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Liebe WSV-Mitglieder, 

 

nachdem sportliche Aktivitäten auf dem Silbersee wieder möglich sind und somit auch wieder 

“Leben” in unsere Räumlichkeiten auf dem Vereinsgelände am Altrhein einkehrt, müssen wir 

an dieser Stelle auf folgende Hygiene- und Verhaltensregeln hinweisen, die im Verein durch 

jedes Mitglied ab sofort strikt einzuhalten sind. Dies ist nicht nur aufgrund gesetzlicher 

Vorgaben notwendig, sondern ist auch ein Appell an das eigene Verantwortungsbewusstsein, 

sich selbst sowie andere entsprechend zu schützen. 

 

 

1) Das Betreten des Vereinsgeländes (Altrhein und Silbersee) ist ausnahmslos für Personen 

untersagt, die Symptome einer Grippe- oder Erkältungskrankheit haben oder in deren nahem 

persönlichen Umfeld solche Symptome vorliegen. 

 

2) Das Vereinsgelände darf nur betreten werden, um zum Boot zu gelangen, es für das Segeln 

bzw. Paddeln vorzubereiten und notwendige Ausrüstung zum Boot zu bringen. Lagerräume 

für Segel und Ausrüstung dürfen betreten werden, um Ausrüstung zu entnehmen und 

zurückzustellen. Gleiches gilt für Surf- und SUP-Ausstattung. Bootsarbeiten sind 

uneingeschränkt möglich. Bei allen Aktivitäten ist stets die folgende Abstandsregel 

einzuhalten. 

 

3) Das Abstandsgebot von 1,5 m gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt 

leben, ist generell und überall einzuhalten. 

 

4) Der Aufenthalt auf dem Vereinsgelände ist auf die Dauer der Sportausübung 

beschränkt. Gruppenbildung ist zu vermeiden. 

 

5) Auf die Bildung von Fahrgemeinschaften von nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden 

Personen zu Sport- und zu Freizeitfahrten sollte verzichtet werden.  

 

6) Gemeinschaftlich genutzte Gegenstände müssen nach Nutzung gründlich gereinigt 

und desinfiziert werden (z.B. die Griffflächen der Paddel etc.). 

 

7) Im Vereinsheim bleiben Aufenthaltsraum, Küche, Duschen, Schlaf- und Umkleideräume 

geschlossen. Die Nutzung der übrigen Sitzgelegenheiten (außerhalb des Vereinsheims) ist 

unter Beachtung der vorgenannten Distanzregel erlaubt. Der Getränkeverkauf ist generell 

eingestellt.  

 

8) WC-Anlagen dürfen stets nur von einer Person (ggf. mit Kind) benutzt werden. 

 

9) Die allgemeinen Hygienemaßnahmen (Hände waschen/desinfizieren) sind ausnahmslos 

einzuhalten. Desinfektionsmittel-Spender werden im Vereinsheim im Eingangs- und WC-

Bereich installiert. 
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An dieser Stelle sei auch noch einmal ausdrücklich auf die Einhaltung der im Vorstands-

Schreiben vom 20.05.2020 veröffentlichten Bedingungen hingewiesen. 

 

Wir danken euch im Namen aller Mitglieder für die Beachtung dieser Regeln. 

 

Nur so können wir gewährleisten, das bisher Erreichte nicht zu gefährden und unseren Sport 

weiterhin ausüben zu können. 

 

Für Fragen stehen wir euch jederzeit zur Verfügung. 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

Der Vorstand 

 

 

PS: Sollte es zu weiteren Lockerungen mit Einfluss auf unsere Sportarten sowie Vereinsleben 

kommen, werden wir die o.g. Regeln zeitnah anpassen. 
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