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Liebe Mitglieder des VSaC, 

am 05.05.2020 hat der Bayerische Ministerrat bei seiner Kabinettssitzung die Regelungen zur 

Nutzung von Sportstätten und insbesondere von Segelvereinen zuletzt aktualisiert. 

Hieraus ergibt sich die erfreuliche Möglichkeit, das Clubgelände wieder zu öffnen, um die Boote ins 

Wasser zu bringen und zu segeln. 

Das ist auch ein Verdienst von uns Allen, in dem wir die Verordnungen und Maßnahmen umgesetzt 

und eingehalten haben – vielen Dank dafür! 

 Sämtliche Regelungen der SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung sind bei allen 

Tätigkeiten weiterhin zwingend einzuhalten: 

 Das Betreten des Clubgeländes und das Segeln sind für die Mitglieder nur gestattet  

• alleine 

• mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes 

• mit einer zweiten Person, dann mit einem Mindestabstand von 1,50 m 

• ohne weitere Gruppenbildung 

• ohne Gäste 

 

Das Clubgelände und die Steganlagen können betreten werden, um Boote segelfertig zu machen und 

um mit den Booten zu segeln. Zudem dürfen notwendige Arbeiten an den Booten ausgeführt 

werden.  

Das Clubgelände darf leider im Moment nicht zur Erholung genutzt werden. 

 

Das Betreten und die Nutzung der Clubräume ist ebenfalls nicht gestattet.Eine Nutzung der Terrasse 

oder der Getränke-Theke ist nicht erlaubt. 

Ausnahmen:  

• Die Toilettenanlage im Erdgeschoss kann genutzt werden. 

• Die Bootshalle kann genutzt werden, um eingelagertes Material zuholen oder  zulagern. 



 
 

Wir bitten zusätzlich sich beim Betreten und beim Verlassen des Geländes in eine Liste einzutragen – 

hiermit ist ggf. später der Zeitraum eines Kontaktes zu anderen Personen nachvollziehbar. Die Liste 

liegt im Eingangsbereich vor den Toiletten aus und wird nach gegebener Zeit vernichtet. 

Sämtliche Vereinsveranstaltungen sind leider weiterhin untersagt. Hierzu gehören insbesondere 

Wettsegeln, Sport- und Leistungssegeln, Segeltraining, Segelausbildung, Mitgliederversammlungen 

etc. 

Um einen geordneten Ablauf und die Einhaltung der Hygienevorschriften zu gewährleisten, ist ein 

Kranen von Booten nur nach Voranmeldung möglich.  

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über unseren Hafenwart Jochen Grauer (Tel.  0173 3628517).  

Er vergibt Slots für das Kranen. Das Kranen ohne abgestimmten Slot ist nicht möglich. Derzeit sind 

max. 2 Slots pro Tag geplant. 

Das Kranen kann selbständig durch den Schiffseigner oder zusammen mit unserem Hausmeister 

Andreas Winkler erfolgen und ist kostenlos. 

Erfolgt das Kranen durch den Hausmeister und ist der Schiffseigner nicht anwesend, handelt es sich 

um eine reine Service-Leistung des Vereins. Diese wird mit 70 € in Rechnung gestellt. 

Die Umsetzung der Regelungen der SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung bei den oben 

genannten Punkten erfordert von uns allen größte Disziplin. Bitte machen Sie sich bewusst, dass 

jedes Zuwiderhandeln unweigerlich zur Schließung des Clubgeländes führt.  

Es liegt in der Verantwortung von uns allen, dass wir die hier geschaffenen Möglichkeiten für das 

Segeln möglichst lange nutzen können und dabei die zwingend erforderlichen Maßnahmen zur 

Eindämmung der Pandemie strikt befolgen. 

Wir wünschen Euch/Ihnen und uns allen eine gute Gesundheit und ein baldiges Wiedersehen auf 

dem Wasser. 

Mit herzlichem Gruß 

 

Rupert Schauer, Peter Minwegen, Christian Irmscher, Jochen Grauer und Stephan Rügemer 

 


