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Nach eingeschränkter  Genehmigung  des Vereinssports durch die Landesregierung und die 

örtlichen Behörden kann der Segelbetrieb und die Winter-/Wartungsarbeiten mit und an den 

Booten des KYC unter Einhaltung der nachstehenden Regeln eingeschränkt wieder aufgenommen 

werden: 

Die nachstehenden Regeln und Vorgaben basieren auf der Landesverordnung zur Bekämpfung des 

Coronavirus in Schleswig Holstein vom 4. Mai 2020, 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 Gegebenheiten im KYC ist 

eingearbeitet.  

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

zu verhindern. 

Die Regeln zur Kontaktvermeidung gelten unverändert fort, bei der Ausübung des Sports bzw. der 

Arbeiten an den Booten sind daher 1.5 m Abstand zueinander einzuhalten, sofern Personen nicht in 

häuslicher Gemeinschaft leben. 

Gesegelt werden darf daher auch auf den Dreimannbooten (J70/J80) grundsätzlich nur zu zweit. 

Sollte ein gemeinsames Training geplant werden, ist dies nur mit maximal zwei Booten und maximal 

fünf Personen inklusive Trainer*in erlaubt.  

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

Gemeinschaftsräume des KYC (ggfs. außer Toiletten der Sporthäfen tagsüber) bleiben geschlossen.  

Einteilungen der Segler, Segelzeiten, Vor- und Nachbesprechungen zum Segeln u.Ä. sind 

grundsätzlich  online von zu Hause aus durchzuführen. Ein Zusammentreffen mit anderen Seglern 

(z.B.: Trainingsgruppen der JuR in Strande) muss durch zeitversetzten Beginn und Ende des Segelns 

zu den festgelegten Trainingszeiten der JuR sichergestellt werden. Werden während des 

Segelns/Trainings digitale Bild- oder Filmaufnahmen erstellt, darf die Auswertung und Besprechung 

ausschließlich online erfolgen. 

Ein Crewwechsel als auch ein Bootswechsel während einer Segeleinheit ist nicht erlaubt. 

Auf dem Wasser ist ein ausreichender Abstand der Boote untereinander und zu anderen 

Trainingsgruppen einzuhalten. 

Bei Winterarbeiten an den Booten sind ebenfalls nur zwei Personen je Boot gleichzeitig erlaubt, die 

Teams dürfen sich untereinander nicht mischen. Innerhalb der Boote und bei Arbeiten an Booten in 

den Hallen ist ein Mundschutz gemäß den öffentlichen Vorgaben zu tragen. Gleichzeitiges Arbeiten 



 
 

Konzept zur Aufnahme des  Segelbetriebs /  der Winterarbeiten von 
Yachtschule und Schulungsgruppe im KYC 

 
 

von Seglern und Werftmitarbeitern an einem Boot ist zwingend zu vermeiden, bei 

Zeitüberschneidungen geht die Werftarbeit vor. 

Die Verweildauer auf dem Vereinsgelände sollte kritisch geprüft und möglichst kurz gehalten 

werden, Begleiter haben keinen Zutritt zum Vereinsgelände, den Hallen und den Stegen. 

Fahrgemeinschaften sollten ausgesetzt bleiben. 

Um die Nachverfolgung möglicher Infektionsketten sicherzustellen, ist eine Teilnehmerliste für jedes 

Segeln direkt nach Abschluss der Einheit an stellvertreter@kyc.de zu mailen. Die Winterarbeiten 

werden mit Name, Datum, Uhrzeit Beginn und Ende auf Nachweisbögen am Niedergang  jeder 

Yacht/jedes Bootes notiert.  Speicherung für den KYC erfolgt durch stv. Vorsitzenden. 

Akut erkrankte, insbesondere Segler*innen mit Erkältungssymptomen, dürfen das KYC-Gelände 

nicht betreten und die Boote weder nutzen noch Winterlagerarbeiten ausführen. 

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 überprüft und bei Bedarf als auch bei 

Änderung der Vorgaben durch den Verordnungsgeber angepasst und unmittelbar bekanntgegeben. 

Die Segler*innen sind durch die Spartenleiter zu informieren. 

 
Kiel, 05. Mai 2020 
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