
Aktuelle Information Alstersegeln, Barca und Hansa Steg 
 
 
Die fünfte Änderung der Hamburgischen SARS-CoV-2- 
Eindämmungsverordnung vom 12.5.2020 ist bis zum  
31. Mai 2020 gültig und unter folgendem Link zu 
finden: https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/  
 
Auszüge 

Allgemeine Kontaktbeschränkungen gelten mit Änderungen fort 

Weiterhin gelten die allgemeinen Grundsätze für Kontaktbeschränkungen, wonach 
Personen grundsätzlich 1,50 Meter Abstand halten sollen. Diese Kontaktregel ist 
grundlegend auch für alle anderen Bereiche. Ebenso gelten die Regelungen zum 
Tragen der Mund- und Nasenbedeckung, zum Beispiel im ÖPNV und im 
Einzelhandel in vollen Umfang fort. Weiterhin sind soziale Kontakte nur in engen 
Rahmenbedingungen möglich.  

Bislang galt, dass ein öffentlicher Aufenthalt nur mit den Haushaltsangehörigen und 
einer weiteren Person möglich war. Ab Mittwoch dürfen sich Personen, die in 
derselben Wohnung leben, gemeinsam mit den Personen, die in einer anderen 
Wohnung zusammenleben, im öffentlichen Raum treffen. Bei der neuen Regelung 
dürfen insgesamt maximal zehn Personen zusammentreffen. 

Sportbetrieb / Bundesliga 

Die Benutzung von öffentlichen und privaten Sportanlagen im Freien ist zulässig, 
wenn die Sportausübung und der Trainingsbetrieb kontaktfrei durchgeführt werden 
und die allgemein geltenden Abstandsgebote eingehalten werden. Anbieter von 
Sportangeboten müssen das Infektionsrisiko durch geeignete technische oder 
organisatorische Vorkehrungen reduzieren.  

Der Wettkampfbetrieb ist nach wie vor nicht zulässig. Nicht zulässig ist auch die 
Nutzung von Umkleideräumen, Clubräumen und Duschen. Erlaubt ist ab morgen der 
Trainingsbetrieb für Berufssportlerinnen und -sportler sowie der Kaderathletinnen und 
-athleten der olympischen und paralympischen Sportarten an den Bundes-, Landes- 
oder Olympiastützpunkten.  

Der Spiel- und Trainingsbetrieb in der ersten und zweiten Bundesliga wird erlaubt. 
Die Vereine müssen sicherstellen, dass das von der „Deutsche Fußball Liga GmbH“ 
vorgelegte Konzept vom 1. Mai 2020 vollständig umgesetzt wird und die Spiele nicht 
vor Zuschauerinnen und Zuschauern stattfinden. Ebenso müssen die Vereine darauf 
hinwirken, dass im Umfeld der Stadien keine Fanansammlungen stattfinden.  

Gaststätten dürfen öffnen 

Der Betrieb von Gaststätten und Hotelrestaurants ist wieder gestattet, wenn die Sitz- 
oder Stehplätze für die Gäste so angeordnet sind, dass ein Abstand von mindestens 
1,50 Metern zwischen den Gästen eingehalten wird oder andere geeignete 
Trennwände zwischen den Gästen vorhanden sind. Auch beim Zugang der Gäste 



zum Lokal muss der Abstand regelhaft 1,50 Meter betragen. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter müssen beim unmittelbaren Gästekontakt eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen. Büffets dürfen nicht angeboten werden. Die Kontaktdaten der 
Gäste müssen registriert werden. 

Information Barca 
vom 06.05.2020 
 
 
Unser Bootsvermietung muss nach Rücksprache mit der Wasserschutzpolizei leider weiterhin 
geschlossen bleiben. 
Unsere Steganlage ist nun für die Ausübung von Segelsport als Sportstätte wieder freigegeben, 
dementsprechend dürfen die gemieteten Bootsliegeplätze wieder genutzt werden und die 
Steganlage zum An- und Ablegen betreten werden. 
 
Wir bitten Euch folgende Auflagen auf unserer Steganlage einzuhalten: 

- Bitte gebt uns kurz Bescheid, wann Ihr mit Eurem Boot kommen möchtet (E-Mail oder 
Telefon 0171 200 9900) 

- Bei Krankheitssymptomen oder nach Kontakt mit einer erkrankten Person in den letzten 2 
Wochen darf die Steganlage nicht betreten werden 

- Es ist stets der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen einzuhalten 
- Es dürfen keine Ansammlungen oder Gruppentreffen von Personen auf der Steganlage 

stattfinden 
- maximal dürfen 2 Personen pro Liegeplatz auf die Steganlage (Ausnahme: 

Zusammenwohnende)  
- der Aufenthalt auf der Steganlage ist auf das Notwendigste zu reduzieren (Zugang zum Boot, 

kein Verweilen) 
- die Sanitäreinrichtungen dürfen nicht genutzt werden 
- Auf der Steganlage dürfen keine Speisen und Getränke verzehrt werden 
- Der Zutritt auf die Steganlage ist aktuell ausschließlich zwischen 11:00 und 20:00 Uhr 

gestattet 
- Wir behalten uns vor, jederzeit den Zutritt zu unterbinden 

 
Nach Absprache mit der Wasserschutzpolizei können wir diesen Betrieb unter den genannten 
Maßnahmen durchführen. Es liegt an uns allen, dass wir diese Regelungen einhalten und so einen 
Segelbetrieb führen können. Wir hoffen, dass wir die Einschränkungen bald lockern können bitten 
Euch aber bis dahin eindringlich darum diese einzuhalten. 
 
Wir hoffen auf Euer Verständnis und freuen uns riesig auf eine sonnige und schöne, leider verspätete 
Segelsaison 2020! 
 
Für weitere Fragen stehen wir jederzeit per E-Mail und telefonisch zur Verfügung. 
 
Beste Grüße und alles Gute 
Robert & das barca Team 
 
barca 
barca Hamburg GmbH 
 
An der Alster 67 A 
20099 Hamburg / Germany 
http://www.barca-hamburg.de 
 



Tel: 0171-2009900 
 
Geschäftsführer: 
 
Joachim Schacht, Robert Rehder 
 
 

Information Hansa Steg 
vom 07.05.2020 
 
 
Hallo liebe Liegeplatzinhaber, 
  
ich habe Neuigkeiten und freue mich verkünden zu können, dass die Steganlage wieder geöffnet wird. Der 
Senat hat beschlossen das Segeln wieder freizugeben und dies habe ich nun auch endlich schriftlich vorliegen.  
Ich hoffe ihr seid alle gesund und freue mich euch in dieser Saison am Steg begrüßen zu können.  
  
Um die Abstandsregelungen und die Personenansammlungen etwas zu koordinieren hier der zeitliche Ablauf: 
  
Alle Segler, dürfen Ihre Schiffe an den Steg bringen ab Samstag den 09. Mai 2020 
Alle Segelschiffe, welche in meiner Bootshalle überwintert haben, werden morgen am 08. Mai 2020 an den 
Steg gebracht 
  
Hierzu gelten natürlich die vorgegebenen Abstandsregelungen von mind. 1,5m und das Verweilen auf dem Steg 
bleibt vorerst verboten. Es wird gebeten sich auf sein Schiff zu begeben und von dort aus die Alster zu genießen 
oder einen Schlag zu segeln. Das 2-Hand Segeln ist ab sofort ohne Limitierung möglich und darüber hinaus darf 
im Familienbund auch mit mehr als zwei Personen an Bord gesegelt werden.  
Eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht.  
Mehr dazu: https://www.hamburg.de/innenbehoerde/13899242/2020-05-05-individualsport/ 
Bitte seit achtsam und umsichtig, sodass wir endlich den Start der Saison genießen können.  
  
Natürlich stehe ich weiterhin für Rückfragen zur Verfügung. 
  
Hamburg bleibt nicht mehr ganz so viel zu Hause - bleibt gesund – die Alster gehört wieder zu uns– wir sitzen 
alle im gleichen Boot 
  
Herzlichen Gruß 
  
Natascha Koppe 

 
http://hansa-steg.de 
 


