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VOR BESUCH EINES VEREINES/HAFENS
Der Besuch eines Clubgel ndes ist erst ndlicher eise ausnahmslos nicht gestattet, sollten Sie
S mptome einer COVID-Infektion, Grippe oder Erk ltungskrankheit haben b . entsprechende
Krankheiten/S mptome in Ihrem Haushalt oder nahem pers nlichen Umfeld orliegen!
BEH RDLICHE VORSCHRIFTEN
Die je eils er ffentlichten und g ltigen beh rdlichen Vorschriften/Empfehlungen be glich .B.
Abstand ischen Menschen, keine Gruppenbildung, h ufiges H nde aschen und Desinfektion,
us . gelten selbst erst ndlich auch im Vereinsgel nde und sind als unser Mindestma u sehen.
Dar ber hinaus gelten die nachfolgenden Ma nahmen und Regelungen, die seitens der
Vereinsf hrung allenfalls er eitert und festgelegt erden.
NOTWENDIGE SICHERHEITSABST NDE
Personen, die nicht im selben Haushalt leben, m ssen sich an den geset lichen Sicherheitsabstand on 1 Meter halten. Bei sportlicher Akti it t im Freien ist
ischen haushaltsfremden
Personen ein Mindestabstand on 2 Metern ein uhalten.
ANZAHL SEGLER AM BOOT
Grunds t lich d rfen nur Einhandsegler oder Personen aus dem selben Haushalt miteinander
segeln. Ein Zusammensit en haushaltsfremder Personen am Boot au erhalb on Segelakti it ten
ist u unterlassen.
SEGELKAMMERN / NEBENGEB UDE
Die Segel- und Materialkammern sind unter Einhaltung der blichen Sicherheits orkehrungen
ug nglich. Wir empfehlen Ihnen jedoch, ihr Segelmaterial und Ge and nach dem Segelausflug
mit nach Hause u nehmen oder (falls m glich) auf dem Boot u lassen.
CLUBHAUS / SEKRETARIAT
Bitte informieren Sie sich ber ffnungs eiten Ihres Clubsekretariats orab ber die Webseite des
Vereins oder ia Telefon. Zum Schut der Mitarbeiter des Vereins, der ehrenamtlich t tigen
Clubmitglieder und u Ihrem eigenen Schut gelten besondere Sicherheitsregeln, die im
Schaukasten Ihres Clubhauses als Aushang ersichtlich sind. Diese sind ausnahmslos ein uhalten!
Sollten Sie Clubr umlichkeiten nut en, tragen Sie sich bitte mit Da
&U
a
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ein ( ecks Nach oll iehbarkeit einer e entuellen Ansteckungskette)!
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RESTAURANT / KANTINE
Diese d rfen nur unter Einhaltung der geset lichen Regelungen f r Restaurants und Gastst tten
ge ffnet erden.
DESINFEKTION / HANDSCHUHE / MASKEN
Bitte benut en Sie beim Betreten des Clubhauses und der Nebenr ume unbedingt Ihre
Schut masken. Im Clubhaus und Sekretariat ist das Tragen einer Mund-/Nasenmaske
orgeschrieben, das Tragen on Handschuhen empfohlen. Bitte tragen Sie Maske und
Handschuhe nach M glichkeit ebenfalls am Parkplat und auch
hrend des Weges um
Clubhaus b . u den Nebengeb uden.
IM BOOTSPARK

AUF DER STEGANLAGE

Um einen geregelten Segelbetrieb und die Einhaltung aller Sicherheitsma nahmen u
ge hrleisten, sind alle Anlagennut er angehalten, im eigenen und im Interesse aller
An esenden, die Regelungen ausnahmslos ein uhalten. Es ist u jedem Zeitpunkt eine Maske
mit uf hren und diese bei Begegnungen auf der Steganlage or dem Zusammentreffen
auf uset en. Dem Vorstand bleibt es orbehalten, Sie bei groben Verst en auch ber einen
l ngeren Zeitraum om Clubgel nde u er eisen.
SONSTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN AM VEREINSGEL NDE
Sanit ranlagen am Vereinsgel nde sind ge ffnet, sofern die entsprechenden h gienischen
Standards be glich Desinfektion ge hrleistet erden k nnen. Wir ersuchen Sie jedoch,
Garderoben m glichst enig u frequentieren und besonders in diesen R umlichkeiten auf Ihre
eigene H giene und H nde-Desinfektion u achten. Das Tragen einer Mund-/Nasenmaske in allen
Innenr umen ist orgeschrieben, das Tragen on Handschuhen ird empfohlen.
TRAININGS UND SCHULUNGEN
Abh ngig on der Gr e des Vereinsgel ndes, k nnen mehrere Segelgruppen getrennt
oneinander trainieren. Es ist darauf u achten, dass jeder eit der
hrend der Sportaus bung im
Freien geforderte Mindestabstand on 2 Metern u haushaltsfremden Personen eingehalten ird,
auch beim Slippen der Boote.
Ma imale Gr e der Trainingsgruppe: 6 Teilnehmer pro Trainer
1 Betreuer am Motorboot (plus eine Begleitperson, enn die Sicherheitsma nahmen auch
hrend der Wasserarbeit eingehalten erden k nnen)
Besprechungen in der Gruppe sind im Freien unter Einhaltung des 1 Meter
Sicherheitsabstands ohne gegenseitige Ber hrungen ab uhalten dies gilt auch f r
Gesch ister (Vorbild irkung)
VIELEN DANK F R IHRE UNTERST TZUNG
Vermeiden Sie riskante Situationen und Wetterbedingungen, um sich und Helfer nicht in
Gefahr u bringen. Wir hoffen, dass ir bald ieder gemeinschaftlich unserem sch nen Sport
nachgehen k nnen. Bis auf Weiteres bitten ir Sie, nach Ihrem Segelt rn die Clubanlage
m glichst gig ieder u erlassen.

