Wiedereinstieg in das Jugend Training der SVK, gemäß aktuell gültiger Landesverordnung SH (Stand
19.05.2020) und Durchführungsempfehlung des DSV
Grundsätzliches:










Wir segeln in festen Gruppen, und nur in Einhandbooten (Opti und Laser), die aus maximal 4
Seglern und einem Trainer bestehen.
Die Gruppen werden durch uns festgelegt, die Trainer werden ebenfalls fest zugeordnet. Ein
Tauschen zwischen den Gruppen ist nicht möglich.
Ein Trainerwechsel findet nur nach Rücksprache mit der Jugendwartin statt.
Trainingslänge vorerst: 1 Stunde plus Boote aufbauen. Bitte seid pünktlich!
Sollte eine Teilnahme am Training nicht möglich sein, schickt bitte eine verbindliche
Abmeldung an das FSJ’ler Handy (0176-42009183) schicken! Abmeldungen bis maximal eine
Stunde vorher, damit wir besser planen können. Nichts ist ärgerlicher, als auf dem Steg zu
stehen und keiner kommt, gerade bei den kleinen Gruppen.
Bei schlechtem Wetter und / oder Flaute / zu viel Wind findet KEIN Theorieunterricht statt,
das Training fällt dann aus. Wir sagen das Training rechtzeitig vorher ab!
Wenn vorhanden, bringt bitte eure eigene Schwimmweste und Segelhandschuhe mit. Als
Segelhandschuhe tun es auch günstige Radfahrerhandschuhe, die gibt es bei Decathlon.
Die nachfolgenden Regeln sind verpflichtend für alle Segler. Sie müssen von den Eltern
unterschrieben zu Beginn der 1. Trainingsstunde wieder abgegeben werden.

Unter Beachtung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln gelten folgende Regeln für den
Trainingsbetrieb:
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Das Duschen und Umziehen erfolgt zu Hause. Umkleide- und Duschräume sowie alle
Gemeinschaftsräume (außer Toiletten) bleiben geschlossen.
Das bedeutet, dass alle Kids bitte vollständig umgezogen zum Training erscheinen.
Wir lagern Taschen unten in der Hütte auf dem Steg.
Sollte jemand Kentern, besteht im Notfall die Möglichkeit sich entweder in der Hütte auf
dem Steg oder in den Toiletten umzuziehen. Duschen ist nicht möglich.
Es sollte sichergestellt sein, dass das Kind im Falle einer Kenterung zeitnah abgeholt werden
kann.
Wir planen die Gruppen so, dass sich die Gruppen auf dem Steg oder dem Clubgelände nicht
begegnen. Es ist daher wichtig, dass alle Eltern mithelfen, ihre Kinder pünktlich zu bringen
und vom Training abzuholen.
Wir führen Anwesenheitslisten, damit wir für mögliche Infektionen die Kontakte nachweisen
können. Diese Anwesenheitslisten werden von uns nach Ende der Kontaktbeschränkungen
vernichtet.
Kinder und / oder deren Begleitpersonen mit typischen Corona Krankheitssymptomen dürfen
nicht am Training teilnehmen und das Clubgelände und den Steg nicht betreten.
Sollte sich ein Mitglied einer Trainingsgruppe nachweislich infiziert haben, wird das Training
für die gesamte Gruppe für mindestens 14 Tage ausgesetzt.
Bestätigte Infektionen sind der verantwortlichen Jugendwartin Iris unter jugendwart@svkkiel.de oder 0152-02972758 umgehend zu melden.
Das Mitbringen von Nichtmitgliedern, Freunden oder Geschwisterkinder zum
Schnuppersegeln ist in dieser Zeit leider nicht möglich.
Der Aufenthalt von Eltern und Begleitpersonen auf dem Steg sollte immer unter Wahrung
der aktuell gültigen Abstandsregeln stattfinden.
Wir werden die Boote und die Riggs nach jeder Trainingseinheit gründlich putzen. Dennoch
ist jeder Segler für seine eigene Handhygiene selbst verantwortlich.
Wir empfehlen das Tragen von Segelhandschuhen während des Trainings, weil sich das
Tauwerk nur bedingt desinfizieren lässt.
Alle Kinder und Trainer achten auf das Abstandsgebot von 1,50m zueinander. Sollten sich
Kinder wiederholt nicht daran halten, behalten wir uns vor, diese Kinder bis zur Aufhebung
der Abstandsregeln nicht mehr zum Training zuzulassen.
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:

__________________________________________________________________________________
Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten

