Surf- und Segelclub Jockgrim e. V.
!! Corona Regelung Surf- und Segelclub !!
Liebe Mitglieder des Surf- und Segelclub Jockgrim e. V.,
Bitte haltet bei Benutzung des Surfgeländes die hier aufgeführten Corona-Regelungen ein.
Bitte beachtet, dass Zuwiderhandlung der aufgeführten Regelungen Ordnungswidrigkeiten
nach sich ziehen können und die Genehmigung jederzeit wieder entzogen werden kann.
Wir appellieren an Euch alle, diese Regeln einzuhalten und sich „Corona gerecht“ zu
verhalten.
• Das Surfgelände ist zur Ausübung des Individualsports Windsurfen, SUP-Surfen und
für den Badebetrieb unter den unten aufgeführten Regeln gestattet.
• Das Vereinsgelände steht nur Mitgliedern des Surfclubs zur Verfügung.
Gäste oder andere Begleitpersonen haben keinen Zutritt zum Gelände.
• Es darf ausschließlich das Vereinsgelände benutzt werden. Der öffentliche Badestrand
darf nicht benutzt werden. Bitte stellt sicher, dass keine Mitglieder auf den öffentlichen
Strand wechseln. Der Badestrand bleibt für Vereinsmitglieder geschlossen.
• Das Tor zur Anlage (Gelände Baggersee) ist stets geschlossen zu halten!!!!!!
• Die maximal-Anzahl an Besuchern auf dem Vereinsgelände beträgt 60 Personen.
(1 Person je 10 qm)
• Der Aufenthalt am Vereinsgelände ist nur alleine oder mit Personen des eigenen
Haushaltes gestattet. Es gilt die übergeordnete Corona-Regelung Rheinlandpfalz.
• Bitte tragt Euch bei Anwesenheit auf dem Vereinsgelände mit Namen, Datum,
Uhrzeit, Telefonnummer in die im Container liegende Liste ein.
Sofern Ihr die Luca App oder Corona App besitzt, könnt Ihr die entsprechenden
Codes am Container einscannen.
Somit besteht die Möglichkeit der Rückverfolgung, sollte es zu Fragen kommen.
• Auf dem gesamten Gelände und im Wasser ist stets ein Sicherheitsabstand von
1,5 m einzuhalten. Kontakte sind auf ein Minimum zu beschränken.
Ist dies an Land nicht möglich, ist ein medizinischer Mund-Nase-Schutz zu tragen.
• Benutzt als Zugang und Ausgang zum Wasser getrennte Stellen im Schutzzaun
um den Begegnungsverkehr zu vermeiden.
• Bringt Eure eigene Schutzmasken, Schutzhandschuhe und Desinfektionsmittel mit.
Der Verein stellt dies nicht zur Verfügung.
• Da die Container die Einhaltung des Mindestabstandes nicht zulassen, sind diese
einzeln bzw. zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen.
• Die Dusche darf nur einzeln benutzt werden.
• Keine Surfanzüge aus Vereinsbestand benutzen.
Da bis auf weiteres eingeschränkte Arbeitseinsätze stattfinden, bitte wir um nachsehen,
dass sich das Gelände nicht in dem gewohnten Zustand befindet.
Sobald sich Neuigkeiten ergeben, werden wir Euch informieren.
Bleibt Gesund.
Der Vorstand
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