
Umsetzung der CoronaVO BW - YC Plochingen 

Die neuen Regelungen gelten ab Montag, den 11. Mai 2020. 

A. Häfen gemäß § 4 Einschränkung des Betriebs von Einrichtungen 
 

1. Gäste dürfen das Gelände nicht betreten und nicht am Steg festmachen 

 

2. Veranstaltungen jedweder Art sind untersagt 

 

3. Aufenthalt von Mitgliedern: 

a. Mitglieder dürfen sich nur zu Sportzwecken auf dem Gelände aufhalten und müssen sich 

dabei an die gültigen Kontakt-, Abstands- und Hygieneregeln halten 

b. Boote dürfen geslippt und an den Steg gelegt werden. Auch hier gilt es die 

Abstandsregeln einzuhalten, sowohl für Personen auf dem Steg als auch der Boote 

zueinander.  

c. Mitglieder dürfen sich auf ihren Booten aufhalten und müssen sich dabei an die gültigen 

Kontakt-, Abstands- und Hygieneregeln halten. Das Bewohnen der Boote ist untersagt 

 

4. Vereinsboote dürfen nur durch Einzelpersonen oder von Mitgliedern, die in einem 

Hausstand wohnen (gültige Definition beachten!) genutzt werden, da auf all unseren 

Mehrpersonenbooten ein Mindestabstand von 1,5 m nicht gewährleistet werden kann 

 

5. Der Hüttenbetrieb bleibt weiterhin ausgesetzt 

 

6. Die Nutzung des Vereinsheims und des Wintergartens ist untersagt, aber: 

• Die Mitglieder dürfen sich Getränke in Flaschen aus dem Vereinsheim holen. Da wir 

keinen "Einbahnweg" im Vereinsheim und Wintergarten abbilden können, ist dort 

der Zutritt immer nur für eine Person erlaubt. Der angebrachte Desinfektionsspender 

ist nach dem Eintreten zu nutzen 

• Die WC-Einrichtungen dürfen nur einzeln betreten und benutzt werden, die 

Benutzung der Duschen ist untersagt. Der angebrachte Desinfektionsspender ist nach 

dem Eintreten zu nutzen 

 

Die Regelungen sind gültig bis 05.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.05.2020, Vorstand Technik und Liegenschaften 



B. Sportanlage gemäß § 4 Einschränkung des Betriebs v. 

Einrichtungen, CoronaVO Sportstätten 

 

 

Betrifft im YC Plochingen: Segeltraining / Jugendtraining / Segelregatten  

§ 1 Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten 

Abs. (2) Voraussetzung für die Aufnahme des Betriebs ist die Wahrung folgender Grundsätze des 

Infektionsschutzes: 

 

1. während der gesamten Trainings- und Übungseinheiten muss ein Abstand von mindestens 

eineinhalb Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten 

werden 

2. Trainings- und Übungseinheiten dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von 

maximal fünf Personen erfolgen; bei größeren Trainingsflächen ist jeweils eine Trainings- 

und Übungsgruppe von maximal fünf Personen pro Trainingsfläche von 1000 qm zu-lässig 

3. die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig gereinigt 

und desinfiziert werden 

4. Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten sind auf ein Mindestmaß zu 

beschränken, dabei ist die Einhaltung eines Sicherheitsabstands von mindestens eineinhalb 

Metern zu gewährleisten; Toiletten sind zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen. Der 

angebrachte Desinfektionsspender ist nach dem Eintreten zu nutzen 

5. die Sportlerinnen und Sportler müssen sich bereits außerhalb der Sportanlage umziehen; 

Umkleiden und Sanitärräume, insbesondere Duschräume, bleiben mit Ausnahme der 

Toiletten geschlossen 

Abs. (3) Für jede Trainings- und Übungsmaßnahme ist eine verantwortliche Person zu benennen, 

die für die Einhaltung der in Absatz 2 genannten Regeln verantwortlich ist 

Abs. (4) Die Namen aller Regatta-/Trainings- beziehungsweise Übungsteilnehmerinnen und -

teilnehmer sowie der Name der verantwortlichen Person sind in jedem Einzelfall durch den 

Obmann/Übungsleiter zu dokumentieren und an den Vorstand Technik und Liegenschaften zu 

melden. 

§ 2 Ausschluss von der Teilnahme 

Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die: 

1. die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt 

mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen 

 

§ 4 Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages außer Kraft, an dem die CoronaVO außer Kraft tritt 

 

11.05.2020, Vorstand Technik und Liegenschaften 


