Hamburg/Wedel, den 25.05.21

Hygiene-und Infektionsschutz bei Veranstaltungen der
ELBSEGELEI
Bitte nehmen Sie dieses Merkblatt zur Kenntnis und bestätigen Sie bitte durch Ihre
Unterschrift Ihr Einverständnis, danke. Bitte senden Sie es per Mail an uns zurück oder
händigen Sie uns dieses Schreiben vor Ort aus.
Grundsätzliches zum aktuellen Kenntnisstand:
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 unseres
Schiffes im Außenbereich nahezu unmöglich.
Daraus ergibt sich:
1. Mindestabstand anderthalb Meter bei fremden Personen, die nicht aus dem eigenen
Haushalt kommen.
2. Direktes „an atmen“ oder gar „an niesen“ unbedingt vermeiden.
3. Der Innenraum der Yacht ist immer gut belüftet, meist permanent - je kleiner der
Raum, desto besser muss gelüftet werden.
4. Häufig die Hände waschen, bzw. desinfizieren.
5. Keine gemeinsamen Handtücher benutzen.
6. Wir stellen Papier-Einwegtücher zur Verfügung, diese sind im Mülleimer sofort zu
entsorgen.
7. Gemeinsam genutzte Räume, wie z.B. die Toilette werden wie alle Flächen der Yacht,
innen wie außen, regelmäßig vor und nach jedem Törn gründlich gereinigt. Der Einsatz
von Desinfektionsmitteln ist normalerweise überflüssig; Haushaltsreiniger und warmes
Wasser tun es auch.
8. Zur Reinigung verwendetes Küchenpapier durch die Teilnehmer, genauso wie
Taschentücher und sonstiges Einweg-Reinigungsmaterial GRUNDSÄTZLICH nicht
herumliegen lassen, sondern direkt in den Müll.
Verhaltensregeln:
1. Wir müssen alle Teilnehmer namentlich erfassen. Falls Sie das Ihnen zugeschickte
pdf Dokument mit den Hygiene- und Verhaltensregeln nicht unterschrieben mitbringen,
füllen Sie dies bitte vor dem Törn an Bord aus.
2. Am Treffpunkt vor dem Törn gilt es die Abstandsregel von 1,5 m einzuhalten, wenn
die Teilnehmer nicht aus dem gleichen Haushalt kommen.
3. Bringen Sie bitte zu allen Veranstaltungen eine Maske mit (ein Notvorrat ist natürlich
auch hier vorhanden).

4. Kommen Sie bitte nicht, auch wenn sie nur erkrankt sein „könnten“ (also mögliche
Symptome bei sich feststellen).
5. Bei Eintreffen an der Yacht der ELBSEGELEI oder direkt an Bord benutzen Sie
entweder Ihr selbst mitgebrachtes Desinfektionsmittel, oder das von der ELBSEGELEI
zur Verfügung gestellte. Sonst auf der Bordtoilette Hände waschen. Jeder Gast erhält bei
Bedarf zu Beginn der Veranstaltung sein eigenes Desinfektionsmittel, welches am Ende
der Veranstaltung an Bord zu verbleiben hat. Alternativ benutzen Sie bitte Ihre
Einweghandschuhe.
6. Vermeiden Sie das Unterschreiten des Mindestabstandes von anderthalb Metern. Ist
dies nicht zu realisieren, tragen Sie bitte ihre Maske.
7. In Innenräumen tragen Sie bitte grundsätzlich ihre Maske, wenn sie nicht auf einem
Ihnen zugewiesenen Platz sitzen (dann ist ein Mindestabstand garantiert).
8. Seien Sie tolerant gegenüber Menschen, die vielleicht aus Ihrer Sicht ‚übervorsichtig‘
sind; bei vielen herrscht große Anspannung. Besprechen Sie den Umgang mit den
Hygieneregeln bitte unbedingt zu Beginn des Törns. So vermeiden Sie späteres
gegenseitiges Unbehagen.
9. Der Skipper wird eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, vor allem wenn er SegelManöver alleine durchführen muss und somit den Mindestabstand nicht einhalten kann
im Sinne der Bootsführung.
Wenn Sie sich nicht an diese Regeln halten, können Sie ggf. von der weiteren
Teilnahme ausgeschlossen werden.
Für Prüfungen im Sinne von Ausbildungstörns gelten eigene Regeln des Pfrüfungsausschusses Hamburg. Es kann sein, dass Sie dann grundsätzlich Maske und
Handschuhe benutzen müssen.
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