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Liebe Segelfreunde, liebe Mitglieder des Segelclubs Bodman,  

jeder von uns ist von den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
tangiert. So ist verständlicher Weise unser Vereinsleben seit Wochen aufgrund der 

Corona-Krise von einer anderen Art und einer bis dato noch nie erlebten Flaute 
betroffen.  

Unser Clubheim und der Hafen sind zur Sperrzone erklärt. Das Segeln und unser 
Vereinsleben sind aktuell nicht möglich. 

Uns muss aber auch bewusst sein, dass viele unserer Mitglieder zur gefährdeten 

Risikogruppe gehören. Daher ist es unsere fürsorgliche Verpflichtung, verant- 
wortungsvoll daran mitzuwirken, um den Coronavirus einzudämmen und die dafür 

dringend benötigte soziale Distanz einzuhalten und die Kontakte untereinander zu 
minimieren. 

Wir sehen uns daher gezwungen, zum Wohle unserer aller Gesundheit, die 

terminierten Clubveranstaltungen vorerst bis Ende Mai 2020 abzusagen. Hiervon 
betroffen sind unter anderem die Jahreshauptversammlung am 22.05.2020 und 

das Jugendtraining. Ob die geplante Bootsabnahme am 22.05.2020 stattfinden 
kann, wird derzeit noch geklärt. Wir werden Sie zeitnah informieren. 
 

Es gibt aber auch gute Nachrichten. 

Mit der 5. Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung 
vom 17.04.2020 ist jetzt das Ein- und Auswassern ab 20.04.2020 erlaubt! 

Quelle: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-

corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/   

mit folgenden Aktualisierungen: 

https://www.ycra.de/app/download/15759231524/200417_Fuenfte_VO_der_LReg
_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf?t=1587184834  

§ 4 Schließung von Einrichtungen 
(1) Der Betrieb folgender Einrichtungen wird bis zum 3. Mai 2020 für den 

Publikumsverkehr untersagt: 
5a. Sportboothäfen, soweit nicht die Benutzung zur unaufschiebbaren Sicherung 

der Boote vor Verlust oder Beschädigung, zum Ein- und Auswassern, zur 
Aufrechterhaltung der beruflichen Bootsnutzung (z.B. Berufsfischerei) oder zur 

Ausübung beruflicher Tätigkeiten auf dem Gelände (z.B. Bootsarbeiten durch 
Gewerbetreibende) erforderlich ist.  
 

Das bedeutet für uns:  
 

Der Betrieb aller Sportstätten und Sportanlagen ist bis auf weiteres untersagt. 
Positiv ist jedoch, dass die Nutzung der Wasserfläche als „Parkfläche für Boote“ 
unter Vorbehalt erlaubt ist. 

✓ Ein-/Auswassern von Booten/Schiffen ist erlaubt 
✓ Erlaubt ist, Boote und Schiffe an den Liegeplatz  zu verbringen 

✓ Betreten der Stege und Boote zur Kontrolle der Leinen (Sicherung vor 
Verlust und  Beschädigung) sind möglich 

https://www.ycra.de/app/download/15759231524/200417_Fuenfte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf?t=1587184834
https://www.ycra.de/app/download/15759231524/200417_Fuenfte_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf?t=1587184834
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Weiterhin nicht möglich: 

 
- Landliegeplätze (Jollen, Optis) können nicht belegt werden.  

- Der Slip ist gesperrt. 
- Die Strom- und Wasserversorgung im Hafen ist ausgeschaltet. 
- Die Gemeinschaftsräume, wie Vereins-, Veranstaltungs-, 

Aufenthaltsräume, Multifunktionshalle, Grillplatz, WC und Duschen sind 
geschlossen. 

- Gästeübernachtungen sind nicht möglich. 
- Auch das Übernachten im Hafen auf dem eigenen Boot bzw. im Wohnmobil 

auf dem Parkplatz ist nicht gestattet. 

 

 

 Verhaltensregeln für die Liegeplatzbelegung ab dem 20.04.2020 
  

• Der Aufenthalt ist auf Stegen nur alleine oder mit einer weiteren nicht im 

Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen 
Hausstands gestattet.  

• Zu anderen Personen ist, wo immer möglich, ein Abstand von 2 Metern, 

aber mindestens 1,5 Metern einzuhalten.  
• Da ein Begegnen auf den Stegen unter Einhaltung des 

Mindestabstandes von eineinhalb Metern nicht immer möglich ist 
wird ein Wegerecht eingeführt:  

demnach der vom See kommende Liegeplatzinhaber Vorrang 

hat und landseitig (also vor Beginn des Steges, oder an der 
Gabelung des Steges bei der Hinweistafel) gewartet werden 

muss. 
• Die allgemeinen Hygieneempfehlungen (z.B. Niesen und Husten in die 

Armbeuge oder Taschentuch, regelmäßiges und gründliches 

Händewaschen mit Wasser und Seife, bei Grippesymptomen zu Hause 
bleiben) sind umzusetzen.  

• Jeder Liegeplatzinhaber ist verpflichtet, sich bzgl. Änderungen der Corona 
Rechtverordnung auf dem Laufenden zu halten und zu beachten.  

• Bei Verstößen behält sich der Vorstand, vertreten durch den Hafenmeister, 

angemessene Maßnahmen vor.  
 
 
 
 
 

Für den Gesamtvorstand des 
Segel-Club Bodman e.V. 

Kuno A. Storz 
1. Vorsitzender 


