
Hochsee-Seglervereinigung
Kurpfalz e.V.

CORONA-HYGIENEORDNUNG

   Stand 01.08.2020

VERHALTEN AUF DEM VEREINSGELÄNDE  UND -ANLAGEN

Vor dem Betreten des Vereinsgeländes muss das Formular "Risikobewertung" ausgefüllt und an
die Mailadresse: corona@hsvk.de geschickt oder in den Briefkasten am Haus geworfen werden. 
Personen, die eine der Fragen auf der "Risikobewertung" mit JA beantworten müssen, ist der Zutritt zum
HSVK-Gelände untersagt.
Personen,  die  aus  einem  Risikoland  bzw.  Risikogebiet  (gemäß  Liste  des  Robert-Koch-Instituts
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html ) zurückkehren,
ist der Aufenthalt auf dem Vereinsgelände für 14 Tage nicht gestattet.  Danach ist erneut das Formular
„Risikobewertung“ auszufüllen und an corona@hsvk.de  zu senden. 

Wer sich auf dem Vereinsgelände aufhält, muss sich gleich nach Ankunft in die Anwesenheitsliste  im
Keller der Segelschule eingetragen und beim Verlassen des Geländes wieder austragen. Die SSRN
GmbH muss eine eigene Anwesenheitsliste führen.

Minderjährigen Personen unter 12 Jahren ist der Zutritt nur mit einer erwachsenen Person erlaubt.

Der Mindestabstand von 1,50 m ist einzuhalten.

Das WC im Vereinshaus  bleibt geschlossen. Die Toiletten im Container sind nur freitags, samstags und
sonntags geöffnet.

Das Betreten der Stege ist nur den Bootsbesatzungen mit Mund-Nasenschutz erlaubt.

Auch im Vereinsbetrieb muss ein Abstand von mindestens 1,50 m eingehalten werden.

Der Aufentalt auf einem Steg ist auf ein Minimum zu reduzieren und nur für das Auf- bzw. Abtakeln und
An– bzw. Ablegen erlaubt. (Abstandgebot beachten)

Am Takelsteg dürfen maximal 3 Boote gleichzeitig liegen. Für Jollen wird deshalb neben dem Takelsteg
auch der Bereich zwischen Steg 1 und 2 bereit gehalten..

Bei Tätigkeiten, bei denen eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist, ist das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich.

Nutzung der Vereinsboote

Vereinsboote müssen nach jeder Benutzung von der Crew desinfiziert werden. 
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Hochsee-Seglervereinigung
Kurpfalz e.V.

HYGIENEORDUNG STAND 04.07.2020

1. ZENTRALE HYGIENEMAßNAHMEN

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die
Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infektionsübertragung auch indirekt über
die Hände möglich, die dann mit Mund-Nasen-Schleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt kommen.

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick

Abstandsgebot:
Mindestens 1,50 m Abstand halten. Davon ausgenommen sind solche Tätigkeiten, bei denen eine
engere  körperliche  Nähe  nicht  zu  vermeiden  ist;  in  diesen  Fällen  sind  geeignete
Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. 

Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen
nach  der  Benutzung  von  öffentlichen  Verkehrsmitteln;  nach  Kontakt  mit  Treppengeländern,  
Türgriffen,  Haltegriffen  etc.,  vor  und  nach  dem  Essen;  vor  dem  Aufsetzen  und  nach  dem  
Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toilettengang) durch

a) Händewaschen  mit  Flüssigseife  für  20–30  Sekunden  (siehe  auch  
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, wenn dies nicht möglich ist,

b)  Händedesinfektion:  Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist  dann sinnvoll,  wenn ein  
gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender  
Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in 
die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten.

Husten-und Niesetikette:
Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen!  
Beim Husten oder  Niesen  größtmöglichen Abstand zu anderen Personen  halten,  am besten  
wegdrehen.

Mund-Nasen-Bedeckung tragen:
Das Risiko,  eine andere Person durch Husten,  Niesen oder Sprechen anzustecken,  kann so  
verringert  werden (Fremdschutz).  Auf  dem Vereinsgelände  ist  das  Tragen einer  Mund-Nasen-
Bedeckung bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforderlich, gleichwohl aber zulässig. 

