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Liebe SCBo-Mitglieder, 

seit dieser Woche ist unser Clubgelände und der Hafen unter Einhaltung vom 

Hygiene- und Abstandsregeln wieder offen. Wir alle freuen uns darüber, dass 

wir wieder segeln können. 

Ab nächsten Montag, 18.05.2020, tritt die Gaststätten-Corona-Verordnung in 

Kraft. Auch wenn wir kein professionell und durchgängig bewirtetes Clubhaus 

haben, betrifft uns diese Verordnung direkt. Da wir Getränke und am Wochen-

ende auch Speisen verkaufen, müssen wir diese Verordnung anwenden, die 

neben klaren Anweisungen für Arbeitsprozesse, Abstände und Kommunikation 

auch sehr strikte Desinfektion vorsieht. 

Unser üblicher Clubhausdienst bedeutet, dass wir Clubmitgliedern die Verant-

wortung für das Clubhaus übertragen. Damit wären diese Clubmitglieder de 

facto für die Einhaltung dieser sehr strikten Vorgaben der Verordnung für Gast-

stätten verantwortlich. Unsere Mitglieder, die am Wochenende den Clubhaus-

dienst übernehmen, sind jedoch keine Profis, sondern tun dies im Ehrenamt. 

Da bislang auch während der Woche das Clubhaus für die Clubmitglieder, die 

einen Türchip haben, zugänglich ist, gilt auch hier,  dass letzten Endes jeder 

Kühlschrankgriff, jeder Schrank, jede Oberfläche, der Schubladengriff der 

Kasse regelmäßig desinfiziert werden muss, nachdem sich ein Mitglied unter 

der Woche ein Getränk aus dem Clubhaus geholt hat. Gleiches gilt für die Ter-

rassenmöbel. Auch diese müssten fortlaufend desinfiziert werden. Und zwar 

nachweisbar.  

Wie Sie sicherlich alle wissen, wird die  Einhaltung der Corona-Verordnung von 

den Ordnungsämter relativ strikt überprüft. D.h. wir können davon ausgehen, 

dass auch hier die Einhaltung überprüft werden wird. 

Unter Würdigung all dieser einzuhaltenden Vorschriften dürfen wir diese Pflich-

ten und Verantwortungen nicht auf unsere Mitglieder übertragen. Die hiermit 

verbundenen Gefahren und Verantwortlichkeiten stehen in keinem Verhältnis 

zum Nutzen.  
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Deshalb haben wir als Vorstand hat am 14.5.2020 unter Abwägung aller Vor- 

und Nachteile folgendes beschlossen: 

• Der Clubhausdienst mit Bewirtung wird, bis die Corona-Verordnung 

außer Kraft gesetzt werden, ausgesetzt.  

• Alle Club-Events, die eine Bewirtung beinhalten, werden ebenfalls 

abgesagt, bis die Corona-Verordnung außer Kraft gesetzt ist.  

• Da gemäß §4, Satz 3  der neuen Verordnung alles , was angefasst wird, 

fortlaufend desinfiziert werden muss, müssen wir letztendlich das Club-

haus komplett geschlossen halten, da wir keine regelmäßige und fort-

laufende Desinfektion der Schrank- und Kühlschrankgriffe sowie der 

Oberflächen garantieren können.  

• Auch bei den Terrassenmöbeln können wir keine regelmäßige Desin-

fektion sowie die Einhaltung die Abstandsanforderungen gewährleisten. 

Deshalb werden auch diese nicht aufgestellt werden.  

Uns als Vorstand sind diese Entscheidungen nicht leicht gefallen. Uns ist be-

wusst, dass damit das Clubleben defacto auf Null heruntergefahren wird. Hinzu 

kommt, dass wir auch massive Mindereinnahmen werden hinnehmen müssen.  

Schon jetzt ist klar, dass dies einen negativen Effekt auf unsere Clubfinanzen, 

insbesondere hinsichtlich auch der anstehenden Steg- und Gabionensanierung, 

haben wird. 

Wir wissen, dass diese von uns beschlossenem Maßnahmen und Einschränkun-

gen massiv sind. Aber der Vorstand hat allen Clubmitgliedern gegenüber -  

gerade und besonders auch aufgrund unserer Altersstruktur - eine Verantwor-

tung. Es muss unser Ziel sein, Neuinfektionen auf dem Clubgelände zu verhin-

dern. Neben den großen gesundheitlichen Risiken würden Neuinfektionen, die 

auf das Clubgelände zurückgeführt werden könnten, im Übrigen unweigerlich 

dazu führen, dass der Hafen sofort geschlossen werden würde. Dies gilt es zu 

verhindern. 

Aufgrund der sich ständig ändernden Corona -Verordnungen und der damit 

verbundenen doch umfangreichen Arbeiten wurde nun innerhalb des 
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Vorstandes eine „Task Force“ eingerichtet, die aus 4 Vorstandsmitglieder (1. 

Vorsitzender, Schriftführerin, Takelwart, Regattawart) besteht und die sich in-

tensiv mit den Verordnungen beschäftigt und jede Veränderung verfolgt. Sie 

können sicher sein, dass wir bei Lockerungen sofort reagieren und diese sofort 

auch bei uns im SCBo implementieren werden. 

Liebe Clubmitglieder, die Saison 2020 wird sicherlich anders verlaufen, als alle, 

die der Club bislang hier erlebt hat. Aber in Anbetracht der besonderen Lage 

und aufgrund der erlassenen Verordnungen müssen wir uns dieses Jahr auf 

das Wesentliche konzentrieren, das ja auch Club-Zweck, ist: das Segeln. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen segeltechnisch eine hervorragende Sai-

son. Genießen Sie die Zeit auf dem Wasser und den Wind in den Segeln. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Der Gesamtvorstand  

Segel-Club Bodman e. V.  

 

 

Noch eine freundliche Anmerkung zum Abschluss: 

Aufgrund der Erfahrung der letzten Wochen bitten wir Sie, von einer Diskus-

sion mir uns über die bereits bekannten und veröffentlichten Sicherheitsvor-

schriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie abzusehen. Die von uns ein-

geleiteten Maßnahmen sind nicht willkürlich von uns beschlossen worden, son-

dern basieren auf den Vorschriften der aktuellen Corona Verordnungen und 

den dringenden Empfehlungen der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen.  Wir ha-

ben daher auch keinen Spielraum hinsichtlich der Ausgestaltung.  Wir danken 

an dieser Stelle schon vorab für Ihr Verständnis. 


