Der LRG-Hygiene-Plan
Alle Sportler sind gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden
bzw. des Robert- Koch-Instituts (RKI) zu beachten.

1. Vereinsgelände/Sattelplatz
Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist auf dem gesamten Vereinsgelände zu
tragen. Ausnahme: während der sportlichen Betätigung.
Haltet wenn möglich den Mindestabstand.
Haltet euch nur so kurz wie nötig am Bootshaus auf. Also nicht die
Sitzgelegenheiten nutzen, keine Gesprächsrunden und auf keinen Fall
Grüppchenbildung. Das Ordnungsamt wird das kontrollieren.

2. Dokumentations- und Mitteilungspflichten
Zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten hängt eine Liste am Fahrtenbuch-PC
aus, in die sich jeder eintragen muss, der am Bootshaus war. Einen Stift
hierfür muss jeder selber mitbringen.
Dies gilt nicht für Bootsfahrten. Hier genügt ein Eintrag ins efa.

3. Mannschaftgröße
Die maximal zulässige Mannschaftsgröße darf zwei Personen oder einen
Hausstand nicht überschreiten.

4. Umkleideräume
Umziehen und Duschen ist nicht erlaubt.
Die Umkleideräume dienen nur als Durchgang zu den Toiletten und zur
Ablage. Bei Begegnungen ist der Mindestabstand einzuhalten.
Während dieser Zeit werden die Umkleideräume/ sanitäre Anlagen 1x
wöchentlich von einer Reinigungsfirma gereinigt. Ansonsten gilt wie immer,
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laut Aushang, bei Verunreinigungen, selbst nachputzen. Materialien stehen
unter der Treppe.
In allen Umkleideräumen werden ausreichend Flüssigseifenspender,
Desinfektionsmittel (Flächen) und Einmalhandtücher bereitgestellt und
regelmäßig aufgefüllt.
Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken bitte nach Benutzung mit dem
Desinfektionsmittel einsprühen.

5. Kraftraum
Der Kraftraum ist aktuell gesperrt.
Ergofahren ist nur allein, zu zweit oder mit einem Hausstand unter Einhaltung
der Abstandsregeln auf der Terrasse erlaubt

6. Bootshalle und Steg
Bitte haltet euch immer maximal mit einer Mannschaft in einer Bootshalle, auf
dem Steg mit maximal zwei Mannschaften auf.

7. Boote/Fahrtenbuch
Insbesondere nach dem Rudern sind die Kontaktflächen des Bootes, der
Skulls und Paddel mit Seifenlauge, die bereit steht, zu reinigen.
Reserviert die Boote und dokumentiert eure Nutzung indem ihr eure Fahrt ins
elektronische Fahrtenbuch eintragt.
Es ist möglich im Bootshaus im efa-Fahrtenbuch Boote zu reservieren. Bitte
nutzt diese Funktion und beachtet die Reservierungen der anderen Mitglieder.
Bitte reinigt die Tastatur und Maus nach der Benutzung mit den ausliegenden
Desinfektionsmitteln.

8. Saal
Der Saal ist aktuell gesperrt.
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