
	

 
	

	

Ergänzendes 
Sicherheits- und Hygienekonzept  
Für die internen Veranstaltungen der Wassersportabteilung des Post SV 
Oldenburg e.V. mit Nutzung des Bootshauses des Post SV Oldenburg e.V. 
am Achterdiek 1a, OL  

Betrieb und Gültigkeit ab dem 21.09.2020 
          Stand 18.09.2020 

Das ergänzende Hygienekonzept umfasst die Vorschriften für die Durchführung von Einzel-
Veranstaltungen im Rahmen der Abteilungen Wassersport mit den Sportlern und 
Vereinsmitgliedern im Post SV im oder am Bootshaus. So soll den Vereinsmitgliedern und 
Abteilungsleitern, sowie Trainern die Möglichkeit gegeben werden eine 
Abschlussveranstaltung durchzuführen. Dabei sind die Hygienevorschriften und 
Abstandsregeln des Post SV vom 01.09.2020 weiterhin verbindlich einzuhalten. 
Verantwortlich für die Umsetzung der Vorschriften sind die jeweiligen Trainer. 

 

Nutzung der Räumlichkeiten, zusätzliche Vorschriften 

• Die Nutzung der Räumlichkeiten des Bootshauses für den Zweck gemeinsam zu 
Essen ist nur im Rahmen der vereinsinternen Veranstaltung unter Einhaltung der 
Abstandsregeln und Hygienevorschriften gestattet. 

• Die Sitzplätze sind vorab mit entsprechender Bestuhlung unter Berücksichtigung der 
Mindestabstände (jeweils mit min. 1 Sitzplatz Abstand) einzurichten. 

• Teller, Besteck und Gläser werden an den Sitzplätzen aufgedeckt und ausschließlich 
von dem jeweiligen Platzinhaber genutzt. 

• Essen und Getränke werden zentral durch Vereinsmitglieder unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften und mit entsprechendem Mund – und Nasenschutz im 
Außenbereich ausgegeben. Ein Buffet mit Selbstbedienung ist nicht zulässig.  

• Die WC Nutzung oder die Nutzung der Duschen erfolgt nur einzeln. 
Desinfektionsmittel ist vorhanden. Nach dem Duschvorgang ist die Dusche zu 
desinfizieren. Die Nutzung der Duschen und Umkleiden ist weiterhin nur in 
Ausnahmefällen zulässig. Z.B. wenn jemand bei sportlichen Aktivitäten in das Wasser 
gefallen ist. 

• Ein Mund – und Nasenschutz ist im Außenbereich und am Sitzplatz im Innenbereich 
für die Vereinsmitglieder nicht erforderlich, da es sich um die bestehenden 
Trainingsgruppen handelt. Die Abstandsregeln sind dabei weiterhin einzuhalten.  

• Besucher oder externe Gäste sind bei den Veranstaltungen nicht zugelassen. Eltern, 
die an den Veranstaltungen mit Kindern teilnehmen, sind auf einen Elternteil zu 
begrenzen. Die Eltern müssen bei Betreten der Räumlichkeiten Mund-und Naseschutz 
tragen. An den Sitzplätzen kann die Maske wieder abgesetzt werden.  
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Vereinsmitglieder und Teilnehmer an den Sportveranstaltungen sind angewiesen 
die Regeln genau zu befolgen. 

Wir hoffen, dass die aufgestellten Regeln gut funktionieren und wir bald weitere Lockerungen 
verkünden können. 

 

Wir zählen auf Euch! Und wünschen trotz allem weiterhin viel Spaß auf dem Wasser und bei 
den Sportveranstaltungen. 

 

Der Vorstand     


