
Betreff: YCS-Infomail 2020-12: Corona-Lage - Aktuelle Infos zu Bootsarbeiten
Von: "YCS-Infomail" <info@ycs-strande.de>
Datum: 01.04.2020, 17:19
An: <info@ycs-strande.de>

Liebe Mitglieder,

als geschäftsführender Vorstand tragen wir die Verantwortung für den Verein und dies unter Abwägung aller Risiken bzw. den
Rechtsvorschriften und Empfehlungen. Bei dieser Entscheidung standen das Wohl und die Gesundheit unserer Mitglieder im
Vordergrund:

Das Arbeiten an den Booten ist wieder gestattet, sofern alle momentan geltenden Bestimmungen eingehalten werden. Nur 2
Personen pro Boot und ein Mindestabstand zu allen Personen auf dem Gelände.

Jeder einzelne von euch muss nun für sich entscheiden, in wie weit diese Regelung mit dem dringenden Appell aus Politik und
Medizin: „Bleibt Zuhause“ vereinbar ist.

Das Betreten des Clubheims ist weiterhin untersagt. Eine vorschriftsmäßige Reinigung nach den aktuellen Anforderungen des
Desinfektionsschutzes kann nicht gewährleistet werden. Die Zugänge sind derzeit verschlossen. Ferner ist auch das Parken auf dem
Gelände nicht möglich. Das Wasser im Außenbereich ist noch abgestellt. Plant bitte diese Vorgaben unbedingt bei den Arbeiten ein.

Darüber hinaus sollte auch an die Außenwirkung gedacht werden. Wenn Arztpraxen und Krankenhäuser mittlerweile nur noch
kleine Kontingente von Schutzmasken zugeteilt werden, dafür aber Schutzmasken für die Arbeiten an Schiffen im Winterlager
getragen werden, dann würde dies unseren Sport im Zweifel in berechtigten Misskredit bringen. Jeder möge sich hierzu seine
eigenen Gedanken machen.

In dieser Zeit müssen auch wir als Segler und Clubgemeinschaft alles dazu beitragen, dass sich die angespannte Situation nicht
noch weiter verschärft.

Liebe Grüße und bleibt gesund
Bernd Schütze und Holger Kälbert

Für direkte Rückmeldungen bitte in dieser E-Mail nicht auf „Antworten“ klicken, sondern die E-Mailadresse
vorstand@ycs-strande.de
anklicken.

Versand im Auftrag durch:

Yacht Club Strande - Webmaster Michael Schröder - E-Mail: webmaster@ycs-strande.de

Diese Mail ist als Blindkopie an alle mit E-Mailadresse registrierten YCS-Mitglieder verschickt worden.
Die Abmeldung vom YCS-Infomail-Versand ist jederzeit durch eine kurze E-Mailbenachrichtigung an den YCS-Webmaster möglich: webmaster@ycs-strande.de.
Homepage Yacht Club Strande: www.ycs-strande.de
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