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A k tuell

Lockdown – verschärfte
Regeln ab 16.12.

Der Sportschipper 2020
ist da!

Seit Anfang November ist das Betreten
unseres Clubhauses für maximal fünf Personen aus zwei Haushalten möglich. Selbstverständlich gelten bei uns die die Maskenpflicht und Abstandsregeln – für alle
Mitglieder und Besucher unseres Clubhauses bzw. auf dem Freigelände, wo man den
Mindestabstand von 1,50 m nicht einhalten
kann. Damit sind neben dem Clubhaus beispielsweise die Treppe zu den Stegen, die
Stege selbst oder das Winterlager gemeint.
Haltet Euch bitte daran!

120 prall mit Infos, Berichten und Geschichten gefüllte Seiten warten auf Euch, die
Danny und ich geschrieben, gestaltet und
zusammengetragen haben. Vielen Dank für
die vielen Gastbeiträge in dieser Ausgabe
– durch diese wird das Magazin erst interessant und bunt. Das Layout wurde etwas
verändert und wir hoffen, dass es Euch
gefällt! Sagt uns gern, von welcher Art Beiträge Ihr gern mehr lesen würdet.

Die anderen Neuerungen zum Lockdown
ab 16.12. betreffen weniger das Verhalten im Verein, sondern beziehen sich im
Schwerpunkt auf das Öffnen von Geschäften und die Vorgaben für Zusammenkünfte
zur Weihnachtszeit. Es gilt der Appell,
möglichst zu Hause zu bleiben, um dadurch
den weiteren Anstieg an Infektionen zu
stoppen.
Hinweis: Wenn Ihr an Euren Schiffen arbeitet, vermeidet bitte die Bildung von Gruppen und haltet Euch an die Abstandsregeln
zu anderen Mitmenschen. Nähere Infos zu
den aktuell geltenden Regeln findet Ihr
www.hamburg.de

Wie kommt Ihr an das Heft? Wer kann, holt
es sich wie gehabt im Clubhaus ab. Wer zu
weit weg wohnt, meldet sich bitte bei Anja,
sie kümmert sich dann um den Versand.
Alternativ kann man es auch online als pdf
abrufen: http://hyc-ev.de/Clubzeitschrift/
Jahrbuch/
Kirsti Rohde

Kurz vor Weihnachten werden wir mit der besten Nachricht des Jahres
„beschenkt“: Der Anschluss der Dove Elbe an die Tide Elbe ist vom Tisch!
Am 11.12.20 tagte der Hamburger Senat,
um über die Machbarkeitsstudie des
Forums Tide Elbe zur Reduzierung des
Schlick-Problems im Hamburger Hafengebiet zu beraten.
Während der vergangenen zwei Jahre kristallisierten sich drei Projekte als besonders
erfolgversprechend heraus: Die Wiederanbindung der Dove Elbe und der Alten Süderelbe sowie die Öffnung der Haseldorfer
Marsch. Lange Zeit wurde von Seiten des
Senats die Dove Elbe favorisiert. Doch die
zahlreichen Protestmaßnahmen der Bürgerinitiative, Umweltschützer und Sportvereine sowie die Online-Petition mit über
13.000 Unterschriften zeigten Wirkung: Die
Bürgerschaft folgte nun der Empfehlung
des Forums Tide Elbe und der Bergedorfer
Vertretung gegen die Öffnung der Dove
Elbe.
Das ist ein großartiger Erfolg, über den wir
unglaublich froh und erleichtert sind.
In diesem Zusammenhang danken wir über
alle Maßen den Drahtziehern und uner-

müdlichen Kämpfern hinter den Kulissen.
Da ist für unseren Verein natürlich unser
lieber Vorsitzender Wolfgang Schnorrenberg sehr aktiv gewesen. Aber auch
Mitstreiter wie Torsten Möller vom Sportboothafen, Andy und Silke Gabriel von der
Bootsvermietung sowie viele andere Vereine und Privatpersonen haben ihr Bestes
gegeben, um möglichst viele Mitstreiter
gegen die Anbindung zu mobilisieren.
Mit dieser Aussicht auf eine freudvolle
Zukunft unseres Vereins an dem Standort
können uns auch die andauernde Corona-Pandemie und der anstehende Lockdown nicht aus der Fassung bringen.
An dieser Stelle danke ich im Namen der
HYC-Mitglieder an erster Stelle unserem
Vorsitzenden, aber auch allen anderen,
die sich in unterschiedlicher Form für den
Erhalt der Dove Elbe eingebracht haben.
Wir sind – Ihr seid – eine tolle Truppe!
In diesem Sinne wünsche ich ein frohes
Weihnachtsfest!
Kirsti Rohde
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