
 Bremerhaven, 05.06.2020 
Liebe Mitglieder, 
  
am 02.06.2020 ist eine 6. Verordnung zum Schutz vor Neuinfektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 
(6. Coronaverordnung) in Kraft getreten. 
Der Bremer Senat verfolgt damit weiterhin die Linie, in den unterschiedlichen Lebensbereichen 
Lockerungen herbeizuführen. 
Für das Vereinsleben, insbesondere unser Vereinsleben, hat sich allerdings nichts geändert, jedenfalls 
nichts hinsichtlich weiterer Lockerungen. 
Es gilt weiterhin der Grundsatz, dass der Kontaktabstand von 1,5 m gewahrt werden muss. Weniger 
als 1,5 m darf man nur zusammenkommen, wenn die bekannten Ausnahmen, insbesondere bei 
Zusammenkünften von Familienangehörigen, Lebenspartnerschaften oder Angehörigen von zwei 
Hausständen zusammenkommen. Dieses Kontaktverbot gilt in der Öffentlichkeit. Sportanlagen – auch 
private Sportanlagen – sind immer noch grundsätzlich für den Publikumsverkehr geschlossen, es sei 
denn es existieren Ausnahmen – wie bei uns -. Der Freiluftsport, der auf unserer Freiluftsportanlage 
ausgeübt werden kann, ist unter Einhaltung der obigen Kontaktverbote weiterhin möglich. 
Grundsätzlich sind anderweitige „Menschenansammlungen“ auf der Sportanlage unzulässig. 
Umkleideräume und Duschen dürfen weiterhin nicht geöffnet werden und Gebäude auf der 
Sportanlage dürfen nur zur Unterbringung von Booten benutzt werden, womit Feiern oder sonstige 
Zusammenkünfte in den Gebäuden – bis auf die Durchführung notwendiger Reparaturarbeiten – 
unzulässig sind. 
Die Vorschriften im Gastronomiegewerbe haben sich nicht geändert. Wir hoffen gleichwohl um 
Verständnis einerseits und andererseits hoffen wir, dass die Gaststätte/das Bootshaus auch tatsächlich 
in diesen Zeiten besucht wird. Krankheitsbedingt haben wir geänderte Öffnungszeiten, die im 
Bootshaus ausliegen. Wir bitten um Beachtung. 
All dies dürfte zwischenzeitlich hinlänglich bekannt sein. Wir möchten es aber dennoch zum 
wiederholten Male mitteilen, damit es sich einprägt. 
Wir alle hoffen, dass es aufgrund der aktuellen Vorkommnisse in Bremerhaven nicht zu erhöhten/zu 
hohen Coronainfektionsfällen kommt, so dass die derzeitigen Lockerungen, insbesondere im 
Vereinswesen, wieder zurückgenommen werden. Deshalb haltet Euch alle an die Vorschriften, deren 
Einhaltung das Infektionsrisiko reduzieren sollen. Gleichfalls hoffen wir auf diesem Wege, das weitere 
Miteinander weiterhin normalisieren zu können. 
 
Klaus Meyer 
1. VS und der gesamte Vorstand 


