
 
 

Konzept zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs   
der Jüngsten- und Regattagruppe im KYC 

 
 

Unter Vorbehalt der noch ausstehenden Genehmigung  des Vereinssports durch die 

Landesregierung und die örtlichen Behörden kann der Trainingsbetrieb am KYC-Standort Strande 

unter Einhaltung der nachstehenden Regeln eingeschränkt wieder aufgenommen werden: 

Die nachstehenden Regeln und Vorgaben basieren auf dem Umlaufbeschluss der 44. Konferenz der 

Sportminister*innen der Länder vom 28.04.2020,  den 10 Leitplanken des DOSB vom 28.04.2020 und 

den Übergangsregeln des DSV vom 28.04.2020. Eine Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten des 

KYC-Standortes Strande ist eingearbeitet.  

Die Regeln dienen dem zwingenden Ziel, weitere Verbreitung des SARS-COV-2-Virus 

bestmöglich zu verhindern. 

Das Wassertraining beginnt in Kleingruppen mit bis zu drei Booten – abhängig davon, ob es Ein- oder 

Zweihandboote sind – bis zu maximal fünf Personen inklusive Trainer. 

 Das Duschen und Umziehen erfolgt zu Hause. Umkleide- und Duschräume sowie alle 

Gemeinschaftsräume (außer Toiletten) bleiben geschlossen.  

Vor- und Nachbesprechungen sind grundsätzlich  online von zu Hause aus durchzuführen. Eine kurze 

Einweisung vor dem Training als auch eine kurze Nachbesprechung kann ausschließlich im Freien 

oder mit entsprechendem Abstand (Bodenmarkierung) in der Halle bei ganz geöffnetem Rolltor 

erfolgen, soweit ein Zusammentreffen der zeitverschobenen Trainingsgruppen ausgeschlossen ist. 

Werden digitale Bild- oder Filmaufnahmen erstellt, darf die Auswertung und Besprechung 

ausschließlich online erfolgen. 

Die Anfangs- und Endzeiten des Trainings sind so zu legen, dass die verschiedenen Trainingsgruppen 

keine Kontaktzeiten haben – weder beim Auf-/Abbauen der Boote, noch auf der Rampe oder auf 

dem Vereinsgelände.  

Ein Crewwechsel als auch ein Bootswechsel während des Trainings ist nicht erlaubt. 

Auf dem Wasser ist ein ausreichender Abstand der Trainingsgruppen einzuhalten. 

Die Verweildauer auf dem Vereinsgelände sollte kritisch geprüft werden, die gültigen 

Kontaktvorgaben sind stets einzuhalten. Begleiter, auch Eltern haben keinen Zutritt zum 

Vereinsgelände. Fahrgemeinschaften sollten ausgesetzt bleiben. 

Die Zusammensetzung der Trainingsgruppen und die Teamzusammensetzung in Zweihandbooten  

sollten vorerst unverändert bleiben. So können im Falle einer Infektion die weiteren Personen in der 

Trainingsgruppe leicht und schnell identifiziert, informiert und Maßnahmen durchgeführt werden. 

Eine Teilnehmerliste ist für jedes Einzeltraining und jede Trainingsgruppe direkt nach Abschluss des 

Trainings zu erstellen, zu speichern und an stellvertreter@kyc.de zu mailen. 
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Akut erkrankte, insbesondere Segler*innen mit Erkältungssymptomen, dürfen nicht am Training 

teilnehmen. 

Die allgemeinen Regeln zu Abstand und Hygiene sind zu jeder Zeit einzuhalten.  

Gültigkeit/Anpassung: 

Diese Regeln gelten zunächst bis 31.05.2020, werden stichprobenartig auf Durchführbarkeit und 

Einhaltung durch den geschäftsführenden Vorstand vor Ort kontrolliert und bei Bedarf als auch bei 

Änderung der Vorgaben durch Verordnungsgeber angepasst und unmittelbar bekanntgegeben. 

Die Segler und Eltern sind durch den Trainer über den Trainingsgruppenverteiler zu informieren. 

 
Kiel, 30. April 2020 
 

  

In Original gezeichnet  In Original gezeichnet 

   
Jörg Besch  Dr. Martin Lutz 

Geschäftsführer  Stv. Vorsitzender 

         
 


