Sicherheit auf der Sail
Maßstäbe für eine verantwortungsvolle Durchführung

Für uns steht die Sicherheit aller Teilnehmenden an erster Stelle. Daher planen wir ein
umfangreiches Hygienemanagement-Konzept für die Veranstaltung. Da die relevanten
Verordnungen häufig aktualisiert werden, können wir Details erst zu einem späteren
Zeitpunkt bekannt geben.
Die folgenden Punkte verstehen sich aber als Orientierungshilfe wie wir, das Orga-Team,
gedenken die Fahrt mit Blick auf hygienische Maßnahmen durchzuführen. Diese Stichpunkte
werden rechtzeitig vor Fahrtantritt an die dann geltenden Verordnungen angepasst und im
Detail weiter ausgeführt.
• Anwendung finden die Coronaschutz-Verordnungen des Landes NRW, der
Bundesrepublik Deutschland und der Niederlande.
• Eine Durchführung wird von unserer Seite geplant, solange Veranstaltungen dieser Art
gesetzlich erlaubt, politisch gewollt und sie in unseren Augen verantwortlich umsetzbar sind.
• Verantwortlich für die Umsetzung der Maßnahmen sind in absteigender Reihenfolge
o Hauptverantwortlich für die Durchführung der Fahrt ist die Fahrtleitung (OrgaTeam), bestehend aus der KSJ Bundesleitung und dem KSJ SummerSail-Ausschuss.
o Die Fahrtleitung wird unterstützt durch die Schiffsleitungen und die
Gruppenleitungen mit Aufsichtspflicht für die minderjährigen Teilnehmer
o Wir setzen außerdem auf eigenverantwortliches Handeln aller Teilnehmenden
• Ausschlusskriterien für eine Teilnahme sind Krankheitssymptome, die in
Zusammenhang mit einer SARS-COV2 Erkrankung stehen, sowie fahrlässiges Verhalten im
Umgang mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen oder wiederholte Widersetzung gegen
entsprechende Auflagen des Orga-Teams.
• Generell setzen wir auf die üblichen Schutzmaßnahmen durch Tragen von medizinische
Mund-Nase-Bedeckungen (OP-Maske/FFP2 oder höherer Standard ohne Ventil!) in
Bereichen, die kein ausreichendes Abstandhalten oder Belüften ermöglichen. Die Maske soll
hierbei mindestens einmal täglich erneuert werden.
• Für die Mitnahme der persönlichen Schutzausrüstung (Masken, ggfs.
Handhygienemittel, etc.) sind alle Teilnehmenden selbst verantwortlich.
• Stets erreichbar sind Hand- und Flächendesinfektionsmittel, sowie Einwegtüchern. Der
Vorrat wird regelmäßig kontrolliert und aufgefrischt.
• Die Durchführung der Busfahrten wird gemäß den zum Fahrtzeitpunkt gültigen
Verordnungen umgesetzt. Hier planen wir bereits jetzt mit einem großzügigen
Platzkontingent, um die dann erforderlichen Abstände und Vorsichtsmaßnahmen
gewährleisten zu können.
• Für die Vorsichtsmaßnahmen auf den Schiffen stehen wir in Absprache mit der Reederei.
• Wir planen eine Einteilung der Teilnehmenden auf den Schiffen in feste Gruppen.
• Schiffsübergreifende Veranstaltungen werden auf ein notwendiges Minimum reduziert.
• Aufgrund der größtenteils bereits älteren Teilnehmenden setzen wir auch auf
Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmenden in den Bereichen der persönlichen Hygiene
und allgemeinen Schutzmaßnahmen (insbesondere in Sanitärräumen).
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