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SICHERHEITSKONZEPT YCAs
Gültig ab dem 05.06.2020 und bis auf weiteres

Liebe Mitglieder

Ab dem 6. Juni gelten neue Richtlinien für den Sport. Für den Segelsport, sind diese in der aktuelle
Ausgabe der follow me Newsletter zusammengefasst:

https://mailchi.mp/908047e9d647/follow-me-informationen-aus-dem-zentralvorstand-von-
swiss-sailing-272020 

Für die Aktivität in unserem Club, bitten wir Euch weiterhin folgende Richtlinien sorgfältig zu beachten:

Zutritt zum Clibgelände (Parco Paradiso) und Segelaktivität  :  
 Der Zutritt zum Club ist allen Mitglieder gestattet, unter Beobachtung der Distanzvorschriften.
 Gruppenaktivitäten bei denen die Distanzvorschriften nicht eingehalten werden können sind

erlaubt,  es  muss  aber  eine  Präsenzliste  geführt  werden  und  eine  verantwortliche  Person
festgelegt werden.

 Die  Nutzung  der  Vereinsboote  ist  erlaubt,  die  Nutzer  müssen  sich  im  digitalen  Kalender
eintragen, welcher in kürze auf der Vereinswebsite veröffentlicht wird.  Der Nutzer muss das
Boot am Ende der Nutzung disinfizieren.

Club House:
 Der Zugang zum Clubhouse, inkl. Duschen und Küche, ist für max. Personen gleichzeitig erlaubt.

Mitglieder werden trotzdem gebeten, Bewegungen innerhalb des Clubhauses auf das nötige zu
begrenzen, und sich ausserhalb des Clubhauses umzuziehen und kein Material oder Kleidung in
der Garderobe zu deponieren.

 Jedes Mitglied, welches das Clubhaus betritt, muss sich zuvor und danach die Hände waschen
und die Toiletten und Spinde zu desinfizieren, falls verwendet. Desinfektionsmittel  steht am
Eingang der Garderobe zur Verfügung.

 Die  Schlüssel  für  die  Metallhäuschen  liegen weiterhin in  der  Garderobe  gleich  rechts  vom
Eingang. Nach Gebrauch müssen diese desinfiziert werden.

Kran und Slipwagen  :  
 Der Kran und Slipwagen dürfen unter Beobachtung der Distanzvorschriften verwendet werden.
 Nach der Nutzung müssen Infrastruktur und Geräte desinfiziert werden.

Events  :  
 Events  sind  wieder  erlaubt  bis  maximal  300  Personen,  es  muss  eine  Liste  der  Teilnehmer

geführt und eine verantwortliche Person festgelegt werden..

Training Juniorenmannschaften und Segelschule:
 Die Trainings der Junioren sowie die Segelschule dürfen wieder ohne Einschränkungen an der

Teilnehmerzahl stattfinden, unter Beobachtung der übergeordnete Grundsätze für den Sport:
◦ Mann darf zur Symptomfrei teilnehmen.
◦ Die Trainer müssen eine Präsenzliste führen.

 Bewegungen innerhalb des Clubhauses müssen auf das nötige begrenzt werden.
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Für  sämtliche  weitere  nicht  explizit  aufgeführte  Regeln  gelten  die  von  Bund  und  Swiss  Sailing
ausgestellte Bestimmungen. Bei Unklarheiten oder bei Bedarf wendet Euch bitte an das Sekretariat.

Der YCAs Vorstand
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