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BELEHRUNG ZU DEN ÜBERGANGSREGELN ZUR WIEDERAUFNAHME DES FREIEN 

TRAININGS IM KANUBEREICH 

1)    Risiken in allen Bereichen minimieren 

a.    Sportlerinnen und Sportler sowie Betreuungspersonal dürfen bei jeglichen Krankheitssymptomen 

nicht am Training oder an Ausfahrten teilnehmen, müssen zu Hause bzw. in Isolation bleiben und ihren 

Hausarzt kontaktieren und dessen Anweisungen befolgen. Die Trainings- oder Fahrtengruppen sowie 

andere Kontakte sind umgehend zu informieren. Das Benutzen von Gemeinschaftseinrichtungen ist nicht 

gestattet. 

b.    Kanusport – egal ob als Freizeit- oder Leistungssport ausgeübt - ist nicht sinnvoll, wenn 

Krankheitssymptome bestehen. 

c.    Typische Krankheitssymptome sind Fieber, trockener Husten, Geruchs- sowie 

Geschmacksstörungen, Bindehautentzündung, leichter Durchfall, Müdigkeit oder Kurzatmigkeit. 

d.    Kanuten, die Kontakt zu infizierten Personen hatten und sich deshalb in häuslicher Quarantäne 

befinden, ist die Teilnahme am Vereinsbetrieb ebenfalls untersagt. 

 

2)    Verhalten im Bootshaus 

a. Das Vereinsgelände wird durch das linke Tor am Seglerparkplatz betreten.  

b. Zur Händedesinfektion steht am Eingang zur Bootshalle links auf dem Tisch ein "Seifenspender" mit 

Händedesinfektion. Zum Händewaschen können vorerst noch die Duschräume im 1. OG genutzt werden. 

Erst nach entsprechender Händehygiene darf die Bootshalle betreten werden! 

c. Die Duschen, Umkleideräume und der Kraftraum dürfen nicht genutzt werden!  

d. Nach der entsprechenden Händehygiene tragen sich alle anwesenden Sportler bitte ins Fahrtenbuch 

ein, auch wenn nur vor dem Bootshaus gepaddelt oder auf dem Sattelplatz ein Fitnesstraining 

durchgeführt wird. Dies ist unser Kontaktnachweis, falls wir doch einmal eine Infektion unter den 

Sportler finde sollten und die Kontaktketten geprüft werden müssen. Wer das Bootshaus nach dem 

Training verlässt, trägt sich dort dann bitte auch wieder aus!  

e. Kleinere Umzugsmöglichkeiten werden in der Bootshalle bereitgestellt. Offiziell sollte jedoch versucht 

werden, bereits umgezogen zum Training zu erscheinen, soweit dies möglich ist. 

f. Pro Zeitfensterhalten sich maximal zwei Sportler oder ein Hausstand in der Bootshalle auf. Die 

Abstände von 1,5 - 2m sollen dabei gewahrt bleiben! Nach 15 Minuten sollte jedes zweier Team fertig 

sein mit umziehen, die Boote auf dem Sattelplatz stehen. Das Betreten der Bootshalle sollte nur zum 

entnehmen der Sportgeräte dienen. 

g. Eigene Getränke und Verpflegung sind mitzubringen. Bei Nutzung von Mehrwegflaschen, diese nach 

dem Training heiß abwaschen.  

 

3)   Bootsnutzung 

a. Es werden vorerst grundsätzlich nur Wandereiner oder SUP's genutzt! Die Nutzung der 

Mannschaftsboote ist vorerst noch nicht zugelassen, auch nicht für Sportler aus einem Hausstand! Die 

Nutzung von Sportbooten erfolgt nach Zuweisung der Boote durch den Vorstand. 

b. Während des Trainings auf dem Wasser ist auch hier ein Mindestabstand von 1,5 - 2m einzuhalten. 

Gruppenbildungen auf dem Sattelplatz, dem Vereinsgelände und auf dem Wasser sind unbedingt zu 

vermeiden! Zwischen jedem Zeitfensterpärchen und dem nächsten sollten also auf dem Wasser 

mindestens 5 m Abstand eingehalten werden, damit die Zweierpärchen ersichtlich sind.  

c. Bei der Rückankunft ist ebenso darauf zu achten, dass zwischen den Zeitfensterpärchen der 15 Minuten 

Puffer eingehalten wird, bevor die nächsten zwei aus dem Wasser kommen!  

4)    Nach dem Training 

a. Nach dem Training sind unbedingt die Paddel entsprechend zu desinfizieren. Die Boote sollten 

ebenfalls mit Flächendesinfektion abgewischt werden.  

Denkt bitte an ausreichend Hautpflege! Wer regelmäßig seine Hände desinfiziert oder wäscht, sollte diese 

anschließend unbedingt vor dem austrocknen schützen!  

 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die Belehrung gelesen und verstanden zu haben und akzeptiere 

diese.  

 

Name:  

Ort, Datum:       Unterschrift:  

 

Bei Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter: 

Name:  

Ort, Datum:       Unterschrift:  

 

 

 

 


