
 

 

Sicherheits- und Hygienekonzept  

Für die Aktivitäten des Kanu- und Segelsportverein  
Wilhelmshaven e. V. von 1966 (KSW) 

 

Gültigkeit ab dem 08.06.2020 

Bei typischen Krankheitssymptomen ist das Betreten des Vereinsgeländes verboten und der 
Hausarzt zu konsultieren. Die bekannten Hygienestandards sind nach wie vor von allen 
Sportlerinnen und Sportlern einzuhalten. 

Wassersportarten, wie Segeln,  Kanu sowie das Stand Up Paddling als Outdoor-Sportart, 
lassen sich einzeln, zu zweit oder in Kleinstgruppen mit dem vorgeschriebenen 
Sicherheitsabstand durchführen. Sie bieten somit - auch in Zeiten des physical distancings - 
eine gute, sichere und obendrein gesunde Möglichkeit, sich an der frischen Luft sportlich zu 
betätigen. 

Letztlich entscheidet jeder Sportler selbst ob er sich beim Sport mit dem Risiko einer 
möglichen Infektion mit Corona aussetzt. 

Für die Gewährleistung der Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler des KSW, wurde 
folgendes Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt. 

 

 



Allgemeine Verhaltensregeln auf dem KSW Gelände auf Grund der Covid 19 
Beschränkungen: 

Nutzung des Geländes 

 Das Gelände ist großflächig und der Zugang auf das Vereinsgelände ist abschließbar, 
so dass der Zutritt von einzelnen Personen oder kleinen Gruppen für den Zweck des 
Trainings, der Schulung oder Kurse optimal gesteuert werden kann. Die Tore sind 
jedes Mal zu verschließen und werden nicht offen gelassen. 

 Saal, Kantine, Küche und Jugendraum sind weiterhin gesperrt. Nur gewählte Gremien 
dürfen sich hier unter Einhaltung der Regelungen und einer Protokollierung treffen 

 Duschen und Umkleiden dürfen, unter Einhaltung der Abstands- und 
Hygienereglungen, genutzt werden 

 Die WC Nutzung erfolgt nur einzeln.  

 Genutztes Material wird vor der nächsten Nutzung entweder 24 Stunden unter 
‚Quarantäne‘ gelagert oder vor der nächsten Verwendung desinfiziert. 
Verantwortlich für die Durchführung sind die Trainer. 

Verhalten auf dem Gelände 

 Die Nutzung des Geländes gilt primär den Vereinsmitgliedern und etwaigen 
Betreuungspersonen (1 Person pro bspw. Kind). Für Kursmitglieder findet dies 
ausschließlich nach vorheriger Anmeldung statt, um somit das Zusammentreffen 
mehrere Personen zu vermeiden. Dies erfolgt ausschließlich per E-Mail bzw. tel. 
Absprache 

 Alle Aktivitäten finden unter dem gebotenen Mindestabstand von 1,5 Metern statt. 
 Bei Nicht-Mitgliedern des KSW wird dies von einer Person des Vereins oder einem 

Trainer beaufsichtigt. 
 Die Abstandsregel wird auch bei Schulungen (von Einzelpersonen oder Familien bzw. 

Personen aus einem Haushalt und in Kleingruppen von bis zu 8 Personen) und bei 
dem Verleih von Material eingehalten. Auch hier ist ein Trainer anwesend. 

Die Aktivitäten 

Nachfolgend sind die Besonderheiten der einzelnen Aktivitäten auf dem Vereinsgelände für 
die Durchführung aufgeführt. Alle Aktivitäten sind unter Berücksichtigung der Allgemeinen 
Vorschriften und Hygienestandards durchzuführen. 

 Es dürfen sich maximal 2 Personen gleichzeitig in den Hallen unter Einhaltung der 
allgemeinen Vorschriften, Abstandsregeln und Hygienestandards aufhalten. 

 Alle Vereinsmitglieder sind angewiesen, auch auf dem Vereinsgelände die 
Abstandsregeln einzuhalten.  

 Alle Paddler müssen ihre Paddelzeiten weiterhin in das Paddelbuch eintragen, um 
auch eine mögliche Infektionskette nachzuvollziehen. Die Stand Up Paddler 
verabreden sich weiterhin über die Whats App Gruppe. Für die Segler wird ebenfalls 
eine Liste ausgelegt. Über Gruppetraining ist Buch zu führen. Auch die Anwesenheit 
von Begleitpersonen ist mit Datum/Uhrzeit und Adressdaten zu dokumentieren. 



 Wenn ein Anfahren des Steges vom Wasser aus, aufgrund Ein- und Ausstiegs anderer 
Wassersportler nicht möglich ist, muss auf dem Wasser verweilt werden, bis ein 
Anlanden unter Berücksichtigung aller Abstandsvorschriften wieder möglich ist. Das 
gilt auch bei Betreten des Vereinsgeländes. Ist es offensichtlich, dass die 
Platzverhältnisse zu eng sind, muss gewartet werden. 

 

SUP Kurse (auch VHS Kurse)  
Eine vorherige Anmeldung auf der Homepage unter www.sup-whv.de ist erforderlich! 

 Kurse finden mit einer maximalen Anzahl von 8 Teilnehmern statt. 
 Die Kursteilnehmer werden zu Beginn kontrolliert auf das Gelände gelassen und 

warten bis zum Kursbeginn unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes vor dem 
Vereinsgelände.  

 Die Kursteilnehmer halten sich an Land nur im Bereich der vereinseigenen Steganlage 
auf. 

 Es sind neben Vereinsmitgliedern ausschließlich die Kursteilnehmer auf dem 
Gelände. Zuschauer oder Familienangehörige sind auf dem Vereinsgelände nicht 
zugelassen. Sie können vom Westufer (Bantersee-Rundweg) zuschauen. 

 Die Abholungen erfolgen außerhalb des Vereinsgeländes statt. 
 Es wird ausschließlich das vom Trainer zugewiesene Material benutzt. Die 

Desinfektion erfolgt durch die Trainer. 
 Der Trainer führt Teilnehmer-/ Anmeldelisten, um ggf. die Infektionskette 

nachvollziehen zu können. 

Hygienevorschriften 

Desinfektionsmittel steht an folgenden Orten bereit: 

 vor den Toiletten 

 in den Umkleiden/Duschen 

 in der Kanuhalle 

 

Wir zählen auf Euch! Und wünschen trotz allem viel Spaß auf dem Wasser. 

Der Vorstand  

http://www.sup-whv.de/

