
 Bremerhaven, 12.06.2020 
Liebe Mitglieder, 
 
am 09.06.2020 ist eine weitere, diesmal 7. Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 (7. Coronaverordnung) in Kraft getreten. 
Hinsichtlich der Sportausübung ist geregelt, dass nur noch 1,5 m in öffentlichen und nichtöffentlichen 
Freiluftsportanlagen und im öffentlichen Raum unter freiem Himmel (Outdoor-Sport) als 
Abstandsregelung vorgeschrieben ist. Zuvor war noch die Richtgröße von 10 m² pro Person bei 
Ausübung von Sport in Gruppen notwendig. Da unser Vereinsgelände ohnehin genügend Platz bietet, 
hat sich in diesem Punkt für uns nichts geändert. 
Die übrigen Maßgaben sind, unser Vereinsleben betreffend, beibehalten worden. Auch im 
Gaststättenbereich bleibt zunächst einmal alles beim Alten. 
Gleichwohl sind wir bemüht, den Gaststättenbereich/das Bootshaus unter diesen erschwerten 
Bedingungen weiter zu betreiben. Wir würden uns wünschen, dass tatsächlich von der Möglichkeit, 
das Bootshaus zu besuchen, auch unter diesen Voraussetzungen mehr Gebrauch gemacht wird.  
Andere Versammlungen, insbesondere der Ausschank von Getränken, in den Bootshallen/Schuppen 
sind nach wie vor untersagt. Erlaubt ist hier nur das Einlagern der Boote und die notwendigen 
Reparaturarbeiten an denselben (§ 9e Absatz 2 Ziffer 2 7. Coronaverordnung). Gleichfalls sind nach wie 
vor Duschen und Umkleideräume zu schließen. 
Uns ist bekannt, wonach in einem einmaligen Fall in der Stadt Bremen bereits Wettkampfsport 
(außerhalb des Profisports) durchgeführt wurde. Dies war nach jetzigem Kenntnisstand ein 
Ausnahmefall und diente der Erprobung. Wir werden aber versuchen, ebenfalls Regelungen 
herbeizuführen, die es uns ermöglichen, auch wieder Regatten zu veranstalten. Hierzu werden wir in 
den nachfolgenden Wochen berichten. Möglicherweise wird der Wettkampfsport/Re gattasport auch 
in naher Zukunft unter gewissen Auflagen generell zugelassen werden. Auch dazu werden wir noch 
weiter berichten. 
Wir wünschen allen ein schönes Wochenende und eine schöne Woche und hoffen, dass diese 
Berichterstattung noch immer auf Interesse stößt (auch wenn die Lockerungen uns betreffend zur Zeit 
nur schleppend vorangehen). 
  
Klaus Meyer 
1. VS und der gesamte Vorstand 


