Segelclub Harras Chiemsee e.V. (SCHC)

Corona-Pandemie Hygieneschutzkonzept SCHC e.V. Prien
Stand: 24. Juni 2020

Ausgangslage:
Der SCHC e.V. ist Mieter eines Clubraumes und zweier Hallenräume auf dem Gelände der Stippelwerft in
Prien/Chiemsee. Sanitäre Anlagen wie z.B. Toiletten, Duschen, Umkleideräume unterhält der Verein
nicht. Mitglieder und Besucher nutzen die entsprechenden Räumlichkeiten der Stippelwerft unter
Beachtung deren Nutzungs- und Hygienevorschriften.

Organisatorisches:
-

Unabhängig der nachfolgenden Regelungen findet die Verordnung zum Schutz vor
Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in ihrer jeweils aktuellsten Fassung des Landes Bayern
Anwendung.

-

Der Hygieneplan der Stippelwerft (hängt in der Stippelwerft aus) ist zu beachten. Dies gilt
insbesondere für die Umkleideräume und Duschen.

-

Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der
Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend
informiert sind.

-

Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig stichpunktartig überprüft. Bei NichtBeachtung wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht und es erfolgt ein Platzverweis.

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln:
-

Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel zu benützen. Der Spender
befindet sich im Hauptgebäude/Eingangsbereich der Stippelwerft.

-

Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen im
In- und Outdoorbereich hin. Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist
nur den Personen gestattet, die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen
unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare), oder wenn es aus tatsächlichen Gründen nicht möglich
ist, den Abstand einzuhalten. In diesem Fall, sind die Regelungen zur Maskenpflicht
umzusetzen.

-

Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlangen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann.

-

Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.

-

Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die
Teilnahme am Training oder Regatta untersagt.
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-

Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese
auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und
Einmalhandtücher ist gesorgt.

-

Flächendesinfektionsmittel und Einmalhandschuhe liegen zur Verwendung aus.

-

Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, Abholung und Rückgabe von
Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht.

-

Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch den Sportler selbst gereinigt und
desinfiziert.

-

Geräteräume werden, soweit machbar, nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe
betreten. Sollte mehr als eine Person bei Geräten notwendig sein, gilt eine Maskenpflicht.

-

Vom Verein aus werden keine Speisen zum Verzehr angeboten. Alle Teilnehmer bei
Regatten/Training werden in der Ausschreibung darauf hingewiesen, Getränke und
Verpflegung mitzubringen.

-

Trainingsgruppen, die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert, um im
Falle einer Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können. Während der
Trainings- und Sporteinheiten sind Zuschauer untersagt.

Zusätzliche Maßnahmen bei der Organisation und Durchführung von Regatten:
-

In der Ausschreibung wird auf die gültigen Hygiene- und Abstandsregeln hingewiesen.
Gleiches gilt für die max. Teilnehmerzahl.

-

Sollte die erlaubte Teilnehmerzahl durch entsprechende Meldungen überschritten werden,
wird auf Basis Eingang der Meldung, die Teilnehmerzahl begrenzt. Entsprechendes gilt für
Begleitpersonen.

-

Die Einhaltung der entsprechenden Auflagen, wie maximale Teilnehmerzahl, Veranstaltung
im Freien etc. wird vom Verein beachtet.

-

Die Meldung und Registrierung zur Regatta erfolgt ausschließlich online. Das Meldegeld wird
durch Überweisung bezahlt.

-

Mit der Meldung der Sportlerin/des Sportlers erkennt diese/dieser, bzw. der Vertretungsberechtigte, die Hygienevorschriften zur Verhinderung der Ausbreitung des COVID-19 Virus
an, ggf. auch die bis zum Beginn der Regatta erfolgten Änderungen.

-

Segelanweisungen und Ergebnislisten werden nur online zur Verfügung gestellt.

-

Regatten werden ausnahmslos ohne Zuschauer ausgetragen.
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