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SICHERHEITSKONZEPT YCAs
Gültig ab dem 11. Mai 2020 und bis auf weiteres

Liebe Mitglieder

Wie  Ihr erfahren  habt,  wird  es  ab  dem  kommenden  11.  Mai  wieder  möglich  sein,  organisierte
Sportaktivitäten durchzuführen und die Sportanlagen zu nutzen, doch müssen die von Swiss Sailing
herausgegebenen Richtlinien strikt eingehalten werden. Neue Regelungen werden im Juni erwartet.

 Swiss Sailing Richtlinien:
https://www.swiss-sailing.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/7_Kommunikation/
COVID_19/Covid19Exit_SchutzkonzeptSUISailing_FinalDE_inkl.Anhaenge.pdf

 Swiss Sailing Newsletter mit Hinweise und nächste Daten:
https://mailchi.mp/59f1c326560d/follow-me-spezialausgabe-6-zum-stand-coronavirus 

 Innerhalb des Clubgelände gelten die gleichen Sicherheitsbestimmungen wie ausserhalb, weshalb
wir  Euch bitten,  die  Bestimmungen  bezüglich  sozialer  Distanz,  Hygienevorschriften  und
Versammlungsverbot genau zu beachten.

Jeder Club muss zudem über ein eigenes  Sicherheitskonzept verfügen, um eine Infektion mit  dem
Coronavirus zu vermeiden.  Der Club kann seine Aktivitäten teilweise wieder aufnehmen, wenn auch
mit gewissen Einschränkungen und Empfehlungen, die wir Euch bitten, sorgfältig zu befolgen:

Zugang zum Clubgelände (Parco Paradiso) und Segelaktivität:
 Der Zugang zum Club ist auf aktive Mitglieder beschränkt, die aufs Wasser gehen, und auf die

erforderliche Zeit, um die Aktivität auszuüben. Bitte geht nicht zum Club, ausser Ihr habt vor,
aufs  Wasser  zu  gehen,  und  haltet  Euch  nicht  länger  als  nötig  auf  dem  Clubgelände  auf
(Spazieren, Sonnen usw.).

 Ausflüge  mit  dem  Boot  sind  nur  alleine oder  zusammen  mit  Personen  aus  der  gleichen
Familien-  oder  Hausgemeinschaft gestattet.  Ausflüge  oder  Training  mit  weiteren
Begleitpersonen sind nicht gestattet.

 Parkplätze und Slippen: für Aktivmitglieder ist der rechte Teil des Geländes (bei Blick auf den
See), für Juniormannschaftmitglieder der linke Teil  vor dem Clubhaus (s. Anhang) zugewiesen.
Wir  bitten  Euch,  diese  Raumteilung  zu  respektieren  und  Eure  Bewegungen  innerhalb  des
Clubgeländes auf die entsprechenden Bereiche zu begrenzen.

 Die Mindestdistanz (2 m) muss in jedem Moment eingehalten werden.
 Nicht  aktive  Mitglieder,  Begleitpersonen  und  Eltern  der  Junioren  werden  gebeten,  das

Clubgelände nicht zu betreten.
 Die Nutzung der Vereinsboote ist bis auf weiteres nicht gestattet.

Clubhaus  :  
 Der Zugang zum Clubhaus bleibt eingeschränkt, es dürfen bei wichtigem Bedarf die Toiletten

und die Spinde genutzt werden. Jedes Mitglied, welches das Clubhaus betritt, muss sich zuvor
und danach die Hände waschen und die Toiletten und Spinde zu desinfizieren, falls verwendet.
Desinfektionsmittel wir am Eingang der Garderobe zur Verfügung stehen.

 Die Duschen bleiben bis auf weiteres geschlossen.
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 Alle  Mitglieder  werden gebeten,  sich ausserhalb  des  Clubhauses  umzuziehen und keinerlei
Material oder Kleidung in der Garderobe zu deponieren.

 Schlüssel  für  die  Metallhäuschen  werden  in  der  Garderobe  gleich  rechts  vom  Eingang
aufgehängt. Nach Gebrauch müssen diese desinfiziert werden.

Kran und Slipwagen:
 Kran  und  Slipwagen  dürfen  bei  wichtigem  Bedarf  für  das  Ein-  und Auswassern  von  Boote

verwendet  werden.  Wir  bitten  Euch,  Routinewartungsarbeiten  (Antifouling,  usw.)  zu
verschieben.

 Es dürfen Personen desselben Haushalts am eigenen Boot arbeiten. Falls Drittpersonen helfen,
muss die Mindestdistanz von 2 Meter eingehalten werden.

 Nach der Nutzung müssen Infrastruktur und Geräte desinfiziert werden.

Training Juniorenmannschaften:
 Die  Junioren  dürfen  wieder  trainieren,  gemäss  den  Vorschriften  die  von  Swiss  Sailing

ausgestellt wurden. Insbesondere:
 Sie  dürfen  in  Gruppen  von  vier  Junioren  und  einem  Trainer  trainieren,  maximal  zwei

Gruppen gleichzeitig.
 Begleitpersonen (Eltern usw.) dürfen nicht das Clubgelände betreten und werden gebeten,

die Kinder nur bis zum Eingang des Geländes zu begleiten.

Für  sämtliche  weitere  nicht  explizit  aufgeführte  Regeln gelten  die  von  Swiss  Sailing  ausgestellte
Bestimmungen. Bei Unklarheiten oder bei Bedarf wendet Euch bitte an das Sekretariat.

Der YCAs Vorstand

Anhang: Aufteilung Clubgelände
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