Mit den Händen nicht das Gesicht,
insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen.

Keine Berührungen,  
Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 

Alle zugänglichen Handkontaktstellen  
wie Türklinken möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen.

Bei Krankheitszeichen
(z.B.  Fieber,  trockener  Husten,  Atemprobleme,  Verlust  von  Geschmacks-/Geruchssinn,  
Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. medizinische Beratung / Behandlung in 
Anspruch nehmen. 

 



2. ALLGEMEINE HYGIENE

Reinigung:
Handkontaktflächen sollen besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen mindestens 
täglich, ggf. auch mehrmals täglich, mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel gereinigt werden.  
(Das  SARS-CoV-2-Virus  ist  ein  behülltes  Virus,  dessen  Lipidhülle  durch  die  Tenside  in  
Reinigungsmitteln  inaktiviert  wird,  sodass  eine  sorgfältige  Reinigung  in  diesem  Kontext  
ausreichend ist): 

•Türklinken und Griffe (z.B. Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Türen,
•Treppen-und Handläufe,
•Lichtschalter,
•Tische, Telefone, Schlüssel, Schlüsseltresor (Handkontaktflächen),

3. HYGIENE IM SANITÄRBEREICH 

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt
und  regelmäßig  aufgefüllt  werden.  Entsprechende  Auffangbehälter  für  Einmalhandtücher  sind
vorzuhalten. Am Eingang der Toiletten muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen werden,
dass sich in den Toilettenräumen stets nur einzelne  Personen aufhalten dürfen. Beispielsweise können
entsprechende Abstandsmarkierungen in und vor den Toilettenräumen angebracht werden. Toilettensitze,
Armaturen, Waschbecken und Fußböden sind täglich zu reinigen. Bei Verschmutzungen mit  Fäkalien,
Blut oder Erbrochenem ist nach Entfernung der Kontamination mit einem mit Flächendesinfektionsmittel
getränkten Einmaltuch eine gezielte Desinfektion erforderlich. Dabei sind Arbeitsgummihandschuhe zu
tragen.

4. INFEKTIONSSCHUTZ
 
Auf dem Vereinsgelände muss gewährleistet sein, dass der vorgegebene Mindestabstand eingehalten
wird. Versetzte Segelzeiten können vermeiden, dass zuviele Mitglieder gleichzeitig auf dem Gelände sind.

5. RISIKOGRUPPEN

Bei bestimmten Personengruppen ist das Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf höher 
(siehe Hinweise des Robert Koch-Instituts 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html). 
Dazu zählen insbesondere Menschen mit relevanten Vorerkrankungen wie

•Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems (z.B. koronare Herzerkrankung un Bluthochdruck)

•chronische Erkrankungen der Lunge (z. B. COPD)

•chronischen Lebererkrankungen

•Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)

•Krebserkrankungen

•ein geschwächtes Immunsystem (z.B.aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche  
einhergeht  oder  durch die  regelmäßige Einnahme von Medikamenten,  die  die  Immunabwehr  
beeinflussen und herabsetzen können, wie z.B. Cortison). 

6. BESPRECHUNGEN, VORSTANDS-/AUSSCHUSSSITZUNGEN



Besprechungen und Konferenzen müssen auf das absolut notwendige Maß begrenzt werden. Dabei ist
auf die Einhaltung des Abstandsgebotes zu achten. Video-oder Telefonkonferenzen sind zu bevorzugen.

7. MELDEPFLICHT

Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. §8 und §36 des Infektionsschutzgesetzes sind
sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19 Fällen dem Gesundheitsamt
zu melden.

 8. VERSTÖßE

Bei  Verstößen gegen diese Ordnung ist  der  Vorstand berechtigt,  ein  zeitliches Betretungsverbot  des
Vereinsgeländes auszusprechen.

9. SCHLUSSBESTIMMUNG

Mit dieser Ordnung werden die anderen Ordnungen der HSVK eingeschränkt.

Sollten  die  CoronaVO  BW,  Verfügung  des  Landkreises  (Rhein-Neckar-Kreis)  oder  der  Kommune
strengere Maßnahmen vorschreiben, so sind diese gültig.


