Betrieb unseres Vereinsgeländes unter Corona Covid-19
Maßnahmen
Wenn das Land Hessen und die Gemeinde Riedstadt einen Betrieb erlaubt, ist
der Betrieb unseres Vereinsgeländes unter Einhaltung von Sicherheits- und
Hygienemaßnahmen während der Corona Corvid-19 Pandemie grundsätzlich
möglich.
Dies betrifft die Ausleihe von Windsurf- und SUP Material, die Ausbildung in diesen
Sportarten und die Nutzung des Vereinsgeländes von Vereinsmitgliedern laut
Satzung.
Windsurfen und Stand up Paddling sind keine Risikosportarten. Unabhängig von der
aktuellen Corona Krise werden sie in unserer VDWS Surfschule mit hohem
Sicherheitsstandard betrieben.
Wassersport findet Outdoor auf einer freien Wasserfläche statt. Dies unter der
Einhaltung eines Sicherheitsabstandes, beim Windsurfen z.B. 2 Mastlängen (ca. 810 m).
Die nachfolgenden Punkte werden den Betrieb unserer Wasserschule und die
Nutzung des Vereinsgeländes während der Corona Pandemie ermöglichen und
gleichzeitig das Gefährdungspotential für Vereinsmitglieder, Kunden und Instruktoren
weitestgehend ausschließen.
Allgemeine Maßnahmen
•

Desinfektion der Hände am Betriebseingang mit dem Desinfektionsspender des
Vereinsheim. Je beim Betreten und Verlassen des Geländes.

•

Auf einen Handschlag zur Begrüßung ist zu verzichten. Neues Grüßen „Hang Loose“!

•

Berührungen der Schleimhäute (Mund, Nase, Augen) mit den Händen ist zu
vermeiden.

•

Ein enger Kontakt zu anderen Personen ist zu vermeiden.

•

Die 1,50m- Abstandsregel ist zu beachten.

•

Das Vereinsheim und die Surfschule muss regelmäßig gereinigt, desinfiziert und
intensiv gelüftet werden.

•

Die Räume der Gebäude sollen möglichst nur einzeln genutzt werden.

•

In allen Räumen muss eine Atemschutzmaske getragen werden, sowie bei der
Schulung von einzelnen Personen oder Gruppen an Land.

•

Die Gemeinschaftsküche und der Kaffeeautomat dürfen nicht genutzt werden.
Ebenso ist der Kühlschrank gesperrt. Es sollen keine Speisen in das Vereinsheim
mitgenommen werden.

•

Die max. Personenanzahl auf unserem Gelände beträgt 15 Personen.
Sollten Surfkurse abgehalten werden, haben die Teilnehmer*innen Vorrang.
Über die Termine der Kurse könnt ihr euch auf der Homepage der Surfschule
Informieren. (www.surfschule-wcr81.de)

•

Surfschüler*innen werden bei der Anmeldung schriftlich bestätigen, dass sie bis zu
diesem Zeitpunkt keinen Kontakt mit Infizierten hatten und nicht unter typischen
Corona Symptome leiden.

•

Die Toilette und Dusche sind gesperrt

•

Es darf nur die Umkleidebude im Freien benutzt werden. Dort mit max.1 Person und
nacheinander!

•

Die gesamten Materialien das mit den Händen berührt wird, wie z.B. Gabelbaum,
Paddel müssen nach der Benutzung desinfiziert werden.

•

Surfanzüge werden nicht verliehen.

•

Alle Kurse werden auf ein Minimum an Teilnehmer*innen begrenzt.

•
•
•
•

Bojen im Stehrevier helfen, um die Abstände zum Badebereich festzulegen.
Im Unterricht werden verstärkt Demos mit Abstand verwendet.
Es werden keine körperlichen Hilfestellung angewandt.
Windsurfen und SUP ist gut möglich. Die Abstände der Schüler können jederzeit in
unserem Revier durch das Rigg, den Gabelbaum oder das Board eingehalten
werden.

Wir bitten alle Vereinsmitglieder und Surfschüler*innen diese Regeln genau einzuhalten.
So sind ein vernünftiges Vereinsleben und die Ausübung unseres tollen Sports möglich.
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