An alle Mitglieder des Yachtclub Hard
Absegeln 2020

Dornbirn, 08.09.2020
Liebe Segler/innen,
ganz schön verrückt diese Saison 2020. Die Corona Pandemie hält weiterhin die Welt in Atem und
wirkt bis in alle Bereiche des Lebens. Da waren die Grenzschließungen verbunden mit
Zutrittsverboten in manchen Hafenanlagen am See. Während auf der deutschen Seite des Bodensees
nahezu alles gesperrt war, und die verschiedenen Verbände im politischen Diskurs um Lösungen
kämpften, segelten die Schweizer Sportsfreunde auf weitestgehend freier Seefläche bei besten
Bedingungen. Länderübergreifende Diskussionen über den Grenzverlauf im See waren in den
Fachmedien präsent. Welches Recht gilt wo und für wen und was wird dann schlussendlich durch die
Exekutive zur neuen Realität? Als Segler auf dem See unterwegs, kam ich mir manchmal vor wie ein
illegaler Schleuser, wenn ich nur mal ein bisschen über die Seemitte hinaus gesegelt war.
Rückblickend war das schon alles sehr skurril und zumindest ich hatte mir nicht vorstellen können,
dass in Friedenszeiten mit Grenzschließungen zu rechnen ist.
Diese besondere Saison neigt sich nun für viele bald dem Ende zu und unser Absegeln steht auf dem
Programm. Wir möchten euch gerne einladen mit dabei zu sein.
Termin:

19. und 20.09.2020

Zielhafen:

Horn West

Treffpunkt:

Eintreffen am Grillplatz an Connys Hafenbeizli ab 1600 Uhr.

Wir laden euch gerne auf einen Aperitif ein. Mit dem Grillen möchten wir ca. um 1800 Uhr starten.
Bitte bringt euch hierzu eure zu grillenden Köstlichkeiten mit, wir werden die große Feuerstelle
rechtzeitig einheizen. Conny bietet uns gerne an, bei kühleren Temperaturen ins Hafenbeizli zu
kommen und wer nicht selber grillen möchte, kann sich alternativ auch gerne bei Conny was zum
Essen bestellen. Die Getränke konsumieren wir im Gegenzug für ihre Gastfreundschaft an diesem
Abend von ihr. Somit sind wir auch bei niedrigeren Temperaturen gut aufgehoben und haben es
sicher gemütlich.

Im Hafen Horn West sind wir bereits angekündigt und wie üblich müssen wir alle teilnehmenden
Schiffe inkl. Schiffsdaten und Personenanzahl im Vorfeld anmelden. Ich bitte euch, mir bis zum
15.09.20 an die Emailadresse veranstaltungen@ych.at diese Meldungen zu machen. Nur für
rechtzeitig angemeldete Schiffe kann und wird vorab ein Liegeplatz organisiert werden. Wer keinen
Emailzugang hat, kann mich auch gerne dazu telefonisch kontaktieren (+43 664 813 0866).
Am Sonntag treffen wir uns dann alle wieder gemeinsam um 1500 Uhr zur Einholung der Flaggen am
Yachtclubsteg in Hard. Der gemütliche Ausklang findet anschließend im Clubheim statt.
Corona Maßnahmen: Der Mindestabstand zwischen Personen, die nicht in einem gemeinsamen
Haushalt leben von 1m in Österreich und 1,5m in der Schweiz ist einzuhalten, bei Nichteinhaltung ist
einen Mund/Nasenschutz zu tragen. Um bei einem Auftreten eines Infektionsfalls die Kontaktkette
nachvollziehen zu können, empfiehlt die Sport Austria (Interessenvertretung und Serviceorganisation
des organisierten Sports in Österreich) ein Anmeldesystem mit dokumentierter Teilnahme
einzusetzen. Wir möchten dieser Empfehlung über die Anmeldeliste nachkommen, die zu diesem
Zweck vollständig geführt werden soll.
Das aktuelle Regelwerk zu den Corona Schutzmaßnahmen in der Schweiz findet ihr auf der
Homepage des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit BAG unter folgendem Link:
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/barrierefreieinhalte/leichte-sprache/neue-regeln-des-bundes.html#1053657048

Ich freue mich schon auf das Wochenende mit euch und bin schon gespannt wer alles mit dabei sein
wird!
Mit seglerischen Grüßen
Markus Stammen
Veranstaltungsreferent
www.ych.at I veranstaltungen@ych.at
https://www.facebook.com/ychard.at
mobil +43 664 813 0866
Name, Vorname (*)

Kind

Schiffsname

Zulassung

Länge üa

Breite üa

Tiefgang

Mustermann, Hans

Unsinkbar II

V007

10

3

1,8

Mustermann, Erna

´´

´´

´´

´´

´´

´´

´´

´´

´´

´´

Muster.......

X

(*) bitte alle Crewmitglieder angeben

