
Liebes Mitglied,           9.4.2020 
 
der Deutsche Seglerverband schreibt uns: 
 
„Die anhaltende Corona-Pandemie legt Segelsportdeutschland immer noch lahm. 
Gemeinsam mit dem DOSB und anderen Wassersportverbänden sind wir im Gespräch mit Politik und 
Verbänden, um zu erreichen, dass die Einschränkungen für uns Seglerinnen und Segler bundesweit 
einheitlich gelockert werden und wir alle den Segelsport – unter Berücksichtigung der zu wahrenden 
Distanz – wieder ausüben können. 
Bis es soweit ist, können Sie Ihrem Lieblingssport aber auch online nachgehen. Nachfolgend stellen 
wir Ihnen zwei eSailing-Regatten vor. 
 
eSailing: Der beste Zeitvertreib für Zuhause jetzt anmelden und mitmachen! 
Deutsche Meisterschaft im eSailing 
Noch bis zum 1. September läuft die Deutsche eSailing-Meisterschaft des DSV in Kooperation mit 
World Sailing und Virtual Regatta. Bislang nehmen über 1300 Seglerinnen und Segler an der Meister-
schaft teil. Die besten zehn qualifizieren sich automatisch für die Playoffs eSailing World Champions-
hip Finals in der zweiten Jahreshälfte. Zur Deutschen Meisterschaft gelangen Sie hier.  
 
eSailing Bundesliga 
Morgen, am 10. April, startet die eSailing-Bundesliga. Startberechtigt sind alle Segelvereine, die Mit-
glied im DSV sind. Jeder Verein nominiert seine jeweils besten virtuellen Seglerinnen und Segler. An 
sieben Spieltagen treten die Clubs dann in jeweils fünf kurzen Rennen gegeneinander an. Die besten 
sechs Vereine treten beim Finale am 5. Juni gegeneinander an. Weitere Informationen zur eSailing-
Bundesliga finden Sie hier. 
Probieren Sie es doch mal aus und nehmen Sie an einer Online-Regatta teil. Wir meinen: So lässt 
sich die Wartezeit, bis wir wieder aufs Wasser dürfen, um einiges leichter ertragen.“ 
 
 
Wir haben einige Anfragen erhalten, ob das Boot auf den Liegeplatz gebracht werden kann. Das ist 
leider nicht möglich. Das Vereinsgelände mit Regatta-Haus und die Liegeplätze sind nach § 2 Abs. 1 
der  Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vorerst bis 19. April 2020 gesperrt, siehe 
dazu die Verordnung in vollem Wortlaut im Anhang und die Pressemitteilung des Landratsamtes 
Traunstein vom 6.4.2020 (aktualisiert am 9.4.2020) unter diesem Link: 
https://www.traunstein.com/aktuelles/meldungen/wassersport-zeiten-der-corona-pandemie 

 

https://www.virtualregatta.com/en/inshore-game
https://segelbundesliga.de/esailing-bundesliga/
https://www.traunstein.com/aktuelles/meldungen/wassersport-zeiten-der-corona-pandemie

