Segler-Vereinigung Glückstadt e.V.
Liebe Vereinsmitglieder,
die Verordnungen zu der Corona-Pandemie und unsere damit verbundenen Regelungen werden nach unserer
Einschätzung gut eingehalten, beachtet und macht bitte in unser aller Interesse weiter so.
Sobald es Veränderungen, Lockerungen oder Verschärfungen in den Auflagen für Sportboote gibt, werden wir
Euch umgehend informieren. Zurzeit sind die Verordnungen für die erlassene Kontaktsperre und den damit
verbunden Auflagen bis zum 04.05.20 gültig. Ab dem 29.04 besteht eine Mundnasenschutz-Pflicht in SchleswigHolstein, die wir mindestens für den Aufbau der Außenanlagen und beim Slippen - also direkt unter dem Boot übernehmen werden, da wo der Mindestabstand von 2 Metern nicht eingehalten werden kann.
Die Außenanlagen werden - vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen der Lage s. o. – zwischen dem 04. und
08.05.20 montiert. Die Leitung hat Reimer Bockwoldt. Er wird das Personal zum Aufbau informieren. Freiwillige
können sich gerne bei ihm ab dem 27.04.20 melden.
Transporte der Boote zur Werft werden am 08.05. und 15.05.20 jeweils ab 14.00 Uhr und das Slippen am
Samstag den 09.05. und 16.05.20 jeweils um 09:00 Uhr stattfinden. Eine Anmeldung zum Slippen ist erforderlich,
die Listen hängen ab dem 27.04.20 in den Hallen aus. Vorbehaltlich der Einschränkungen durch die Polizei,
werden für die Treckerfahrer und das „Absperrpersonal“ bis zu sieben Handfunkgeräte benötigt. Diese bitte beim
1. Vorsitzenden am 08.05.20 um 13.45 Uhr an der Neuen Halle abgeben. Weitere Absprachen erfolgen dann vor
Ort. Denkt bitte an die Vorbereitungen der Trailer wie Bremsen, genügend Luft in den Reifen, Elektrik. Der
Transport wird ausschließlich nur mit Trailern, die verkehrssicher sind, durchgeführt!
Die nächste Monatsversammlung wird wegen Corona abgesagt. Wenn die Lage es zulässt, möchten wir
gerne evtl. am 28.05.20 um 20.00 Uhr eine letzte Versammlung vor dem Sommer durchführen.
Mehr dazu auf unserer neuen Website, die ab dem 01.05.2020 freigeschaltet wird. Es wird sich jeder mit seinem
eigenen Passwort anmelden können. Nach Datenprüfung durch den Vorstand - ist die- oder derjenige Mitglied der
SVG – werden diese für den internen Bereich freigeschaltet. Zusätzlich ist eine weitere Anmeldung für den
Newsletter und andere E-Mailadressen erforderlich. Viel Spaß dabei, die neue Seite ist aktueller, zeitgemäß und
wird vieles vereinfachen.
Als neues Mitglied in der Seglervereinigung Glückstadt begrüßen wir Christian Holst. Er wird die PUSECLOU
seines Vaters weiterfahren. Bedingt durch Corona, wurde Christian mittels Umlaufverfahren per E-Mail seitens
des Vorstandes und Ältestenrates zur Aufnahme vorgeschlagen.
Nach einem einstimmigen Beschluss des Vorstands und einer ebenfalls einstimmigen Zustimmung des
Ältestenrates, haben wir den durch Corona besonders hart betroffenen Pächter der „Alten Mühle“,
Segelkamerad Dieter Lassmann, die Pachtrate für April in Höhe von 1.600 € erlassen. Dieter war über unsere
Anteilnahme höchst erfreut. Vielen Dank für Euer Vertrauen uns gegenüber. Wir haben damit einen menschlich
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sehr nahen Zug gezeigt und ihm signalisiert, weiter zu machen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und
vielleicht ein Licht am Ende des Tunnels aufgezeigt.
Aus aktuellem Anlass bzgl. des Brandschadens in der alten Halle möchten wir feststellen, dass das Herausziehen
seines Steckers vergessen wurde, wahrscheinlich schon jedem von uns passiert ist. Bislang war und ist es immer
so gewesen, dass solch ein Fehler von dem Hallenwart oder Nebenmann korrigiert worden ist. Bislang…und da
müssen wir als eine erste und dringende Bitte wieder hinkommen. Schaut auf euren Nebenmann, seid bitte
umsichtig und so helfen wir uns gegenseitig, um Schlimmeres zu vermeiden!
Erkenntnisse aus dem Schwelbrand sind:

ð die Trailer sind mit Holz so abzupallen das lediglich die Reifen entlastet sind. Ein Herunterziehen
beim unmittelbaren, ungeplanten Transport aus der Winterlagerhalle ist ansonsten ohne Schäden
nicht möglich.
ð Masten sind, so wie in der Hallenordnung vermerkt, nicht an Oberdeck zu lagern. Der
Atemschutztrupp der Feuerwehr hat angemerkt, dass die Seereling und insbesondere der darauf
liegende Mast ein großes Hindernis bei der Brandbekämpfung waren.
ð Boote, die keinen Hauptschalter, der die Stromversorgung von der Batterie zu den Verbrauchern
trennt, verbaut haben, müssen die Batterien abklemmen.
ð Gasflaschen und andere Brandbeschleuniger gehören nicht an Bord!
ð Ein FI-Schalter sollte verbaut und funktionstüchtig sein.
ð Diese aufgezählten Erkenntnisse werden in die Hallenordnungen aufgenommen und gelten ab dem
01.10.20!
ð …..und natürlich, den Stecker ziehen, wenn die Arbeiten beendet sind, und Hauptschalter auf AUS!
ð Eine in naher Zukunft durchzuführende Brandschutzbegehung, wird möglicherweise weitere
Aspekte zu Tage fördern.
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Die

bereits

vorgestellten Anpassungen

der

Hafenordnung,

wurden

mit

den

Stadtwerken erörtert und im Wesentlichen umgesetzt. Eine weitere Abstimmung mit der Stadt als Hafenbehörde
findet am 29.04.20 statt. Über die Ergebnisse werden wir informieren.

Bleibt schön gesund und der Vorstand verbleibt mit seglerischem Gruß
gez. Hans Ludwig Michael Bechtel
(1. Vorsitzender)

gez. Torsten Fischer
(2. Vorsitzender)
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