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Kabinett beschließt weitere Lockerungen der
Corona-Verordnung
Liebe „Aktiv“ Mitglieder des Motorbootclubs Hochrhein.
Ab dem 11. Mai gelten weitere Lockerungen der Corona-Verordnung. So gibt es Erleichterungen bei den
Kontaktbeschränkungen und der Boot-Sport auf dem Rhein ist wieder erlaubt.
Sportboothäfen dürfen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wieder den Betrieb aufnehmen.
Für uns heißt dies, wir werden ab morgen, Montag 11.5.2020, den MCH wieder eingeschränkt öffnen.
AKTUELLE REGELN IM MCH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktiv Mitglieder ist das Boot ein- / auswassern und fahren erlaubt
Es darf sich maximal eine nicht im gleichen Haushalt lebende Familie pro aktiv Mitglied auf deren Boot
aufhalten
Steganlage kann mit der Abstandsregelung genutzt werden
WC Anlage ist unter Einhaltung der Hygienevorschriften geöffnet.
Duschen bleiben geschlossen
Nichtmitgliedern bleibt die Nutzung der Slipanlage bis auf weiteres untersagt. (auch mit Sliper-Batch)
Clubhaus bleibt geschlossen
Getränkeautomat ist geöffnet und ist durch den Nebeneingang zugänglich. (der Automat wird täglich
desinfiziert)
Wohnwagen und Wohnmobile am MCH sind voraussichtlich ab 18.5.2020 wieder frei gegeben. Bis dorthin
ist der Platz nicht nutzbar. Weitere Informationen folgen am 17.5.2020

Fragen und Antworten:
•

Wie viele Personen dürfen im öffentlichen Raum zusammenkommen?
Im öffentlichen Raum dürfen Personen aus zwei verschiedenen Haushalten zusammenkommen, ohne den
Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten zu müssen.

•

Spielt die Größe des Haushaltes/der Familie eine Rolle?
Nein, die Personenzahl bei Angehörigen eines Haushalts bzw. Familien spielt keine Rolle, wenn es sich um
die Mitglieder eines weiteren Haushalts handelt.
Familien, die in zwei verschiedenen Haushalten leben, gelten als Personen aus verschiedenen Haushalten.
Eine weitere Familie darf hier also nicht dazukommen.

•

Wie ist Familie im öffentlichen Raum zu verstehen?
Im öffentlichen Raum ist der Begriff „Familie“ gleichbedeutend mit dem Begriff „Haushalt“ zu verstehen.
Es kommt hier nicht auf den Verwandtschaftsgrad, sondern auf das Zusammenwohnen an.
1

•

Darf man draußen mit zwei Freund*innen laufen?
Nein, das ist nicht möglich, weil es sich dann um Angehörige von drei Haushalten handelt.

•

Dürfen zwei Familien sich mit einer weiteren Person draußen unterhalten?
Ja, es ist allerdings der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.
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Hinter der Lockerung steht das Vertrauen, ja die Zuversicht, dass wir alle mit den neuen Möglichkeiten
verantwortungsvoll und behutsam umgehen. Es liegt nun bei jedem einzelnen von uns, ob wir den Pfad der
Lockerung weiter beschreiten werden können, oder ob durch unser eigenes Verhalten das Virus wieder stärker um
sich greifen kann und wir die Maßnahmen wieder verschärfen müssen. Wenn alle jetzt und ab sofort alle
ausreizen was geht, wenn die Disziplin nachlässt, ja sogar die weiter bestehenden Abstands- und Hygieneregeln
vielleicht nicht mehr ganz so strikt befolgt werden, werden wir in wenigen Wochen vieles von dem zurückdrehen
müssen, was wir jetzt lockern. Es liegt bei uns, bei jedem einzelnen, bei EUCH!

Corona Verordnung Sportstätten

Bitte haltet euch unbedingt an die Regeln.
Nur wenn wir alle mitmachen und die Regeln befolgen haben wir die Chance weiterhin Boot fahren zu können.
Die Vorstandschaft behält sich vor, bei groben Verstößen gegen die Regeln einen Platzverweis zu erteilen.
Herzlichen Dank für Euer Verständnis und Eure Mitwirkung.
Mit freundlichen Grüssen

Fritz Schreiner
1. Vorstand
Motorbootclub Hochrhein e.V.
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