
 

 
    

 

 

 

SARS-CoV-2 Richtlinien * 

 

Freiheit von Symptomen von SARS-CoV-2 
Mögliche Symptome der Krankheit sind: 

• Husten 

• Fieber 

• Müdigkeit 

• Atembeschwerden (in schweren Fällen) 

 

 

Anmeldepflicht 
• Jeder, der das Gelände betritt, hat sich unter der E-Mail 

save@sgs-segeln.de oder per Zettel in den Briefkasten 
anzumelden.  

• Diese Liste kann jederzeit durch die Behörden angefordert 
werden. 

 

 

Meldepflicht für den Fall der Erkrankung an SARS-CoV-2 

• Bei einem Verdacht oder bestätigten Fall von SARS-CoV-2 
habe ich sofort den Vorstand in Kenntnis zu setzen! 

• Tel.: 0163 / 6064017 

 
 

Händehygiene 

• sich bewusst mehrmals am Tag die Hände waschen  
(20 Sekunden lang) 

• Hände desinfizieren, wenn Wasser und Seife gerade nicht 

greifbar sind. 

• Nicht mit ungewaschenen Händen ins Gesicht fassen. 
 

 
 

Husten- und Niesetikette 
• Halten Sie beim Husten oder Niesen mindestens zwei 

Meter Abstand von anderen Personen und drehen Sie sich 

weg. 

• Ist kein Taschentuch griffbereit, sollten Sie beim Husten 
und Niesen die Armbeuge benutzen. 

 

 
 

Sport 
• Gestattet ist der Individualsport wenn er allein, zu zweit 

oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes 
durchgeführt wird. 
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* Die aktuellen Gesetze / Verordnungen / Hinweise des Landes oder 
Landkreises stehen über den Richtlinien der SG Scharmützelsee e.V. ! 

 
 

Gebäude 
• Betreten der Vereinsgebäude ist untersagt. 
• Gebäude können betreten werden, wenn es ausschließlich 

darum geht, ein erforderliches Sportgerät zu holen.  
• Sanitäranlagen und Umkleidekabinen müssen geschlossen 

bleiben. 
• Ausnahmen gelten für den Vorstand, in Notfällen und für 

Wartungsarbeiten. 
 

 
 

Abstandsregeln 
• Zusammenkünfte mehrerer Personen auf einem 

Vereinsgelände sind nicht gestattet 

• Die Abstands- und Hygieneregelungen der SARS-CoV-2-
EindämmungsV werden eingehalten und im Bedarfsfall 

durch den Vorstand durchgesetzt. 

 
 

Gäste 
• das Beherbergen zu touristischen Zwecken durch das 

vorübergehende zur Verfügung stellen von Stell- und 

Liegeplätzen ist nicht gestattet. 
• Der Zugang zu den Sportgrundstück ist nur Mitgliedern 

gestattet. Das Mitbringen von Gästen ist nicht gestattet. 

 

Besondere Hinweise und Richtlinien 

 

 

 
Maskenplicht 

• Wenn die Flagge Quebec gesetzt ist! 
• Besteht auf dem gesamten Gelände 

eine Maskenpflicht. 

 

 

 

  

 

Betreten nach Aufforderung 
• Wenn die Flagge Hotel gesetzt ist! 

• Betreten nur nach Aufforderung! 
• MAX. sind 15 Personen auf dem 

Gelände gestattet. 

 

 

  

 

Betreten Verboten  
• Wenn die Flagge Quebec und 

Lima gesetzt ist! 
 

 
  


