
Hellas Corona Regeln - Vereinsgelände 

  Stand 01.06.2021 

Ab sofort gilt für den Rudersport, den Drachenbootsport, unseren 
SUP-Treff, die Nutzung des Kraftraums, sowie für alle anderen  
Aktivitäten auf und um unser Vereinsgelände bis auf Weiteres: 

 
Teilnehmerzahlen 

 Für Kindergruppen bis einschließlich 14 Jahre gibt es keine Begrenzung der Teilnehmerzahl. 

 Bei Jugendlichen ab 15 Jahre und Erwachsenen liegt die Obergrenze bei 10 Personen. Genesene und 

vollständig geimpfte Personen (14 Tage nach vollständiger Impfung; Nachweis in beiden Fällen 

erforderlich) sowie die Betreuer werden hierbei nicht mitgezählt.  

 Für die Nutzung des Kraftraums gilt aufgrund der begrenzten Räumlichkeiten eine Personenobergrenze 

von 5 Personen!  

 

Zutritt und Anwesenheit 

 Die einzelnen Sportgruppen sollen sich beim Betreten und Verlassen des Vereinsgeländes nicht 

begegnen. Trainingszeiten sind entsprechend zu terminieren. 

 Der Aufenthalt begleitender Eltern ist aktuell nur im Ausnahmefall erlaubt. 

 

Hygienevorgaben sind gemäß den Empfehlungen des RKI einzuhalten! 

 In den Gebäuden des Vereins, d.h. den Bootshallen, den Umkleiden ist ein Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen. Ein Test / Selbsttest wird empfohlen. 

 Sitzplätze und Griffe der Ruder und Paddel sind nach Benutzung vom Sportler selbst zu desinfizieren. 

 Gerade im Kraftraum ist besonders auf gründliche Desinfektion und gute Durchlüftung zu achten! 

 Allgemein ist auf das Einhalten der Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, die Hust- und 

Nießetikette und „social distancing“ (Verzicht auf Händeschütteln, Umarmen, etc.) zu achten! Erkrankte 

Personen sollten prinzipiell nicht am Sport teilnehmen, worauf z.Z. besonders geachtet wird. 

 

Erfassung der Teilnehmer 

 Für Vereinsmitglieder wird die reine Anwesenheit durch die Eintragung im Fahrtenbuch erfasst. Bei 
Kraftraum-Nutzung muss sich jeder Sportler in der ausliegenden Liste eintragen. Eine genauere 
Zuordnung erfolgt über die Vereinsliste. 

 Nicht-Vereinsmitglieder müssen vom Betreuer mit Namen, Anschrift und Telefonnummer erfasst 
werden.  

 

Umkleiden- und Duschräume 

 Teilnehmer sollten möglichst bereits in Sportbekleidung zum Sport erscheinen, um den Aufenthalt in den 
beschränkten Räumlichkeiten der Umkleide auf ein Minimum zu beschränken. 

 Umkleiden und Duschen dürfen aber prinzipiell genutzt werden. 

 
Der Vorstand des WSV Hellas 1920 Gießen e.V. 


