Brandenburg an der Havel, 08.06.2021

Ostdeutsche Meisterschaften 2021

Liebe Sportfreunde,
im Moment freuen wir uns alle über viele kleinere und größere Lockerungsschritte aus den vergangenen
Wochen und Monaten, die tiefe Einschnitte in unser persönliches Leben aber auch unseren Sport brachten.
Am 02.06.21 gab die Stadt Brandenburg an der Havel in einer Presseerklärung bekannt, dass die
Regattastrecke nun wieder für den Wettkampfbetrieb bereitsteht. Das Team des Regattateams Brandenburg
Beetzsee hat unterdessen ein Hygienekonzept und gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe der Landeskanuverbände der Gruppe Ost ein Wettkampfkonzept erarbeitet. Leider bleiben bis zum Wettkampftermin
in gut zwei Wochen noch eine Reihe von Fragen unbeantwortet. So ist zum einen bis heute nicht klar, welche
exakten Hygieneauflagen insbesondere für einen Zeltplatz unter Corona-Bedingungen gelten. Auch das
vorgeschriebene Testregime und die Kostenübernahme sind bis heute weitgehend ungeklärt. Als großes
Problem erweist sich die wirtschaftliche Absicherung der Veranstaltung, da auch bis zum heutigen Abend
völlig unklar ist, ob und in welcher Größenordnung die bisherigen Partner des Regattateams uns den Rücken
stärken können. Das Regattateam Brandenburg ist durch den kompletten Ausfall von Veranstaltungen seit
fast zwei Jahren wirtschaftlich bis an die Belastungsgrenze gegangen und nun nicht mehr in der Lage, weitere
weitgehend unkalkulierbare finanzielle Risiken zu tragen. Zusätzlich haben schon mehrere Landeskanuverbände angekündigt, dass die angenommenen Teilnehmerzahlen nicht erreicht werden.
Der Vorstand des Regattateams Brandenburg Beetzsee e.V. hat daher heute nach intensiver Diskussion aller
Aspekte entschieden, aus Verantwortung für den Verein, aber auch für den Regattastandort Brandenburg an
der Havel die Ostdeutschen Meisterschaften 2021 abzusagen.
Mit dieser Entscheidung wollen wir auch alle Mannschaften schützen, die durch den Sportlerwechsel durch
die Gliederung in einzelne Module teils stundenlang unter erheblichem Zeitdruck auf der Straße unterwegs
gewesen wären.
Es wäre schön gewesen, Euch alle wieder zu sehen aber es ist sicher nicht vernünftig. Wir möchten Euch zu
einer Regatta in gewohnter Qualität am Beetzsee begrüßen und haben daher die Entscheidung zur Absage
schweren Herzens gefasst.
Wir hoffen sehr auf die Durchführung der verschobenen Großen Brandenburger Regatta im Oktober.
Herzliche Grüße

Uwe Steinhäuser
Regattateam Brandenburg Beetzsee e.V.
1. Vorsitzender

Regattateam Brandenburg Beetzsee e.V. • An der Regattastrecke 1 • D-14772 Brandenburg an der Havel
Amtsgericht Potsdam • Vereins-Nr.: 3521 P • Finanzamt Brandenburg • Steuer-Nr.: 048/142/00642 • Umsatzsteuer Id. Nr. DE267209338
vertreten durch: Uwe Steinhäuser (1. Vorsitzender) • Michael Kenzler (2. Vorsitzender) • Michael Baum (Schatzmeister)
Tel. +491772927117 • Fax: +49(0)3381-890358 • E-Mail: vorstand@regattateam.de • Internet: www.brandenburger-regatten.de
Bankverbindung: Brandenburger Bank • IBAN: DE95 160620730 005881145 • BIC: GENODEF1BRB

