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Yachtclub Zell am See – Protokoll der Vorstandssitzung, 01.05.2020, 10:00 Uhr

Bedingte Öffnung des Clubgeländes und Aufnahme des Segelsports

Mit 01.05.2020 ist eine neue Verordnung des Gesundheitsministeriums in Kraft getreten.
Damit wird das Betretungsverbot für Sportanlagen unter gewissen einschränkenden
Bedingungen aufgehoben. Diese neue Verordnung gilt bis 30.6.2020.

Wesentlich für den YC Zell ist § 8, der das Betreten von Sportstätten regelt.
Danach dürfen nicht öffentliche Sportstätten von Sportarten, die im Freiluftbereich durchgeführt
werden, durch Sportler unter folgenden Bedingungen betreten werden:
- Bei der Sportausübung ist ein Mindestabstand von 2 m einzuhalten.
- Geschlossene Räumlichkeiten der Sportstätte dürfen nur betreten werden, soweit dies

zur Ausübung des Sports im Freiluftbereich erforderlich ist.
- Der Aufenthalt in der Sportstätte ist mit der Dauer der Sportausübung beschränkt.

Das hat für den Segelsport Einschränkungen zur Folge, die wir im Folgenden erläutern.
Als Hilfestellung zur Umsetzung dieser Verordnung hat der OeSV eine Richtlinie veröffentlicht
(siehe Anhang), an der wir uns orientieren.
Der Vorstand des YC Zell am See hat die Bestimmungen auf die spezifische Situation in
unserem Clubgelände angepasst und die nachfolgenden Maßnahmen beschlossen. Diese
Maßnahmen werden für die Zeit der Gültigkeit o.g. Verordnung angeordnet und sind von
allen Clubmitgliedern verpflichtend einzuhalten.

1. Vor dem Besuch des Clubgeländes
Der Besuch ist (selbstverständlich) ausnahmslos nicht gestattet, wenn Symptome einer
COVID-Infektion, Grippe– oder Erkältungskrankheit bzw. entsprechende Krankheiten/
Symtome in Ihrem Haushalt oder nahem persönlichen Umfeld vorliegen.
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2. Allgemeine Hygienemaßnahmen
Die jeweils veröffentlichten und gültigen behördlichen Vorschriften und Empfehlungen, wie
häufiges Händewaschen und Desinfektion, usw. gelten selbstverständlich auch als
Mindeststandard auf dem Vereinsgelände.

3. Notwendige Sicherheitsabstände
- Personen, die nicht im selben Haushalt leben, müssen am Vereinsgelände den

gesetzlichen Sicherheitsabstand von 1 Meter einhalten.
- Der Steg gehört in diesem Sinne zum Clubgelände, das heißt Begegnungen am Steg

sind unter Einhaltung des Abstandes von 1 Meter zulässig.
- Während einer sportlichen Aktivität, beginnend beim Bootsaufbau, Slippen und bei

Hilfestellungen am Steg (An- und Ablegen) ist zwischen haushaltsfremden Personen ein
ständiger Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten.

- Gruppenbildungen sind zu vermeiden.

4. Anzahl der Personen auf Booten (Segel- oder Ruderboot)
Aus diesen Einschränkungen folgt:
- Grundsätzlich dürfen nur Einhandsegler oder Personen aus demselben Haushalt

miteinander segeln, da der geforderte Sicherheitsabstand in der Regel während
dem Segeln, An- und Ablegen nicht eingehalten werden kann.

- Sinngemäß gilt dasselbe für die Ruderboote, Motorboote, Stand-up Paddles, etc.
-  Zusammensitzen haushaltsfremder Personen auf dem Boot außerhalb von

Segelaktivitäten ist zu unterlassen.
- Die Stegnutzung ist nur für die unbedingt notwendige Zeit zugelassen.

5. Clubhaus/ Sekretariat
Das Clubhaus bleibt weiter verschlossen. Erklärung: Für das Clublokal gelten die
gesetzlichen Regelungen für Restaurants und Gaststätten (§ 6 der Verordnung), bzw.
sinngemäß § 8.3 der Verordnung (Geschlossene Räumlichkeiten der Sportstätte dürfen nur
betreten werden, soweit dies zur Ausübung des Sports im Freiluftbereich erforderlich ist. Und
weiter: Der Aufenthalt in der Sportstätte ist mit der Dauer der Sportausübung beschränkt).
Das bedeutet, dass es keinen Selbstbedienungsservice, Ausschank, etc. gibt.

