
Liebe Fahrtensegler, 

zur aktuellen Situa4on in Friesland/NL und in Deutschland:  

Die Campingplätze und die Sanitärgebäude in den Marinas in NL sind geschlossen und öffnen zum 
1.7.2020 laut dem letzten Beschluss der NL Regierung. Gegen dieses Datum regt sich wohl massiver 
Widerstand in Friesland, es ist allerdings laut Aussage von den Betreibern von „Aquacamping De 
Rakken“ hoffnungslos, dass sich daran etwas ändern wird. Außerdem besteht vom Auswär4gen Amt 
unseres Landes aktuell eine Reisewarnung für die Nachbarländer bis zum 14.6.2020 die uns 
auffordert touris4sche Reisen in diese Länder zu unterlassen. Posi4ve Entwicklungen: Die GaststäYen 
werden in NL ab dem 1.6.2020 geöffnet und auch die Quaratänepflicht nach Rückkehr ist in einigen 
Bundeländern (z.B. NRW) ab dem 15.5.2020 aufgehoben worden, teilweise aber noch gül4g. 

Unter diesen Bedingungen sehen wir aktuell die Durchführung des Fahrtenseglertreffens in 
Woudsend / Friesland / NL vom 11.6. bis 14.6.2020 als nahezu unmöglich an. 

Darau`in haben wir nach einem inländischen Ausweichrevier für unser Fahrtenseglertreffen vom 11. 
bis 14.6. gesucht. Dabei haben wir uns zusammen mit revierkundigen Seglern die Gewässer um 
Berlin, die Mosel bei Koblenz und auch die Schlei angeschaut und Kontakte mit möglichen Basislagern 
für unser Treffen gesucht und sind mit den Betreibern in Kontakt getreten. Leider mit dem Ergebnis, 
dass die Betreiber einheitlich zur Zeit das Risiko bei Gruppenveranstaltungen als zu hoch einschätzen, 
dass die nach wie vor geltenden Abstandsregeln / Hygieneregeln etc. nicht korrekt eingehalten 
werden können und dadurch Nachteile bzw. die Schließung der Marina / Campingplätze für die 
Betreiber resul4eren, die ohnehin wirtschafliche Nachteile haYen und den reibungslosen Betrieb in 
naher Zukunf brauchen. 

Fazit: Wir müssen das diesjährigen Fahrtenseglertreffen verschieben und planen ab jetzt weiter mit 
den Ausweichterminen die wir bereits bekannt gegeben haben. 

Ausweichtermine: 

27.8. bis 30.8.2020    oder    17.9. bis 20.9.2020    oder    15.10. bis 18.10.2020 

Die von uns vorreservierten WoMo Plätze und Liegeplätze in Woudsend bei Aquacamping De Rakken 
werden wir nun absagen. BiYe kümmert euch um alles was ihr selbst reserviert habt! Im Zweifel ist es 
besser wenn etwas doppelt abgesagt wird… 

Wir hoffen, dass wir unser Treffen im Herbst diesen Jahres unter einfacheren Bedingungen 
durchführen können. Auch dafür werden wir zuerst das Revier rund um Woudsend in Friesland 
planen. Sollte sich allerdings ein inländisches Revier als vorteilhafer erweisen, werden wir unser 
Treffen ggf. auch in ein solches Revier verlegen. 

Wir halten euch auf dem Laufenden. Solltet ihr das ein oder andere hören haltet uns auf dem 
Laufenden. 

Viele Grüße 

Eure Fahrtensegler Obmänner 

Michael und Andree 


