
SEGELVEREIN KALTERER SEE - HYGIENE KONZEPT 13. Mai 2020

Die Schritte Risiko Massnahme Kontrolle

Die Ankunft am 

Gelände

Nicht mit dem Hygienekonzept 

vertraut

 - Hygienekonzept liegt auf

 - Alle bestätigen durch ihre Unterschrift, das Hygienekonzept zu kennen und verstanden zu haben

Mit Unterschrift bestätigt, dass 

gelesen und verstanden

Spontanes Händeschütteln  - Schild mit Hinweis "nicht Hände schütteln" 

 - Abstand von 2 Meter einhalten

 - Mund/Nasenschutzmaske muss getragen werden

 - Händewaschen mit Seife, Desinfektionsmittel steht bereit, verpflichtet verwenden

Benutzung WC  - Händewaschen mit Seife, Sanitäranlagen vor und nach Verwendung mit Desinfektionsspray desinfizieren

Wertsachen  - Wertsachen bitte im Auto zurücklassen, der Club übernimmt keine Haftung für den Verlust

Umkleiden (von der 

Straßenbekleidung 

zur Segelbekleidung)

Kontakt/Nähe  - Abstand von 2 Meter einhalten

 - Mund/Nasenschutzmaske muss getragen werden

Umkleiden  -  zum Umkleiden stehen im Freien im Abstand von 2 Metern Stühle zur Verfügung, hier kann jeder seine

     Straßenbekleidung ablegen, in der mitgebrachten Sporttasche verstauen und die Tasche schließen.

 - ein Handtuch sollte bereit stehen, die Duschen sind geschlossen, evtl. ein Bad im See nehmen.

Auf dem Steg Kontakt/Nähe  - Mund/Nasenschutz muss getragen werden

 - Maximal 7 Personen auf dem Steg zum Auftakeln

 - nur in jeder 2. Box darf aufgetakelt werden

 - auf dem Steg gilt: beim aneinander vorbeigehen, wenden sich die Personen voneinander ab, eine Person weicht auf den Zwischensteg 

zwischen den Booten aus.

Das Segeln Kontakt/Nähe   - Abstand von 3 Meter wird bei der Ausübung des Sports eingehalten, es gelten keine besonderen Schutzmaßnahmen

Kentern  - Es gelten keine Schutzmaßnahmen, Rettung geht vor.

Zurück auf dem Steg Kontakt/Nähe  - nur in jeder 2. Box darf abgetakelt werden

 - Mund/Nasenschutz muss getragen werden

 - Maximal 7 Personen auf dem Steg

 - auf dem Steg gilt: beim aneinander vorbeigehen, wenden sich die Personen voneinander ab, eine Person weicht auf den Zwischensteg 

zwischen den Booten aus.

 - die Duschen sind verschlossen, also evtl. ein Bad im See nehmen

Umkleiden (von der 

Segelbekleidung zur 

Straßenbekleidung)

Kontakt/Nähe  - Abstand von 2 Meter einhalten

 - Mund/Nasenschutzmaske muss getragen werden

Segelbekleidung  - ein Handtuch sollte bereit stehen, die Duschen sind geschlossen, evtl. ein Bad im See nehmen.

 -  zum Umkleiden stehen im Freien im Abstand von 2 Metern Stühle zur Verfügung. Segelbekleidung in der

    Sporttasche mit nach Hause nehmen.

Das Verlassen des 

Geländes

Benutzung WC  - Händewaschen mit Seife, Sanitäranlagen vor und nach Verwendung mit Desinfektionsspray desinfizieren

Spontanes Händeschütteln  - Schild mit Hinweis "nicht Hände schütteln" 

 - Abstand von 2 Meter einhalten

 - Mund/Nasenschutzmaske muss getragen werden

 - Händewaschen mit Seife, Desinfektionsmittel steht bereit, verpflichtet verwenden

Das Risiko ist der ungeschützte 

Kontakt zwischen Personen bei zu 

geringem Abstand. 

Hier sind Ausschussmitglieder und 

Flottenkapitäne beauftragt, die 

Einhaltung des Sicherheitsabstandes 

zu kontrollieren, bei Missachtung 

eine erste Verwarnung 

auszusprechen und dem Ausschuss 

zu melden.

Weiter ist es Aufgabe der 

Ausschussmitglieder und der 

Flottenkapitäne, zu kontrollieren, 

dass im Sanitärbereich 

Desinfektionsmittel für Hände und 

Raum mit den entsprechenden 

Hinweisschildern zur Verfügung 

stehen (ggfs. nachfüllen) und an den 

dafür vorgesehenen Stellen gut 

sichtbar platziert sind (ggfs. 

zurechtrücken).


