
 Bremerhaven, 30.04.2020 
Liebe Mitglieder, 
 
kurz vor dem 01. Mai möchten wir noch einmal auf die aktuelle Corona-Lage hinweisen. 
Das Auslagern und Abslippen vom 25. bis 27. April 2020 fand erwartungsgemäß in sehr diszipliniert 
statt, so dass wir keinen Zweifel haben, dass auch die weiteren Auslagerungstermine in 
entsprechender Art und Weise durchgeführt werden. 
An uns wurde die Frage herangetragen, ob die bereits ausgelagerten und im Wasser befindlichen 
Schiffe zwecks Übernachtungsmöglichkeiten genutzt werden können. Eine diesbezügliche Nachfrage 
beim zuständigen Ordnungsamt der Stadt Bremerhaven und beim Amt für Sport und Freizeit wurde 
noch nicht endgültig beantwortet und befindet sich im Prüfungsstadium. Aus diesem Grund bitte ich 
bis zur endgültigen Klärung von Übernachtungen abzusehen. 
Die weitere Frage, inwieweit das Gelände und insbesondere die auf dem Parkplatz befindliche 
Slippbahn von Dritten, soll heißen vom Publikum genutzt werden kann, ist dahingehend zu 
beantworten, dass unsere Sportanlage grundsätzlich für den Publikumsverkehr noch nicht freigegeben 
wurde. Die Slippbahn darf allerdings im Einzelfall unter direkter Einweisung oder Aufsicht durch 
geeignete Personen benutzt werden. Die Hafenwarte wurden bereits instruiert. 
Im Übrigen ist die Anlage für den Sportbetrieb unter Berücksichtigung der bisherigen Auflagen 
(Kontaktbeschränkungen, etc. laut vorherigen Rundschreiben) freigegeben worden, aber eben nur für 
den Vereinsbetrieb und nur für die individuelle Nutzung durch Mitglieder. Dies bedeutet konkret, dass 
kein organisierter Trainingsbetrieb durchgeführt werden darf. Individuell dürfen auch Vereinsboote 
unter Berücksichtigung der Kontaktbeschränkungen genutzt werden. 
Die Genehmigung zur Freigabe der Sportanlage basiert auf einer Allgemeinverfügung des 
Ordnungsamtes vom 24.04.2020. 
In der Presse war zu entnehmen, dass die niedersächsischen Segelhäfen wieder freigegeben worden 
sind. Missverständlich ist der Nachsatz gewesen, wonach dies zumindest für die Slippvorgänge der 
dortigen Schiffe zuträfe. Es wird anempfohlen, sich konkret zu informieren, ob die Häfen, die 
angelaufen werden sollen, tatsächlich geöffnet sind und welche Auflagen gegebenenfalls dort gemacht 
werden. 
Wir wünschen allen einen schönen 1. Mai. Sobald wir weitere Informationen haben, werden wir uns 
wieder melden. 
 
Klaus Meyer 
1. VS und der gesamte Vorstand 


