
 
 

Hygienekonzept und Trainingsregeln für den Trainingsbetrieb der Segler-Vereinigung Kiel e.V.- 

Jugendabteilung   (Gültig ab 19.04.2021) 

Die nachfolgenden Regeln sind verpflichtend für alle Segler. Sie müssen von den Eltern unterschrieben 

zu Beginn der 1. Trainingsstunde der Sommersaison 2021 wieder abgegeben werden. 

Wichtigste Regel: habt Spaß auf dem Wasser! Es geht endlich wieder los!! 

Zweitwichtigste Regel: Die Sicherheit auf dem Wasser und auf dem Steg hat immer Vorrang vor 

geltenden Abstandsregeln! Wenn es also zur Abwendung von Unfällen und / oder Schäden an Mensch 

und Boot notwendig ist, die Abstandsregel nicht einzuhalten, dann geht das immer vor! 

1. Die Teilnahme am Training ist bei akuten Erkrankungen, insbesondere mit 

Erkältungssymptomen, untersagt. 

2. Die Umkleiden und die Duschen bleiben weiterhin geschlossen. Alle Teilnehmer erscheinen 

umgezogen zum Training. 

Nur im Falle einer Kenterung ist das Umziehen in den Toiletten gestattet, um eine Auskühlung 

zu verhindern. Es soll sichergestellt sein, dass das Kind im Falle einer Kenterung zeitnah 

abgeholt werden kann. 

3. Bei schlechtem Wetter entscheidet der ÜL (ggf. nach Beratung mit der Jugendwartin), ob das 

Training abgesagt wird oder in einer alternativen Form stattfindet.  

Es findet weiterhin KEIN gemeinsamer Theorieunterricht in geschlossenen Räumen statt. 

4. Zu jeder Zeit ist zwischen allen teilnehmenden Personen ein Mindestabstand von 1,5 m 

einzuhalten.  

5. An Land ist durchgehend eine medizinische Maske (OP- oder FFP2-Maske) zu tragen.  

Das gilt für Bootsarbeiten, Spielen auf dem Platz ebenso wie für das Wassertraining. 

Die Maske darf nach dem Einsteigen ins Boot / Ablegen mit dem Motorboot abgenommen 

werden und ist auf dem Wasser in einem wasserfesten Beutel zu verstauen. Nach dem Anlegen 

ist die Maske unverzüglich wieder aufzusetzen.  

6. Wir führen Anwesenheitslisten, damit wir für mögliche Infektionen die Kontakte nachweisen 

können. Diese Anwesenheitslisten werden von uns nach Ende der Kontaktbeschränkungen 

vernichtet. 

7. Das Mitbringen von Nichtmitgliedern, Freunden oder Geschwisterkinder zum Schnuppersegeln 

ist leider weiterhin nicht möglich. 

8. Der Aufenthalt von Eltern und Begleitpersonen auf dem Steg sollte immer unter Wahrung der 

aktuell gültigen Abstandsregeln stattfinden.  

9. Bestätigte Infektionen sind der verantwortlichen Jugendwartin Iris  unter jugendwart@svk-

kiel.de oder 0152-02972758 umgehend zu melden. 

10. Sollten sich Kinder wiederholt nicht an die Abstandsregel- und / oder das Tragen der Maske 

nicht einhalten, behalten wir uns vor, diese Kinder bis zur Aufhebung dieser Regeln nicht mehr 

zum Training zuzulassen.  

11. Selbstverständlich leisten die Trainer bei gekenterten Booten Hilfe im Rahmen Ihrer 

Traineraufsichtspflicht. Hierbei kann es dazu führen, dass die Abstandsregel nicht eingehalten 

werden kann. Die Sicherheit der Kinder auf dem Wasser geht immer vor!!  

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind __________________________________ unter 

Beachtung der o.g. Regeln am Trainingsbetrieb der SVK teilnimmt. Während des Trainings 

bin ich unter folgender Rufnummer zu erreichen, falls eine vorzeitige Abholung im Falle einer 

Kenterung notwendig sein sollte:  

 

 

_________________________________   ______________________________________ 

      Unterschrift 
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