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Westerdeichstrich, 21.03.2020

Liebe Vereinsmitglieder,

durch die Corona-Pandemie müssen wir erfahren, dass alle gesellschaftlichen Bereiche in
erheblichem Umfang Einschränkungen unterliegen wie wir sie bisher nicht erlebt haben.
Davon sind wir persönlich aber auch unser Verein nicht verschont. Verbindliche Planungen sind
aufgrund der aktuellen Verordnungen des Bundes, Landes, Kreises, und der Gemeinden zurzeit
nicht möglich. Dies betrifft sowohl Zusammenkünfte im Rahmen unseres Vereinslebens als auch
Aktivitäten im Hafen. Als Vorstand verfolgen wir die Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit und
Sorgfalt und werden uns bemühen, wann immer erforderlich, Euch rechtzeitig über den
Entwicklungsstand zu informieren. Im Bewusstsein unserer Verantwortung wägen wir so sorgfältig
wie möglich etwaige Risiken ab.
Für uns als Vorstand sind dabei ausschließlich die geltenden und noch zu erwartenden
Verfügungen unserer Behörden für die Beurteilung der Lage maßgeblich. Bisher sind uns keine
verbindlichen Verbote bezüglich der Arbeiten in der Bootshalle oder für das Einfahren der
Steganlageanlage bekannt. Die vom Kreis am 18.03.20 erlassene Allgemeinverfügung, die mit
dem gleichen Tag die Schließung aller Sportboothäfen angeordnet hat, fügen wir neben anderen
Verfügungen zur Information an.
Selbstverständlich befassen wir uns trotz der Umstände mit den aktuellen Themen unseres
Vereins wobei wir das Augenmerk im Besonderen auf folgende Punkte gerichtet haben:


Slippen der Boote: noch nicht verboten. Als Verein wollen wir aber vermeiden, gegen
eventuelle Empfehlungen zu verstoßen, weswegen zur Zeit kein verbindlicher Termin
genannt werden kann. Es gibt derzeit keine verbindlichen Festlegungen wie das Slippen
der Boote zu bewerten ist. Hier haben die Vereine unterschiedliche Maßgaben verfügt.
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Steganlage: wenn die Entwicklungen es gestatten, keine Einwände von behördlicher Seite
bestehen und das Wetter es zulässt, ist kurzfristig ein Termin für das Einfahren der Anlage
denkbar.
Baggern: aufgrund der bisher schlechten Wetterlagen, 3 Wochen Verzögerung, konnte das
vom LKN für die nächsten 3 Jahre beauftragte Unternehmen Meyer & van der Kamp erst in
den letzten Tagen mit den Arbeiten beginnen. In zwei von uns sowie einem vom Bgm. der
Gemeinde Büsum mit dem GF Hr. Poppe geführten Gesprächen mussten wir erfahren,
dass in diesem Jahr aufgrund des Zeitverlusts im Jachthafen nicht gebaggert wird. Dies ist
neben den ohnehin massiven Einschränkungen eine mehr als bedauerliche Nachricht. Wir
werden trotzdem kurzfristig einen weiteren Versuch über die Gemeinde unternehmen,
doch noch eine Durchführung der Arbeiten zu erreichen.
Plan für die Hafenbelegung: Die Erarbeitung des Plans erfolgt derzeit durch unseren
Kassenwart, unseres Hafenmeister und den 1. Vorsitzenden. Rechtzeitig zum
Saisonbeginn wird eine verbindliche Übersicht vorliegen. Für die Erarbeitung des
Belegungsplans haben wir alle bis zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Neuzugänge bzw.
Änderungen berücksichtigt. Wer Fragen zu diesem Thema hat wendet sich bitte an eine
der drei genannten Personen.

Der gesamte Vorstand wird alles daran setzen, dass wir die für den Verein und Euch nicht alltägliche
Situation gemeinsam und solidarisch meistern. Im Vertrauen auf den Gemeinschaftssinn im Verein,
Eure Geduld, Euer Verständnis und Eure Unterstützung sind wir der festen Überzeugung, dass uns dies
gelingen wird. Wir bitten Euch, dass Ihr alle Verfügungen, Richtlinien und Empfehlungen, die das
Verhalten im Verein und im Bereich unserer Anlagen betreffen, beachtet.
Als Vorstand hoffen wir sehr, dass der Höhepunkt der Pandemie bald überschritten sein wird und
wir dann alle gesund und mit Elan in die verbleibende Saison starten können. In diesem Sinn
wünschen wir Euch und Euren Angehörigen vor allem Gesundheit. Wir freuen uns auf die Zeit, in
der wir wieder in geselligen Runden unser Vereinsleben pflegen und unsere Leidenschaft auf dem
Wasser leben können.
Gern stehen wir bei Fragen zur Verfügung.

Mit seglerischen Grüßen
Büsumer Seglerverein e.V.
Der Vorstand
1. Vorsitzender

Klaus Böhlke
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