Besucht hier die Webversion.

MITTEILUNG 6 - CORONAPANDEMIE & Sommerbetrieb am KCR
01. Juli 2020
Liebe Mitglieder
endlich gibt es "echte" Lockerungen für unseren Sportbetrieb.
Heute kommt der neue Corona-Überblick, aber auch einige Infos zum jetzt möglichen
Vereinsleben - bitte bis zum Schluss lesen :-)
Die neuen Regelungen über infektionsschützende Maßnahmen gegen die
Ausbreitung des Coronavirus gelten ab heute, Mittwoch, den 01. Juli 2020
Ab heute, 01.07.2020 gilt:
• In Gruppen bis zu 20 Personen können die für das Training oder die
Übungseinheit üblichen Sport-, Spiel- oder Übungssituationen ohne die
Einhaltung des ansonsten erforderlichen Mindestabstands durchgeführt
werden.
• In Sportarten, in denen durchgängig oder über einen längeren Zeitraum ein
unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist (z. B. Ringen und Paartanz), sind jedoch
möglichst feste Trainings- oder Übungspaare zu bilden.
• Sportwettkämpfe und Sportwettbewerbe sind – auch im Breitensport – in allen
Sportarten wieder zulässig. Untersagt sind
- bis einschließlich 31. Juli Veranstaltungen mit über 100 Sportlerinnen und
Sportlern und über 100 Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Zahl der
Zuschauerinnen und Zuschauer kann unter bestimmten Bedingungen auf 250
erhöht werden (siehe CoronaVO Sport § 4 Abs. 3)
- vom 1. August bis einschließlich 31. Oktober 2020 Veranstaltungen mit insgesamt
500 Sportlerinnen und Sportlern sowie Zuschauerinnen und Zuschauern (die
zahlenmäßige Aufteilung zwischen Sportlerinnen und Sportlern und
Zuschauerinnen und Zuschauern ist dem Veranstalter freigestellt).
• Umkleiden und Duschen dürfen wieder benutzt werden. Es ist jedoch
sicherzustellen, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den
Nutzerinnen und Nutzern eingehalten werden kann. Der Aufenthalt ist zeitlich
auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken.
Für uns am KCR gilt:
• Auf unserem Gelände gibt es ab sofort keine Personenbegrenzung mehr
• Die Duschen sind ab sofort geöffnet, lt. Hygienekonzept muss sich jeder Nutzer
in die dort aushängende Liste eintragen und selbstverantwortlich für die
Desinfektion nach der Benutzung der Anlage sorgen. Flächendesinfektionsmittel
wird vom Verein bereitgestellt.
• Alle Mitglieder und Gäste müssen sich bei Betreten des KCR-Geländes in die
Anwesenheitsliste (ausliegend beim Wirtschafts-Fenster) eintragen. Bei Gästen
bitte mit Kontaktdaten. Austragung bei Verlassen des Geländes. (Diese Listen
werden ausschließlich für Nachverfolgungszwecke im Falle eines CoronaAusbruchs genutzt, und nach 28 Tagen vernichtet)

• Polosport und Ausfahrten sind möglich, aber auf 20 Personen begrenzt. Die
Dokumentationspflicht der Teilnehmer erfolgt durch den jeweiligen Kurs- oder
Fahrtenleiter.
• Eintragungen ins Fahrtenbuch in den Listen an den jeweiligen Verbindungstüren,
bitte unbedingt eintragen, wir werden die Fahrten dann zu gegebener Zeit
übertragen.
• Die bisherigen Hygienevorschriften und Dokumentationspflichten sind
weiterhin einzuhalten.
• Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss gewahrt bleiben.
• Die ausliegenden Hygienevorschriften müssen immer beachtet werden.

Achtung: die Corona-Verordnung sowie deren Auslegung seitens Land und Stadt ändern
sich nahezu täglich. Unsere Newsletter sollen euch auf einen aktuellen Stand in Bezug
auf unseren Verein bringen. Trotzdem ist jeder selbst verantwortlich, sich umfassend zu
informieren, an die Regelungen zu halten und auch selbst haftbar. Wir bitten euch um eine
gesunde Portion Selbstkontrolle und auch die Courage, andere Mitglieder freundlich auf
Verstöße hinzuweisen, nur so können wir unsere "neugewonnene Vereinsfreiheit"
sicherstellen.

