
Hygienekonzept 
Regeln für die Nutzung des Vereinsgeländes und des Bootshauses 

 

ITZEHOER WASSER-WANDERER e.V. 
Störfischerstraße 12 | 25524 Itzehoe 

Beschluss des Vorstands vom 03. März 2022 

Nach den von der Landesregierung Schleswig-Holstein be-
schlossenen Landesverordnung über Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus 
SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2 Bekämpf-
VO) darf das Vereinsgelände in der Störfischerstraße 12 in 
25524 Itzehoe nur betreten werden, wenn die folgenden 
Regeln verbindlich anerkannt und befolgt werden. Wer 
sich nicht an die Regeln hält, kann vom Vereinsgelände 
verwiesen werden (SARS-CoV-2 BekämpfVO § 3 Absatz (3) 
Punkt 2). 

1. An Veranstaltungen in Innenräumen dürfen nur gegen 
COVID-19 geimpfte, genesene oder getestete Perso-
nen mit einem entsprechenden Nachweis teilnehmen 
(3G-Regel).  

2. Der Gang zwischen Eingangstür und Fahrtenbuchcom-
puter ist von außen einsehbar. Es darf sich immer nur 
eine Person im Gang aufhalten. Gegebenenfalls muss 
vor der Tür mit ausreichendem Abstand gewartet wer-
den, bis eine Person den Gang verlassen hat. 

Es ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen 
Personen einzuhalten.  

3. Solange sich Personen im Gebäude aufhalten bitte alle 
Möglichkeiten zum Lüften nutzen, in dem zum Bei-
spiel in den Toiletten und der Dusche die Glasbaustei-
ne geöffnet werden. Bitte die Fenster schließen, wenn 
das Gebäude verlassen wird. 

4. Händedesinfektionsmittel wird an der Eingangstür 
zum Bootshaus bereitgestellt. Die Hände können vor 
dem Betreten des Bootshauses desinfiziert werden. 

5. Die Toiletten sind zugänglich. Nach gründlichem Hän-
dewaschen mit Wasser und Seife (mind. 30 Sekunden) 
sind zum Händetrocknen Papierhandtücher ausgelegt, 

die nach der Benutzung in den Papierkorb entsorgt 
werden. 

6. Gäste müssen ihre Kontaktdaten (Name, Anschrift, Te-
lefonnummer, Mailadresse) angeben.  

7. Alle Touren werden von allen Paddler/innen sorgfältig 
mit Fahrtenbucheinträgen im Vereinsfahrtenbuch auf 
dem Fahrtenbuchcomputer dokumentiert. So können 
Kontakte und mögliche Infektionsketten gegebenen-
falls nachverfolgt werden. Wenn möglich sollte bei 
mehreren Paddlerinnen/Paddlern eine/einer den Ein-
trag für alle vornehmen.  

8. Übernachtungen in Zelten auf unserem Vereinsgelän-
de sind nach vorheriger Anmeldung möglich. Bei An-
kunft muss der vollständige Impfschutz, die Genesung 
von einer COVID19-Erkrankung oder ein negatives 
Testergebnis nachgewiesen werden (3G-Regel).  

Das Übernachten im Bootshaus ist bis auf Weiteres 
nicht erlaubt. 

9. Ein Bootshausdienst wird eingeteilt, der die zugängli-
chen Räume im Sanitärtrakt wöchentlich einmal rei-
nigt. Die auszuführenden Reinigungsarbeiten sind in 
einer Anweisung festgelegt, die im Bootshaus ausge-
hängt ist. Ein ausgeführter Reinigungsdienst wird im 
Vereinsfahrtenbuch als Eintrag „Vereinsarbeit“ doku-
mentiert. 

10. Bei Veranstaltungen werden die Reinigung und weite-
re Regeln im Rahmen eines Veranstaltungskonzepts 
gesondert festgelegt. 

11. Vorgelegte Nachweise zur Immunisierung wer-
den bei uns nicht persönlich bekannten Perso-
nen mit der CovPassCheck-App geprüft und mit einem 
Ausweisdokument abgeglichen. 

Diese Nutzungsregeln können jederzeit überarbeitet und angepasst werden.  

Weitere Informationen zu Hintergründen und den ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Corona-Epidemie in unserem Kanuverein stehen auf unserer Internetseite 

www.itzehoer-wasser-wanderer.de 
auf der Seite „Informationen zum Corona-Virus“.  


