
Lokales «COVID-19»-Schutzkonzept * des Segelclub Fällanden 
Version 2, gültig ab 6. Juni 2020

*) basierend auf auf dem durch das Fachgremium BAG/BASPO genehmigten Grobkonzept von Swiss Sailing, den «COVID-19»-Vorschriften des Bundes, 
den «Neuen Rahmenvorgaben für den Sport» per 6.6.20 von Swiss Olympic und dem «Schutzkonzept für das Gastgewerbe unter COVID-19», Version 4 
von Gastrosuisse.

Liebe Seglerinnen und Segler, liebe Clubmitglieder, 

Als Massnahmen zur Eindämmung der «COVID-19» Pandemie sind bis auf Widerruf diese Regeln zu 
beachten (dieses Konzept wird laufend aktualisiert): 

Clubareal
• Auf dem Clubareal müssen die Hygieneregeln und Abstandsvorschriften des Bundesamtes für Ge- 

sundheit BAG eingehalten werden. Für das gründliche und regelmässige  Händewaschen steht das
Lavabo in der Toilette zur Verfügung.

• Das Areal darf nur von Personen betreten werden, die bezüglich einer Atemwegserkrankung symtom- 
 frei sind.

• Bei der Selbstbedienung mit Getränken darf sich jeweils immer nur eine Person im «Getränke-
Häuschen» aufhalten. Dabei ist davor ein Abstand von mindestens 2 Metern einzuhalten.

• Auf dem Clubareal dürfen Essen und Getränke nur sitzend konsumiert werden.

• Vor der Benützung der Tische, des Grills und der Grillutensilien sind diese zu desinfizieren. Eine Sprüh-
 flasche mit Alkohol sowie Haushaltspapier befindet sich im «Getränke-Häuschen».

• Allgemeiner Abfall kann auf dem Clubareal nur während offizieller Clubanlässen entsorgt werden,
wobei dieser direkt nach dem Anlass entfernt wird. Zu allen anderen Zeiten nehmt bitte euren Abfall
mit nach Hauseoder entsorgt ihn im öffentlichen Abfalleimer bei der Slip-Anlage.

• Die Glas- und PET-Sammelstellen werden im Sommer wöchentlich geleert.

• In der Toilette befinden sich eine Sprühflasche mit Alkohol sowie Haushaltspapier zur Reinigung der
Oberflächen vor der Benutzung. Bitte gründlich, aber nicht verschwenderisch verwenden.

• «COVID-19»-Verantwortliche des SCF sind der Hafenmeister Markus Pappe und der Präsident Jan Vetter.
Kontakt bei allen Anliegen zum Thema «COVID-19»: info@segelclub-faellanden.ch

• Sollte eine Person, die sich auf dem Clubareal aufgehalten oder an einem Training respektive einer
Regatta des SCF teilgenommen hat, nachweislich mit dem Virus in Kontakt gekommen sein, muss
diese umgehend einen der beiden «COVID-19»-Verantwortlichen des SCF informieren.

Segeln
• Freizeit-Segeln, Trainings und Regatten sind erlaubt. Für die Rückverfolgung von engen Kontakten auf 

den Segelbooten ist der jeweilige Bootsführer verantwortlich (Präsenzliste).
• Bei Sturmwarnung soll umgehend zurückgekehrt bzw. nicht ausgelaufen werden. Risiken, welche 

Rettungskräfte oder das Gesundheitssystem belasten, sollen vermieden werden.

• Das Abendsegeln/Regattatraining ist grundsätzlich wieder möglich. Für die Einhaltung dieses Schutz-
konzeptes ist dabei der jeweilige Leiter des betreffenden Anlasses verantwortlich.

Jede Zuwiderhandlung gegen diese Regeln erfolgt auf eigene Verantwortung.

Der Vorstand des Segelclubs Fällanden

Fällanden, den 6. Juni 2020 

mailto:info@segelclub-faellanden.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html


Verbot von 
Sportwettkämpfen
mit engem Körperkontakt 

Schutzkonzept der Vereine
und Sportanlagenbetreiber beachten

Rahmenvorgaben für den Sport
nach Lockerung der Massnahmen

heisst jetzt…
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Symptomfrei 
ins Training/Wettkampf

Einhaltung der 

Hygieneregeln 
des BAG Distanz halten 

(10 m2 Trainingsfläche pro Person, 
wenn immer möglich 2 m Abstand)

Präsenzlisten 
(Rückverfolgung von engen 
Kontakten – Contact Tracing) 

Sportveranstaltung 
mit max. 300 Personen 

Training von Sportarten mit engem Körperkontakt 

in beständigen Gruppen 

Spirit
Sport




