Hygieneschutzkonzept
für das Freizeitgelände am Main (km 385)

des Bamberger Faltboot-Clubs e. V.

Stand: 18. Juni 2020
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Organisatorisches
o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf
der Website ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.
o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig durch die Vorstandsmitglieder überprüft.
Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platzverweis.
Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
o Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen auf
dem Freizeitgelände hin.
o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die
generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen zuzuordnen sind (z. B. Ehepaare).
o Dort, wo der Abstand von mehr als 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, sind MundNasen-Masken zu tragen.
o Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.
o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese
auch regelmäßig zu desinfizieren.
o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, auf Fahrgemeinschaften weiterhin zu verzichten.
Maßnahmen vor Betreten des Freizeitgeländes
o Mitgliedern, die Krankheitssymptome (z. B. Fieber, Husten, infektionsbedingte Atemnot) aufweisen, wird das Betreten des Freizeitgeländes untersagt.
o Der Besuch des Freizeitgeländes ist nur Personen erlaubt, die
o innerhalb der letzten 14 Tage in keinem internationalen Risikogebiet waren,
o wissentlich innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu Coronavirus-Erkrankten
hatten,
o keine Anordnung für eine Quarantäne haben,
o versichern, dass sie im Infektionsfall beim Vereinsvorstand anzeigen und ihren Aufenthalt unverzüglich abbrechen und eine medizinische Versorgung am Erstwohnsitz in Anspruch nehmen.
o Die Wasserpumpe und der Bootssteg dürfen stets nur von einer Person benutzt werden.
Zusätzliche Maßnahmen für Übernachtungen auf dem Freizeitgelände
o Bis auf weiteres ist für die Übernachtung ein eigenes Chemie-WC und eigene Waschgelegenheit erforderlich. Die Entsorgung des Inhalts hat Zuhause oder am BFC-Vereinsgelände (Entsorgungsschacht gegenüber dem Kraftraum) zu erfolgen!
o Wohnwagen und Fahrzeuge, die der Übernachtung dienen, sind mit 5 m Abstand in alle Richtungen zu anderen Einheiten aufzustellen. Personen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt
leben, benötigen eine eigene Einheit und Chemie-WC!
o An und Abmeldung für Übernachtungsgäste (Dokumentationspflicht)
o Zur Anmeldung ist eine E-Mail an BFC-Insel@gmx.de mit Betreff „Anmeldung“ abzusenden, die die Namen (vollständig) und Rufnummern, bei Nichtmitgliedern zusätzlich
die Anschrift, enthält.
o Zur Abmeldung ist eine E-Mail an BFC-Insel@gmx.de mit Betreff „Abmeldung“ abzusenden, die die Namen (vollständig) und Rufnummern, bei Nichtmitgliedern zusätzlich
die Anschrift, enthält.
o Die E-Mails sind zeitnah vor und nach dem Aufenthalt zu versenden.

Bamberg, 19.06.2020
________________________
Ort, Datum

Gez. Dr. Michael Steber
_____________________________
Unterschrift Vorstand

2

