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Hygienekonzept  
 
Liebe Segelfreunde, auch in diesem Jahr wird uns das Thema „Corona“ noch weiter 
beschäftigen. Die sich ständig ändernden Rahmenbedingungen stellen uns immer 
wieder vor neue Herausforderungen. Der Schutz der Gesundheit hat bei uns oberste 
Priorität. So müssen wir sicherstellen, dass die Hygieneregeln und Abstandsgebote 
auf unseren Segeltörns eingehalten werden. Wir haben mit den uns vor Ort zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten Rahmenbedingungen geschaffen, unter denen 
wir unseren Gästen eine größtmögliche Sicherheit bieten können. Gleichzeitig gehen 
wir davon aus, dass die durch uns getroffenen Vorkehrungen im Bordalltag 
gemeinsam hinterfragt und fortwährend weiterentwickelt werden.  
Bei uns an Bord gilt die 3G-Regel. Also geimpfte, genesene oder getestete Personen 
dürfen mit Nachweis an Bord. Es sei denn die Landesverordnung des Landes MV 
verlangt eine strengere Regel. Bitte fragen Sie uns gerne kurz vor Ihrem Törn, 
welche Regel im Moment gilt.  
 
Es werden folgende Maßnahmen ergriffen:  
 

• Eine Information der Gäste über die aktuellen Hygienemaßnahmen und 
Verhaltensweisen zum Infektionsschutz an Bord unserer Yacht erfolgt beim 
Check-In  

• Im Rahmen der obligatorischen Sicherheitseinweisung vor Törnbeginn wird 
zusätzlich auf die Maßnahmen und angepassten Abläufe zur Vermeidung von 
Infektionen hingewiesen  

• Selbstauskunft zum Gesundheitszustand der Gäste  
• Personen mit akuten Infekt-Erkrankungen (Schnupfen, Husten, 

Halsschmerzen, akuter Bronchitis, grippalem Infekt, Fieber etc.) erhalten 
keinen Zutritt zu unserer Yacht - dies gilt ebenso für Personen, die in den  
letzten 14 Tagen Kontakt zu an Covid-19-erkrankten Personen hatten,oder     
2 Wochen vor Törnbeginn einen Aufenthalt in einem vom Robert-Koch-Institut 
benannten Risikogebiet hatten  

• Zu haushaltsfremden Personen ist ein Mindestabstand von 1,50 m 
einzuhalten - ist dies nicht möglich, so ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen  

• Jedes Crewmitglied hat eine ausreichende Anzahl von Mund-Nasen-Schutz  
mitzubringen  

• Es stehen Desinfektionsmittelspender  an Bord bereit  
• Gründliche Reinigung der Yacht inklusive Desinfektion bei Belegungswechsel  
• Zusätzliche Reinigungsintervalle in allen gemeinsam genutzten Bereichen 

während des Törns  
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• Das Tragen von Segelhandschuhen wird empfohlen  
• Die Anzahl der Gäste an Bord der Yachten wird begrenzt  
• Erfassung der persönlichen Daten und Dokumentation mit Nachweis  
• Jeder Gast ist verpflichtet, nach Toilettenbenutzung diese mit bereitgestellten  

Desinfektionstüchern zu desinfizieren.  
• Die Rettungswesten werden nach jedem Gebrauch desinfiziert. Jeder Gast  

bekommt für die Dauer des Törns eine eigene, ihm zugeordnete 
Rettungsweste, die nicht getauscht werden darf.  

 


