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Hygienevorschriften  

 

Zusätzlich zu den auf dem Gelände des SCO gültigen Hygienevorschriften gelten im 
Rahmen der Durchführung des Blauen Bandes von Otterstadt folgende 
Ergänzungen: 

 Auf dem gesamten SCO Gelände ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ein 
Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten. 

 

Sonderzonen „Regattabüro“ und „Ausgabe Startpaket“: 

 Es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und der Mindestabstand von 1,5 m 
ist einzuhalten 
(im Wartebereich mit Markierungen) 

 Einrichten von „Einbahnstraßen“ 
 Ausgaben per Plexiglasscheibe o.ä. abgetrennt 
 Handdesinfektionsmittel an den Ausgabebereichen 
 Corona-Kontakt-Liste  

 

Sonderzonen „Prahm“ und „Rettungsboot“ 

 Es ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.  
Wenn dies nicht möglich ist (z.B. Rettungsboot), ist ein Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen bzw. es sind „Personen aus dem gleichen Hausstand“ 

 Corona-Kontakt-Liste 

 

Es wird gebeten grundsätzlich auf die Gesundheit unserer 
Mitmenschen zu achten und nicht nur den Vorschriften zu 

entsprechen, sondern sich mit Rücksicht und Respekt zu begegnen. 



 

 

Segelclub Otterstadt e.V. 
 

Hygienevorschriften 
 

 

Auf dem Clubgelände des SCO sind grundsätzlich die aktuell gültigen Regeln, wie 
z.B. Masken- und Abstandsregeln, einzuhalten. Es gelten die aktuellen 
Hygienevorschriften und -richtlinien des Rhein-Pfalz-Kreises.  

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Schiffsführer für die Einhaltung 
der Hygienevorschriften und -richtlinien auf den jeweiligen Booten verantwortlich ist.  

Zusätzlich zu den auf dem Gelände des SCO allgemein gültigen Hygiene-
vorschriften und -richtlinien gelten in für folgende Zonen zusätzliche Ergänzungen: 

 

Zone „Toilettenanlage“: 

 Zutritt nur einzeln und nacheinander 
 Ein Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten 
 Verwendung des Handdesinfektionsmittels nach Betreten und Verlassen  

 

Zone „Umkleide/Duschen“: 

 Zutritt nur einzeln und nacheinander 
 Ein Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten 

 

Zone „Otternest“: 

 Zutritt hinter den Tresen nur eine Person 
 Ein Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten 
 Keine Herdbenutzung 
 Nur eigene Geschirrtücher dürfen benutzt werden 

 

Es wird gebeten grundsätzlich auf die Gesundheit unserer 
Mitmenschen zu achten und nicht nur den Vorschriften zu 

entsprechen, sondern sich mit Rücksicht und Respekt zu begegnen. 


