
 

 

Wir halten zusammen,   

um Das Corona-virus (CoviD-19) zu verlangsamen 

mitteilung 3  -  Corona PanDemie – 16.aPril 2020 

 Liebe Mitglieder des YCRa e.V., 
 
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 
• Großveranstaltungen bis zum 31.08.2020 sind untersagt 
• Gebot von Gesichtsmasken 
• Die Schulen öffnen erst schrittweise ab dem 04.05.2020 
• Die Sportstätten bleiben bis auf weiteres geschlossen 

 
Das bedeutet für uns: 

• Das Jugendtraining findet zum Schutz unserer Jugendlichen und Trainer bis mindestens 
zum 04.05.2020 nicht statt 

• Sämtliche bekannt gegebenen Veranstaltungstermine sind bis auf weiteres abgesagt, 
auch die Jahreshauptversammlung am 22.Mai 2020. 

• Das Club Büro ist auch weiterhin für Sie erreichbar jedoch ausschließlich per E-Mail, 
Telefon oder auf dem Postweg/Einwurf.  

• Der Kran geht am 20.04.2020 unter strengen Verhaltensregeln in Betrieb. Kranen nur 
nach Terminvereinbarung ( siehe beil. PDFs) 

• Die Belegung Landliegeplätze sowohl für Jollen als auch für Yachten ist bis auf weiteres 
noch nicht möglich. 

Das Landesverkehrsministerium ordnet kommunale Häfen, Vereinshäfen und Privathäfen, 
wie auch das Gelände z.B. Jollenwiesen 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.  

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. 

Wir haben ein Konzept erarbeitet, dass der Kranbetrieb aufgenommen werden kann. 
Dabei wird sichergestellt, dass es zu keiner Menschenansammlung gemäß aktueller 
VO kommt und dass unser Hafenmeister immer den notwendigen Abstand einhalten 
kann. Die beigefügten Verhaltensregeln  für den geregelten Kranbetrieb und die 
Liegeplatzbelegung, gültig ab 20.04.2020, sind hierbei bindend für alle. 

Mit den besten Grüßen, bleibt gesund 

 Elke Maurer, 1.Vorsitzende YCRa e.V.   
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