
 

Informationen für unsere Mitglieder 
 

Sehr geehrte Mitglieder,  

die Saison hat Fahrt aufgenommen und trotzdem fehlt vieles. Die Einschränkungen durch die Coronapandemie sind erheblich, 

lassen uns aber wenigstens die Zeit auf dem Wasser. Der Wasserstand schränkt speziell am Untersee sehr viele Wassersportler 

zusätzlich ein. Entlang der Höri und auch auf der Reichenau sind die Steganlagen und Häfen durch den extrem niedrigen 

Wasserstand kaum nutzbar. Auch in unserem Hafen fehlen noch einige Schiffe, da der Wasserstand, speziell für Segelboote, 

ein Verlegen an den eigenen Liegeplatz verhindert. Trotzdem lassen wir uns den Mut und die Zuversicht nicht nehmen. Es wird 

wärmer und wenn  auch nur für 2bis 3 Tage ein warmer Regen käme könnte die dann einsetzende Schneeschmelze eine 

positive Entwicklung einläuten. Uns würde das sehr freuen.  

Der Vorstand prüft aktuell und in kurzen Abständen die Entwicklung um dann auch schnell reagieren zu können. In der 

Zwischenzeit versuchen wir alle notwendigen Dinge der Verwaltung, Finanzen und Organisation einfach und unkompliziert 

abzuwickeln und soviel wir möglich Normalität zu ermöglichen.  

Die aktuelle Situation führt natürlich auch wieder zu Absagen von geplanten Veranstaltungen. Deshalb mußte unser 

Regattaleiter in Abstimmung mit dem Vorstand folgende Entscheidung treffen:  

Wäschtwind-Cup  

Liebe Seglerinnen, liebe Segler, liebe Vereinsmitglieder, 

das Corona-Virus und seine Mutanten bestimmen weiterhin nicht nur in unserem Lande das gesellschaftliche und 

soziale Leben ganz entscheidend. Diese Situation betrifft auch unsere Regattaveranstaltungen, zunächst den 

Wäschtwind-Cup, den wir Absagen müssen. 

Grundsätzlich ist eine Regatta nach der Corona-Verordnung §10 Abs.6 eine Veranstaltung und diese sind unter 

Abs.2 untersagt. Unter die Ausnahmen fällt unsere Regatta nicht, da es keine Veranstaltung des Profi- oder 

Spitzensports ist.  

Nicht jeder merkt in seinem Umfeld wie schwierig die Situation ist. In den Krankenhäusern ist die Situation kritisch, 

daher ist die Einschränkung sozialer Kontakte derzeit lebenswichtig. 

Wir sollten uns freuen, dass Individualsport noch möglich ist und wir aufs Wasser können. Beachtet daher die 

Regeln im Hafen. 

Wir als Verein bedanken uns für euer Interesse am Wäschtwind-Cup und das Verständnis in dieser beispiellosen 

Situation. 

Mit Blick auf die weiteren Veranstaltungen fahren wir auf Sicht. Die nächsten Wochen werden wahrscheinlich noch 

schwieriger werden. Zu den Regatten gibt es zwei Wochen vor dem Event eine Meldung auf unserer Internetseite. 

In dieser herausfordernden Zeit wünschen wir euch gute Gesundheit und Zuversicht. 

Herzliche Grüße, Matthias Gundlach 

 



 

WaPo Bodensee 
Der SWR hat die Fa. Saxonia beauftragt in diesem Jahr wieder 12 Folgen der Vorabendserie WaPo-Bodensee zu produzieren. 

Das sind aufgrund der Corona-Situation 4 weniger als letztes Jahr. Dies bedeutet für uns, daß in unserem Clubraum in der Zeit 

von Ende Juni bis Mitte Oktober ebenfalls Dreharbeiten stattfinden werden.  Ab dem 28.6. werden die vorbereitenden 

Arbeiten ( Umbauten im Clubraum ) beginnen und nach dem 21.10. wird wieder der „ursprüngliche“ Zustand hergestellt 

werden. Im Juli, August und Oktober wegen jeweils für  10 Drehtage das Clubhaus „belagert“ werden. Die genaunen Drehtage 

stehen noch nicht genau fest, da auch die Terminierung mit den Schauspielern noch nicht komplett in trockenen Tüchern sind.  

In den Zeiträumen zwischen den Dreharbeiten wird unser Clubhaus für uns natürlich wieder frei zur Verfügung stehen ( 

Einschränkungen im Clubraum sind leider unvermeidbar ; Trennwände und Fenster )  

Für uns bedeutet dies geringe Einschränkungen in der Nutzung des Clubraumes aber auch eine entsprechende finanzielle 

Komponente für den Verein.   

Bitte haben Sie dafür Verständnis und freuen sich über die Wertschätzung unseres Vereines. Vielleicht gibt es ja auch wieder 

für ein paar von uns die Möglichkeit mal mitzumachen oder zu beobachten wie so eine Produktion läuft.  

 

1.Halbjahr 2021 
Wie die weitere Saison und die Termine ablaufen werden ist im Moment absolut von der Entwicklung der Pandemie abhängig . 

Wir hoffen im Sommer auf einen gewissen Entlastung und durch die endlich anlaufende Impfkampagne in unserem Land, eine 

positive Prognose für das 2. Halbjahr.  

Wir alle würden uns wünschen, daß wieder etwas ähnliches wie „Normalität“ entstehen wird.  

 

Hafenbetrieb  
Im Hafen gelten bis auf weiteres die Einschränkungen wie wir bereits mitgeteilt haben. Individualsport unter Einhaltung der 

Kontaktbeschränkungen ist erlaubt. Die Duschen bleiben weiterhin gesperrt und der Gästebetrieb ist solange nicht möglich, 

wie auch Campingplätze und Wohnmobilplätze gesperrt bleiben. Das schmerzt, ist aber leider gesetzlich so vorgegeben. 

Die Notbremsenregeln gelten für uns ( Ausgangssperre ab 22 Uhr ) ähnlich wie zu hause. Wir dürfen auf unseren Booten 

übernachten, wenn die entsprechenden Einrichtungen ( WC und Waschgelegenheiten ) an Bord vorhanden sind. Aktuell 

dürfen sich auf den Schiffen nur Personen aus einem Haushalt und jeweils eine weitere Person treffen. Bitte achten Sie auch 

auf dem Wasser auf die Abstandregeln. Wir sind in der Öffentlichkeit eine privilegierte Gruppe von Personen, genießen 

Freiheiten, die vielen anderen verwehrt sind. Achten Sie auf das Bild unseres Sportes und unseres Verhaltens.  

Wir werden Sie, über die neuen technischen Möglichkeiten unserer Verwaltungssoftware per Mail / Newsletter 

informieren, um zumindest in der kontaktarmen Zeit über die Dinge innerhalb des Vereines  zu berichten 

 

Ihr Helmut Eisler  


