Hygienekonzept der Segelfreunde Marktoberdorf e.V.:

Hygienekonzept

für die
Segelfreunde Marktoberdorf e.V.
Stand: 20.07.2020

Organisatorisches
➢ Durch Rundschreiben, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website ist
sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.
➢ Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden Verantwortungsträger
(Vorstandsmitglieder, Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte
informiert und geschult.
➢

Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Die Vorstandschaft behält sich vor, bei
Zuwiderhandlungen einzelnen Personen Platz- oder Saisonverbote auszusprechen.
Ganz herzlichen Dank für Eure Übernahme von Verantwortung!

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
➢ Wir weisen unsere Mitglieder und (Saison-) Gäste auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5
Metern zwischen Personen im In- und Outdoorbereich hin.
➢ Jeglicher Körperkontakt (Begrüßung, Verabschiedung, Bussi-Bussi, …) ist bitte zu unterlassen.
➢ Wir bitten um Einhaltung der Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge).
➢

Idealerweise erfolgt vor oder unmittelbar nach Betreten des Vereinsgeländes eine Handreinigung
und Handdesinfektion. Desinfektionsspender befinden sich in den WC-Anlagen, im Zugang zum
Vereinsheim sowie im Zugang zu den Getränke-Kühlschränken. Alle Mitglieder sind angehalten
hiervon Gebrauch zu machen.

➢ Personen mit Krankheitssymptomen bzw. wenn Krankheiten/ Symptome im Haushalt oder im nahen
persönlichen Umfeld vorliegen, haben keinen Zutritt zum Vereinsgelände. Krankheitssymptome
können sein: Erkältungssymptome jeder Schwere, Husten oder Fieber und/oder Verlust von
Geruchs- und Geschmackssinn.
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➢ Treten innerhalb von 14 Tagen nach Betreten des Vereinsgeländes Symptome auf, ist der Verein
bzw. der 1. Vorsitzende (Tel. 0821-5428487) unverzüglich zu informieren.
➢ Unter Beibehaltung von Abstandsgebot (1,5 m) und Kontaktbeschränkung (Haushaltszugehörigkeit
und/oder direkte Verwandtschaft bzw. max. 10 Personen) kann das Vereinsgelände (ebenso:
Innenraum Vereinsheim) genutzt werden. Wir empfehlen (!) eine Kontaktbeschränkung auf Haushalt,
Verwandtschaft und Partnerschaften.
➢ Die Höchstzahl der erlaubten Teilnehmerzahl bei Trainings- und Wettkampfveranstaltungen richtet
sich nach den in der jeweils gültigen Verordnung der bayerischen Staatsregierung.
➢ Mitglieder werden regelmäßig (Rundschreiben, Website) darauf hingewiesen, ausreichend Hände
zu waschen und diese auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten,
Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt.
➢ Sportgeräte (Boote, Pinnen und weitere Berührungspunkte) werden von den Sportlern
selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe)
werden alle 3 Stunden desinfiziert – verantwortlich hierfür sind die Veranstaltungsmanager, unsere
Putzfrau sowie sämtliche Vorstandsmitglieder. Die Reinigung erfolgt mit möglichst heißem
Seifenwasser; die Desinfektion mit entsprechenden Mitteln.
➢

Das Vereinsheim ist regelmäßig zu lüften, so dass ein Frischluftaustausch stattfindet.

➢

Das Vereinsheim wird auf keinen Fall als Lagerort für Kühltaschen, Taschen, usw. genutzt. Ebenso
ist auf das sonst übliche Auslegen von Zeitschriften – leider – zu verzichten.

➢

Aktuell nicht erlaubt ist eine Nutzung der vereinseigenen Gläser, des Geschirrs oder Bestecks. Bitte
bringt Euer eigenes Geschirr und Gläser mit und nehmt es danach wieder mit heim. Der Grill darf
ebenso nicht genutzt werden.

➢

Die Nutzung von Übernachtungsmöglichkeiten auf Booten (!) richtet sich nach der Verordnung über
die Beherbergungsbetriebe (Nasszelle inkl. Toilette vorhanden).

➢

Unsere Mitglieder werden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahrzeug
zu tragen sind.

➢

Während der Trainings- und Sporteinheiten (inkl. bei Wettkämpfen) sind Zuschauer untersagt.

Maßnahmen bei Betreten der Steganlage
➢ Personen müssen auf dem Steg möglichst immer einen Abstand von 1,5 m zueinander einhalten,
außer wenn unmittelbare Gefahr für Personen besteht. Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske wird,
außer auf dem Wasser, empfohlen.
➢ Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die
generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare,
Lebenspartnerschaften, Familien).
➢ Bei Betreten der Steganlage gilt eine Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von 1.5 nicht
gewährleistet ist.

Zusätzliche Maßnahmen im Sanitärbereich und Duschen
➢ WC-Anlagen werden bitte nur einzeln genutzt; beim Zutritt zu den Anlagen sind keine
Warteschlangen zu bilden. Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern wird beachtet.
➢ Um die Abstände zu wahren sind aktuell nur jeweils ein Waschbecken zur Nutzung frei gegeben.
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➢ In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur
Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Außerdem
werden die sanitären Einrichtungen regelmäßig gereinigt.
➢

Bei der Nutzung der Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung zu nutzen.

➢ Die Nutzer von Duschen haben eigene Handtücher und Duschmittel (Shampoos) mitzubringen.
➢ In den Duschen wird für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt.
➢ Die Fußböden und weitere Kontaktflächen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

Durchführung von Wettfahrten (Regatten)
➢

Bei Teams aus zwei oder mehr Haushalten soll ein Abstand von mindestens 1,5m zwischen den
Personen unterschiedlicher Haushalte durchgehend eingehalten werden.

➢

Für Teams ist das Tragen einer Mund- und Nasen- Bedeckung Pflicht, sobald der Mindestabstand
nicht eingehalten werden kann. Diese Regel gilt nicht für Teams aus einem Haushalt.

➢

Die Steuermannsbesprechung erfolgt bei Notwendigkeit online oder unter Einhaltung der Abstände
zwischen den Personen im Freien.

➢

Die üblichen Rahmenveranstaltungen wie Siegerehrung, Seglerhock entfallen.

Zusätzliche Maßnahmen im Clubbetrieb
➢

Überall gilt: Konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen.

➢

Händewaschen vor und nach der WC-Benutzung ist obligatorisch!

➢

Um Infektionsketten einzuengen und ein erhöhtes Personenaufkommen zu vermeiden, ist in
dieser Saison nur das Mitbringen von haushaltsnahen Personen und Lebenspartnern
erlaubt.

➢

Ansprechpartner zum Thema Hygienekonzept und -verhalten sind die Sportwarte, unser
Hafenmeister und die beiden Vorsitzenden.

➢

Bitte macht Kinder, Gäste, Freunde und Mitsegler auf diese Regeln aufmerksam – Danke.

Uns ist bewusst, dass unser aller Clubleben eingeschränkt ist. Gleichwohl wir diese Regeln monatlich
hinterfragen werden, müssen wir uns wohl alle darauf einstellen, dass wir mit dieser Situation die nächsten
2-3 Jahre umgehen müssen. Entsprechend appellieren wir an Euch alle, im Sinne der Solidarität und des
Gesundheitsschutzes ein Höchstmaß an Eigenverantwortung an den Tag zu legen.
Herzlichen Dank.

________________________
Ort, Datum

_____________________________
Volker König, Vorsitzender

