COVID-19 Zusatzbestimmungen
Die nachfolgenden Bestimmungen sind integraler Bestandteil der
Regattausschreibung. Stand 6.6.2020
Folgende Grundsätze müssen bei Wettfahrten zwingend eingehalten werden:
1. Nur symptomfrei an Wettfahrten teilnehmen
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Wettfahrten teilnehmen. Sie
bleiben zu Hause, resp. begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das
weitere Vorgehen ab.
2. Abstand halten
Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, in der Garderobe, bei
Besprechungen, nach den Wettfahrten, bei der Rückreise – in all diesen und
ähnlichen Situationen der nötige Abstand nach wie vor einzuhalten und auf das
traditionelle Shakehands und Abklatschen ist weiterhin zu verzichten. Einzig im
eigentlichen Wettkampfbetrieb ist der Körperkontakt in allen Sportarten wieder
zulässig. Aufgrund der Verordnungen des Bundesrats dürfen aktuell maximal 1000
Personen an unseren Wettfahrten teilnehmen (inkl. Helfer). Der YCSp kann sich
vorbehalten Anmeldungen zurückzuweisen, wenn diese Zahl überschritten wird.
3. Gründlich Hände waschen
Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände
vor und nach den Wettfahrten gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein
Umfeld.
4. Präsenzlisten führen
Der YCSp muss das Contact Tracing sicherstellen können für alle Personen welche
am Wettkampfbetrieb teilnehmen. Dies wird sichergestellt mit der Meldeliste über
Manage2Sail und der Helferliste.
5. Bestimmung Corona-Beauftragte/r des Vereins
Reto Fattorini (Sportchef YCSp) ist der Corona-Beauftragte vom YCSp. Bei Fragen
darf man sich gerne direkt an ihn wenden (Tel. +41 79 327 44 88 oder
sport@ycsp.ch).
6. Besondere Bestimmungen
Auf dem Areal und in den Räumlichkeiten des YCSp sind die jeweils
angeschlagenen Regeln zu beachten und zu befolgen.
Meldung/Einschreiben/Startgeld: Die Meldung der Teams muss über Manage2Sail
erfolgen! Bitte füllt alle Angaben komplett und korrekt aus. Crewänderungen können
von den Teilnehmern selber nachgeführt werden! Wir möchten möglichst wenig
Leute und Interaktionen im Regattabüro haben. Immer nur 1 Person beim
Einschreiben, alle anderen warten mit Abstand. Bitte bringt das Startgeld in Bar und
passend mit! Zurzeit haben wir noch keine Kreditkartenlösung im Regattaoffice.
Skippermeeting/Rangverkündigung:
Auch hier gilt die Regel, dass jeweils nur 1 Person je Team teilnimmt. Je nach
Situation kann der Wettfahrtleiter auf Skippermeeting und Rangverkündigung
verzichten. Alle Informationen werden am Schwarzen Brett und / im Manage2Sail
publiziert.

