Schutzkonzept des Segel-Club Enge
Dieses Schutzkonzept orientiert sich an den Auflagen des BAG für die Wiederaufnahme der Clubaktivitäten für
den Zeitraum ab dem 06.06.2020. Es bildet einen zwingenden Teil der Schutzbestimmungen und kann
weitergehende Schutzbestimmungen beinhalten. Das Schutzkonzept Clubhaus sowie die Bestimmungen des
BAG können jederzeit angepasst werden, worüber der Segler/die Seglerin informiert werden.
Dieses Schutzkonzept regelt die Nutzung der Clublokalitäten sowie die Schutzmassnahmen während geleiteten
Trainings. Dieses Schutzkonzept gilt explizit auch für die Freizeitsegler.
Jeder und jede von uns ist nun ein Aushängeschild für den Segelsport und bestimmt
mit, wie dieser heute und in Zukunft in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Jede Sportlerin und jeder Sportler ist zu selbstverantwortlichem Handeln verpflichtet.
«Sie helfen mit, dass der Vereinssport eine wichtige Rolle einnimmt»
Viola Amherd, Bundesrätin Departement VBS
«Die Sportvereine tragen ihre Ideale in dieser ausserordentlichen Lage in die
Gesellschaft hinein»
Mario Fehr, Regierungsrat und Vorsteher der Sicherheitsdirektion
Allgemein:
- Der Segelclub stellt Desinfektionsmittel zur Nutzung bereit. Dieses Desinfektionsmittel verbleibt für
die gesamte Zeit im Clubareal! Keine Selbstbedienung oder Abfüllung erlaubt!
- Die Distanzregeln müssen auch auf dem Clubgelände eingehalten werden. (Mind. 2m; resp. 10m2 pro
Segler)
- Parkieren von Motorfahrzeugen auf dem Clubgelände ist untersagt, dafür stehen die öffentlichen
Parkplätze zur Verfügung.
- Während Trainingszeiten von geleiteten Trainings empfehlen wir stets 20m zu den trainierenden
Gruppen einzuhalten.
- Bei Gruppentrainings sind die Teilnehmer in fixe Gruppen eingeteilt, welche nicht gewechselt werden.
Hilfspersonen und Trainer sind dabei stetig dieselben, für den einzelnen Trainingstag.
- Es gilt die Eigenverantwortung auf dem Clubgelände. Allfällig angebrachte Markierungen sind jederzeit
zu respektieren.
Spezifische Abläufe:
- Bei Betreten des Clubareals sind die geforderten Personalien auf der Präsenzliste einzutragen, zwecks
Rückverfolgbarkeit der Ansteckungskette im Falle einer COVID-19-Erkrankung im SCE.
- Wir empfehlen, die Duschen weiterhin nicht zu gebrauchen. Ausnahme: Notfälle wie Unterkühlung
- Garderobennutzung nur max. 2 Erwachsene, resp. Kinder über 14 Jahren gleichzeitig.
- Beim Betreten und Verlassen des Clubhauses sind die Hände zu desinfizieren.
- Benutzte Einrichtungen sind beim definitiven Verlassen des Clubgeländes zu desinfizieren.
- Das Clubhaus kann gemietet werden. Die maximale Personenzahl ist auf 20 Personen im Clubhaus
beschränkt. Die erstellte Bestuhlung darf nicht verändert werden.
Trainingsplan geleitete Trainings
- Mo ab 17:00 Uhr
- Mi. ab 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Sollten die Richtlinien des BAG ändern oder andere Bestimmungen enthalten, welche weiter gehen als dieses
Schutzkonzept, so sind die Richtlinien des BAG massgebend.
Das aktuellste Schutzkonzept ist jeweils auf
https://segelclubenge.clubdesk.com/segelclubengeCOVID19news/covid-19 abrufbar.
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