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 mir im Onlinekalender eine freie Paddelzeit gebucht
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 (siehe QR-Code). Wenn keine Zeit gerade frei ist, darf
ich leider nicht auf das Gelände
Die Pforte ist aufgeschlossen:

Die Pforte ist
abgeschlossen:

Es sind entweder noch Leute von der vorherigen
Trainingszeit oder schon Leute, die zur selben Zeit
wie ich eine Zeit gebucht haben auf dem Gelände

Ich bin der/die Erste auf dem Gelände, schließe
auf und lasse die Pforte aufgeschlossen, um
anzuzeigen, dass jemand da ist

Ich setze meinen Mund- und Nasenschutz auf
Ich bin entweder schon umgezogen oder ziehe mich auf dem Gelände im Freien um.
Ich gehe zum Vereinshaus, es sollten alle Türen
aufgeschlossen sein.

Ich gehe zum Vereinshaus und schließe den
Clubraum auf. Alle weiteren Türen im Inneren sind
und bleiben geöffnet.

Ich gehe im Vereinshaus Händewaschen. Ich benutze vorhandene Papierhandtücher oder mein eigenes
Handtuch
Ich prüfe ob sich jemand im Bootsschuppen befindet.
Befindet sich dort niemand, hole ich mein Material aus dem Bootshaus und gehe Paddeln. Auf dem Wasser
ist vor allem darauf zu achten, dass weiterhin ein großzügiger Abstand zueinander eingehalten wird. Vom
Benutzen eines Balles wird abgeraten.
Ich komme vom Paddeln zurück und räume mein
getragene Schwimmweste und Spritzdecke hänge ich auf mein Boot.

Material

in

den

Schuppen

Ich gehe Händewaschen. Wenn vorhanden Papierhandtücher oder eigenes Handtuch benutzen

Sind schon Leute von der nächsten Trainingszeit
auf dem Gelände oder haben andere eine längere
Zeit gebucht, kann ich alle Türen geöffnet lassen
und das Vereinsgelände verlassen

Bin ich der/die letzte, schließe ich den
Bootsschuppen (wie gewohnt) und schließe den
Clubraum und die Pforte ab. Alle Türen im
Vereinshaus bleiben geöffnet.

Ich verlasse das Vereinsgelände pünktlich zum Ende meiner gebuchten Paddelzeit

Dont’s
•

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

•

Nehmt nur Wertsachen mit zum Verein, die ihr die ganze Zeit mitnehmen könnt. Es kann
nicht abgeschlossen werden.

