
 

Corona-Hygieneschutz-Maßnahmen  
für die Segelabteilung des FC Großdechsendorf e.V. 

gültig ab Donnerstag, 25.6.2020 
 

Grundsätze, Selbstauskunft, Gruppenlisten  
 
Die Segelabteilung des FC Großdechsendorf versucht ihren Beitrag bei der Begrenzung der 
Ausbreitung des Coronavirus in ihrem Umfeld zu leisten.  
 
Dazu wurden die folgenden Regeln und Hygienevorschriften aufgestellt, deren Einhaltung uns 
sehr wichtig ist. Achtet bitte nicht nur bei Euch, sondern auch bei anderen auf die Einhaltung 
der Regeln. 
 
Zuwiderhandlungen können mit einem Verweis vom Vereinsgelände geahndet werden. Wir 
hoffen auf die Vernunft unserer Mitglieder, dass eine solche Maßnahme nicht erforderlich 
sein wird. 
 
1. Von jedem Aktiven (Segler, Betreuer, Trainer) ist das Selbstauskunftsformular des FC 

Großdechsendorf auszufüllen, sowie die Akzeptanz der Hygieneschutzmaßnahmen per 
Unterschrift zu bestätigen. Formulare gibt es im Internet auf der Webseite und im 
Vereinsheim.  

2. Diese Regelungen können jederzeit geändert werden. Die aktuellen Regeln sind auf 
unserer Webseite, im Schaukasten links neben dem Küchenfenster des Seglerheims und an 
der Magnettafel im Seglerheim veröffentlicht. 

3. Bei jedem Aufenthalt auf dem Vereinsgelände oder beim Segeln ist in eine Liste 
einzutragen, wann man sich mit wem auf dem Platz getroffen hat, bzw. gesegelt ist. 

4. Empfehlenswert ist es die Corona-Warn-App zu benutzen. 
 
Hygiene-Maßnahmen 
 
1. Personen mit typischen Corona Krankheitssymptomen und deren Begleitpersonen sowie 

Personen, die in den letzten 2 Wochen Kontakt zu infizierten Personen hatten, dürfen das 
Vereinsgelände nicht betreten.  

2. Im gesamten Bereich der Segelabteilung und in den Räumen muss wo immer möglich ein 
Abstand von 1,5m gehalten werden. (D.h.: Kein Händeschütteln, kein Körperkontakt, 
Abstand am Steg halten, beim Slippen auf ausreichenden Abstand achten)  

3.  Das Vereinsheim (Seglerheim) sollte nur mit Mundschutz betreten werden. Der Abstand 
von 1,5m ist einzuhalten. Zur Orientierung werden Markierungen am Boden angebracht. 

4. Die Umkleideräume im FCD-Vereinsheim dürfen nur mit Mundschutz genutzt werden. Die  
die Duschen bleiben geschlossen, da hierfür bisher noch kein Hygienekonzept vorliegt. 
Mundschutz ist tragen Deshalb sind eigene Handtücher und Ersatzkleidung mitzubringen. 

5. Die Seglertoilette darf genutzt werden. Jeder muss sie anschließend sinnvoll und 
angemessen desinfizieren (Sprühdesinfektion, steht bereit)! 

  



 

 
6.  Die Segelhütten, Geräteschuppen und das Zelt dürfen (möglichst mit Mundschutz) nur 

einzeln und nur kurz betreten werden, z.B. um Segel herauszuholen oder um sich 
einzutragen. 

 
Benutzung der Vereinsboote 
 
1. Die Vereinsboote sind nach Benutzung sinnvoll und angemessen zu desinfizieren. 

Abspülen mit Wasser ist schon gut, anschließend müssen Pinne und Schot desinfiziert 
werden. (Sprühdesinfektion). 

2. Die Vereinsboote dürfen ab sofort mit maximal zwei Personen genutzt werden.  
3. Der Abstand von 1,5 m muss wo immer möglich gehalten werden, ansonsten sollte ein 

Mund-Nasenschutz getragen werden. 
4. Rettungswesten: Wer eine eigene Weste hat, sollte seine eigene Weste tragen. 

Vereinswesten sind nach Gebrauch zu desinfizieren. 
5. Nach einem Crewwechsel sind Pinne und Schot zu desinfizieren (Sprühdesinfektion) 
 
Verhaltensregeln auf dem Platz 
 
1. Eigener Mund-Nasenschutz ist stets mitzuführen. Wir werden für alle Fälle einige in der 

Segelhütte deponieren. 
2. Regelmäßig die Hände waschen oder desinfizieren 
3. Rasenmähen, Platzpflege und Reparaturen sind erlaubt. Ein ausreichender Mindestabstand 

von 1,5 m ist einzuhalten. 
4. Bitte berücksichtigt, dass wir auch ältere Vereinsmitglieder haben, die zur Risikogruppe 

gehören, diese bedürfen besonderen Schutz 
 
Verhalten am Steg 
 
1. Personen, die den Steg verlassen wollen, haben Vorrang vor Personen, die ihn betreten 

wollen.  
2. Die Boote sind im Abstand von mindestens 3 m voneinander festzumachen.  
3. Beim Segel setzen und bergen, dürfen die Abstände zwischen den Personen auf 

nebeneinander liegenden Booten die 1,5m nicht unterschreiten. 
4. Die Boote legen mit zeitlichem und räumlichem Abstand nacheinander am Steg ab und 

an, um Gedränge am Steg zu vermeiden 
 
An- und Abreise 
 
1. Alle Teilnehmer kommen bereits umgezogen auf das Sportgelände oder ziehen sich direkt 

am Platz um. Die Nutzung der Umkleiden ist möglichst zu vermeiden. 
2. Vermeidet bitte Fahrgemeinschaften oder reist mit dem Fahrrad an. 
 
Erlangen, 24.06.2020 
Die Abteilungsleitung 


