Schörfling, am 01. Mai 2020

Mit der am 30. April veröffentlichten Verordnung des Gesundheitsministers wurde das
bestehende Betretungsverbot für Sportanlagen, welches aufgrund der COVID-19-Pandemie
verhängt wurde, mit Wirkung vom 1. Mai 2020 aufgehoben.
Wir dürfen also das Clubgelände des MYCS zur Benützung der Boote öffnen, wobei wir
verpflichtet sind, dabei entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um eine
Ausbreitung der COVID-19 Pandemie weiterhin bestmöglich zu verhindern. Diese Maßnahmen
dienen vor allem unser Aller persönlichem Schutz, dem Schutz der Clubmitglieder sowie nicht
zuletzt auch dem Schutz von Personen, die in unseren Clubanlagen arbeiten.
Wir haben die Regeln für Sie zusammengefasst. Weiters finden Sie die Handlungsanweisung
des OeSV im Anhang.
In Kürze die Regeln und Auflagen:


Der Besuch unseres MYCS ist ausnahmslos untersagt, wenn Sie Symptome einer
Infektion,
Grippeoder
Erkältungskrankheit
haben
bzw.
entsprechende
Krankheiten/Symptome in Ihrem Haushalt oder nahem persönlichen Umfeld vorliegen!



Abstand halten gegenüber Menschen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben! An
Land mindestens 1 Meter, bei der Sportausübung mit Mannschaften mindestens 2
Meter.



Keine Gruppenbildung mit mehr als 10 Personen.



Beachtung der allgemeinen Hygienemaßnahmen (Hände waschen/desinfizieren).



Betreten von Innenräumen nur mit Mund-Nasen-Maske.



Das Verweilen in der Sportstätte ist auf die Dauer der Sportausübung beschränkt.

Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein aller Clubmitglieder in Zeiten dieser
noch von niemandem von uns erlebten Gesundheitskrise, alles zu tun, um sich und die
anderen Menschen im MYCS zu schützen!
Hausverstand und Solidarität, gemeinsam mit fundiertem Wissen und Beachtung effektiver
Maßnahmen, sind der Schlüssel zur Infektionsfreiheit in unserem Club!
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Für das Clubgelände selbst wurden folgende Rahmenbedingungen geschaffen:


Die Öffnung unseres MYCS-Clubgeländes ist bis auf weiteres auf den Sportbetrieb
beschränkt – somit ist die Benützung der Steganlage zum Baden & Sonnen noch
bis 30. Mai untersagt.



Das Clubgebäude und somit auch die darin befindlichen Toilettenanlagen sind
vorläufig noch gesperrt. Über die Vorgehensweise der Restaurant-Eröffnung werden
wir Sie noch gesondert informieren.



Der Garderobenraum sowie das WC sind geöffnet. Die Dusche ist gesperrt. Das
Betreten des Garderobenraums soll nur Einzeln erfolgen und es ist ausnahmslos ein
MN-Schutz zu tragen.



Desinfektionsmittel sowie Einweghandschuhe stehen Ihnen im WC zur Verfügung.

Wir hoffen damit, einen der besonderen Situation angepasste Öffnung unseres Clubareals zu
ermöglichen. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß Vorgaben der Bundesregierung die
Benützung von Booten nur jenen Personen gemeinsam gestattet ist, die auch sonst
ständig
im
selben
Haushalt
zusammenleben!
Wenn Sie Fragen zu den Corona-Regeln haben, können Sie sich jederzeit an ein
Mitglied des Vorstands wenden.
Aus heutiger Sicht ist der weitere Fortgang der COVID-19 Pandemie völlig offen. Wir alle
verfolgen die aktuellen Entwicklungen in den Medien und müssen uns immer neu auf
eventuell
unerwartete
Fakten
einstellen. Bei
gegenseitiger
Rücksichtnahme
und
Verantwortungsbewusstsein werden wir auch diese kritische Zeit hoffentlich gesund
überstehen
und
als
Gemeinschaft
gestärkt
daraus
hervorgehen.
Wir wünschen einen guten Start in die heurige Saison und werden Sie über allfällige
Änderungen und Entwicklungen weiter am Laufenden halten.
Herzliche Grüße
Der Vorstand des MYCS
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