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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Hafenlieger, liebe Trockenliegeplatzinhaber,  

 

die Landesregierung hat am 25.6.2020 die verschiedenen Verordnungen im Bereich 

Sportstätten, Sportwettkämpfe, sowie Profi- und Spitzensport zusammengefügt und neue 

Regelungen erlassen, die auch für den SCBo weitere Lockerungen bringen und ab dem 1. 

Juli gelten.  

 

Kurz gesagt: wir dürfen die Duschen wieder öffnen. Allerdings unter strenger Einhal-

tung der aktuelle Hygiene- und Abstandsregeln; der Abstand von mind. 1,5 m muss weiter-

hin gewahrt bleiben. Da dies in unseren Duschen bei voller Nutzung schwierig wird, hat 

der Vorstand folgendes beschlossen:  

• Es wird sowohl im Herren- als auch im Damenbereich nur eine Dusche geöffnet 

werden.  

• Es darf dann zusätzlich in den Duschräumen nur eine weitere Person das Wasch-

becken benutzen.  

• Dazu wird im Damenbereich das mittlere Waschbecken gesperrt, im Herrenbereich 

steht nur eines zur Verfügung. 

• An beiden Duschräumen werden zwei laminierte Schilder Vorderseite rot / Rück-

seite grün jeweils an der Tür angebracht. Diese sollen so genutzt werden (rot= be-

setzt , grün = frei), so dass signalisiert wird, ob die Dusche/ Waschbecken bereits 

besetzt bzw. noch frei sind. 

• Bei den Toiletten wird im Damenbereich eine zweite geöffnet werden, die mittlere 

wird verschlossen bleiben. 

• Bei den Herren wird weiterhin nur eine Toilette zugänglich sein. 

• Die Desinfektion der Toiletten erfolgt weiterhin täglich. 

• Für die Duschen/ Waschbecken wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Je-

der NutzerIn soll nach der Nutzung die Dusche / das Waschbecken desinfizieren. 

• Die Maskenpflicht im Flur / Zugang zu den Toiletten bleibt erhalten. 
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Das Clubhaus bleibt weiterhin geschlossen, da wir weiterhin keine regelmäßige Desin-

fektion garantieren und die Überwachung der Einhaltung der aktuelle Hygiene- und Ab-

standsregeln nicht auf Mitglieder als Privatpersonen im Rahmen des Clubhausdienstes 

übertragen können. Damit die Mitglieder aber wieder Zugriff auf Getränke haben, wird ein 

Kühlschrank in den Eingangsbereich des Clubhauses innen gestellt, der mit diversen 

Getränken befüllt sein wird. Die Tür-Chips für das Clubhaus werden wieder freigeschaltet. 

Der Zugang zum eigentlichen Clubhaus muss aus Hygienegründen unterbleiben. Eine ent-

sprechende Absperrung wird noch konzipiert. Die Bezahlung erfolgt gemäß ausliegender 

Preisliste in eine Kasse auf dem Kühlschrank. Jeder muss nach Nutzung des Kühlschran-

kes den Griff desinfizieren. Hierfür wird Desinfektionsmittel bereit gestellt werden. Die Auf-

stellen des Kühlschranks ist in den nächsten 2 Wochen geplant.  

 

 

Bitte Dokumentationspflicht und Wegerecht beim Betreten des Clubgeländes beach-

ten!!  

 

Wir appellieren eindringlich an alle, sich in das Anwesenheitsbuch bei Ankunft ein- und bei 

Weggang auszutragen. Dies dient zu Ihrem eigenen Schutz. Falls eine Infektion bei je-

manden auf dem Clubgelände auftreten sollte, können alle diejenigen kontaktiert werden, 

die ebenfalls anwesend waren. Die Fälle in Gütersloh haben gerade gezeigt, wie wichtig 

dies sein kann. Außerdem gelten auch weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln auf 

dem gesamten Clubgelände.  

 

 

Von vielen, aber noch nicht von allen, wird die Wegeregelung und die Dokumentati-

onspflicht beachtet.  

 

Enttäuschend sind oft die Reaktionen der angesprochenen Mitglieder, die Regelungen 

bitte einzuhalten. Wir betonen nochmals, dass alle eingeleiteten Maßnahmen aufgrund der 

gesetzlichen Verordnungen und aus Fürsorge erfolgen und der Gesundheit von Ihnen und 

allen Clubmitgliedern dienen. Nur so können wir gemeinsam gesund bleiben!  
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Die Einschränkungen, die hiermit verbunden sind, bitten wir zu entschuldigen. Unmutsäus-

serungen sind ausschließlich an Neptun zu richten.  

 

Liebe Vereinsmitglieder, wir wünschen Ihnen allen entspannte, schöne und vor allem ge-

sunde Sommermonate.  

 

Vorab vielen Dank für Ihre Mithilfe und vor allem für Ihr Verständnis!  

 

 

Für den Gesamtvorstand  

 

Kuno A. Storz  

1. Vorsitzender  

Segel-Club Bodman e. V 

 

 