Liegeplätze
Es ist ja schon lange eng bei uns im Bootslager. Inzwischen häufen sich die
Unmutsbezeugungen. Einige Mitglieder bemängeln, dass sehr viele Boote auf „guten“
Plätzen nie bewegt werden, während gerade Neumitglieder keine Aussicht auf einen
Liegeplatz haben. Wir können und wollen niemanden „enteignen“, aber wir verstehen
natürlich auch die Sportler. Es wäre angenehm, wenn sich einige „zum Wohle des
Vereins“ von ihren alten Booten und Liegeplätzen trennen oder sich auf „schlechter
zugängliche“ Plätze verlegen lassen. Falls das Boot dann doch mal genutzt wird, findet
sich sicher jemand, der hilft, es zum Einsatz zu bringen.
Dasselbe gilt natürlich auch für die Spinde.
Ab nächstem Jahr wollen / werden wir die Bootsliegeplätze neu ordnen und auch finanziell
deutlich anheben. Die Ausmaße Boote und SUPs werden immer platz-intensiver, in
manchen Lagern sind die Bootshalterungen, die eigentlich dem Herausnehmen der Boote
dienen sollen, ständig ausgezogen. Ursprünglich war dies ja nur geplant, um das Lagern
und Auslagern zu vereinfachen. Aber jetzt ist in manchen Durchgängen fast kein Platz
zum Durchkommen. Bitte achtet immer darauf, dass auch eure Liegeplatz-Nachbarn
uneingeschränkt agieren können!

KCR-Knigge
Auf diesem Weg möchten wir darauf hinweisen, dass einige Verhaltensregeln zum
vernünftigen Miteinander unumgänglich sind. Das sind u.a.:
•
•
•
•
•
•

sorgfältiger Umgang mit fremdem – und Vereins-Eigentum
Ordnung in den Bootslagern
Fahrräder können ausschließlich im Bereich der Fahrradständer geparkt werden
bitte den Parkplatz sinnvoll nutzen, Schranke schließen
Übernachtungen für Jugendliche nur in Begleitung von Erwachsenen
Eigeninitiative bei Problemen – die Vorstandschaft ist nicht im 24-Stunden-Betrieb
im Einsatz
• Hundeverbot auf dem Platz (mit Ausnahme auf dem „Campingwagen-Platz“
außerhalb des offiziellen Campingplatzes)
• Bei Problemen direkt den jeweiligen Verantwortlichen der Vorstandschaft
ansprechen

Organisatorisches/Bootslager
Boote und SUPs, die unabgesprochen auf dem Vereinsgelände oder im Bootslager
gelagert werden, werden vom Bootshauswart in Obhut genommen.
Bitte sprecht alle Umbelegungen, neuen Bedarf etc. mit ihm ab.

Vereinsgaststätte
Familie Ünal bewirtet wieder in gewohnter Qualität. Mittlerweile wurde auch ein
Spuckschutz installiert, ihr braucht bei Bestellungen am Außenfenster keinen Mundschutz
mehr. Geöffnet ist täglich ab 13:00 Uhr

Arbeitsstunden
Das weiße Brett für Arbeitseinsätze findet ihr weiterhin unter den beiden weißen Pavillons
beim Spielplatz. Kleine Arbeitseinsätze dürfen gerne direkt übernommen werden. Dann
bitte auch auf dem Brett streichen, auf eurem Arbeitsstundenzettel notieren (das
Abzeichnen können wir gerne später übernehmen).
Arbeitskärtchen für 2020 findet ihr auch am weißen Brett.
Helfer gesucht:
Arbeitseinsatz am Fr. 07.08. und Mo. 17.08. jeweils Nachmittags ca. 15.00 bis 18.00 Uhr
beim Lollipop-Kinderferienprogramm (Boote richten, kleine Paddeleinführung für
Kinder, Mini-Tour mit dem Kanadier, spielerische Sicherheitsübungen auf dem Wasser,
Betreuung und Hilfe). Bei Interesse gerne melden bei Katharina

Bleibt weiterhin 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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