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Newsletter
Hallo Patrick,
Der VSW Stander weht wieder
Am Mittag des 25.04.2020 durften wir trotz Corvid-19 Sonderverordnung unseren
Vereinsstander setzen. 3 einzelne Glockenschläge ersetzten das „Goodewind – AHOI“ der
Mitgliedschaft. Die strengen Auflagen mit Versammlungsverbot ließen eine Einladung zur
Saisoneröffnung leider nicht zu.
Das Betreten des Vereinsgeländes ist durch strenge Auflagen geregelt. Die Auflagen ändern sich
nahezu täglich. Daher sind alle Vereinsmitglieder angehalten, bei Betreten des Geländes
regelmäßig zuerst die aktuellen Hinweise in unseren Schaukästen zu studieren. Die geltenden
Regeln der Sonderverordnung und natürlich auch unsere Satzung zu befolgen, sollte für jeden
selbstverständlich sein.
Die ersten Lockerungen führen dazu, dass Mitglieder, die Ihr Boot selbst in den See bekommen,
wieder segeln können. Ein organisiertes Slippen wird in den nächsten Tagen durch die aktuellen
Einschränkungen nicht möglich sein. Die nutzbaren Boote sind geordnet auf den dafür
vorgesehenen Flächen abzustellen. Sind diese Flächen noch durch Winterlagerplätze belegt,
bitte mit dem Hafenwart entsprechende Ersatz-Stellflächen abstimmen.
Für alle die auf den Kran angewiesen sind, gilt folgender Aufruf
Die Boote sollten so vorbereitet werden, dass ein kurzfristiges Kranen möglich ist. Sollte es in
den nächsten Tagen/Wochen zu weiteren Lockerungen der Vorschriften kommen, werden wir
auch einen Krantermin anbieten können. Nach aktueller Planung könnte der 15.05.2020 der Tag
sein! (Im Falle das die Randbedingungen dies zulassen.) Termine für Samstags sind derzeit
nicht umsetzbar. Die Ausarbeitung entsprechender Pläne laufen. Damit die Planungen nicht an
der Realität vorbei gehen, bitten wir die auf den Kran angewiesenen Bootseigner dem
Hafenwart per E-Mail mitzuteilen, ob sein Boot unter den aktuellen Umständen ins Wasser
geht oder in dieser Saison an Land verbleibt! Wird keine Rückmeldung gegeben, gehen wir
davon aus, dass das Boot ins Wasser verbracht werden soll. Auch hier noch einmal der Hinweis:
ohne gültige Haftpflicht wird auch nicht gekrant. Zum Krantermin kann davon ausgegangen
werden, dass an diesem Tag auf dem gesamten Gelände das Tragen einer geeigneten MundNasenbedeckung vom Vorstand vorgeschrieben sein wird.
Jeder aktive Segler ist aufgerufen, in diesem Jahr sein Bordbuch zu führen und für den
Fahrtensegelwettbewerb fristgerecht abzugeben.

Die erste und zweite vereinsinterne Regatta sind abgesagt. Unter den geltenden Bedingungen
sind die Veranstaltungen nicht durchführbar.
Unsere Frühjahrs-Mitgliederversammlung die sich normalerweise im Mai mit dem Hauptinhalt
der Organisation der Schülerwettfahrt beschäftigt, wird verschoben. Wann und in welcher Form
die nächste Mitgliederversammlung stattfindet, ist derzeit noch offen. Auch hierzu haben sich
Vorschriften geändert. Wir werden zu gegebenem Zeitpunkt informieren.
Ob die 60. Berliner Schülerwettfahrt zu dem geplanten Termin in diesem Jahr stattfinden kann,
wird sich in den nächsten 3 Wochen entscheiden.
Du möchtest Deinen Verein aktiv unterstützen? Dann melde Dich beim Vorstand und bewerbe
Dich um die Position des Schriftführers. Diese Position ist derzeit leider nicht besetzt und muss
deswegen vom restlichen Vorstand mit erledigt werden.
Bleibt Gesund, damit wir uns fröhlich wiedersehen.
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