Besucht hier die Webversion.

Corona hat die Welt im Griff
Wir halten zusammen, um die Verbreitung des Corona-Virus (COVID-19) zu
verlangsamen
MITTEILUNG 2 - CORONAPANDEMIE
17. April 2020
Liebe Mitglieder des KCR,
10.04.2020 | Sportboothäfen sind nun auch geschlossen. Die Benutzung der Häfen
zur Sicherung der Boote, zum Ein- und Auswassern, für Berufsfischer und für berufliche
Tätigkeiten auf dem Gelände sowie das Betreten allein oder zu zweit ist weiterhin erlaubt.
Das Landesverkehrsministerium ordnet kommunale Häfen, Vereinshäfen und Privathäfen,
wie auch das Gelände unter den Begriff „Sportanlagen/Sportstätten“ im Sinne der
Rechtsverordnung des Landes Ba-Wü (§4 Abs. 1 Satz 5) zur Coronakrise ein. Das
bedeutet: Der Betrieb aller Sportstätten und Sportanlagen ist bis auf weiteres untersagt.
Die Nutzung der Wasserfläche als „Parkfläche für Boote“ ist unter Vorbehalt erlaubt.
15.04.2020 | Die Landesregierung hat ihre Rechtsverordnung über
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus erneut
geändert.
Wesentliche Punkte, Stand 15.04.2020 sind:
• Das Kontaktverbot bleibt bis auf weiteres bestehen (vorläufig bis zum 04. Mai 2020)
• Großveranstaltungen bis zum 31.08.2020 sind untersagt
• Die Sportstätten bleiben bis auf weiteres geschlossen
Wir kennen alle die Problematik: Die Auslegung der diversen Veröffentlichungen ist
komplex und unüberschaubar. Für uns Vorstandsmitglieder ist vorrangig die
Sorgfaltspflicht gegenüber unseren Mitgliedern zu erfüllen. Unsere Gesundheit ist das
Wichtigste, und dafür müssen wir jetzt auch Verzicht üben! Wir bitten euch explizit, dies so
zu akzeptieren und uns nicht unnötig auf andere Sichtweisen aufmerksam zu machen. Wir
stehen im Kontakt mit anderen Kanu-Clubs, mit dem Badischen Sportbund, der
Stadtverwaltung, etc. – es gibt leider keine einheitlichen Regelungen, aber wir hoffen sehr,
dass wir nächste Woche wieder klarer sehen.
Das CORONA – Krisenteam des Vorstandes beschäftigt sich täglich mit der
aktuellen Entwicklung. Wir tun alles, um den Mitgliedern, unter Einhaltung der
gesetzlichen Grundlagen, ihren Sport und ihre Freizeitgestaltung zu ermöglichen.
Das wird aber Schritt um Schritt erfolgen.
Prinzipiell wäre es möglich, auf’s Wasser zu gehen, aber sowohl unsere Bootslager als
auch die Wiese / Steg sind Sportstätten und daher nicht nutzbar! Außerdem müssten wir

die Hygienevorschriften beachten – so dass theoretisch an jeder Bootshaustüre eine
Möglichkeit zur Handdesinfektion bereitgestellt werden müsste. Toiletten, Grillplatz,
Kinderspielplatz etc. müssten deutlich abgesperrt werden, die Abstandsregelung publiziert
und kontrolliert werden. Das ist uns leider nicht möglich – und daher ist das
Vereinsgelände bis auf weiteres gesperrt.
Wer sein Boot zu sich heimnehmen möchte kann dies natürlich tun, wir haben bisher
keine weitere Sperrung vorgenommen und hoffen, dass unsere Mitglieder vernünftig und
einsichtig genug sind, dass dies auch nicht nötig sein wird. Wir bitten Euch alle diese
Regeln zu unser aller Schutz einzuhalten.
Wir schließen mit den Worten von Michael Häßler, IBN Redaktion:
Wünschen wir den Verantwortlichen also eine glückliche Hand bei ihren Entscheidungen.
Dass die Ansteckungskurve flach und die Gesellschaft frei bleibt. Und dass wir alle bald
wieder auf den See können.
Bleibt gesund – bis bald eure Vorstandschaft
Jürgen Schneider * Jakob Steffen * Katharina Uhl * Anne Uhl

Zuständigkeiten in der Vorstandschaft:
Bootslager - Thomas Schneider - bootshauswart@kanu-radolfzell.de
Schlüssel - Daniel Uhl - schluessel@kanu-radolfzell.de
Camping - Moni Greuter und Christel Hartmann - camping@kanu-radolfzell.de
Private Terminanfragen / Grillreservierung - Anne Uhl - info@kanu-radolfzell.de
Presse - Marie Weiß - medien@kanu-radolfzell.de
Social Media - Tobi Hinckeldein - medien@kanu-radolfzell.de
Arbeitsstunden ab 2019 - Jakob Steffen - vorstand2@kanu-radolfzell.de
Vereinsevents - Sascha Doll - event@kanu-radolfzell.de
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