
Liebes Clubmitglied, 

wir befinden uns in einer schwierigen Zeit, die für uns alle umfangreiche Einschränkungen in 
allen Lebensbereichen mit sich bringt. So sind wir als Wassersportclub, wie auch alle 
anderen Vereine in der Ausübung unseres Hobbys selbstverständlich davon betroffen. 

Aufgrund der aktuellen Fassung vom 23.03.2020 „Verordnung der Landesregierung über 
Infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (Corona-
Verordnung – Corona VO)“, sowie nach Rücksprache mit der Stadt Radolfzell heute morgen 
gelten ab sofort folgende Einschränkungen:  

Das Landesverkehrsministerium ordnet kommunale Häfen, Vereinshäfen und Privathäfen, 
wie auch das Gelände z.B. Landliegeplätze 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, vorläufig bis 19.April 2020, 
untersagt. Darunter fallen somit auch alle Hafenanlagen und Landliegeplätze der Vereine 
und Kommunen.  

Deshalb ist das gesamte Clubgelände gesperrt. Der Zutritt zu Clubräumlichkeiten ist 
untersagt. Die Bojen sowie der Steg werden nicht ausgebracht. Diese Maßnahmen gelten 
zunächst bis 19.April, danach wird je nach aktueller Situation neu entschieden. 

Unser Jugendtraining ist zum Schutz unserer Jugendlichen und Trainer bis mindestens zum 
Ende der Osterferien 19. April 2020 eingestellt.   

Sämtliche Veranstaltungstermine wie Anräumen, Platzpflege sind bis auf Weiteres abgesagt, 
auch die Jahreshauptversammlung am 28.3 2020. Wir bemühen und im Laufe des Jahres 
um einen Ersatztermin.  

Sämtliche Radolfzeller Wassersportvereine und Häfen sind hiervon betroffen und setzen 
diese Regeln ebenfalls um, ebenso die Nachbargemeinden. 

Ebenfalls steht die 50 Jahr-Feier auf der Kippe. Zur Zeit sagen wir diese Veranstaltung noch 
nicht ab, sollte es aber in absehbarer Zeit nicht zu einer Entspannung kommen, halte ich die 
Durchführung eines Festes dieser Größenordnung für nicht vertretbar. Auch hier werden wir 
in Zukunft weiter informieren. 

Jeder von uns muss persönlich dazu beitragen, mit Vernunft und Verstand sowie durch 
Beachtung der aufgestellten Regeln, sich und andere zu schützen um eine weitere 
Verbreitung des Virus zu verhindern. Diese Krankheit können wir nur gemeinsam besiegen. 
Auch wenn die eine oder andere Maßnahme im Einzelfall nicht immer sinnvoll erscheint, so 
ist doch die Einhaltung des gesamten Maßnahmenpaketes entscheidend für einen zeitnahen 
Erfolg!  

Herzliche Grüße 

Dr. Jens Daniel 
1. Vorsitzender MWSC 


