Stand: August 2020

Corona – Vorgaben Wasserport
Gemeinsam – mit Abstand!

Liebe Wassersport-Freunde des KHTC Mülheim,

Um zu Zeiten von Corona einen sicheren und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssen auf
unserer Anlage die Regelungen und Vorschriften der Coronaschutzverordnung NRW
(CoronaSchVO NRW) befolgt werden.
Wer die Anlage des KHTC Mülheim betritt, akzeptiert damit automatisch uneingeschränkt die
aktuell gültige Fassung der CoronaSchVO NRW.
Symptome: Wenn ihr euch krank fühlt oder es seid, bleibt bitte zu Hause!
Hygiene: Jeder ist zu regelmäßigem Händewaschen, zur Nutzung der zur Verfügung gestellten
Desinfektionsmittel, sowie zur Einhaltung der Hust- und Niesetikette angehalten.
Rückverfolgbarkeit: Alle anwesenden Personen müssen per Check-In in der App „e-guest“ oder in
Ausnahmefällen auf Anwesenheitslisten auf Papier dokumentiert werden. Bitte nutzt „e-guest“,
um den Aufwand für alle möglichst gering zu halten.
Abstand: Alle anwesenden Personen müssen 1,5m Abstand zueinander halten. Ausnahmen gelten
innerhalb der bekannten Personengruppen (Familien/Mitglieder eines Haushalts usw.). Die
Abstandsregel gilt für alle Laufwege, insbesondere an den Hütten, auf der Tribüne, an den
Zäunen, am Spielplatz, in den Sanitärräumen, im Bootshaus und Technikhütte – einfach überall!
Maskenpflicht: Es gilt bei Betreten des Geländes d.h. ab den Toren Maskenpflicht auf dem
kompletten Gelände des KHTC, auf den Laufwegen und in den Sanitärbereichen. Im
Gastronomiebereich gelten die auch ausserhalb des Geländes gültigen Regeln für Gastronomen,
d.h. Maskenpflicht auf dem Weg von und zum Tisch, im Thekenbereich - auch im Außenbereich!
Auf den obligatorischen Handshake, die traditionelle Umarmung oder andere freundschaftliche
und sportliche Gesten müssen bis auf weiteres verzichtet werden.
Jeder Teilnehmer muss folgende Voraussetzungen erfüllen


Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome



Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person



Die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der
Hände werden eingehalten)

Für die Einhaltung der Regeln ist der Teilnehmer selbst verantwortlich.

Der Verein übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Regeln
entstehen.
Bitte haltet Euch an diese Regeln, denn das Ordnungsamt kann Kontrollen durchführen und bei
Nichteinhaltung der Maßnahme die Anlage gegebenenfalls schließen.
Ein rücksichtsvolles Verhalten setzen wir in der aktuellen Situation von allen Sportlern voraus.
Wir freuen uns, dass - unter Einhaltung der o.g. Regel - o.g. Aktivitäten auf dem Wasser wieder
möglich sind.
Als Corona-Koordinatoren des KHTC stehen für Tennis Uwe Schumann (0178/7684444), für
Wassersport Oliver Vogt (0172/7265777) und für Hockey Detlef Ströder (0176/92303861) zur
Verfügung.
Bei Fragen kommt gerne auf uns zu.
Danke für Eure Unterstützung.
Mit sportlichen Grüßen
Die Wassersport-Abteilung des KHTC Mülheim

