Coronaregeln 22. Februar 2021
Liebe Zugvögel,
die zum Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu beachtenden Regeln sind erneut
verändert worden. Die neue Corona-Schutzverordnung untersagt im § 9 Absatz 1
grundsätzlich weiter den Freizeitsportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten
Sportanlagen und die Nutzung der Nebenräume wie Duschen etc. Sie schafft aber neue
Ausnahmen:
Ausgenommen von dem Verbot nach § 9 Absatz 1 Satz 1 CoronaSchVO ist der Sport allein, zu
zweit oder ausschließlich mit Personen des eigenen Hausstandes auf Sportanlagen unter
freiem Himmel einschließlich der sportlichen Ausbildung im Einzelunterricht. Zwischen
verschiedenen Personen oder Personengruppen, die nach Satz 2 gleichzeitig Sport auf
Sportanlagen unter freiem Himmel treiben, ist dauerhaft ein Mindestabstand von 5 Metern
einzuhalten.

Das heißt für unseren Vereinsbetrieb ab sofort und bis auf Weiteres also im Einzelnen
konkret, dass
1. jegliche Zusammenkünfte und jeglicher Sportbetrieb in den Vereinsräumen weiterhin
verboten sind, so dass
● die Gemeinschaftsräume im Bootshaus - mit Ausnahme der Bootshalle gemäß Ziffer 2 nicht genutzt werden dürfen,
● der Hantelraum weiterhin nicht genutzt werden darf und
● die Umkleideräume nicht mehr zum Umkleiden und Duschen genutzt werden dürfen,
2. jegliche Zusammenkünfte und individueller Sport von Mitgliedern draußen auf dem
Vereinsgelände und in der Bootshalle weiterhin verboten sind mit folgenden Ausnahmen:
● Unter freiem Himmel, also draußen auf dem Vereinsgelände, dürfen Vereinsmitglieder
allein, zu zweit oder ausschließlich mit Personen des eigenen Haushalts Sport treiben und
zwar auch gleichzeitig, wobei dann zwischen den verschiedenen Personen oder
Personengruppen dauerhaft ein Mindestabstand von 5 Metern eingehalten werden muss.
Das betrifft bei uns eher Aufwärmübungen auf dem Gelände oder Tourenvorbereitungen.
Die Nutzung z.B. der Strecke in Hohenlimburg oder der Slalomstrecke auf der Erft, die
Sportanlagen darstellen, unterliegen den Regeln der jeweiligen Betreiber, die vor der
Nutzung dieser Sportanlagen dort erfragt und beachtet werden müssen.
● Wir haben im Vorstand entschieden, die vorstehende Ausnahme wir folgt auch auf das
Betreten der Bootshalle zur Entnahme von Booten und Material, das das Ordnungsamt der
Stadt Köln nicht als Sportbetrieb ansieht, anzuwenden:
Vereinsmitglieder dürfen die Bootshalle allein, zu zweit oder ausschließlich mit Personen des
eigenen Hausstands betreten, um aus der Bootshalle ihre Boote und Zubehör zum Paddeln
z.B. auf dem Rhein herauszuholen und hinterher wieder zurückzubringen, wobei in der

Bootshalle mindestens eine Alltagsmaske zu tragen ist. Anders als auf dem Außengelände
darf in der Bootshalle aber immer nur eine dieser Personengruppen anwesend sein, weil es
sich nicht um einen Bereich "unter freiem Himmel" handelt. Es dürfen also entweder nur
eine Person allein oder nur zwei Personen zusammen oder nur Personen eines Hausstands
die Bootshalle betreten und nie gleichzeitig. Anders als bisher darf die Bootshalle also auch
nicht mehr mit Personen eines Hausstands und einer weiteren Person zu den genannten
Zwecken genutzt werden.
● Draußen auf dem Gelände darf eine sportliche Ausbildung im Einzelunterricht erfolgen.
3. alle Vereinsveranstaltungen und -aktivitäten abgesagt sind,
4. im Übrigen der Zugang zum Vereinsgelände ausnahmsweise nur den Personen erlaubt ist,
die mit vorheriger Zustimmung des Vorstands vor Ort Instandhaltungsarbeiten oder andere
für die Verwaltung oder den Bestand des Vereins notwendige Arbeiten ausführen müssen.
Gemäß § 18 Absatz 2 Nr. 10 der CoronaSchVO NRW werden Zuwiderhandlungen gegen die
vorstehenden Verbote von den zuständigen Behörden als Ordnungswidrigkeit geahndet.
Den Mitgliedern droht bei Verstößen ein Bußgeld von 250,00 €, dem Verein ein Bußgeld von
1.000,00 €.
Bitte haltet Euch an die Regeln, damit wir alle gesund bleiben. Denn wenn wir uns alle an die
Kontaktbeschränkungen und Abstands- und Hygieneregeln halten, stecken wir uns auch
nicht auf diese Weise an.

Solltet Ihr noch Fragen zu den Regeln haben oder sonst ein Anliegen, meldet Euch gerne bei
mir oder den anderen Vorstandsmitgliedern.
Viele Grüße
Für den Vorstand
Petra

