
Update vom 15.11.2021 
 
Schutz- und Hygienekonzept (Änderungen in rot) 
des Saatwinkler Segel-Club Odin e.V., Im Saatwinkel 31 a, 13599 Berlin 
 
 

 
Die Verantwortlichen für Sportstätten und in Vereinen haben entsprechend der spezifischen Anforderungen 
ein individuelles Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen und auf Anforderung den zuständigen Behörden 
auszuhändigen. Das gleiche gilt für jegliche Art von Veranstaltungen mit mehr als 20 zeitgleich Anwesenden. 
 

Unter den unten aufgeführten Regeln können das Vereinsgelände und die Gebäude genutzt werden. 
Dabei ist jeder angehalten, die physisch sozialen Kontakte zu anderen Menschen möglichst gering 
zu halten.  
 
1.   Betretungsverbot bei Krankheitssymptomen 

Ein Betreten des Vereinsgeländes ist bei Verdachtssymptomen wie Husten oder Fieber nicht 
gestattet. Treten diese Symptome innerhalb von 5 Tagen nach Betreten des Vereinsgeländes auf, ist 
der Vorstand zu informieren. 
 
2.   Mindestabstand 

Zu Personen, die nicht dem engsten Angehörigenkreis angehören, ist ein Mindestabstand von 1,5 
Metern einzuhalten, wenn im Folgenden nichts anderes geregelt ist. 
 
3.   Maskenpflicht 

In allen geschlossenen Räumen ist eine FFP2- oder OP-Maske zu tragen, wenn im Folgenden nichts 
anderes geregelt ist. Das gleiche gilt auf dem Vereinsgelände bei Veranstaltungen oder wenn der 
Mindestabstand aus triftigem Grund nicht eingehalten werden kann. 
 
4.   Anwesenheitsdokumentation  

Alle Anwesenden müssen beim Betreten und Verlassen des Vereinsgeländes, insbesondere vor der 
Teilnahme an Veranstaltungen, ihre Personaldaten in einer Liste mit Datum und Uhrzeit hinterlegen 
oder mit der Luca-App einchecken. Die Liste liegt auf dem Telefontisch im Sanitärtrakt aus und wird 
jeweils nach 4 Wochen vernichtet. Der Luca QR-Code kann am Fenster neben dem Eingang zur 
Messe gescannt werden.  
 
5.   Personen- und Zutrittsbeschränkungen („2G“)  

Im Freien können sich bis zu 100 Personen gemeinsam aufhalten. Alle Gebäude und Innenräume, 
mit Ausnahme der WC’s, dürfen nur noch von vollständig Geimpften oder Genesenen betreten 
werden. Dabei sind die Abstandsregeln und die Maskenpflicht unbedingt einzuhalten. Für Messe, 
Küche und Terrasse („Gastronomie“) entfallen Abstands- und Maskenpflicht. 
 

6.   Kinder und Jugendliche 

Nicht geimpfte oder genesene Personen unter 18 Jahren können Gebäuden / Innenräume betreten 
oder an Veranstaltungen teilnehmen, wenn ein aktueller Test vorliegt. Für Kinder bis zum  
6. Lebensjahr entfällt jegliche Test- und auch die Maskenpflicht. 

 
7.   Sportausübung / Instandhaltungsarbeiten 

Sport sowie Instandhaltungsarbeiten im Freien können ohne Personenbegrenzung und 
Mindestabstand ausgeübt werden.  
 

 

 



8.   Hygiene und Desinfektion 

- Geschlossenen Räumen sind bei / nach dem Betreten ausreichend zu lüften. Dies gilt 
insbesondere während der Durchführung von Veranstaltungen. 

- Alle Tische, Stühle, Hocker, Biertische, Bierhähne, Kugelschreiber und der Tresen sind an den 
Angriffsflächen nach einmaliger Benutzung zu reinigen und zu desinfizieren. Das gleiche gilt nach 
Benutzung der WC’s. 

- Besonders zur Virenübertragung geeignete Oberflächen, wie Türklinken, Wasserhähne etc. sind 
regelmäßig zu desinfizieren.  

- Der Ausschank von Getränken erfolgt vorzugsweise in bereitgestellten Einwegbechern. Sollten 
normale Gläser oder Geschirr und Besteck benutzt werden, müssen diese nach jeder Nutzung 
abgespült und regelmäßig mittels Geschirrspüler desinfiziert werden. 

- Hand- und Flächendesinfektionsmittel in Sprühflaschen sowie Papiertuchrollen stehen in der 
Messe sowie in beiden WC’s zur Verfügung. Nachfüllkanister befinden sich unter der Spüle des 
Tresens. 

 

9.   Veranstaltungen („2G“) 

Öffentliche Veranstaltungen (z.B. An- und Absegeln, Sommerfeste, Regattafeiern) im Freien mit 
mehr als 2 000 zeitgleich Anwesenden sind verboten, in geschlossenen Räumen mit mehr als 1 000 
Anwesenden. Der Zutritt ist so zu steuern, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. 

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 20 zeitgleich anwesenden Personen 
müssen unter der 2G-Bedingung stattfinden. Abstandsregeln und Maskenpflicht entfallen dann. Bei 
weniger als 20 Teilnehmern kann die 2G-Regel angewendet werden. Die Anwesenheit der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist gesondert zu dokumentieren.  

Bei Veranstaltungen im Freien sind die Zuweisung fester Plätze und die Bestuhlung und Anordnung 
der Tische so vorzunehmen, dass zwischen Personen, die nicht zum engsten Angehörigenkreis 
gehören, ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. Der Mindestabstand kann 
unterschritten werden, wenn alle anwesenden Besucherinnen und Besucher negativ getestet sind. 
An Veranstaltungen im Freien mit mehr als 100 zeitgleich anwesenden Personen dürfen nur 
Personen teilnehmen, die negativ getestet sind. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer besteht eine 
Maskenpflicht, es sei denn sie halten sich an einem festen Platz auf. Die Anwesenheit der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist gesondert zu dokumentieren. Veranstaltungen im Freien können 
unter der 2G-Bedingung stattfinden, dann finden die Sätze 1 bis 4 keine Anwendung.  
 

Private oder Vereinsveranstaltungen im Familien-, Bekannten- oder ausschließlich im 
Mitgliederkreis, z.B. Geburtstagsfeiern, Weihnachtsfeiern oder Vereinsversammlungen sind im Freien 
nur mit bis zu 100 zeitgleich anwesenden Personen und in geschlossenen Räumen mit bis zu 50 
Personen zulässig. Die für die Durchführung der jeweiligen Feier erforderlichen Personen, vollständig 
Geimpfte und Genesene und Kinder unter 14 Jahren bleiben bei der Bemessung der 
Personenobergrenze unberücksichtigt. Ansonsten gelten die gleichen Auflagen wie bei öffentlichen 
Veranstaltungen und auch die Option des 2G-Modells ist anwendbar. 
 
 
 
 

15. November 2021              Der Vorstand 


