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Besucht hier die Webversion.

MITTEILUNG 01-21
Kanu-Club im Frühling - Corona-Neuerungen
28. Februar 2021
Liebe Mitglieder,
die letzten zwei Wochen hat uns die Sonne reich verwöhnt,
und so kommt auch die Lust, an's und auf's Wasser zu gehen
und bei manchen kommt damit die Frage auf: was darf ich aktuell eigentlich?
Wir haben uns mit dem Radolfzeller Ordnungsamt kurzgeschlossen, und haben
folgende aktuell geltende Regelung für euch:
Aus der Mail vom Ordnungsamt:
Ihre weitläufige Anlage kann für den Individualsport geöffnet werden. Dies bedeutet:
Keine Vereinsaktivitäten
Einhaltung der Kontaktbeschränkungen (1 Haushalt und 1 weitere Person)
Keine Öffnung der Gaststätte, Umkleide und sanitären Anlagen
Die Bootshäuser dürfen nur Einzeln betreten werden
(Ausnahme: Ein gemeinsamer Haushalt).
Wartende müssen Abstand (1,5 Meter) einhalten.
Es sollten Masken im Wartebereich und in den Bootshäusern getragen werden.
Es ist darauf zu achten, dass nicht „alle“ Individualsportler zu gleichen Stoßzeiten
die Bootshäuser betreten wollen, sich lange Warteschlangen oder gar
Ansammlungen bilden.
Insgesamt wird es von der Disziplin jedes Einzelnen abhängen, ob die Umsetzung gelingt.
Ansonsten viel Freude auf dem Wasser.
Die aktuellen Corona-Regelungen hängen auch immer am Eingangstor aus.
Bitte führt weiterhin die von der letzten Saison bekannten Anwesenheitslisten am
Wirtschaftsfenster. Wir sind aktuell mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Radolfzell in
Kontakt und führen vielleicht bald auch optional eine digitale Anwesenheitserfassung per
Handy und QR-Code ein. Bitte helft mit, und werft volle Anwesenheitslisten aus
Datenschutzgründen in den Briefkasten am Eingang.
_____________________________________________________________________
Bitte Termin vormerken:
soweit es die im Sommer gültige Corona-Verordnung zulässt, planen wir unsere
Jahreshauptversammlung am Freitag, 11. Juni 18:00 Uhr
_____________________________________________________________________
Arbeitseinsätze:
vorerst werden wir wieder kleinere Arbeitseinheiten hier per Newsletter kommunizieren,
bitte meldet diese kurz bei unseren Platzwarten oder Bootshauswarten an.
auf dem Gelände sollten die herumliegenden Äste von Hand aufgesammelt und auf
die Feuerstelle gelegt werden
der Rasen sollte vom restlichen Laub befreit werden, das kann mithilfe des
Rasenmähers geschehen, Absprache bitte mit Lothar Bayer
in den nächsten Wochen werden vermutlich auch wieder kleine (corona-konforme)
Baustellen-Einsätze in unserem Neubau stattfinden, falls Ihr noch nicht in der
Neubau-Whatsapp-Gruppe seid, aber aufgenommen werden wollt, meldet euch
kurz bei Jürgen Schneider
_____________________________________________________________________
Bleibt weiterhin gesund, liebe Grüße
Eure Vorstandschaft

Achtung: die Corona-Verordnung sowie deren Auslegung seitens Land und Stadt
ändern sich ständig. 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.
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Wir bitten euch um eine gesunde Portion Selbstkontrolle und auch die Courage,
andere Mitglieder freundlich auf Verstöße hinzuweisen.

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 - 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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