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Covid-19 Präventionskonzept für Jugendtrainings 
 
 
Testungen: 
 

 Alle Jugendsegler, die das 10. Lebensjahr vollendet haben, müssen vor dem Training 
testen. Vorzuweisen ist eine Bestätigung des Antigen-/PCR-Tests oder ein Foto des 
Selbsttests. 

 Trainer müssen ein negatives Testergebnis vorweisen (PCR- oder Antigen Test), 
welches nicht älter als 72h alt ist (nach 7 Tagen ist spätestens ein neuer Test 
durchzuführen bzw. vor jedem Trainingsblock).  

 
 
Gruppengröße: 
 

 Maximal 10 Kinder pro Gruppe. 
 Die Teilnehmer melden sich in einer Whats-App-Gruppe rechtzeitig an, damit 

Überschreitungen vermieden werden. 
 Ein Kontakttagebuch (Teilnehmerlisten) wird vom jeweiligen Trainer geführt. 

 
 
Vermeidung der Durchmischung von Trainingsgruppen: 
 

 Sind mehrere Trainingsgruppen zeitglich am Clubgelände, so werden diese durch 
ausgewiesene Bereiche getrennt, um Durchmischungen zu vermeiden. 

 Zugewiesene Areale werden durch Absperrbänder gekennzeichnet und beschildert. 
 Der Trainingsbeginn der einzelnen Gruppen wird zeitlich gestaffelt ablaufen. 

 
 
Allgemeines Verhalten am Clubgelände: 
 

 Keine körpernahen Begrüßungsrituale, wie Händeschütteln, Umarmen, usw.!  
 Auf der Sportstätte ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt 

leben, ein Abstand von mindestens 2 Meter einzuhalten.  
 Eltern sind angehalten, die Aufenthaltsdauer auf der Sportstätte möglichst kurz zu 

halten. Ein Verweilen während des Trainings am Clubgelände ist untersagt. 
Beim Vorbereiten der Boote und beim Slippen darf, wenn überhaupt notwendig, 
maximal ein Elternteil pro Kind helfen. Die Sicherheitsabstände sind dabei 
einzuhalten und ein MNS (FFP2 Masken) zu tragen.  

 Segler müssen während des gesamten Trainings die Abstände einhalten. Ist dies 
unter gewissen Umständen kurzzeitig nicht möglich, ist ein MNS (ab 10 Jahren FFP2 
Maske) zu tragen. Einzige Ausnahme sind Segelpartner, die als Bezugspersonen 
gelten. Für diese Segelpartner ist die Abstandsunterschreitung nur bei der 
Sportausübung erlaubt. 
 



 Die bekannten Hygienemaßnahmen, wie Abstandhalten, Tragen eines MNS, 
regelmäßige Handhygiene, nicht ins Gesicht greifen, usw. sind von allen (Trainern, 
Seglern, Eltern) durchgehend zu beachten und einzuhalten! 
 
 

Aufenthalt in geschlossenen Räumen / Umkleidekabinen am Clubgelände: 
 

 Geschlossene Räumlichkeiten dürfen nur genutzt werden, sofern dies für die 
Vorbereitung auf die Sportausübung notwendig ist und ein MNS getragen wird 
(FFP2-Masken-Pflicht)!  

 Im WC, sowie der Damen- und Herrenumkleide dürfen sich maximal 2 Personen, die 
einen MNS (FFP2-Maske) tragen zeitgleich aufhalten. Vorzugsweise kommen die 
Segler bereits umgezogen zum Training bzw. zur Ausübung des Sports. 

 Die Duschen sind aus hygienischen Maßnahmen gesperrt! 
 Der Jugendraum darf nur einzeln zur Materialentnahme betreten werden (mit FFP2 

Maske)  
 Zur Einhaltung dieser Maßnahmen werden Hinweisschilder an den Türen der 

entsprechenden Räumlichkeiten angebracht! 
 
 
Material: 
 

 Funkgeräte und Schutzhüllen werden von den Trainern nach jeder Einheit 
desinfiziert! 

 Einweghandschuhe, Reservemasken, sowie Desinfektionsmittel zur Handhygiene 
sind auf den Motorbooten mitzuführen. 
 
 

Krankheitssymptome:  
 

 Bei jeglicher Art von Krankheitssymptomen oder Unwohlsein (insbesondere bei 
Symptomen wie: Husten, Halsschmerzen, Geschmacks- oder Geruchsstörung, 
Kopfschmerzen, Fieber, Atemprobleme, Durchfall, Angeschlagenheit) ist dem 
Training fernzubleiben! 

 Treten Symptome während des Trainings auf, so ist dies unverzüglich den Trainern 
oder Verantwortlichen mitzuteilen. Im Zweifelsfall ist bis zu einer Abklärung eine 
Selbstisolation durchzuführen. 

 
 
Einhaltung der Präventionsmaßnahmen: 
 

 Prinzipiell ist jeder selbst (Trainer, Segler, Eltern) für die verlässliche Einhaltung aller 
Verhaltensregeln verantwortlich! 

 Die Eltern sind angehalten die Präventionsmaßnahmen mit ihren minderjährigen 
Kindern durchzugehen und für deren dringliche Einhaltung Sorge zu tragen. 

 Während des Trainings unterliegt es den Trainern für die Einhaltung der 
Verhaltensmaßnahmen in der Gruppe zu sorgen. 

 Eine Nichtbefolgung der Maßnahmen und wiederholtes Zuwiderhandeln gegen die 
Anweisungen der Trainer kann zum Ausschluss des betreffenden Teilnehmers von 
den Trainings führen! 

 


