Hygienekonzept Segel Club Baltic e.V. gültig ab 31.05.2021

Hygienekonzept für den Trainingsbetrieb des Segel Club Baltic in Düsternbrook
Nach Genehmigung der Sportausübung durch die Landesregierung und die örtlichen Behörden kann
der Trainingsbetrieb im Segel Club Baltic 2021 unter Beachtung von Auflagen und Einhaltung des
nachstehenden Hygienekonzeptes durchgeführt werden.
Dieses Hygienekonzept basiert auf der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes SchleswigHolstein (LVO) vom 26. März, in Kraft ab 29. März 2021. Eine Anpassung an die örtlichen
Gegebenheiten des Standortes des SCB ist eingearbeitet.
Die jeweils gültige Landesverordnung ist unter:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html
allgemeine Informationen für Schleswig-Holstein unter:
https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/allgemeines_node.html
sowie Fragen und Antworten (z.B. zum Sport) sind unter:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/faq_coronavirus_node.html
zu finden.
Die Regeln dienen dem zwingenden Ziel, weitere Verbreitung des SARS-COV-2-Virus bestmöglich zu
verhindern.
LVO§2 gibt die Kontaktbeschränkungen vor, Grundregel nach (1) ist der immer einzuhaltende Abstand
von 1,5 m und nach (2) die Beschränkung der Kontakte zu Personen über den eigenen Hausstand
hinaus auf das „absolut nötige Minimum“. Satz (4) erlaubt Kontakte von bis zu zehn Personen.
LVO §11 definiert die Ausnahmeregeln für die Sportausübung.
Die Sportausübung kann in Gruppen bis zu 50 im Freien wieder stattfinden.
In Innenräumen und unter Deck dürfen sich 10 Personen aufhalten. Nur dieser Personenkreis darf an
Bord übernachten. Bei einer Fahrt mit Übernachtung ist vor Reiseantritt (Testergebnis darf maximal
48 Stunden alt sein) und dann alle 72 Stunden ein Test durchzuführen. Nach §3 der COVID-19Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung werden vollständig geimpfte und genesene Personen mit
negativ getesteten Personen gleichgestellt.
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Das Duschen und Umziehen erfolgt, sofern möglich, zu Hause. Umkleide- und Duschräume, sowie alle
Gemeinschaftsräume (außer Toiletten) können, wenn nötig, unter Einhaltung allgemeinen Abstandsund Hygieneregeln genutzt werden. Die Räumlichkeiten sind anschließend zu lüften und die
Oberflächen, die häufig berührt werden, zu reinigen. Der Takelraum und das Clubheim dürfen jeweils
zeitgleich von maximal 10 Personen betreten werden.
Vor- und Nachbesprechungen sind grundsätzlich online von zu Hause aus durchzuführen. Eine kurze
Einweisung vor dem Training als auch eine kurze Nachbesprechung kann ausschließlich im Freien
erfolgen. Soweit ein Zusammentreffen der zeitverschobenen Trainingsgruppen ausgeschlossen ist.
Die Anfangs- und Endzeiten sind so zu legen, dass die verschiedenen Trainingsgruppen keine
Kontaktzeiten haben – weder beim Auf-/ Abbauen der Boote, noch auf dem Slip oder auf dem Steg.
Auf dem Wasser ist ein ausreichender Abstand der Trainingsgruppen einzuhalten.
Die Verweildauer am Verein sollte kritisch geprüft werden, die gültigen Kontaktvorgaben sind stets
einzuhalten.
Die Zusammensetzung der Trainingsgruppen sollten vorerst unverändert bleiben. So können im Falle
einer Infektion die weiteren Personen in der Trainingsgruppe leicht und schnell identifiziert, informiert
und Maßnahmen durchgeführt werden. Eine Teilnehmerliste ist für jedes Einzeltraining und jede
Trainingsgruppe direkt nach Abschluss des Trainings zu erstellen, zu speichern und an
jugendwart@segelclub-baltic.de zu mailen.
Akut erkrankte, insbesondere Segler*innen mit jeglichen Erkältungssymptomen, dürfen nicht am
Training teilnehmen.
Die Allgemeinen Regeln zu Abstand und Hygiene sind zu jeder Zeit einzuhalten. Ein MundNasenschutz ist zu tragen, da beim Auf- und Abbauen der Boote sowie dem Slippen die Abstände
zwischen den Gruppen und anderen Personen erfahrungsgemäß nicht durchgehend eingehalten
werden.
Gültigkeit/Anpassung:
Aufgrund der Dynamik des Geschehens gelten diese Regeln bis auf weiteres. Sie werden
stichprobenartig auf Durchführbarkeit und Einhaltung durch den geschäftsführenden Vorstand vor Ort
kontrolliert und bei Bedarf als auch bei Änderungen der Vorgaben durch Verordnungsgeber angepasst
und unmittelbar wieder auf der Homepage des SCB und den Trainer*innen bekanntgegeben.
Die Segler*innen und Eltern sind durch die Trainer*innen über den Trainingsgruppenverteiler zu
informieren. Bei Nichteinhaltung trotz Hinweis durch Trainer*in darf am jeweiligen Training nicht
weiter teilgenommen werden und das Clubgelände muss nach Abstellen des Bootes verlassen werden.
Außerdem muss sich von der Gruppe ferngehalten werden.

Gez. der Vorstand

Kiel, 31.05.2021
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