Isernhagen, den 31. Oktober 2020

Regeln zur Nutzung des WSV-Vereinsgeländes (gültig
ab 02. November 2020)
Aufgrund der am Montag (2. November 2020) in Kraft tretenden neuen Niedersächsische
Corona-Verordnung wird auch der Sportbetrieb massiv eingeschränkt. Die neuen Beschränkungen sind erforderlich, um den sprunghaften Anstieg der Infektionen zu verlangsamen. Sie
dienen damit dem Schutz von uns allen.
Der Leitgedanke der neuen Regelung lautet:
Jede Person hat Kontakte zu anderen Personen, die nicht dem eigenen Hausstand angehören, auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren und darüber hinaus soweit möglich Abstand zu jeder anderen Person einzuhalten (§ 1 Nds Corona-VO).
Für den WSV Altwarmbüchen e.V. gilt für die Zeit ab dem 1. November bis (zunächst) 30.
November 2020 Folgendes:
Erlaubt bleiben:
• das individuelle Segeln, Rudern und Stand-Up-Paddling allein, mit einer weiteren
Person oder (nur) mit den Personen des eigenen Hausstands – und zwar auch soweit
dabei das WSV-Gelände, das WSV-Bootshaus und/oder das WSV-Vereinsheim genutzt
werden (Maskenpflicht im WSV-Vereinsheim, siehe unten)
• die individuelle Nutzung des Ergometers im Ergo-Raum. Aufgrund der räumlichen
Verhältnisse ist die Nutzung des Ergo-Raums jedoch auf jeweils eine einzige Person
begrenzt. Vor der Nutzung Hände Waschen oder desinfizieren. Während des ErgoTrainings sind die Fenster durchgängig geöffnet zu halten. Nach dem Training Raum
durchlüften (mindestens zwei Fenster öffnen) und Griffe und Sitz des Ergos desinfizieren. Kein Hanteltraining! An der Tür des Ergo-Raums wird ein Kalender angebracht. Haben sich Sportler dort zum Training eingetragen, darf in dieser Zeit niemand anderes den Raum benutzen.
• während des erlaubten individuellen Sports (allein, zu zweit oder mit Personen des
eigenen Hausstands) muss kein Mindestabstand eingehalten werden und keine Maske
getragen werden.
• vor und nach der eigentlichen Sportausübung muss der Mindestabstand von 1,5
Metern zu jeder anderen Person eingehalten werden. Ist die Einhaltung des Mindestabstands kurzzeitig nicht möglich, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden – auch im Außenbereich! Im Vereinsheim gilt außerhalb des Ergo-Raums generell
die Maskenpflicht!
Verboten sind:
• offizielles (also vom WSV organisiertes) Training im Erwachsenen- sowie im Kinderund Jugendbereich (also auch das Ergo-, Wasser- und Wintertraining der Jugend)
• alle Veranstaltungen, Versammlungen, Sitzungen, Besprechungen und Schulungen
(also auch Theorie-Stunden der Sparten sowie die Segelausbildung)
• Arbeitseinsätze und Werkstattarbeiten, an denen Personen aus mehr als zwei Haushalten beteiligt sind.

Der Aufenthalt in der Bootshalle ist auf die notwendigen Aktivitäten (zB Material holen und
einlagern, Fahrteneinträge, Reinigen des Materials) sowie die hierfür erforderlichen Personen beschränkt.
Geschlossen bleibt der Sanitärbereich (Duschen und Umkleiden). Deshalb: Zum Sport in
Sportkleidung erscheinen und zu Hause duschen! Die Toilettenräume stehen nur für wirklich „dringende Bedürfnisse“ zur Verfügung, wobei der gleichzeitige Aufenthalt in den Toilettenräumen (Herren / Damen) auf jeweils eine einzige Person beschränkt ist.
Das kurzzeitige Betreten des Vereinsheims zur Erledigung kleinerer Aufgaben bleibt erlaubt. Es gilt im Vereinsheim durchgängig Maskenpflicht (einzige Ausnahme: Ergo-Raum
während der Sportausübung) und das Abstandsgebot von 1,5 Metern. Zusammenkünfte jeglicher Art sind im WSV-Vereinsheim bis auf Weiteres verboten!
Das Geschäftszimmer bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Bei Bedarf bitte E-Mail an geschaeftsfuehrer@wsv-altwarmbuechen.de.
Sämtliche Vorgaben müssen strikt eingehalten werden. Bei Verstößen drohen Bußgelder
sowohl gegenüber dem Verein (als Betreiber der Sportanlage) als auch gegenüber denjenigen, die gegen die geltenden Rechtsvorschriften verstoßen.
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