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Kanuabteilung 
Hygienekonzept zur Wiedereröffnung unseres Bootshauses, 

Bootshausgelände und Bootssteg 
 

• Das Hygienekonzept, die jeweils gültige Fassung der Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte der 

Landesregierung und die Empfehlungen des DOSB zur Corona-Krise sind von allen  Anwesenden auf unserer 

Sportanlage verbindlich einzuhalten. 

• Beim  Betreten der Sportanlage sofort die Hände nach Anleitung waschen und evtl. mit Handdesinfektionsmittel 

desinfizieren. 

• Auf dem Bootshausgelände und am Steg ist die Abstandsregel, mindestens 1,5 m, einzuhalten.  

Bodenmarkierungen und Hinweisschilder sind zu beachten. 

• Im geschlossenen Raum, auch in den Bootsräumen, Wird das Tragen von Masken nach DOSB Richtline enpfohlen. 

Die Abstandsregel ist einzuhalten. 
 

•  Niesetikette (z.Bspl. in die Armbeuge niesen) beachten. 
 

 

• Personen mit Anzeichen von Erkältungskrankheiten oder typischen Symptomen  einer Corona-Virus-Erkrankung 

sind vom Vereinsbetrieb ausgeschlossen und dürfen das Bootshausgelände, das Bootshaus und den Bootssteg 

nicht betreten. Eine Erkrankung ist sofort dem Vorstand der Kanuabteilung zu melden. 
 

• Beim Betreten und beim Verlassen des Bootshausgeländes sind Datum, Name und Uhrzeit in das 

Anwesenheitsbuch einzutragen. 
 

• Umkleideräume und Duschen bleiben geschlossen. Das Umkleiden in den Bootsräumen ist nicht gestattet.  Das 

Lagern von benutzter Kleidung ist nicht erlaubt. Der Spindgang bleibt geöffnet, darf aber nicht zum trocknen von 

Kleidung oder zum Umkleiden genutzt werden. Nasse Kleidung bitte mit nach Hause nehmen. 
 

• Die Räumlichkeiten im 1.und 2. Stock des Bootshauses bleiben geschlossen. Schuppen und Werkstatt dürfen nur 

von befugte Personen betreten werden. 
 

• Die Toiletten im  Bootshaus sind geöffnet. Die Abstandsregeln sind grundsätzlich einzuhalten.  
 

• Am Bootssteg dürfen max. 2 Boote gleichzeitig abgelegt werden. Die Boote werden alleine oder zu zweit unter 

Einhaltung der Abstandsregel zum Bootssteg und  Bootshaus gebracht. 
 

• Boote und Paddel nur gereinigt in die Bootslager zurück legen. Kontaktflächen mit dem bereitgestellten Mittel 

desinfizieren.  Privatboote mit eigenem Pflegemittel  reinigen und pflegen. Schwimmhilfen  und Spritzdecken 

nicht untereinander tauschen und nach Gebrauch reinigen und trocknen, Spritzdecken verbleiben im Boot, 

Schwimmhilfen beim Paddler. Boote und Sportgeräte sind am ausgewiesenen Bootswaschplatz zu reinigen. 
 

• Pflegemittel (Schwamm, Eimer und Trockentücher) für Vereinsboote  in die jeweiligen  Bootslagerräume der 

benutzten Boote zurück legen.  Nur trockene Schwämme und  trockene Tücher zur Bootspflege verwenden. 
 

• Ansprechpartner bei Fragen zur Einhaltung der Hygienevorschriften ist bei Gruppentraining der anwesende 

Trainer (Erwachsenen- und Jugendtraining) oder ein anwesendes Vorstandsmitglied. Jeder, der unsere 

Sportstätte nutzt  handelt in eigener Verantwortung. Eventuelle Strafen durch die Nichteinhaltung der Regeln 

werden dem Verursacher zugerechet. 
 

• Wir bitten alle Mitglieder  mitzuhelfen, die Corona-Krise so gut wie möglich einzudämmen, damit wir so bald wie 

möglich zu einem normalen Sportbetrieb übergehen können. 
 

Bleibt Gesund!   Euer Vorstand der Kanuabteilung                               13.05.2020 


