
Aktuelle Übersicht der Regelungen zur Corona- Infektionsprävention 

beim SCBo 

Grundsätzliches Es gelten die Hygieneregeln für den 
SCBo.  
 

Bitte beachten Sie die ausführlichen 
Regelungen, die wir im Schaukasten 
ausgehängt haben. 
 

� Die allgemeinen Hygieneempfehlungen (z.B. Niesen und Husten in die 
Armbeuge oder Taschentuch, regelmäßiges und gründliches 
Händewaschen mit Wasser und Seife, bei Grippesymptomen zu Hause 
bleiben) sind umzusetzen.  

� Ein Abstand von mindestens 1,5 m zu einer anderen Person, die nicht im 
gleichen Haushalt wohnt, ist einzuhalten (Abstandsgebot). 

� Jeder Liegeplatzinhaber ist verpflichtet, sich bzgl. Änderungen der Corona-
Rechtsverordnung auf dem Laufenden zu halten und zu beachten.  

 

Betreten des 
Clubgeländes 

• Mitglieder 
• Gäste 
• Besucher  
• Werftmitarbeiter 

Dokumentationspflicht - sofortige 
Eintrag ins Besucherbuch. 
Das Besucherbuch /Nachweisbuch 
liegt in der Hafenmeisterlade beim 
Clubhaus. 
 
Bei Verstößen bzw. Nichtregistrierung 
müssen wir die entsprechenden 
Personen leider des Geländes 
verweisen. 

Jede Person, die unser Gelände betritt, hat für sich und ihre Begleiter eine 
Personenerfassung vorzunehmen. Hierzu haben wir am Eingang des Clubhauses 
in der Hafenmeisterlade ein Nachweisbuch hinterlegt. Hier sind Namen, Datum, 
Uhrzeit von Kommen und Gehen, sowie Liegeplatz-Nr. einzutragen. 
Diese Regelung gilt ausnahmslos für alle Besucher*innen unseres Geländes und 
Anlagen (Segler, Bootsarbeiten, „nur mal kurz“-Besucher, etc.) 
Dies ist keine Schikane der Mitglieder, sondern dient im Ernstfall/ Infektion 
zur Benachrichtigung aller potentiell Betroffenen und damit ausschließlich 
unserer aller Gesundheit.  
• Verstöße und ggf. daraus resultierende Infektionsfälle können zu einer 

sofortigen Schließung unserer Anlagen führen. 
 

Zugang und Ausgang 
für das Clubgelände 
 

� Geänderte Wegeführung beachten. 
� Verlassen des Clubgeländes über 

die Wiese.  

Der Zugang und der Ausgang auf dem Gelände des SCBo wurden dahingehend 
optisch gestaltet, dass ein „Sich–Zu-Nahekommen“ der Kommenden und 
Gehenden vermieden wird. 

Wir bitten Sie dringend, diese Wege einzuhalten.  

 

Hafen und Stege 
 
 
 
 
 
 
 

� Aufenthalt auf Stegen kurz halten. 
� Keine Personenansammlungen. 
� Abstand halten. 
� Wegerecht beachten u. einhalten. 
� Keine Gegenstände auf Stegen 

ablegen (Persenning usw.). 

� Da die Stege schmal sind und ein Abstand von min. 1,5 m nicht immer 
gewährleistet werden kann, empfehlen wir dort das Tragen eines Mund- und 
Nasenschutzes. Wir bitten Sie trotz des Mund-/Nasenschutzes dringend, 
Begegnungen auf den Stegen zu vermeiden. 

� Grundsätzlich gilt: Bootsstege sind für Durchgänge direkt zu den Booten oder 
an Land freizuhalten, d.h. eine Lagerung von Persenningen oder anderem 
Schiffsmaterial ist untersagt.  

� Die Stege sind nur zum Erreichen und zum Verlassen sowie zum Be- und zum 
Entladen des eigenen Bootes zu benutzen. 
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Hafen und Stege 
 

� Es gilt: Personen, die vom Wasser, also vom Steg her kommen, haben immer 
Vorrang! (Einbahnstraßensystem) 

� Erst wenn der Steg frei von anderen Personen ist, darf er betreten werden.  

� Die Steggabelung bei der Abzweigung Richtung Norden und der Weiter-
führung Richtung Osten ist als Wartepositionsort zu nutzen, wenn andere 
Mitglieder auf diesen beiden Stegabschnitten Richtung Ufer unterwegs sind.  

Bei Verstößen behält sich der Vorstand, vertreten durch den Hafenmeister, 
angemessene Maßnahmen vor. 
 

Nutzung der Boote  Ein Boot darf nur alleine oder in Begleitung von im selben Haushalt lebenden 
Personen genutzt werden. Wir bitten im Namen der Gemeinde Bodman-
Ludwigshafen von der Mitnahme von Gästen abzusehen.  

• Der Sicherheitsabstand vom 1,5 m ist einzuhalten.  

