
Protokoll einer Besprechung von Mitgliedern des Vorstands am 19.03.2020 

Teilnehmer: S. Sollberg (per Skype), Chr. Hafften, B. Kaatz, D. Laborn, K. Erichsen 
Die aktuelle Pandemiesituation machte es kurzfristig erforderlich, die für den Verein bedeutsamen Sachverhalte und Folgen zu erörtern. Der Gesamtvorstand 
wird sich b.a.w. nicht mehr gemeinsam, sondern nur anlassbezogen in kleinster Besetzung und unter Bevorzugung von Videokonferenzen abstimmen. Auch alle 
Beschlüsse sollen im Rahmen von Videokonferenzen gefasst werden. Die Vorstandssitzung am 23.03.2020 wird abgesagt. 
Durch Rechtsverordnung hat die Landesregierung MV angeordnet, dass eine Vielzahl von öffentlichen Aktivitäten nicht mehr stattfinden dürfen. Die Vereinsarbeit 
wird durch diese Verordnung in erheblichem Umfang beeinträchtigt. Die Rechtsverordnung gilt vorerst bis zum 19.04.2020 und damit die Einschränkungen. Wir 
gehen jedoch davon aus, dass diese Frist erheblich verlängert wird. 
 

Top Bezeichnung Inhalt Verantwortlich Termin /   
- erledigt 
- offen 

1 Finanzen Am 01.04.2020 werden die Mitgliedsbeiträge und die Trainingspauschale eingezogen. 
Wegen des vorläufigen Aufschubs der Mitgliederversammlung wurde auch der Termin 
für die Kassenprüfung verschoben 

  

2 Liegeplätze & Ver- 
anstaltungen 

Der Hafenmeister wird seinen Resturlaub und einen Teil des neuen Jahresurlaubs 
nehmen. Vorerst wird es keine Dienstleistungen des Hafenmeisters mehr im Hafen 
geben. Kranungen werden frühestens wieder ab 20.04.2020 möglich sein. Alle 
Arbeitseinsätze im April fallen aus. 
Aus diesem Grund wird der Autokrantermin vom 17.04. verschoben. Es kann auch 
geschehen, dass der allgemeine Auslagertermin verschoben werden muss, weil dieser 
unter den bereits heute geltenden Beschränkungen zur Begrenzung der Pandemie 
nicht durchführbar ist.  
Gefährdet ist auch die Durchführung der Ansegelveranstaltung am 01.05.2020. Der 
Tanz in den Mai und die Cat-Cup-Regatta wurden bereits abgesagt. 

  

3 Mitgliederver- 
sammlung 

In der vorläufig ausgefallenen Mitgliederversammlung sollten u.a. zwei finanzielle 
Anpassungen beschlossen werden.  
Es wurde heute beschlossen, die Anpassungen vorbehaltlich einer Zustimmung der 
anderen Vorstandsmitglieder und der späteren Zustimmung durch die 
Mitgliederversammlung umzusetzen.  
Die erste Regelung betrifft nur Gastlieger.  
Die zweite Regelung führt zu einem Zuschlag für die Hallenliegeplätze. Details dazu 
sind mit der versandten Einladung zur MV bekannt gemacht worden 

  

Neuer Termin: nach Bedarf, vorzugsweise online 

Protokoll: B. Kaatz 

 


