
Einhaltung der Hygiene- und
Abstandsregeln



Teilnahmevoraussetzungen

• Sportlerinnen und Sportler, Trainerinnen und Trainer, Ärztinnen und
Ärzte, sowie Betreuungspersonal (technisch, medizinisch,
physiotherapeutisch, trainings-methodisch) dürfen bei jeglichen
Krankheitssymptomen nicht an der Leis-tungsüberprüfung
teilnehmen. Bei geringsten Anzeichen von Symptomen sind diese
unverzüglich dem Mannschafts- oder Regattaarzt mitzuteilen.

• Der Gesundheitszustand der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird
vier Tage vor Beginn der Veranstaltung durch einen Fragebogen
abgefragt. Der Regattaarzt überprüft die Fragebögen und bei
Anreise werden die Personen mit  auffälligen Bewertungen vom
Mannschaftsarzt persönlich überprüft. Erst nach einer
umfangreichen Anamnese dieser Personen erfolgt die Entscheidung
zur Teilnahme an der Leistungsüberprüfung.

• Wettkampfteilnehmer, die Kontakt zu infizierten Personen hatten
und sich deshalb in häuslicher Quarantäne befinden, ist die
Teilnahme am Wettkampf-betrieb ebenfalls untersagt.



Hygieneregeln

• Häufiges und intensives Händewaschen von mindestens dreißig
Sekunden Länge mit Seife und heißem Wasser.

• Regelmäßige Desinfektion der Hände an den gekennzeichneten
Desinfektionsspendern.

• Das Berühren des Gesichtes mit den Händen weitestgehend
unterlassen.

• Die vorgeschriebene Husten- und Niesetikette ist einzuhalten.
• Boote (insbesondere bei der Nutzung ein und desselben Bootes

durch verschiedene Besatzungen) sind nach der Nutzung
desinfizierend intensiv zu reinigen. Dazu empfehlen sich vom RKI
zugelassene desinfizierende Reinigungsmittel.

• Die Nutzung von mit Namen gekennzeichneten Einwegflaschen
wird empfohlen.



Abstandregeln einhalten

• Grundsätzlich besteht beim Kanufahren nur ein geringes
Risiko, sich anzustecken. Das Risiko kann sekundär durch
die Nähe zu Wettkampfteilnehmern erhöht werden. Es ist
daher darauf zu achten, den Mindestabstand von 1,50 m
bei der Interaktion auf dem Wettkampfgelände
einzuhalten, insbesondere bei der Be- und Entladung von
Bootstransporten, Materialpflege und beim Ein- und
Ausstieg in Boote.

• An allen Orten der Regattastrecke, an denen es schwierig
ist den Mindestabstand einzuhalten, muss ein Mund-
Nasen-Schutz getragen werden.

• Bei der Durchführung notwendiger Besprechungen
(Mannschaftsleitersitzung, Kampfrichterbesprechung usw.)
ist ein Mindestabstand von 1,50m einzuhalten.



Kontakte minimieren

• Kanufahren ist eine kontaktlose Sportart. 
Gewohnte Rituale, wie Begrüßungen,
„Abklatschen“, sich in den Arm nehmen, Jubeln 
oder Trauern in der Gruppe und 
Verabschiedungen müssen ohne Berührungen 
erfolgen.

• An den Wettkampftagen halten sich die 
Bewohner des BLZ im BLZ, die anderen Sportler 
im Aufenthaltsraum des Regattagebäudes oder 
im Freien mit entsprechendem Abstand auf. 



Nutzung von Gemeinschaftsräumen

• Bewohner des Leistungszentrums kleiden sich im Zimmer um und duschen
auch dort.

• Die Anzahl der gleichzeitigen Nutzer von Umkleiden und Duschen ist ent-
sprechend der Größe und Gegebenheiten der Räumlichkeiten zu
begrenzen (Kleingruppen).

• Ein Mindestabstand von 1,5 m ist zu gewährleisten (räumliche oder
zeitliche Trennung ist ggf. vorzunehmen). Die Plätze zum Umkleiden
werden durch Markierungen gekennzeichnet und werden mit
notwendigem Sicherheitsabstand eingerichtet.

• Der Aufenthalt in den Umkleiden ist auf ein notwendiges Minimum zu
beschränken.

• Einzelduschen mit einem Mindestabstand von zwei Metern werden
empfohlen (um Wasserdampf als möglichen Leiter von Viren zu anderen
Personen auszuschließen). Die Duschen, die genutzt werden können,
werden durch Markierungen gekennzeichnet und werden mit
notwendigem Sicherheitsabstand eingerichtet.



Nutzung von Gemeinschaftsräumen

Aufenthaltsraum:

• Der Aufenthalt ist auf das Minimum zu reduzieren.
• Im Aufenthaltsraum ist die Bestuhlung so vorzunehmen, dass ein

Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden kann.
• Die Anzahl der Personen die sich gleichzeitig im Raum aufhalten, ist auf

die vom Betreiber und derzeitig für die Pandemie vorgeschriebene
maximale Anzahl von Personen zu beschränken (8 m2  pro Person).

• Der Aufenthaltsraum ist stets so gut wie möglich zu belüften und werden
mit Desinfektionsmittelspender ausgerüstet.

Sattelplatz/Bootshallen:

• Aus dem Sattelplatz und in den Bootshallen ist auf einem Mindestabstand
von 1,50 m einzuhalten.

• Die Anzahl der Personen die sich gleichzeitig in einer Bootshalle aufhalten,
ist auf die vom Betreiber und derzeitig für die Pandemie vorgeschriebene
maximale Anzahl von Personen zu beschränken (8 m2  pro Person).



Sicherheitskonzept

Zur Gewährleistung einer Zugangskontrolle und zur Kontrolle der 
Einhaltung der Hygieneregeln wird eine Sicherheitsfirma beauftragt:

Zugangskontrolle erfolgt an den folgenden Orten:
• Einfahrtstrasse zum Objekt.
• Zugang von der Kruppstrasse (Parkplatz) zum Objekt
• Ausgang an der DLRG
• Zugang auf der Tribünenseite
• Zugänge zu den Hauptgebäuden

Das Zugangsrecht wird über ein Akkreditierungssytem gesteuert.



Wegekonzept

• Wettkampfgruppen und Wettkampforte sind so zu
organisieren, dass Kontaktmöglichkeiten reduziert
werden (Definition verschiedener Zonen, erstellen von
Verkehrsregeln zwischen den Zonen usw.).

• Es sind  separate Bootsstege für den Ein- und Ausstieg
auszuweisen. Die Wege zu den Stegen werden
markiert.

• Die Wettkampfstrecke ist in klare Bereiche für den
Wettkampf, Training und Aus- und Einfahren
einzuteilen (Rechtsverkehr).

• Im Unterkunftsgebäude und Regattahaus werden Ein-
und Ausgang separiert.


