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Liebe Folkebootlerinnen und Folkebootler, 

 

die gegenwärtige Situation fordert uns in vielfältiger Weise heraus. 

Wir spüren die Bedrohung einer Erkrankung mit zum Teil schweren und tödlichen Verläufen. 

Wir sind belastet durch Kontakteinschränkungen und Isolation. 

Manche von uns sind darüber hinaus vielleicht finanziell belastet oder sogar in ihrer wirtschaftlichen 

Existenz bedroht. 

Wir müssen viele Enttäuschungen über ausfallende Feiern und Urlaube hinnehmen aber auch Vieles 

mehr. Jeder von Euch weiß, wovon ich spreche. 

Uns wird immer bewusster, dass uns diese Belastungen noch viele Monate begleiten werden und 

den Begriff „Normalität“ mag schon keiner mehr in den Mund nehmen. 

 

Und in so einer Situation fragen wir Segler nach, wann wir denn wieder unseren Sport betreiben 

können? 

Gibt es jetzt nicht Wichtigeres? 

 

Wer in den letzten Tagen draußen war, wird gesehen haben, welche Bedeutung der Sport und die 

Freizeitgestaltung an und in der Natur für die Menschen haben. 

Sie sind unverzichtbare Kraftquellen. 

In diesen Zeiten kommen Sport und Freizeitgestaltung eine noch größere Bedeutung zu als  

„normal “. 

Wir müssen uns damit auseinandersetzen über Lockerungen nachzudenken, bei aller gebotenen 

Vorsicht und verantwortungsvoller Vernunft. 

Bislang hat sich die Politik noch nicht wirklich mit Maßnahmen zur Lockerung der Einschränkungen 

bei der Ausübung von sportlichen Aktivitäten beschäftigt, und wir haben die Einschränkungen 

solidarisch mitgetragen. 

Der Baldeneysee wurde zur Sportstätte erklärt und wie alle anderen Sportstätten auch geschlossen. 



Der Erfolg Deutschlands bei der Bekämpfung der Pandemie hat im internationalen Vergleich sicher 

auch etwas mit den frühen und konsequenten Lockdown- Maßnahmen zu tun und insofern habe ich, 

haben wir, dies akzeptiert und mitgetragen.  

Wenn nun über Lockerungen diskutiert wird, müssen alle Einschränkungen auf den Prüfstand. 

Der Vorsitzende der IG Baldeney, Hans-Walter Fink, hat in dieser Woche im Namen aller hier 

organisierten Wassersportler einen, wie ich finde, bemerkenswerten Brief an OB Thomas Kufen 

geschrieben. 

In diesem Brief beschreibt er, wie in verantwortungsvoller Weise der Sportbetrieb wieder 

aufgenommen werden könnte. 

Damit ihr Euch selbst ein Bild machen könnt, habe ich den Brief in Absprache mit Hans-Walter hier in 

den Anhang gepackt, lest bitte selbst. 

Ich habe Hans-Walter, auch im Namen aller Folkebootseglerinnen und -segler für sein Engagement 

gedankt und ihm meine/unsere Unterstützung zugesagt. 

Sollte es eine Reaktion der Politik darauf geben, werde ich Euch zeitnah informieren. 

 

Krisenzeiten fördern sowohl das Schlechteste als auch das Beste im Menschen hervor. 

Ich wünsche uns allen, dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen werden! 

 

Bleibt gesund und Glückauf! 

 

Euer Uli 

 

 

 


