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Besucht hier die Webversion.

MITTEILUNG 05-21
Corona-News
31. Mai 2021
Liebe Mitglieder,
es sind einige Corona-bedingte Lockerungen möglich.
Wir befinden uns in Öffnungsschritt II und haben seit über 5 Tagen eine Inzidenz unter 50.
Ab heute gelten für den KCR neue Regeln, die ihr in dieser Mail unten angehängt
findet.
Und noch etwas Organisatorisches - es gibt seit letztem Jahr eine Whatsapp-Gruppe für
spontane KCR-Arbeitseinsätze, wer sich in diese Gruppe eintragen möchte, kann
einfach am Handy über diesen Link beitreten:
https://chat.whatsapp.com/GHdYlqhXNSRBEK8XVHJU81
Bleibt gesund, hoffentlich bis bald mal wieder am See,
eure Vorstandschaft

Bitte denkt weiterhin an die Registrierung beim Betreten des Geländes über
HEREINSPAZIERT!D
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Hier nochmal kurz die Anleitung zur Anwesenheitsregistrierung:
Durch scannen eines QR-Codes, (diese hängen aus am Eingangstor sowie Aufkleber auf
der Fensterscheibe neben dem See-Eingang) gelangt ihr auf eine Website und gebt
folgende Daten ein: Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt,
Telefonnummer und optional eure Emailadresse. Anschließend habt ihr die Möglichkeit,
die Kontaktdaten weiterer Familienmitglieder einzutragen.
Nach der Eingabe müsst ihr per Haken euer Einverständnis geben, dass eure
Kontaktdaten zur Rückverfolgbarkeit einer Infektionskette mit dem Corona-Virus
gespeichert werden und die Datenschutzerklärung ist zu akzeptieren.
Abschließend habt ihr die Option – erneut durch setzen eines Hakens – eure
Kontaktdaten über die gesetzliche Aufbewahrungsfrist hinaus (derzeit vier Wochen) zu
speichern, um beim nächsten Besuch ohne erneute Eingabe bequem einzuchecken. Setzt
ihr diesen Haken nicht werden eure Kontaktdaten automatisch nach vier Wochen
gelöscht.
Am Ende klickt ihr auf „Abschicken“ und seid somit an diesem Ort eingecheckt. Beim
Verlassen muss erneut der QR Code gescannt werden und dann kann man sich
auschecken. Solltet ihr das Auschecken vergessen werdet ihr automatisch nach einer
Stunde ausgeloggt.
Weitere Infos unter:
https://www.radolfzell-tourismus.de/de/service/wir-ueber-uns/stadtmarketing
/kontaktnachverfolgung
Selbstverständlich könnt ihr euch auch weiterhin per Einzeleintrag an- und abmelden.
Bitte nutzt dafür das nachfolgende Formular und werft es in den Briefkasten, damit wir es
ordentlich archivieren können.
Vorname, Name:
Datum:
Uhrzeit von:

bis:

Adresse:
PLZ und Ort :
Straße und Haus-Nr. :
Tel.-Nr. / Handy :
Optional E-Mail:
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.
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
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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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