
Liebe Hanseatinnen und Hanseaten, 

wegen der Nachfragen zu den Möglichkeiten, das Bootshaus zu betreten und am Boot zu arbeiten, 
liste ich hier die einschlägigen Textstellen aus dem Netz auf. 

Eine eigene Formulierung oder Zusammenfassung werde ich nicht wagen, da ich kein Jurist bin, und 
der Teufel im Detail steckt. Lest das bitte gewissenhaft durch und haltet euch daran. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Dossier/Sport.html    
21.02.2021 

Welche Voraussetzungen gelten für das Sporttreiben?              
Freizeit- oder Breitensport ist nur im öffentlichen Raum, also draußen und nur alleine, zu zweit oder 
mit dem eigenen Hausstand erlaubt. Das Abstandgebot von mindestens 1,5 Metern gilt in diesen 
Fällen nicht. 

Das Betreten von Sportanlagen zum Zweck der Erhaltung der Anlage, der Eigentumssicherung oder 
sonstiger notwendiger Arbeiten bleibt unter den allgemeinen Kontaktbeschränkungen möglich. Auch 
das Abholen und Zurückbringen von Gegenständen oder Sportgeräten (z.B. Ruderboote oder Kajaks) 
aus den Sportanlagen ist unter Einhaltung der allgemeinen Kontaktbeschränkungen möglich. 

Nicht zulässig sind sämtliche Übungen in Sporteinrichtungen, die ausschließlich zur Ausübung von 

Sport in diesen Einrichtungen dienen. Die Sportanlagen dürfen für die Sportausübung nicht betreten 

werden. 

Welche Regeln gelten für Sportboothäfen?                         
Allgemeine Kontaktvermeidungsregeln: Zurzeit dürfen sich maximal ein Haushalt und eine weitere 
Person im öffentlichen oder privaten Raum treffen. 

Allgemeine Abstandsregeln:                                                                                                     
Zwischen dem Haushalt und der weiteren Person muss kein Abstand eingehalten werden. Gleichwohl 
sollte aus Infektionsschutzgründen, soweit wie möglich, ein Abstand von mindestens 1,5 m zu 
anderen Personen eingehalten werden.                       
Falls Sportboothäfen im Land noch geöffnet sind, gilt dies auch für (Gast-)Yachten. Strom und Wasser 
dürfen zugänglich sein. Sanitäre Anlagen sind allerdings bis auf die Toiletten geschlossen. 

Grundsätzlich gelten überall die allgemeinen Kontaktvermeidungsregeln. Ausnahmen gibt es für das 
Slippen und Kranen, damit Boote winterfest gemacht werden können. Dafür sind die 
Kontaktvermeidungsregeln aufgehoben, wenn ein entsprechendes Hygienekonzept vorliegt. Die o. g. 
Abstandsregeln gelten in jedem Fall. 

Darf man in Sportboothäfen übernachten?                                                 

Es darf auf eigenen Sportbooten auf dem eigenen Saisonliegeplatz unter Beachtung der o. g. 

Kontaktvermeidungsregeln übernachtet werden. 

Können oder müssen Winterlagerbetriebe/Werften den Zugang für Nichtmitarbeiter beschränken?    

Ja. Bei Einrichtungen mit Publikumsverkehr muss der Betreiber die Hygienestandards nach § 3 der 

Corona-Bekämpfungsverordnung einhalten. Daher kann der Zugang beschränkt werden. 

Was gilt, wenn ich mein privates Boot an Land bringen und einlagern möchte?                                
Um die Wintereinlagerung von Booten ohne Einschaltung eines Gewerbebetriebes zu ermöglichen, 
dürfen daran ausnahmsweise mehr als die Angehörigen von zwei Haushalten und zehn 
Personen beteiligt werden. Umfasst ist das Slippen und Kranen; für weitere Bootsarbeiten an Land 
gelten dagegen die allgemeinen Vorschriften (maximal ein Haushalt plus eine Person). Es ist zudem 
ein Hygienekonzept zu erstellen. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Dossier/Sport.html


Sonderregeln für die Sportausübung auf Sportbooten                          

Segeln oder Motorbootfahren gilt als Ausübung des Sports. Daher gelten hier die Regeln über die 

Sportausübung. Sport darf nur mit den Angehörigen des eigenen Haushaltes oder zu zweit mit 

den Angehörigen zweier Haushalte ausgeübt werden. 

 

 

Unsere Gemeinschaftsarbeiten fallen natürlich auch unter die Corona-Beschränkungen. Hier sind 

nur Tätigkeiten in Zweier-Teams oder Haushaltsmannschaften denkbar. Genaueres planen Rolf und 

Volker.  

Auch die im Terminkalender genannten Termine fallen unter Pandemievorbehalt. 

Nach dem Einbruch beim LKV, bei dem auch ein Schlüssel der Schließanlage des Bootshauses 

entwendet wurde, musste leider die gesamte Schließanlage erneuert werden. Das haben Mario und 

Gregor nun abgeschlossen.  

Für alle Mitglieder, die bereits Bootshaus-Schlüssel haben, gibt es drei Termine, an denen Mario 

die alten gegen die neuen Schlüssel tauscht. Versucht bitte diese Termine zu nutzen, damit Mario 

nicht zu häufig bereitstehen muss.  

Die Schlüsselübergabe erfolgt natürlich unter Corona-Bedingungen: einzeln, mit Abständen, 

mit FFP2- Maske und kontaktfrei! Wegeregelung: Eingang von der Straßenseite – Ausgang 

Wasserseite. 

Die Termine sind: Di, 02.03. ; Do, 04.03. und Di, 09.03.   jeweils von 17:00 – 19:00 

Das überraschend frühe warme Wetter lässt uns alle auf einen möglichst nicht verzögerten Start in die 

Saison hoffen und bietet uns die Gelegenheit, unser Material – seien Boote oder Wochenendhäuser- 

vorzubereiten. 

 

Bleibt gesund und fröhlich! 

 

22.02.2021 

 

Gode Wind- Ahoi 

für den Vorstand: Thomas Jönck     
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