Hygiene-und Infektionsschutz bei Veranstaltungen von
Match-Races / Regatten mit bis zu 50 Personen
Bitte nehmen Sie dieses Merkblatt zur Kenntnis und bestätigen Sie bitte durch die
Unterschrift eines jeden Teilnehmers Ihr Einverständnis.
Bitte senden Sie das Dokument per Mail an uns zurück oder händigen Sie uns dieses
Schreiben vor Ort aus unterschrieben aus.
Grundsätzliches zum aktuellen Kenntnisstand:
1. Normale Masken (MNS) und (in noch größerem Maße!) Stoffmasken ‚bremsen‘ lediglich
den Ausstoß von möglichen Viren.
2. Diese Masken schützen nicht vollumfänglich vor Eintritt von Viren in die Atemwege.
3. Sinn der Masken ist deswegen primär, die Anzahl der Viren in der Umgebungsluft zu
verringern.
4. Aerosole halten sich sehr lange in stehender Luft, jedoch nicht an der frischen Luft und
schon gar nicht im Windzug, entsprechend ist eine Tröpfcheninfektion an Bord unserer
Schiffe im Außenbereich nahezu unmöglich.
5. Der Mindestabstand von anderthalb Meter gilt unwiderruflich als sicherster
Infektionsschutz.
Daraus ergibt sich:
1. Mindestabstand von anderthalb Meter einhalten bei fremden Personen die nicht aus dem
eigenen Haushalt oder Freundeskreis von maximal 10 Personen kommen.
2. Direktes „an atmen“ oder gar „an niesen“ unbedingt vermeiden.
3. Häufig die Hände waschen, bzw. desinfizieren.
4. Keine gemeinsamen Handtücher benutzen.
5. Der Veranstalter und der Betreiber des Veranstaltungsortes stellt Papier-Einwegtücher
zur Verfügung, diese sind im Mülleimer sofort zu entsorgen.
Verhaltensregeln:
1. Wir müssen alle Teilnehmer namentlich erfassen. Falls Sie das Ihnen zugeschickte pdf
Dokument mit den Hygiene- und Verhaltensregeln nicht unterschrieben mitbringen oder
vorher per Mail an uns übersandt haben, füllen Sie dies bitte vor der Veranstaltung aus.
2. Am Treffpunkt vor Einlass auf das Veranstaltungsgelände gilt es die Abstandsregel von
1,5 m einzuhalten.
3. Bringen Sie bitte zu der Veranstaltung eine Maske mit (ein Notvorrat ist natürlich
vorhanden) und tragen Sie diese vor allem dort, wo vom Veranstalter installierte Schilder
Sie darauf hinweisen und wie im Folgenden beschrieben.
4. Bei Eintreffen am Veranstaltungsort benutzen Sie entweder Ihr selbst mitgebrachtes
Desinfektionsmittel oder das vom Veranstalter zur Verfügung gestellte. Sonst auf der
Toilette Hände waschen.
5. In den Innenräumen des Clubhauses des Veranstaltungsortes, besonders im
Treppenhaus und auf den Toiletten, sowie auf den Außenflächen des

Veranstaltungsgelände tragen Sie bitte grundsätzlich ihre Maske, wenn sie nicht auf einem
Ihnen zugewiesenen Platz (oder Räumlichkeiten) in der extern betriebenen Gastronomie
sitzen.
6. Erst wenn Sie sich als Gruppe von maximal 5-6 Personen auf dem Ihnen zugeteilten und
während des Segelevents immer gleichen Boot befinden, dürfen Sie Ihre Maske absetzen.
7. Achten Sie darauf, dass es zu keiner Durchmischung der verschiedenen (zehn)
Segelteams, bestehend aus jeweils 3-5 Personen samt Skipper des jeweiligen Bootes vor
den Booten auf der Steganlage kommt. Sicherheitspersonal wird die Vorgänge auf der
Steganlage überwachen.
8. Beim Verlassen der Boote gilt Maskenpflicht auf dem gesamten Veranstaltungsgelände
bis Sie die Flächen der Gastronomie erreicht haben. Hier gelten externe Regeln der
Gastronomie und nicht die Regeln des Veranstalters des Segelevents.
9. Kommen Sie bitte nicht zur Veranstaltung, auch wenn sie nur erkrankt sein „könnten“
(also mögliche Symptome bei sich feststellen).
10. Seien Sie tolerant gegenüber Menschen, die vielleicht aus Ihrer Sicht ‚übervorsichtig‘
sind; bei vielen herrscht u.U. Anspannung. Besprechen Sie den Umgang mit den
Hygieneregeln bitte unbedingt zu Beginn des Törns. So vermeiden Sie späteres
gegenseitiges Unbehagen.
Wenn Sie sich nicht an diese Regeln halten, können Sie ggf. von der weiteren
Teilnahme ausgeschlossen werden.
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