
Verhaltensregeln für die Nutzung des Vereinsgeländes

Grundsätzlich ist sich an den Verhaltensregeln zu orientieren, die
man auch beim Einkaufengehen umsetzt. Zusätzliche vom DKV
empfohlene Regelungen werden aus den Anweisungen deutlich:

Ich habe im Onlinekalender eine freie Paddelzeit gebucht. Mit meiner
Buchung kann eine weitere Person mitkommen.

Es gibt Zeiten, in denen auch feste Trainingsgruppen anwesend sind.
Auf diese Gruppen nehme ich Rücksicht und warte ggfs. bis ich mein
Material holen kann.

Verboten

• Der Aufenthalt und die Nutzung der Vereinsräume sind nicht
gestattet. Das gilt für Pokalzimmer, Küche, Umkleiden,
Duschen und den Dachboden (Ausnahmen: Toiletten,
Duschen nach Kenterung bei kaltem Wetter)

• Die IGS-Box auf dem Dachboden darf nicht geöffnet werden

• Picknick oder ähnliches auf dem Gelände ist aktuell leider
nicht möglich.

Ich komme pünktlich zum Beginn der Paddelzeit am Vereinsgelände an. Wenn ich keine
Paddelzeit gebucht habe, prüfe ich ob im Kalender eine Zeit frei ist und buche sie. Falls
gerade keine Zeit frei ist, darf ich leider nicht auf das Gelände und muss später wieder
kommen.

Ich ziehe mir meinen Mund- und Nasenschutz auf, jedes Mal wenn ich das Vereinshaus
betrete. Dort wasche ich mir zunächst gründlich die Hände und hole dann mein Material. Ich
betrete das Haus nur, wenn sich darin gerade sonst niemand aufhält!

Ich bin entweder schon umgezogen oder ziehe mich auf dem Gelände im Freien um.

Ich gehe paddeln und halte dabei immer Abstand zu anderen Paddler*innen. Im Anschluss
räume ich mein Material zurück ins Bootshaus und achte dabei darauf, dass sich außer mir
niemand darin aufhält.

Befindet sich außer mir niemand mehr auf dem Gelände, verschließe ich die Bootshalle, die
Haustür und Eingangspforte und verlasse das Vereinsgelände pünktlich zum Ende meiner
gebuchten Paddelzeit.

Es ist nicht mehr nötig die Pforte offen zu lassen. Ich ziehe sie also zu und schließe sie
ggfs. sogar ab, wenn ich mich dadurch sicherer fühle.

Bei schlechtem Wetter können Klamotten (in einer Tasche) im Pokalzimmer abgestellt
werden. Das Umziehen erfolgt dennoch unbedingt draußen.


