
Ski-Club Karlsruhe e.V. Abt. Wassersport 

28.10.2020  Aktuell zum Thema Einschränkungen Corona 

–die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen 

Ab dem 2. November treten in ganz Deutschland zusätzliche Maßnahmen in 
Kraft. Die Maßnahmen sind zeitlich befristet und gelten bis Ende November. Nach 
zwei Wochen werden sich Bund und Länder erneut beraten und die Maßnahmen  
beurteilen und gegebenenfalls anpassen. Die Kontakte zu anderen Menschen 
außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes sollen auf ein absolut 
nötiges Minimum reduziert werden. Schulen und Kindergärten bleiben geöffnet. 
„Das heute beschlossene Paket bedeutet eine gewaltige kollektive 
Kraftanstrengung von Bund und Ländern, um gemeinsam eine akute nationale 
Gesundheitsnotlage abzuwenden“, betonte Kretschmann. 
… 

Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen müssen schließen. Dazu 
zählen: 

 Theater, Opern, Konzerthäuser und ähnliche Einrichtungen 
 Museen 
 Messen 
 Kinos 
 Freizeitparks 
 Anbieter von Freizeitaktivitäten drinnen und draußen, etwa Indoor-Spielplätze, Escape 

Rooms, Laser-Tags etc. 
 Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen 
 Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen wie SM-Studios, Swinger-Clubs 

oder Sex-Clubs 
 Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und 

privaten Sportanlagen. Davon ausgenommen ist der Sport alleine, zu 
zweit oder mit dem eigenen Hausstand. 

 Profisportsveranstaltungen können nur ohne Zuschauer stattfinden. 
 Schwimm- und Spaßbädern, Thermen und Saunen 
 Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen 
 Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt 

Daraus resultierend haben wir für den Ski-Club Karlsruhe e.V. mit dem 
Bootshaus auf Rappenwört ab Montag 2. November folgendes festgelegt: 

 Umkleiden und Räumlichkeiten werden geschlossen, können nicht 
benutzt werden 

 Die Bootsentnahme privater Boote kann einzeln, nicht in Gruppen 
erfolgen. Der Individualsport ist möglich. Das Bootshaus ist 
geschlossen zu halten. 

 paddeln ab Bootshaus einzeln oder zu zweit – ja, mit Abstand 
 die Wirtschaft ist für den Monat November geschlossen. 

Sollten Rückfragen erforderlich sein, stehe ich gerne zur Verfügung. Diese 
Information ist solange gültig – soweit nicht neue Regelungen erfolgen. 
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