• Arbeiten auf den Booten sowie das Be- und Entladen der Fahrzeuge & Boote 
auf dem Hafen- und Clubhausgelände ist zugelassen, sofern die Regelung zur 
Infektionsvorbeugung, insbesondere das Abstandsgebot eingehalten werden.  

• Das Übernachten auf den Schiffen ist nur gestattet, wenn das Schiff über 
sanitäre Anlagen verfügt, also autark ist.  
 

Takelmast � Die Nutzung ist möglich. 
� Wir empfehlen das Tragen eines 

Mund- und Nasenschutzes. 
 

Der Takelmast darf nur unter den obengenannten Hygieneregeln benutzt werden. 
Ein längerer, als unbedingt notwendiger, Aufenthalt am Takelmast ist zu 
unterlassen.  
 

Transportwagen 
und  
Fahrräder 

� Die Nutzung ist möglich. 
 

Vor und nach der Nutzung der Transportwagen und der Fahrräder sind die Griffe 
mit Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Ein Ständer mit Desinfektionsmittel 
befindet sich im Bereich der Fahrrädern und Transport- /Handwagen.  
 

Maßnahmen im Falle 
eines Infektionsfalles 

 Alle Mitglieder werden darauf hingewiesen, dass Sie oder Ihre Begleitung im Falle 
einer CORONA-Infektion (auch nur bei Verdacht) umgehend Ihren Erstwohnsitz 
aufzusuchen haben. Es besteht dann Meldepflicht gegenüber dem SCBo-
Vorstand.  
 

Toilettenbereich 
 
 
 

� Einzelpersonennutzung möglich. 
� Mund- und Nasenschutz ist Pflicht 

für den Flurbereich zu den 
Toiletten. 

• Die Toilettenanlagen sind geöffnet. Es ist darauf zu achten, innerhalb der WC-
Bereiche - so weit möglich - den Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 
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Toilettenbereich 
 
 
 
 
 

� Auf ausreichende 
Handdesinfektion ist zu achten. 

• Folglich werden bei den Herren und Damen jeweils nur 1 WC für den Betrieb 
geöffnet. Bei den Herren wird im Bereich der Urinale nur ein Urinal zur 
Verfügung stehen.  

• Das Tragen eines Mund-/ Nasenschutzes ist für den Flurbereich vor den 
Toiletten Pflicht (da der Mindestabstand gerade im Gang vor den Damen-/ 
Herren- WCs nicht gewährleistet werden kann. 

• Vor dem Betreten der Räumlichkeiten ist eine gründliche Handdesinfektion 
durchzuführen. Ein Ständer mit Desinfektionsmittel finden Sie im Gang vor den 
Toilettenräumen.  

• Nach Nutzung der WC-Anlagen sind die Hände gründlich zu waschen. Die 
vorhandenen Papiertücher sind zum Trocknen zu verwenden und müssen 
anschließend in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt werden.  

• Ein Umherfliegen von genutzten Tüchern muss vermieden werden. 

• Eine anschließende, zusätzliche Handdesinfektion ist zu empfehlen. Hierfür 
stehen in jedem WC-Bereich Desinfektionsmittel bereit.  

• Jeder Sanitärbereich wird täglich abends gereinigt und desinfiziert.  
 

Duschen � Sind weiterhin gesperrt. 
 

Bei widerrechtlichen Nutzung der Duschen behält sich der Vorstand 
Sanktionen gegen die entsprechenden Personen vor. 

 

Clubhaus  
 
Clubhausbewirtung 
 
Grillplatz 
 
Terrassenbestuhlung 

 

� Clubhaus ist geschlossen. 
 
 
� b.a.w. ausgesetzt 
 
� Grillplatz geschlossen 
 

 
� Terrassenmöbel werden nicht 

aufgestellt 

 

• Das Clubhaus bleibt b.a.w. geschlossen 

• Der Clubhausdienst mit Bewirtung wird, bis die Corona-Verordnung außer 
Kraft gesetzt werden, ausgesetzt. 

• Alle Club-Events, die eine Bewirtung beinhalten, werden ebenfalls abgesagt, 
bis die Corona -Verordnung außer Kraft gesetzt ist. 

• Da gemäß §4, Satz 3 der Gaststätten-Verordnung alles , was angefasst wird, 
fortlaufend desinfiziert werden muss, müssen wir letztendlich das Clubhaus 
komplett geschlossen halten, da wir keine regelmäßige und fortlaufende 
Desinfektion der Schrank- und Kühlschrankgriffe sowie der Oberflächen 
garantieren können. 

• Auch bei den Terrassenmöbeln können wir keine regelmäßige Desinfektion 
sowie die Einhaltung die Abstandsanforderungen gewährleisten. Deshalb 
werden auch diese nicht aufgestellt. 



Aktuelle Übersicht der Regelungen zur Corona- Infektionsprävention 

beim SCBo 
 


