
 

 

                                                                                                                            11.06.2020 

Hygienekonzept 
der  

Kanusparte des PostSV Heide 
 

1. Training und Ausfahrten nur ohne Symptome einer Corona-Erkrankung  
2. Der Container darf bis auf Weiteres nur von Trainern der Kanusparte bzw. Beauftragten 

und Vorstandsmitgliedern des PostSV Heide betreten werden. Dabei ist auf genügend 
räumlicher Abstand zwischen einzelnen Personen zu achten!  

3. Es ist jederzeit ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen einzuhalten, 
insbesondere bei der Materialpflege, beim Zuwasserlassen der Boote und auch in den 
Paddelpausen!  

4. Jeder Besuch des Containers ist im Fahrtenbuch zu dokumentieren.  
5. Bei allen Touren werden alle Teilnehmer im Vereinsbuch dokumentiert. 

Dabei übernimmt eine/einer den Eintrag für die gesamte Gruppe.  
6. Zur Vermeidung von Schmierinfektion wird die Containertür erst geschlossen, wenn ein 

Zugang nicht mehr erforderlich ist.  
7. Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt. Die Hände sind vor dem Betreten des 

Containers zu desinfizieren. 
8. Bei Nutzung der Toilettenanlage sind die allgemein üblichen Regeln einzuhalten! Die 

Anlage ist Bestandteil des Hafens. Mitglieder der Kajaksparte dürfen die Anlage 
mitbenutzen. 

9. Jeder Teilnehmer nutzt möglichst eigenes Equipment! 
10. Vereinsmaterial wird von Trainern der Kanusparte bzw. Beauftragten bereitgestellt! 
11. Zum Training und für Ausfahrten geliehenes Equipment (z.B. Schwimmwesten und Paddel) 

darf während des Trainings bzw. Ausfahrt nicht an andere Personen weitergegeben 
werden! 

12. Für Wochenendtouren benötigtes Vereinsequipment ist am Freitagabend nach dem 
Training mitzunehmen und bis Sonntagabend wieder zurückzubringen, damit bis zur 
nächsten Nutzung genügend Zeit verstreicht. 

13. Bei Touren in Mannschaftsbooten wird nur jede 2. Bank besetzt und es ist darauf zu 
achten, dass die Besetzung abwechselnd links/rechts erfolgt! 
Ausnahme: alle Personen kommen aus einer Selbstquarantäne oder leben in einem 
Hausstand. 

14. Ausfahrten in Zweiern ist möglich, wenn der Lukenabstand mind. 1,5m beträgt bzw. wenn 
sichergestellt ist, dass beide Partner kommen aus einer Selbstquarantäne oder leben in 
einem Hausstand. 

15. Es sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training und zu Freizeitfahrten 
verzichtet werden. Dazu gehören auch Transferfahrten! 

16. Anmeldung zum Training:  
a. Bis spätestens bis 17:00Uhr des Vortages 
b. Anmeldung nur für einmaliges Training/Ausfahrt (keine Serie!), damit alle eine 

Teilnahmechance bekommen. 
Tel.Nr. mit angeben! 

17. Bei allen Veranstaltungen auf dem Wasser besteht Schwimmwestenpflicht! 

 
Aufgrund aktueller Situationen können sich jederzeit Änderungen ergeben! 
 

Wer sich nicht an die Regeln hält, kann von der Sportausübung ausgeschlossen 
werden. 
 
Und noch ein Appell an den gesunden Menschenverstand:  
Wenn man bei einer Maßnahme ein ungutes Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken 
nicht im Klaren ist, sollte darauf verzichtet werden und alternativ eine risikofreie Aktivität 
gesucht werden! 
 

 


