
  
Berlin, 16.03.2020 

Update: Abslippen in den Vereinen in der Corona-Epidemie 

Die Bundesregierung und die Regierungschefs der Bundesländer haben heute  
Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen 
Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der Corona-Epidemie in Deutschland 
vereinbart. 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/pressemitteilungen/vereinbarung-zwischen-der-
bundesregierung-und-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-bundeslaender-angesichts-der-corona-
epidemie-in-deutschland-1730934  

Darin heißt es in Punkt II:  
„Für den Publikumsverkehr zu schließen sind […] Anbieter von 
Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), […] der Sportbetrieb auf und in allen 
öffentlichen und privaten Sportanlagen […]“ 

Außerdem in Punkt III: 
„Zu verbieten sind Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und 
Freizeiteinrichtungen […]“ 

Dies untermauert die Einschätzung des Berliner Segler-Verbandes ebenso wie die 
angekündigte Rücksprache mit dem Landessportbund Berlin. Der LSB hat in diesem 
Gespräch bekräftigt, dass das Abslippen mit in den sportlichen Betrieb fällt, der 
schon per Senatsverordnung vom 14. März 2020 untersagt ist, unabhängig von 
der Teilnehmerzahl. 
 
Wir wissen, dass 
einige diese 
Maßnahmen für 
übertrieben halten - 
doch die Ansteckung 
mit dem Virus verläuft 
exponentiell. Aktuell 
geht das Robert-
Koch-Institut davon 
aus, dass ein 
Infizierter drei weitere 
Menschen ansteckt, 
das zeigt auch der 
bisherige Verlauf der 
Fälle in Berlin. 

Das bedeutet: Ist in einer Runde von nur fünf Teilnehmern ein Infizierter, sind es 
danach drei, dann neun, dann 27, dann 81... 
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Bitte bedenken Sie: Das Abslippen findet in vielen Vereinen erst in zwei Wochen 
statt. Bis dahin wird sich die Situation voraussichtlich noch verschärfen, die Zahl der 
Infizierten weiter steigen. 

Der Berliner Segler-Verband empfiehlt deshalb dringend, das Abslippen zu 
verschieben und alles Mögliche zu tun, die Kurve der Ansteckungen flach zu halten, 
um dem Gesundheitssystem eine Chance zu geben, die Erkrankten gut zu 
versorgen. 

Wie wird mit Vereinsgaststätten / Clubmessen verfahren? 

Zu den beschlossenen Maßnahmen der Bundesregierung und der Bundesländer 
gehört auch, dass viele kleine Läden und Bars geschlossen und die Öffnungszeiten 
von Restaurants beschränkt werden. Dies gilt auch für Vereinsgaststätten die dem 
öffentlichen Betrieb unterliegen. Alle anderen Vereinsgaststätten müssen ganz 
geschlossen werden.  

Bitte bleiben sie weiterhin gesund! 
Mit kameradschaftlichen Grüßen, 

Reiner Quandt 
Präsident 
Berliner Segler-Verband e.V.
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