
 

 

Motor-Yacht-Club 
Worms e.V. 
 

Mitglied im Deutschen Motoryachtverband e.V. 

Mitglied im Landesverband Motorbootsport 

Rheinland-Pfalz e.V. 

MYC Yachthafen Worms 

Am Salzstein 8, Rheinkilometer 442.1 

67547  Worms 

www.marina-worms.de, info@marina-worms.de 

St.-Nr.  FA Worms   44 / 673 / 04304 

 

Worms, den 24.03.2020 

hjk 

 

 

 

 
 
 
 

Schreiben vom 23.03.2020 an alle Mitglieder  

des Landesverbandes Motorbootsport 

Rheinland-Pfalz e.V. 

 

 

Hallo zusammen, 

das Coronavirus hält uns auf Trab und wirft Fragen auf. Die Landesregierung gibt Regeln vor, die Sport-
bünde nehmen Stellung und versuchen das Ganze zu erklären und mit geltendem Recht in Einklang zu 
bringen. Hier werden wir den Link zur letzten Empfehlung unserer Landesregierung auf unserer Home-
page einstellen. 
 
Also, unsere Landesregierung hat die Sportboothäfen mit unter den Sportstätten aufgeführt und deshalb 
sind diese aus meiner Sicht ebenfalls zu schließen. Das bedeutet, kein Treffen von Mitgliedern auf dem 
Clubgelände, keine Aktivitäten  auf dem Gelände und den Stegen. Das Betreten des Clubgeländes 
sollte nur zur sog. "Gefahrenabwehr" und dann mit der max. zulässigen Personenzahl von derzeit 2 
Personen erfolgen. 
 
Die Vereinsvorsitzenden und Vorstände sollten bedenken, dass sie eine Vorsorgepflicht für die Mitglie-
der und Gäste haben. Ich weiß nicht wie die Rechtsprechung darauf reagiert, sollte eine Ansteckung auf 
eine Aktion auf dem Clubgelände zurückzuführen sein und dann ggfls. der Verein geklagt wird. 
 
Übrigens, bewusste Zuwiderhandlungen gegen die von den Ländern bzw. vom Bund in diesem Zusam-
menhang erstellten Regeln stellen eine "Straftat" dar. Darauf wird nochmals hingewiesen. 
 
Aus diesem Grund empfehlen wir, das Clubgelände zu schließen und mit einem Hinweisschild kenntlich 
zu machen. Die Handlungsanweisungen des Landes gelten vorerst bis zum 06. April. Danach werden 
wir Euch wieder informieren. 
 
Wir hoffen, dass gibt einwenig Klarheit und den Vorsitzenden und Vorständen eine Legitimation für ihr 
Handeln. Wir sind nicht begeistert von diesen Maßnahmen und wir wissen, dass diese nicht populär 
sind. Aber wir sind zum Handeln gezwungen. 
 
Es geht aber auch um Eure Gesundheit und unser Gemeinwohl. In disem Sinne wünscht das Präsidium 
trotzdem eine gute Zeit, eine schöne Saison und bleibt alle gesund. 
 
Dies ist übrigens keine Rechtsberatung sondern lediglich ein Hinweis und Rat. 
 
Mit wassersportlichen Grüßen für unser Präsidium. 
 
Gisbert König 
-Präsident- 
Landesverband Motorbootsport 
Rheinland-Pfalz e.V. 
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