Liebe Vereinsmitglieder,
aufgrund der aktuell verschärften Corona-Beschlüsse sind wir gezwungen die Aktivitäten im Verein anzupassen.
Durch die „erweiterte Ruhezeit zu Ostern“ kann der Krantermin am 03.04.2021 nicht stattfinden,
er wird auf den 10.04.2021; ab 14:00 Uhr verlegt.
Es besteht die Möglichkeit noch in den 1. Krantermin zu springen, dafür wird dieser 1 Stunde vorverlegt.
Die Liste für den 1. Krantermin wird am Donnerstag, den 25.03.2021 um 18:00 Uhr eingesammelt. Danach wird
eine Ablaufliste für das Kranen der Boote erarbeitet. Diese Liste wird bis Freitag an die Teilnehmer per E-Mail
versendet. Am Freitag ab 16:00 Uhr werden die Boote über den Deich gefahren.
•
•

Für alle Arbeiten auf dem Hallen- und Hafengelände besteht die Pflicht zur Einhaltung der
Abstandsregeln und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.
In der „Osterruhezeit“ ist im Hafen und auf dem Vereinsgelände die Bildung von Gruppen aus mehr als
5 Personen verboten. In dem übrigen Zeitraum ist die Gruppenbildung zu vermeiden.

Es sind alle Vorgaben einzuhalten. Denkt bitte daran, dass wir im öffentlichen Raum unseren Sport durchführen
und wir dadurch unter „Beobachtung“ stehen.
Bitte respektiert diese Maßnahmen und Entscheidungen!

Abläufe zum Kranen der Boote:
Unser Ziel ist die Umsetzung ohne große Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erregen und die max. Sicherheit
für unsere Mitglieder zu gewährleisten.
-

1. Krantermin am Samstag, den 27.03.2021 ab 11:00 Uhr,
beginnend mit dem Umsetzten der Container, anschließend ab 12:00 Uhr das Kranen der
Boote und zum Abschluss das Setzen der Eisnadeln.

-

2. Krantermin am Samstag, den 10.04.2021 ab 14:00 Uhr,
Kranen der Boote.

Die Kosten für den Kraneinsatz werden bei den Nutzern ( 30 € ) abgebucht, keine Barzahlung am
Krantermin.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sperrung des Hallen- u. Hafengeländes für alle Mitglieder (außer beim eigenen Krantermin) während
der gesamten Kranzeiten sowie der „Boote über den Deich“ Zeiten.
Die Mitglieder bereiten Ihre Boote in der Halle, bzw. dem Außengelände für Ihren Krantermin vor
(Fender, Leinen, usw).
Das Kranen der Boote erfolgt gemäß Ablaufliste.
30 Minuten vor dem Krantermin steht der Eigner mit seinem Team mit Abstand und Maske bereit.
Nachdem das Boot am Liegeplatz sicher vertäut ist, wird der Hafen- und Hallenbereich sofort wieder
verlassen.
Das Maststellen und sonstige Arbeiten am eigenen Boot ist außerhalb der Kranzeiten möglich. Achtet
auch hier auf die Abstandsregeln. Das Maststellen soll mit max. 2 Personen plus Kranbediener erfolgen.
Auch hier gilt die Maskenpflicht.

Liebe AYCler bitte tragt durch Euer Verhalten mit dazu bei, mit möglichst wenig öffentlicher Aufmerksamkeit,
schnell und schlank die Boote ins Wasser zu bringen.
Wir freuen uns auf eine hoffentlich schöne Saison mit Euch.
Viele Grüße Axel, Frank und Andreas.

