Jollen-Segler-Reichenau e.V. – Im Palmenetter 27 – 78479 Reichenau

Regatta Ablauf Herbstregatten 2020 ( Covid19)
Liebe Regattasegler ,
entgegen unserer normalen fröhlichen und aufgeschlossenen Art müssen wir
leider einige Einschränkungen im Fest und Barbetrieb aus Covid Gründen
hinnehmen. Es wird kein Gemeinsames Festzelt geben – leider – aber so können
wir wenigstens Regatta Segeln . Bitte haltet Euch nach der Regatta im
öffentlichen Teil des Hafens oder an den Wohnmobilen / Zelten auf .
Im Clubheim gibt es von aussen zugänglich SB Getränke und Snacks.

Regatta Büro / Clubheim
Generell dürfen nur Regattahelfer und Clubmitglieder das Clubheim
betreten !
Das Regatta Büro befindet sich im Clubheim der Jollensegler Reichenau ,
Meldung / Segelanweisung etc alles über das Fenster Westlich auf der Terrasse !
Haftungsausschlüsse / Corona Erklärungen liegen bereit – bitte vorher ausfüllen und zur
Meldung mitbringen – Meldegeld bitte in bar und wenn möglich passend bereithalten.

Abendessen
Am Freitag (LJM) und am Samstag gibt es ein Segleressen – dieses wird aussen im
Küchenzelt ausgegeben und kann auf dem Gelände eingenommen werden – da die Covid
Verordnung kein Festzelt zulässt bitte im Wohnmobil , auf den öffentlichen Bänken , an den
Stehtischen essen – keine Gruppenbildung bitte und Abstandsregeln einhalten.
Ein Essen für Begleitpersonen kann erworben werden. ( bitte kurz anmelden beim
einchecken) damit jeder gut satt wird.
WC / Duschen
Die Umkleide befindet sich auf der westlichen Seite des Parkplatzes in einem Nebengebäude
– die Duschen sind leider geschlossen ( Covid) – der See hat aber 25 Grad 

Meldungen / Warteliste
Wir mussten auf Rücksicht Covid leider die Plätze beschränken – bitte meldet Euch per mail
Wir führen eine Warteliste und reagieren ggfs noch bis zum 1. Sept !
Ganz wichtig :

Falls Ihr gemeldet habt und nicht könnt – bitte bescheid sagen es
warten Segler !
Leider kam es in anderen Klassen schon vor dass gemeldet wurde und nicht
abgesagt bei nicht erscheinen – ich bin mir sicher so unsportlich seid Ihr nicht !

Camping / Trailer
Die Camping Areale befinden sich auf den beiden Wiesen östlich des Clubheims –
Bitte keine Boote darauf parken und die Trailer an das Südende der hinteren Wiese.
Strom gibt es in der Mitte – Den Anweisungen des Platzwartes ist folge zu leisten –
Parken für PKW auf dem öffentlichen Hafen Parkplatz.
Für Rückfragen stehen wir gerne bereit !
Euere Jollensegler Reichenau
0163/7533050 Daniel Wehrle

