
 Bremerhaven, 17.04.2020 

Liebe Mitglieder, 

 

an dieser Stelle möchten wir wieder über den aktuellen Stand in der Corona-Krise berichten. 

Am 15.04.2020 fand eine Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und 

Regierungschefs der Bundesländer statt. 

Im Zuge dessen wurden diverse -auch der Presse zu entnehmenden- Änderungen, zum Teil 

Lockerungen vor allem des Wirtschaftslebens und der damit verbundenen gesellschaftlichen 

Lockerungen besprochen. Die einzelnen Bundesländer haben daraus bereits Schlussfolgerungen 

gezogen. Soeben ging die Pressekonferenz zu diesem Thema im Lande Bremen zu Ende. Es ist damit zu 

rechnen, dass die Ergebnisse der Senatsberatungen in eine neue Rechtsverordnung einfließen werden, 

die ab dem 20.04.2020 in Kraft tritt. 

Für uns entscheidend ist, welche Änderungen/Lockerungen für das Vereinsleben gelten werden. Auf 

Nachfrage wurde darauf hingewiesen, dass im 2-Wochen-Turnus Überprüfungen stattfinden sollen 

und derzeit keine Änderungen im Vereinswesen geplant sind. 

Dies bedeutet konkret, dass bis zum 03.05.2020 auch keine Änderungen unseren Verein betreffend 

gesetzgeberisch vorgesehen sind. In Folge dessen sind auch noch keine Termine absehbar, wann 

geslipt werden kann. Wir werden uns bemühen, mit dem Ordnungsamt der Stadt Bremerhaven in 

Kontakt zu treten, um zu erfahren, wann mit den Planungen der Abslipvorgänge begonnen werden 

kann. Eine Prognose ist schwer abzugeben. Dennoch scheint es zur Zeit so zu sein, dass eine vorsichtige 

Lockerung der Kontaktbeschränkungen nach dem 03.05.2020 in Betracht zu ziehen sein wird. Bis zum 

03.05.2020 ist jedenfalls jegliches Slippen strikt untersagt. Auch Bestrebungen, mit kleinen Gruppen 

(z.B. mit fünf Personen) einen Slip-Vorgang durchzuführen, widerspricht der Bestimmung, dass keine 

Zusammenkünfte im Verein stattfinden dürfen. 

 

Das Vereinsgelände darf auch weiterhin nicht von Publikum betreten werden. 

 

Es gelten nach wie vor die bisherigen Bestimmungen unter Zugrundelegung der Einigung des Amtes 

für Sport und Freizeit der Stadt Bremerhaven und des Ordnungsamtes der Stadt Bremerhaven (siehe 

Rundbrief vom 09.04.2020). 

In Folge der Corona-Krise müssen wir nunmehr auch den geplanten Ansegeltermin (08./09.05.2020) 

absagen. Wir hoffen gleichwohl, dass wir noch eine entsprechende Veranstaltung durchführen 

können. Genaueres wird noch bekanntgegeben werden, sobald die Umstände es zulassen. 

 

Leider können wir Euch keine bessere Nachricht zu Teil werden lassen. Wir halten Euch weiterhin auf 

dem Laufenden. Übt Euch in Geduld und bleibt gesund. 

 

Klaus Meyer, 1 VS 

und der gesamte Vorstand 