6. Technische Nebenräume/ Schuppen
Der Geräteschuppen ist unter Einhaltung eines Sicherheitsabstandes von 1 Meter und mit
Tragen eines Mund/Nasenschutzes zugänglich.
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7. Umkleide- und Sanitärräume
- Die Umkleiden- und Sanitärräume dürfen nur EINZELN betreten werden.
- Aus der Umkleide muss Bekleidung oder sonstige Segelausrüstung bei Verlassen

mitgenommen werden, bitte lassen Sie nichts liegen! Zurückgelassenes muss aus
hygienischen Gründen entsorgt werden.

- Die Duschen dürfen nicht benützt werden.
- Waschanlagen und Toiletten dürfen benützt werden. Wir bitten, das vorhandene

Desinfektionsmittel oder Seife zu benutzen!
- Das Tragen einer Mund-/Nasenmaske ist verpflichtend.

8. Benutzung der Krananlage
- Die Kranordnung mit Anmelden und Eintragen ins Kranbuch gilt weiterhin.
- Der Kranschlüssel und das Kranbuch werden an einem besonders

gekennzeichneten Ort (Spind) bei der Umkleide hinterlegt.
- Der Mindestabstand beim Kranen von 1 Meter und Beachtung der Handhygiene

(empfohlen ist die Verwendung von Handschuhen; Hände waschen) ist zu
beachten.

- Es dürfen sich nicht mehr Personen bei der Krananlage aufhalten, als zum sicheren
Bedienen des Krans und zum Kranen unbedingt notwendig sind.

9. Rettungsboot
- Derzeit ist das Rettungsboot noch nicht einsatzbereit (noch nicht ausgewintert).
- Das Rettungsboot wird mit Schutzmasken und Handschuhen ausgestattet.

10. Segeltraining
- Es ist darauf zu achten, dass jederzeit der während der Sportausübung im Freien

geforderte Mindestabstand von 2 Metern zu haushaltsfremden Personen eingehalten
wird, auch beim Slippen der Boote.

- Die maximale Größe der Trainingsgruppe darf 10 Teilnehmer inkl. Trainer und
Betreuer am Motorboot nicht überschreiten.

- Besprechungen in der Gruppe sind im Freien unter Einhaltung des Sicherheitsabstands
von 1 Meter ohne gegenseitige Berührungen abzuhalten – dies gilt auch für Geschwister
(Vorbildwirkung).

11. Allgemeine Regeln
Bitte vermeiden Sie riskante Situationen und Wetterbedingungen, um sich und Helfer nicht in
Gefahr zu bringen. Auf Grund der speziellen Situation ist damit zu rechnen, dass Einsätze der
Wasserrettung nur verzögert stattfinden können. Wir appellieren daher besonders an Ihre
gute Seemannschaft und an die besondere Verantwortung des Schiffsführers!
Nach derzeitigem Stand dürfen Regatten zunächst bis Ende Juni nicht stattfinden. Wir hoffen
allerdings, dass wir bald wieder zu unserem gewohnten Clubleben zurückkehren können.
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Leider müssen wir Sie bitten, dass Sie nach der Ausübung der sportlichen Betätigung die
Clubanlage möglichst zügig wieder verlassen; das gemütliche Verweilen im Yachtclub ist
uns leider derzeit noch immer nicht erlaubt.
Falls Sie Boote auf einen Landliegeplatz bringen möchten, bitten wir Sie aus
Rücksichtnahme für ein geordnetes Auswintern diese zunächst im Innenbereich des Clubs
abzustellen.

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG

Liebe Clubmitglieder, wir alle leiden unter den Einschränkungen, die uns derzeit an unserem
gewohnten Clubleben und dem Ausüben unseres Segelsportes behindern. Die Maßnahmen
sind notwendig und wir werden alles tun, um unseren Beitrag zur Sicherheit und Gesundheit
zu leisten. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis, Rücksichtnahme und Ihre
aktive Mithilfe! Wir freuen uns gemeinsam darauf, dass wir hoffentlich bald wieder unser
gewohntes Clubleben aufnehmen können.

Weitere Informationen zum Auswintern, Stegaufbau und zur Durchführung von Regatten
finden Sie bitte laufend in unserem Newsletter und auf der Homepage des YC Zell.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Oberbootsmann, Dr. Walter Körmer, tel. 0664
2609180 oder w.koermer@sbg.at.

Gezeichnet der Vorstand des YC Zell am See, am 01.05.2020.

Anhang: Der § 8 der Verordnung im Wortlaut:


