Wädenswil, 31. Mai 2021

Liebe Bootsführer / -innen,
liebe Seerettungsdienste,
liebe Helfer auf dem See

Die Seetraversierung (Männedorf – Wädenswil) wurde 2020 aufgrund der Pandemie und dem daraus
resultierenden Risiko für alle beteiligten abgesagt. Rückblickend muss festgehalten werden, dass der
Entscheid zwar weh tat aber sicher richtig war.
Nun sind wir ein Jahr weiter und uns stellen sich erneut die gleichen Fragen. Was uns nun aber positiv
stimmt, sind die verschiedenen Massnahmen, welche vom Bund verordnet wurden und welche
offensichtlich langsam auch greifen. Somit haben wir entschieden, dass wir den Versuch wagen und mit
der Organisation der 65. Seetraversierung vom 15. August 2021 beginnen werden.
Der Ablauf bleibt unverändert, jedoch werden wir einzelne zusätzliche Massnahmen umsetzten. Wir
könnten uns aktuell folgende zusätzliche Punkte vorstellen, mit denen wir unser Sicherheitsdispositiv im
Bereich der Boote ergänzt werden:
 Alle SLRG Mitglieder unterziehen sich vor der Veranstaltung zuhause einem COVID-19 Schnelltest
 Alle SLRG Mitglieder welche COVID-19 Symptome haben, in Isolation oder in Quarantäne sind,
dürfen nicht vor Ort erscheinen
 Alle SLRG Mitglieder, welche nicht im Wasser tätig sind, tragen eine Schutzmaske (auch als
Rettungsschwimmer auf den Schiffen)
 Die Sitzung / Information am morgen findet auf der Wiese mit genügend Abstand statt
 Die Sitzung / Information der Abfangboote wird separat abgehalten
 usw.
Wir sind sicher, dass wir den Anlass so für alle beteiligten sicher durchführen können. Vorbehalten
bleiben jedoch noch die Bewilligungen der Behörden und die aktuelle Lageeinschätzung des
Organisationskomitees. Falls Sie Fragen oder Unsicherheiten betreffend unserem Vorhaben haben,
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir möchten Sie somit anfragen, ob wir am Vormittag des 15. August 2021 mit Ihrer Hilfe rechnen dürfen
und Sie sich mit Ihrem Boot für den Grossanlass zur Verfügung stellen. Je nach Einsatz und Funktion
werden wir Ihnen, eine Rettungsschwimmerin oder ein Rettungsschwimmer auf Ihr Boot mitgeben.
Gerade für einen Rettungsschwimmverein ist die Sicherheit das grösste Anliegen und je mehr Boote wir
für diesen Anlass zur Verfügung haben, desto besser können wir die Strecke von 2.5 km absichern.
Bitte retournieren Sie mir den Fragebogen bis am 01. Juli 2021. Die genauen Informationen werden wir
Ihnen wie gewohnt eine Woche vor dem Anlass zukommen lassen. Für die wertvolle Hilfe bedanken wir
uns schon im Voraus und freuen uns auf eine schöne und unfallfreie Seetraversierung.

Mit wassersportlichen Grüssen

Luzius Klemm
Luzius Klemm, Johannes-Hirt-Strasse 16a, 8804 Au, Natel 079 326 58 25, luziusklemm@bluewin.ch

Fragebogen Bootsführer

Name:

E-Mail:

Telefon:

Ich bin an der Seetraversierung voraussichtlich mit Schiff dabei.

Segelschiff

Motorschiff

Motorschiff (wäre als Abfangschiff geeignet)

Anderes:

Ich bin verhindert, stelle aber mein Schiff an einer geeigneten Person zur Verfügung.

Ich bin dieses Jahr leider verhindert.

Ich komme nicht, weil mir das Risiko einer COVID-19 Infektion zu gross ist.

Ich möchte nicht mehr angeschrieben werden.
Wir suchen immer Schiffsführer welche sich an der Seetraversierung zur Verfügung stellen. Eventuell
kennen Sie ja jemand.

Name:

E-Mail:

Telefon:
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