
Hygieneplan / Verhalten auf dem Vereinsgelände 

 

Wer sich krank fühlt, bleibt zu Hause 
Mitglieder mit Krankheitssymptomen dürfen das Vereinsgelände nicht betreten.  
 

Wir halten Abstand voneinander  
Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen zwei Personen ist auch auf dem Vereinsgelände 
einzuhalten. Fahrten in Mannschaftsbooten (wie z.B. Zweier) sind zu vermeiden, sofern die Personen 
nicht in einem Haushalt leben. 
 

Wir halten die Hygieneregeln ein, so schützen wir uns und andere  
 Türklinken, Griffflächen und Vereinsmaterial (z.B. Paddel) sind nach der Nutzung zu desinfizieren. 

Desinfektionsmittel für Hände und Oberflächen stehen in der Hauptlagerung bereit. 

 Wie sonst auch regelmäßig, sollten beim Betreten des Bootshauses die Hände mindestens dreißig 
Sekunden mit Seife gewaschen werden. Handdesinfektionsmittel befinden sich in der Küche und im 
Vorraum der Toiletten.  

 Die vorgeschriebene Husten- und Niesetikette ist einzuhalten.  

 Genutzte Bereiche und Flächen (z.B. Türklinken, Griffflächen) sind nach der Nutzung desinfizierend 
zu reinigen. Mittel zum Desinfizieren von Oberflächen stehen in der Küche und im Vorraum der 
Toiletten bereit. 

 

Nutzung des Bootshauses und der Anlagen 
 Das Betreten des Vereinsgeländes ist mit Namen und Uhrzeit leserlich zu dokumentieren. Wenn 

wir paddeln wollen, nutzen wir dafür unser Fahrtenbuch. Beim Betreten aus anderen Gründen (z. B. 
Anlagendienst ableisten) tragen wir uns in die Liste, die auf dem Tresen ausliegt, ein. Somit können 
wir im Infektionsfall mögliche Kontakte nachvollziehen. Wird ein Mitglied, welches in den letzten 14 
Tagen das Bootshaus besucht hat, positiv auf COVID-19 getestet, ist der Vorstand umgehend zu 
informieren. Eine mögliche Schließung des Vereinsbetriebs obliegt dem Gesundheitsamt.  

 Das Betreten des Bootshauses erfolgt nur einzeln oder in Kleingruppen bis zu 5 Personen unter 

Einhaltung der Abstandsregeln. Innerhalb des Bootshauses wird das Tragen von Mund-Nasen-

Schutzmasken dringend empfohlen!  

 Die Nutzung des Clubraumes für Gemeinschaftsaktivitäten und das Duschen sind b.a.w. nicht 

gestattet. Die Aufenthaltsdauer im Bootshaus vor und nach dem Paddeln sollte so kurz wie möglich 

ausfallen.  

 Türen im Bootshaus sind möglichst offen zu halten, um die Nutzung von Türgriffen zu minimieren.  

Paddeltraining und Touren  
 Für das Training werden feste Fahrtengruppen von maximal 5 Personen empfohlen. Personen, die 

sich zusammenfinden, sollten untereinander nicht wechseln. Dabei sind die Abstandsregelungen zu 

beachten. Auch für das Jugendtraining werden feste Gruppen gebildet, die zu unterschiedlichen 

Uhrzeiten paddeln.  

 Bei Fahrten außerhalb des Vereinsgeländes sollte vorübergehend auf Fahrgemeinschaften 

verzichtet und die Kleingruppenregel beachtet werden. 

Grundlage  
dieser Regelungen sind Empfehlungen des Deutschen Kanu-Verbandes, die sich an den Verordnungen von 
Bund und Ländern orientieren. Der Vorstand prüft die Regelungen laufend und passt diese ggf. an  

 

Bleibt gesund!  
Euer Vorstand  


