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         :  
SC Fraternitas 1891 e.V., Wendenschloßstraße 378, 12557 Berlin 

 

         Berlin, den 23.08.2020

  
Hygienevorgaben für den Trainingsbetrieb im Segel-Club Fraternitas 1891 e.V. 
– Version vom 23.08.2020 
 

• Das Betreten des Sportgeländes ist bei Verdachtssymptomen wie Husten 
oder Fieber nicht gestattet. 

 

• Treten diese Symptome innerhalb von 5 Tagen nach Betretung des 
Vereinsgeländes auf, ist der Verein zu informieren. 

 

• Der/die jeweilige Trainer/in führt eine Anwesenheitsliste aller aktiv am Training 
teilnehmenden Personen. Diese Liste enthält Name, Anschrift, 
Telefonnummer, Datum und Anwesenheitszeit der Teilnehmer.          

Die Listen werden nach vier Wochen laut der Datenschutzgrundverordnung vernichtet. 

 

• Alle Aushänge und Abstandsmarkierungen sind zu beachten und einzuhalten. 
Die Einhaltung des vorgegeben Mindestabstands von 1,5 m ist umzusetzen. 
Außerdem sind die Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge) umzusetzen. 

 

• Es wird empfohlen eine Mund- und Nasenbedeckung während des Trainings 
in geschlossenen Räumlichkeiten oder wenn der Mindestabstand nicht 
gewährleistet ist, zu tragen. 

 

• Orte mit zur Verfügung gestellten Desinfektionsmitteln und Möglichkeiten zum 
Händewaschen sind kenntlich gemacht und zu nutzen. ! aktuell Teeküche ! 
 

 

• Für die regelmäßige Desinfektion von besonders zur Virenübertragung 
geeigneten Oberflächen, wie Türklinken, Wasserhähnen etc. ist zu sorgen. 

 

• Sporttreibende haben auf übliche Begrüßungsrituale wie Abklatschen, 
Händeschütteln, Umarmungen etc. zu verzichten. 

 

• Die Umkleidekabinen dürfen von maximal zwei Personen gleichzeitig genutzt 
werden. Es wird empfohlen bereits umgezogen zum Training zu erscheinen, 
um längere Wartezeiten zu vermeiden. 
 

  

• Die Höchstzahl der erlaubten Teilnehmerzahl bei Trainingsveranstaltungen 
richtet sich nach den in der jeweils gültigen Verordnung zur Eindämmung der 
Covid-19-Pandemie der Senatsverwaltung. ! aktuell 30 Teilnehmer ! 

 



 

 

• Eltern ist es wieder gestattet das Gelände des Vereins unter Beachtung der 
Hygienevorschriften zu betreten. Wird sich an der Trainingsvorbereitung 
beteiligt (z.B. Boote vorbereiten und ins Wasser bringen) muss die 
Anwesenheit beim jeweiligen Trainer/in dokumentiert werden. 

 

• Die Trainingsgruppen sollten möglichst nicht durchmischt werden. 
 

• Beim Auf- und Abtakeln muss der Mindestabstand zwischen den Booten 
eingehalten werden. 
 

• Sporttreibende und Eltern, die sich nicht an die Hygieneregeln halten, können 
von dem Gelände verwiesen werden. 

 
Der Vorstand / Jugendleiter 
 


