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2020-04-06-qua-sta 
Corona VII 
 
Liebe Vorsitzende, liebe Mitglieder, 
es gibt neue Nachrichten von der Wasserschutzpolizei. Sie hat ihren Flyer den 
aktuellen politischen Einschätzungen angepasst und mit der Begründung der 
Unkontrollierbarkeit weiterhin den Aufenthalt in Wassersportanlagen verboten. 
Ausnahmen gelten lediglich für gewerbliche Anlagen oder gewerbliche Arbeitskräfte. 
Wer hierzu Fragen hat, wende sich bitte direkt an die Senatsverwaltung für Inneres. 
Der aktuelle Flyer ist hier dem Covid-VII beigefügt. 
 
Einerseits steht uns nun ein trauriges Osterwochenende ohne Segeltörns bevor, 
andererseits ist nun erst einmal wieder Klarheit geschaffen worden und den 
ehrenamtlichen Vereinskameradinnen und Kameraden bleibt die nahezu unlösbare 
Aufgabe erspart, den befürchteten Ansturm von Mitgliedern, die mit der 
Bootsüberholung noch nicht fertig geworden sind, auf Abstand zu halten und am 
Betreten der Clubräume zu hindern. 
 
Üben wir uns also in Geduld und hoffen, dass die Pandemie langsam abklingt und 
wir im einigen Wochen unsere Boote in ihr Element bringen können. Bis wir wieder 
eine An-oder Absegelfeier veranstalten können, wird wohl noch eine längere Zeit 
dauern, auch ein Beginn der Regattasaison ist noch nicht absehbar.  
 
Halt: Das stimmt nicht ganz! Die erste große eSailing-Regatta des BSV fand am 
Wochenende statt und der Zuspruch war enorm, und zwar bei Jung und Alt 
gleichermaßen! Herzlichen Dank an Max Käther für die professionelle Moderation, 
Dank an Poldi, Robert und unsere Geschäftsstelle. Die nächsten Termine werden 
gerade geplant, eine ganze eSailing-Serie, eine Regattaserie des Veranstalters BSV 
mit einer Wertung z.B. als "BSV eSailing-Cup“. Einzelheiten werden in Kürze 
veröffentlicht. Ein Blick auf unsere Homepage zeigt den neuesten Stand. Gerne auch 
Anfragen per E-Mail an eSailing@berliner-segler-verband.de  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass Sie alle gesund bleiben und Sachen 
machen, wozu aktive Wassersportler sonst nie oder nur ganz selten kommen: Sport 
an Land machen, Spazierengehen, Joggen oder Fahrradfahren. Und für alle, die es 
gar nicht aushalten können: Es gibt tolle Bücher über das Refit von Yachten, da 
können Sie die ganzen Feiertage über die fälligen Überholungsarbeiten an Ihrem 
Schatz für die Zeit nach Corona planen. 
 
Bleiben Sie zuversichtlich! 
 
Viele Grüße  
Berliner Segler-Verband e.V.  
 

 

Präsident 


