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COVID-19 SICHERHEITSMASSNAHMEN & -REGELN
Version 2.0 om 18. Mai 2020
Diese Regel ngen
rden als Konkretisier ng der Verordn ng BGBl. II Nr. 197/2020 8 Abs. 3
(COVID-19-Locker ngs erordn ng) in der Fass ng BGBl. II Nr. 207/2020 erstellt,
A
A
a
.
VOR BESUCH EINES VEREINES/HAFENS
Der Bes ch eines Cl bgel ndes ist erst ndlicher eise a snahmslos nicht gestattet, sollten
S mptome einer COVID-Infektion, Grippe oder Erk lt ngskrankheit a ftreten b . entsprechende
Krankheiten/S mptome in Ha shalt oder nahem pers nlichen Umfeld orliegen!
BEH RDLICHE VORSCHRIFTEN
Die je eils er ffentlichten nd g ltigen beh rdlichen Vorschriften/Empfehl ngen be glich .B.
Abstand
ischen Menschen, keine Gr ppenbild ng, h figes H nde aschen nd Desinfektion,
s . gelten selbst erst ndlich a ch im Vereinsgel nde nd sind als Mindestma der not endigen
Vorkehr ngen nd Verhaltensregeln
sehen. Dar ber hina s gelten die nachfolgenden
Ma nahmen nd Regel ngen, die seitens der Vereinsf hr ng allenfalls er eitert nd festgelegt
erden k nnen.
NOTWENDIGE SICHERHEITSABST NDE
Am Cl bgel nde im Freien m ssen Personen, die nicht im selben Ha shalt leben, sich an den
erordneten Sicherheitsabstand on 1 Meter halten. Sollten die Abst nde nicht eingehalten erden
k nnen ( B a f Steganlagen), ist ein M nd-/Nasensch t
tragen W hrend einer sportlichen
Akti it t ist
ischen ha shaltsfremden Personen ein st ndiger Mindestabstand on 2 Metern
ein halten.
In Innenr men (Garderoben, Sanit ranlagen, Segelkammer, Sekretariat, Wettfahrtb ro, J gendnd sonstige A fenthaltsr me, etc.) sollte ein M nd-/Nasensch t getragen erden, enn das
f llige Z sammentreffen mit anderen Personen t pischer eise nicht a sgeschlossen erden
kann.
ANZAHL SEGLER AM BOOT
Gr nds t lich d rfen n r Einhandsegler alleine oder Personen a s demselben Ha shalt miteinander
am selben Boot segeln, da der geforderte Sicherheitsabstand on 2 Metern in der Regel
hrend
dem Segeln so ie beim An- nd Ablegen nicht st ndig eingehalten
erden kann. Ein
Z sammensit en ha shaltsfremder Personen am Boot a erhalb on Segelakti it ten sollte
gr nds t lich nterlassen erden, ist aber nter Einhalt ng des Sicherheitsabstands on 1 Meter
nicht a sdr cklich erboten.
INNENR UME - CLUBHAUS / SEKRETARIAT
Die Da er der A fenthalte in Innenr men sollte so gering ie m glich gehalten erden. Sollten
Cl br mlichkeiten ben t t erden, ist die Erfass ng mit Da
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ecks Nach oll iehbarkeit einer e ent ellen Ansteck ngskette or sehen!
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RESTAURANT / KANTINE
Diese d rfen nter Einhalt ng der geset lichen Regel ngen f r Resta rants
ge ffnet erden.

nd Gastst tten

SICHERHEITSMASSNAHMEN AM VEREINSGEL NDE
Sanit ranlagen am Vereinsgel nde k nnen ge ffnet sein, sofern die entsprechenden h gienischen
Standards be glich Desinfektion ge hrleistet erden k nnen. Wir ers chen jedoch, Garderoben
m glichst enig
freq entieren, D schen nicht
ben t en nd besonders in diesen
R mlichkeiten a f Ihre eigene H giene nd H nde-Desinfektion
achten.
REGATTEN
Es k nnen nter Einhalt ng der allgemeinen Sicherheits orschriften Regatten d rchgef hrt erden,
sofern n r Einhandsegler oder Personen a s dem gleichen Ha shalt pro Boot gelassen erden
(in A sschreib ng an f hren). Bei den regatta blichen Akti it ten (Registrier ng,
Ste ermannsbesprech ngen, Protest erhandl ngen, Siegerehr ng etc.) ist a f die
Sicherheitsabst nde
achten. Die Akti it ten haben ornehmlich im Freien statt finden.
Vorl fig sind Regatten a f 10 Personen beschr nkt!
TRAININGS UND SCHULUNGEN, JUGENDWOCHEN
Abh ngig on der Gr e des Vereinsgel ndes, k nnen mehrere Segelgr ppen getrennt
oneinander trainieren. Es ist dara f
achten, dass jeder eit der
hrend der Sporta s b ng im
Freien geforderte Mindestabstand on 2 Metern
ha shaltsfremden Personen eingehalten ird,
a ch beim Slippen der Boote.
Empfohlene Ma imale Gr e pro Trainingsgr ppe: 10 Teilnehmer inkl. Trainer
Mehrere Trainingsgr ppen gleich eitig sind gr nds t lich
l ssig, sofern d rch
organisatorische Ma nahmen die Einhalt ng der Sicherheits orkehr ngen an Land
ge hrleistet ist.
1 Betre er am Motorboot (pl s eine Begleitperson, enn die Sicherheitsma nahmen a ch
hrend der Wasserarbeit eingehalten erden k nnen)
Besprech ngen in der Gr ppe sind im Freien
nter Einhalt ng des 1 Meter
Sicherheitsabstands ohne gegenseitige Ber hr ngen ab halten
dies gilt a ch f r
Gesch ister (Vorbild irk ng)
Die D rchf hr ng on J gendtrainings nd J gendlagern ist nter Einhalt ng der in dieser
Richtlinie angef hrten allgemeinen Sicherheits orkehr ngen l ssig.
VIELEN DANK F R IHRE UNTERST TZUNG
Bitte ermeiden Sie riskante Sit ationen nd Wetterbeding ngen, m sich selbst nd e ent elle
Helfer nicht in Gefahr
bringen. Wir hoffen, dass ir bald ieder gemeinschaftlich nserem
sch nen Sport nachgehen k nnen. Bis a f Weiteres bitten ir Sie, nach der A s b ng der
sportlichen Bet tig ng die Cl banlage m glichst gig ieder
erlassen das Ver eilen in
der Sportst tte ist nicht erla bt.
Dem Cl b orstand bleibt es orbehalten, Mitglieder bei groben Verst
l ngeren Zeitra m om Cl bgel nde
er eisen.
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