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Verhaltenscodex 
zur Nutzung der Liegenschaften in Zeiten des Corona Virus 

Stand: 02.09.2021 

 
Auf der Grundlage der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (Stand 01.09.2021), des Rahmenkonzeptes Sport (Stand 
20.05.2021) und den Empfehlungen des Bayerischen Landes-Sportverbandes (Stand 07.06.2021) hat die Vereinsleitung nachfolgendes festge-

legt: 
 
1. Die geltenden gesetzlichen Vorschriften sind einzuhalten. 

 

2. Allgemeine Verhaltensempfehlung: Jeder wird angehalten, wo immer möglich zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 m ein-
zuhalten und auf ausreichende Handhygiene zu achten. Wo die Einhaltung eines Mindesabstands von 1,5 m zu anderen Personen nicht 
möglich ist, wird empfohlen eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen.  

 

3. Der Zutritt zum Vereinsgelände sowie die Teilnahme am Trainings- und Regattabetrieb ist nicht gestattet für: 

• Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, 

• Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, 

• Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen, 

• Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere (wie z.B. Atemnot, Husten, 

Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-CoV-2 spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes). 

 

3. Regatta-Haus 

a) Großer Aufenthaltsraum (72) 

• Dieser darf unter Beachtung der gültigen Abstandsregeln von 1,5 m für Trainings-Nachbesprechungen bei Regenwetter, Lehr-

gänge und Gremiumssitzungen genutzt werden. 

• Den Kühlschränken dürfen Getränke in Flaschen entnommen und leere Flaschen in die bereitgestellten Träger zurückgegeben 

werden.  

• Die Benutzung der Kaffeemaschine, des Herdes, der Spülmaschine, von Geschirr, Gläsern, Besteck usw. ist nicht gestattet 

(Grund: der SRV hat kein Gastronomiekonzept). 

 

b) WC-Räume (2,48; 4,45) 

• Diese dürfen unter Beachtung der ausgehängten Hygieneschutzregeln genutzt werden. 

• Es darf sich jeweils nur eine Person im WC-Raum aufhalten. 

 

c) Umkleide-Räume im Erdgeschoss (6,66; 7,94)      

• Diese dürfen unter Beachtung der Abstandsregel und der Hygieneschutzregeln benutzt werden. 

• Es darf sich jeweils nur eine Person zum Umkleiden im Raum befinden. 

• Die Benutzung der Duschen ist nicht gestattet. 

 

d) Geräteraum mit Opti-Segel, Bootshaus, Werkzeug-Container und Turm 

• Diese dürfen unter Beachtung der Abstandsregel benutzt werden. 

 

e) Terrasse 

• Der Aufenthalt auf ist unter Beachtung der Abstandsregel möglich.  

 

4. In den Räumen, insbesondere beim Durchqueren der Eingangsbereiche, bei der Nutzung der Umkleiden und WC`s sowie bei der Ent-

nahme und dem Zurückstellen von Opti-/Laser-Riggs und sonstiger Ausrüstung  besteht Maskenpflicht, wenn die Abstandsregel nicht ein-

gehalten werden kann.. 

 

5. Auf den beiden Stegen links bzw. rechts der Slipanlage darf sich immer nur eine Person bewegen. Ist das nicht möglich, ist ein Mund-

Nasen-Schutz zu tragen. 

 

6. Der/die Skipper(in) eines Bootes ist für die Einhaltung der gültigen Corona-Regeln bei der Zusammenstellung seiner/ihrer Crew verantwort-

lich. 

 

 

 


