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Berlin,

11.04.2020
jh./

Liebe Vorstände, liebe Vereinsvorsitzende, liebe Kanuten,
letztes Wochenende wären wir mit dem traditionellen Anpaddeln in die Saison 2020 gestartet und
hätten jetzt ein Osterfest bei schönstem Wetter genießen dürfen.
Konjunktive haben ja gerade Hochsaison.
Wie es mittelfristig weitergeht kann heute noch niemand vorhersehen, sicher ist aber, wir brauchen noch reichlich Geduld bis eine gewisse Normalität in unser Leben zurückgekehrt ist.
Obwohl das Paddeln in den Vereinen untersagt ist und auch das Landes-Leistungszentrum geschlossen wurde, arbeitet das Präsidium im Hintergrund weiter, um vorrangig Lösungen für die Angestellten des LLZ und auch für die Trainer zu finden. Intensive Gespräche mit der Senatsverwaltung und dem Landessportbund führten bisher zu eher mageren Ergebnissen, was uns aber definitiv nicht entmutigen wird.
Am letzten Samstag gab es ja einen kleinen Lichtblick am Kanutenhimmel, als die Wasserschutzpolizei neue gelockerte Bestimmungen ins Netz stellte. Paddeln war kurzzeitig vom Bootshaus aus
möglich. Interessanter- und richtigerweise hatte die Gesundheitsverwaltung, also Fachleute diese
neuen Regeln autorisiert.
Leider hat der Innensenator als Dienstherr der WSP diese Bestimmung sofort widerrufen und es ist
alles wie vorher. Wir hatten die Info morgens schnell ins Netz gestellt und durften dann nach einem energischen Anruf vom Innenstaatssekretär alles wieder zurücknehmen.
Ein sehr interessanter Artikel der Berliner Zeitung und ein Beitrag des RBB bringt das derzeitige
Durcheinander sehr gut auf den Punkt.
Weiterhin stehen relevante Informationen für alle Berliner Kanuvereine möglichst tagesaktuell auf
der Covid-19-Internetseite des LKV. Die „Klickszahlen“ belegen ganz gut, dass diese Infos aus erster Hand hilfreich und gewünscht sind.
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Das Präsidium des Landes-Kanu-Verbandes möchte diese Zeit des Stillstandes nutzen, sich einmal
ganz herzlich bei euch zu bedanken.
•

Bedanken für eure Geduld und Einsicht für diese sehr einschneidenden Maßnahmen, die
unseren Sportbetrieb völlig lahmgelegt haben.

•

Bedanken für viele wirklich herzliche und einfühlsame Reaktionen, die uns zeigen, dass wir
auf dem richtigen Weg sind.

•

Bedanken, dass ihr uns dieses schöne Gefühl zurückgebt, dass wir wie eine große Familie
zusammenhalten und vorwärtsschauen.

Abschließend möchten wir euch ein trotzdem zufriedenes und vor allem gesundes Osterfest wünschen. Macht das Beste aus dieser schwierigen Zeit und seid gewiss, dass wir uns auf allen Ebenen
intensiv um erneute Lockerungen der Betretungsverbote für unsere Vereine bemühen.
Passt auf euch auf und bleibt gesund

Dr. Wolfgang Grothaus

Sabine Zehe

Anika Roder

Jörg Heibeck
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