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Liebe Clubkameradinnen, liebe Clubkameraden,
die Corona Pandemie hat unser Land nach wie vor fest im Griff und die Gefahr der Ansteckung ist
noch lange nicht gebannt. Wir danken Ihnen alle für die Geduld und das Verständnis in den letzten
Wochen. Viele haben sicher im Vorbeifahren mal einen sehnsüchtigen Blick auf unser Clubgelände
und den Biggesee werfen können. Herrlicher Sonnenschein und konstante Winde haben den Verzicht
nicht leicht gemacht.
Erst jetzt hat die Politik und die kommunalen Gremien entscheiden die Wiederaufnahme des
Sportbetriebs in den Segelvereinen zu erlauben. So werden wir in diesem Jahr, auf Grund der
aktuellen Situation, für unseren Club viele gewohnte Abläufe mit einem Schutzkonzept streng regeln
müssen. Hierzu gelten die Bestimmungen und Regeln der staatlichen bzw. kommunalen Stellen als
Grundlage. Individuell auf unsere Örtlichkeit und unseren Sport abgestimmt, wollen und müssen wir
so einem möglichen Infektionsrisiko in unserem Club begegnen.
Es wird erforderlich sein, dass wir uns alle an die unten aufgeführten Hinweise halten und so
möglichst allen behördlichen Auflagen und Regelungen gerecht werden. Zusätzlich haben wir
Hinweistafeln auf dem Clubgelände ausgehängt. Bei Zuwiderhandlung droht eine behördliche
Schließung unserer Anlage.
Clubgelände und Clubhaus














Personen mit typischen Corona Krankheitssymptomen, deren Begleitpersonen sowie
Personen, die Kontakt zu Infizierten hatten, dürfen das Clubgelände nicht betreten.
Mit dem Betreten des Clubgeländes sind die Hygienevorschriften zu beachten.
Bitte die Hände an den bereitstehenden Desinfektionsspendern desinfizieren und möglichst
einen Nas-/Mundschutz tragen.
Hinweise zu Hygiene- und Abstandsregeln sind im Eingangsbereich, an den Zugängen zur
Steganlage und auf den Freiflächen aufgehängt.
Der Zugang des Clubgeländes wird b.a.w. auf Mitglieder (inkl. Gastmitglieder) des YCL
beschränkt. Hinweis: Gäste sind uns in unseren Reihen immer herzlich willkommen, vor dem
Hintergrund der momentan strengen Anforderungen müssen wir Euch aber bitten, hiervon
b.a.w. abzusehen. Bei Kindern unter 12 Jahren ist jedoch das Betreten der Sportanlage durch
jeweils eine erwachsene Begleitperson zulässig.
Auf dem gesamten Clubgelände gelten die offiziellen Vorgaben, für alle Versammlungen sind
maximal 2 Personen erlaubt. Ab dem 11. Mai 2020 sollen die bestehenden
Kontaktbeschränkungen so weiterentwickelt werden, dass es möglich ist, dass sich die
Angehörigen zweier Haushalte treffen können.
Ein Mindestabstand von 1,5 Meter ist auf dem Clubgelände einzuhalten.
Das Clubhaus sowie die Gastronomie bleiben b.a.w. geschlossen. Näheres wird sich im Zuge
einer künftigen Öffnung der Gastronomie ergeben.
Die WC Anlagen im Untergeschoss werden geöffnet. Bitte einzeln eintreten und Abstand
halten. Desinfektionsmittel liegen aus. Eine tägliche Reinigung und Lüftung der
Toilettenanlage ist organisiert. Die Duschen und Umkleiden im Unterschoss bleiben gesperrt.
Bitte zu Hause duschen und umziehen!
Wer Müll erzeugt nimmt diesen beim Verlassen des Geländes wieder mit nach Hause.

Slip-Dienst/Hafendienst











Es werden in diesem Jahr Termine zum Kranen im 40 Minutentakt zwischen 9 und 18 Uhr
angeboten. Dazu können Sie auf der Homepage einen Terminen vereinbaren. Wir bitten um
pünktliches Erscheinen und ausreichend Rüstzeit (20 Minuten) vor dem Krantermin
einzuplanen.
Kranen ohne Termin findet nicht statt!
Die Boote können in diesem Jahr nicht schon einige Tage vor dem Kran-Termin auf dem
Parkplatz abgestellt werden. Auch ist nach dem Kranen das Gespann unverzüglich vom
Clubgelände zu entfernen.
Die Personen pro Boot/Team sind auf max. 2 zu beschränken. Von Seiten des Clubs werden
auch max. 2 Personen, ein Slip-Beauftragter (ist durch einen Absperrung und Plexiglasscheibe
geschützt) sowie eine Unterstützung anwesend.
Ferner sind von allen die Hygiene und Abstandregeln zu befolgen, die Hände zu desinfizieren
und möglichst ein Nasen-/Mundschutz zu tragen.
Vor und nach Nutzung von Lastenkran, Kurbel und Steuereinheit müssen diese desinfiziert
werden.
Beim Slippen der Jollen sind die Abstandsregeln ausnahmslos einzuhalten.
Hafen- und Arbeitsdienst ist maximal in Gruppen zu 2 Personen bzw. Familienverbünde
erlaubt. Hygienevorschriften!

Steganlage



Der Aufenthalt auf den Stegen ist nur auf das Betreten und Verlassen des Bootes zu
beschränken. Unnötiges Verweilen auf der Steganlage ist zu vermeiden.
Wer auf den Steg geht, ruft „Kapitän auf der Brücke“ und bedient die Stegglocke. Jetzt sollte
keiner den Steg verlassen, um Begegnung zu vermeiden. „Auf den Steg“ vor „vom Steg“.

Segeln


Grundsätzlich ist das Segeln nur in der auch im Alltag erlaubten Personenkonstellation
erlaubt. Momentan bitte lediglich 2 Personen aus dem persönlichen Umfeld. Ab dem 11. Mai
2020 sollen die bestehenden Kontaktbeschränkungen so weiterentwickelt werden, dass es
möglich ist, dass sich die Angehörigen zweier Haushalte treffen.

Training


Das Wassertraining ist in Kleingruppen mit bis zu drei Booten und maximal fünf Personen
inklusive Trainer gestattet. Wenn mehr als eine Gruppe von dem Vereinsgelände aus
trainiert, sind die Anfangs- und Endzeiten des Trainings so zu legen, dass die verschiedenen
Trainingsgruppen keine Kontaktzeiten haben – weder beim Auf-/Abbauen der Boote, noch
auf der Rampe oder auf dem Vereinsgelände. Auf dem Wasser sind die Trainingsareale
verschiedener Trainingsgruppen mit ausreichend Abstand zu wählen. Die Vorgaben des
„Trainingshygienekonzept“ des DSV sind einzuhalten.

Die Umsetzung, liebe Clubkameraden, erfordert von uns allen viel Kraft, Geduld und Disziplin. Wir
sind aber sicher, dass es sich lohnt. Denn auf dem Boot, mit schönem Wind in den Segeln treten die
Einschränkungen ein wenig in den Hintergrund und wir kommen so der gewohnten Freiheit ein
kleines Stück näher. Wir sind uns sicher, dass wir so alle dazu beitragen können, in unserem Club das
Infektionsrisiko zu minimieren.
Trotz der Maßnahmen können wir uns „mit Abstand“ am See, seiner Natur, unserer Clubanlage und
dem Segeln erfreuen und einen, wenn auch holprigen, Saisonstart genießen.
Vielen Dank fürs Mitmachen
Der Vorstand YCL im Mai 2020

