
 

 

 
 

Regelungen Slippen im Hafen des ASC  WSVB  YCS 
 

unter Berücksichtigung der verpflichtenden 
Infektionsschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie 
 
 
Liebe Segelfreundinnen und Segelfreunde, 
 
wir freuen uns darauf, endlich in die Segelsaison starten zu dürfen. Dies ist nur unter 
strikter Einhaltung der vorgegebenen Infektionsschutzmaßnahmen möglich. Wenn wir 
gemeinsam, respektvoll und entspannt agieren, wird es uns gelingen, alle Boote zeitig und 
sicher zu Wasser zu bringen. 
 
Um einerseits ein reibungsloses Slippen zu ermögliche und andererseits den 
erforderlichen Bedingungen gerecht zu werden, bitten wir, folgende Aspekte UNBEDINGT 
zu beachten: 
 

- Bitte stellt Euer Gespann auf den markierten Parkflächen des WSVB und auf der 
Straße vor dem Slip ab. Dort haben wir für ca. 10 Gespanne Platz. 

- Bitte haltet unbedingt fair die Reihenfolge nach zeitlicher Ankunft ein. 
- Bereitet Euer Boot schon frühzeitig vor z.B. Gurte lösen usw.. Zusätzliche Leitern 

hierfür stellen wir für euch an den Flaggenmast des WSVB. 
- Bitte haltet unbedingt Sicherheitsabstände von mindestens 1,5 m ein. Bei 

notwendigen engeren Abständen ist ein Mund-Nasen-Schutz obligatorisch. 
- Wenn Euer Schiff unter dem Kran steht, bitte zur Kranmannschaft den notwendigen 

Sicherheitsabstand einhalten bzw. Masken tragen. 
- Sobald das Schiff auf den Slipwagen verladen ist, müssen Auto und Trailer 

unmittelbar weggefahren werden. Zunächst auf die Parkflächen des ASC, so 
schnell wie möglich auf den Parkplatz Keseberg. (Die Biggeschifffahrt lässt hierfür 
die Schranke soweit es geht offen – Vielen Dank für das Entgegenkommen. Sonst 
bitte die Parkgebühren investieren). 

- Wir brauchen auf dem Gelände von ASC und WSVB unbedingt laufend den Platz, 
damit wir zügig slippen können und möglichst viele Boote ins Wasser kommen. 

 
Vermeidet unbedingt Ansammlungen – auch auf den Stegen und beachtet die auf dem 
Gelände ausgehängten Sicherheitsvorschriften. 
 
 
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel und einen gesunden Start in eine tolle 
Saison wünschen Euch 
 
 
Eure Vorstände vom    ASC      WSVB       und   YCS 


