Besucht hier die Webversion.

MITTEILUNG 3 - CORONAPANDEMIE
11. Mai 2020
Liebe Mitglieder,
wie ihr bestimmt verfolgt habt gibt es ab heute, 11. Mai 2020 einige Lockerungen, die
vor allem auch uns im Verein betreffen. Wir freuen uns sehr darüber, doch leider ist
alles noch sehr „schwammig“
Meldung von Seiten der Regierung:
Eingeschränkter Betrieb von Einrichtungen
Alle Einrichtungen, die bisher rechtmäßig geöffnet waren, bleiben geöffnet. Die
Schließung aller weiteren Einrichtungen wurde vom 10. Mai 2020 auf den 24. Mai 2020
verlängert. Zulässig ist der Betrieb folgender Einrichtungen ab 11. Mai 2020 unter
Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsvorgaben:
- Musikschulen (eingeschränkter Betrieb ohne Blasinstrumente)
- Sportboothäfen
- Häfen und Flugplätze
- Vergnügungsstätten, insbesondere Spielhallen, Spielbanken und Wettvermittlungsstellen
ohne gastronomisches Angebot.
- Freiluftsportanlagen unter Berücksichtigung der Rechtsverordnung des Landes, die in
den kommenden Tagen durch das Kultus- und das Sozialministerium veröffentlicht wird
und die Anforderung und die Regelung zur Öffnung konkretisiert.
Unser OB, und damit für uns zuständig, meldet gestern:
Darüber hinaus wird eine eigene Rechtsverordnung bezüglich der Freiluftsportanlagen
erwartet. Darin werden Bedingungen und Anforderungen für die Wiederaufnahme des
Betriebs, Höchstgruppengrößen, zulässige Trainingsformate, sowie weitergehende oder
abweichende Hygienevorgaben geregelt. Die Umsetzung dieser Vorgaben für den
Freizeitbereich kann vor Ort erst erfolgen, wenn die Rechtsverordnung erlassen wurde
und in Kraft getreten ist.
Leider haben wir noch keine klare Meldung, wie es sich mit der Nutzung des Geländes
verhält.
Für uns gilt ab sofort:
•

•

Ihr könnt mit euren privaten Einern und SUPs, sowie mit den mit rotem Aufkleber
markierten, persönlich zugeteilten Booten aufs Wasser. Außerdem dürfen
zusammenwohnende Familien und Wohngemeinschaften auch mit Zweiern oder
Kanadiern paddeln gehen
Aufenthalt auf dem Gelände unter Berücksichtigung der bekannten Hygiene- und
Abstandsvorschriften möglich

•

•
•
•
•
•

Kinderspielplatz nach Nutzungsvorschrift der Stadt Radolfzell verfügbar
- Eine erwachsene Begleitperson sollte das Kind beaufsichtigen.
- Der Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern, besser 2 Metern,
sollte eingehalten werden
- Je Spielplatz gibt es eine Höchstzahl an Kindern, die sich gleichzeitig dort
aufhalten dürfen. Die Begleitpersonen werden dabei nicht einberechnet, weil beim
Spielen mit dem eigenen Kind kein entsprechender Abstand eingehalten werden
muss
Es wird empfohlen, ein Flächendesinfektionsmittel für die Sportgeräte und
Spielgeräte sowie ein Handdesinfektionsmittel mitzuführen und anzuwenden, um
so das Ansteckungsrisiko weiter zu minimieren.
Darüber hinaus sollte auf dem Besuch des KCR verzichtet werden, wenn Sie
grippeähnliche Symptome aufweisen
Die allgemeinen Hygieneempfehlungen (z. B. Niesen und Husten in die Armbeuge
oder Taschentuch, regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Wasser und
Seife, bei Grippesymptomen zu Hause bleiben) sind umzusetzen
Abstandsvorschriften sind einzuhalten
Die Umkleideräume, sanitären Anlagen und Vereinsgaststätte bleiben
geschlossen. Sobald wir die Zusage der Gemeinde haben planen wir, die
Außentoiletten FÜR DEN NOTFALL zu öffnen. Jeder muss selbst für die
Desinfektion von Türklinken, Wasserhähnen etc. sorgen! Bitte unbedingt immer
ein Desinfektionsspray mitführen und auch verwenden.

Wir hoffen, dass wir die Genehmigung bekommen, dass unsere Pächter ab 18.05.
wieder bewirten dürfen. Außer-Haus, also vom Fenster der Vereinsgaststätte aus – mit
Maske oder Plexiglasscheibe, das werden wir noch klären. Bitte unterstützt das dann
auch! Gerade für die Gastronomie ist es eine sehr schwierige Situation.
Alle Maßnahmen haben zum Ziel, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Alle
Menschen sind aufgefordert, soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Hier ist die
Gesellschaft auf ein besonnenes und solidarisches Miteinander angewiesen
Bitte haltet euch an unsere Information. Bei Zuwiderhandlung riskiert ihr nicht nur
eine private hohe Strafe, sondern ihr gefährdet auch die Situation des Vereins. Und
im Verein sollte immer gelten: Gemeinnutz geht vor Eigennutz!
Wir werden euch mit weiteren Informationen auf dem Laufenden halten.
Bleibt gesund – bis bald eure Vorstandschaft
Jürgen Schneider * Jakob Steffen * Katharina Uhl * Anne Uhl

Zuständigkeiten in der Vorstandschaft:
Bootslager - Thomas Schneider - bootshauswart@kanu-radolfzell.de
Schlüssel - Daniel Uhl - schluessel@kanu-radolfzell.de
Camping - Moni Greuter und Christel Hartmann - camping@kanu-radolfzell.de
Private Terminanfragen / Grillreservierung - Anne Uhl - info@kanu-radolfzell.de
Presse - Marie Weiß - medien@kanu-radolfzell.de

Social Media - Tobi Hinckeldein - medien@kanu-radolfzell.de
Arbeitsstunden ab 2019 - Jakob Steffen - vorstand2@kanu-radolfzell.de
Änderungen an Adresse, E-Mail, etc. - Katharina Uhl - schriftfuehrer@kanu-radolfzell.de
Vereinsevents - Sascha Doll - event@kanu-radolfzell.de
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