
 
 

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

(Gültig ab 19.04.2021) 

1. Theorieunterricht findet für die Anfängergruppen (Montags, Waldorf-AG; Donnerstag) 

bis zum 1. Mai weiterhin online statt 

2. Für alle anderen Gruppen ist Wassertraining möglich, wenn 

a.) alle Teilnehmer über entsprechende Ausrüstung (Trockenanzug, Neoprenschuhe 

etc) verfügen 

b.) oder die Wassertemperatur 10 Grad erreicht hat 

3. Der jeweilige ÜL entscheidet nach Rücksprache mit der Jugendwartin darüber, wann 

die Gruppe das Wassertraining aufnimmt.  

Nach Absprache mit dem Übungsleiter sind auch Präsenztermine in der SVK vor Ort möglich, 

u.a. für Sport oder Bootsarbeiten. 

Für alle Trainingsgruppen gelten die nachfolgenden Regeln: 

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

2. 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! 

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

Erkältungssymptomen, untersagt. 

4. 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. 

5. 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. 

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

m einzuhalten.  

7. 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.  

8. Vor- und Nachbesprechungen finden grundsätzlich nur im Freien unter Einhaltung des 

Mindestabstands statt. 

9. Von jeder Trainingsstunde sind Anwesenheitslisten mit Kontaktdaten zu führen. 

10. Das Mitbringen von Nichtmitgliedern, Freunden oder Geschwisterkinder zum 

Schnuppersegeln ist leider weiterhin nicht möglich. 

11. Der Aufenthalt von Eltern und Begleitpersonen auf dem Steg sollte immer unter 

Wahrung der aktuell gültigen Abstandsregeln stattfinden. Sollte sich ein Mitglied einer 

Trainingsgruppe nachweislich infiziert haben, wird das Training für die gesamte Gruppe 

für mindestens 14 Tage ausgesetzt. 

12. Bestätigte Infektionen sind der verantwortlichen Jugendwartin Iris  unter 

jugendwart@svk-kiel.de oder 0152-02972758 umgehend zu melden. 

mailto:jugendwart@svk-kiel.de

