
 
 

 

Liebe Clubmitglieder, 
 
nachdem sich die Entwicklung der Corona-Pandemie zunehmend positiver gestaltet, 
freuen wir uns, Sie über die anstehende Lockerung zu informieren. 
 
Die Interne Sommerregatta findet statt, allerdings ohne Thekenbetrieb. 
Unser Sportwart Uly Sommer informiert: 

Liebe Mitglieder, 
bald ist es soweit und wir können unsere erste Regatta im Ammerlander Segel-
Club in dieser Saison durchführen. Sie/Ihr sind/seid herzlich eingeladen, an der In-
terne Sommerregatta 2021 teilzunehmen, die 
 
                                  am 19./20.06.2021 
 
stattfindet. Am 19.06. ist um 13:00 das Ankündigungssignal zur ersten Wettfahrt 
geplant. 
 
Meldungen können in manage2sail schon vorab erfolgen. Wer manage2sail zu 
wenig kennt, kann sich entweder zur Unterstützung an uns wenden, oder schickt 
einfach ein Mail an sportwart@amsc-sail.de, mit Angabe des Bootstyps, der Se-
gelnummer und des vollständigen Namens von Steuermann- oder Steuerfrau und 
Crew. 
 
Die bislang übliche Meldung vor Ort am Tag der Regatta ist ebenfalls möglich. 
 
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme! 
 
Mit besten Grüßen 
Uly Sommer 

 
Das Grillfest im Rahmen der Internen Sommerregatta wird ab 18 Uhr stattfinden. 
Bernhard Bestel wird ein breites Programm „All you can eat“ anbieten: Schwein, Ge-
flügel, Rind, Lamm, Wild, Verschiedene Würstchen, Grillgemüse,.... 
Getränke werden verkauft. 
 
Der Innenbereich des Clubhauses und der Außenbereich des Geländes sind wieder 
begrenzt und ohne Beschränkung auf den Sportbetrieb geöffnet. 
Grundvoraussetzung ist unser gültiges Hygienekonzept. Weiterhin ist ein Mindestab-
stand von 1,5 m zu wahren und grundsätzlich ist eine FFP2-Maske zu tragen. (Der 
Mindestabstand entfällt für Personen, die nach den geltenden Regelungen im Verhält-
nis zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit sind. Die FFP2-Maskenpflicht 
entfällt bei der Sportausübung.) 
Aktuell, solange eine 7-Tage-Inzidenz von 50 nicht überschritten wird, gilt: 
• Sportausübung (inkl. Training) ohne Gruppenbegrenzung unter Einhaltung des 

Rahmenkonzepts Sport möglich 



 

 

• Nutzung von Toiletten und Umkleiden (jeweils eine Person) 
• Der Innenbereich des Clubhauses und der Außenbereich des Geländes sind auch für 

nicht-sportliche Aktivitäten geöffnet. Die Vorgabe eines Mindestabstands von 1,5 m 
und die Maskenpflicht gelten weiterhin. 

• Es gilt außer bei Veranstaltungen: max. 10 Personen aus beliebig verschiedenen 
Haushalten. (Zu den Hausständen zugehörige Kinder unter 14 Jahren werden nicht 
gezählt. Vollständig geimpfte oder genesene Personen werden nicht mitgezählt.) 

• Keine Zuschauer bei sportlichen Veranstaltungen. Minderjährige Sportler können 
von ihren Erziehungsberechtigten zur Wahrnehmung der elterlichen Sorge (Eltern-
recht) beim Sportbetrieb begleitet werden. 

• Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten CO-
VID-19-Falles unter Sporttreibenden und Besuchern zu ermöglichen, sind die Kon-
taktdaten aller Personen auf dem Gelände im (ehem. Besucher-) Buch im Clubhaus 
zu erfassen. 

 
Für alle diese Maßnahmen gilt, dass die allgemeinen Hygieneregeln zu beachten sind. 
Helfen Sie bitte mit, dass wir im Laufe des Jahres nicht wieder zurückrudern müssen. 
 
Wir freuen uns, Sie wieder am Gelände begrüßen zu können. 
 
Für den Vorstand, 
 
Thomas Brunner 
(1. Vorsitzender) 


