
Lokales «COVID-19»-Schutzkonzept * des Segelclub Fällanden 
Version 1, gültig ab 11. Mai 2020 

*) basierend auf dem durch das Fachgremium BAG/BASPO genehmigten Grobkonzept von Swiss Sailing sowie den «COVID-19»-Vorschriften des Bundes 
 

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 

Gesundheit BAG eingehalten werden.
• Das Areal ist nur zwecks Boottransport für das Ein- und Auswassern sowie für Unterhalts-

arbeiten (am Boot oder am Clubareal) zu betreten.
• Ein Getränkeverkauf ist nicht möglich. Bitte konsumiert auf dem Clubareal ausschliesslich 

mitgebrachte Getränke und Nahrungsmittel.
• Die Grillstelle, der Grill und die Grillutensilien sind für die allgemeine Benutzung gesperrt.
• Abfallentsorgung auf dem Clubareal (allgemeiner Abfall, Sammlung für Glas- und PET-

Recycling) sind nicht erlaubt und darum gesperrt. Bitte nehmt euren Abfall mit nach Hause 
oder entsorgt ihn im öffentlichen Abfalleimer bei der Slip-Anlage.

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

Jede Zuwiderhandlung gegen diese Regeln erfolgt auf eigene Verantwortung.

Segeln
• Freizeit-Segeln ist erlaubt. Da auf Booten die Abstandsregel nicht eingehalten werden kann, 
 sind nur Besatzungen aus der gleichen Hausgemeinschaft erlaubt.

• Bei Sturmwarnung soll umgehend zurückgekehrt bzw. nicht ausgelaufen werden. Risiken, 
 welche Rettungskräfte oder das Gesundheitssystem belasten, sollen vermieden werden.

• Das Abendsegeln/Regattatraining ist bis auf Weiteres abgesagt, da neben diversen weiteren 
 Auflagen nur Trainings mit bis zu 4 Teilnehmenden erlaubt sind, was dem eigentlichen Sinn 
dieses Trainings widerspricht.

Clubleben
Solange die vom Bundesrat angeordneten Verbote von Versammlungen über 5 Personen, 
Wettkämpfen und von Vereinsaktivitäten gelten, werden vom Segelclub Fällanden keine 
Clubveranstaltungen und Regatten durchgeführt.

Der Vorstand des Segelclubs Fällanden

Fällanden, den 8. Mai 2020 
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