IDM Finn vom 12. bis 16. August 2020

Durchführungs- und Hygienerichtlinien
Die Genehmigung der Region Hannover haben wir nur erhalten, weil wir glaubhaft versichern und
belegen konnten, dass es uns und den Seglern darum geht, Zitat: „ ….Ihren kontaktlosen Sport auch im
Rahmen einer Regatta nach den aktuellen gesetzlichen Regelungen durchzuführen“ Zitat Ende. Wir
haben versichert, dass es nicht zu einer „Veranstaltung“ im Sinne einer Massenzusammenkunft kommt
und die Abstandsregelungen eingehalten werden.
Hierzu gelten folgende Regelungen von ihrer Anreise bis zu ihrer Abreise:
Ihre Fahrzeuge parken sie bitte auf den entsprechenden Parkplätzen, Wohnmobile auf dem öffentlichen
Wohnmobilparkplatz der Stadt Wunstorf oder dem Wohnmobilparkplatz des SLSV, beides gegen
Gebühr.
Ihre Boote bringen sie bitte ausschließlich per Hand auf das Clubgrundstück.
Das Befahren des Grundstücks mit Fahrzeugen ist untersagt. Bitte achten sie beim Abstellen der Boote
bereits auf die Abstandsregelungen. Tragen sie bitte Mund und Nasenschutz wo es nötig ist.
Melden Sie sich bitte im Regattabüro des SLSV an, um ggf. den Haftungsausschluss und die
Datenschutzvereinbarung zu unterschreiben und Ihre Unterlagen entgegen zu nehmen.
Halten Sie auch hier die Abstandregelungen und die kontaktlose Anmeldung ein.
Halten Sie sich an das Hygienekonzept des Clubs, das durch Aushang bekannt gemacht wird, hierzu
gilt insbesondere das Benutzen der Toiletten, Duschen und Umkleideräume. Achten Sie insbesondere
auf die Desinfektion und ausreichendes Händewaschen.
Das Clubhaus muss um 24.00 Uhr geschlossen werden.
Befolgen Sie auch die ausgeschilderten Wege, beachten Sie die Abstandsregelung auch an den
Tischen, insbesondere das Verrücken der Stühle an andere Tische ist untersagt.
Tragen Sie Mund- Nasenschutz wo es nötig ist, besonders, wenn es gefordert wird. Beim Betreten des
Clubhauses und bei der Essensentgegennahme an den Buffets ist der Mund- und Nasenschutz
vorgeschrieben.
Im Clubhaus gilt eine „Einbahnstraßenregelung“, beachten Sie die entsprechenden Ausschilderungen.
Leisten Sie den Anweisungen der Offiziellen des SLSV, insbesondere des Regattateams
unbedingt Folge.
Bei Verstößen behält sich die Wettfahrtleitung eine Ahndung nach Abschnitt C, Regel 69
„Fehlverhalten“ vor und wird dieses dem Nationalen Verband und World Sailing zur Anzeige bringen.
Diese Anweisungen werden jeweils nach Erscheinen einer neuen Verordnung und direkt vor der
Meisterschaft aktualisiert.
Steinhude im Juli 2020
Bernd Bühmann
-Sportwart und Wettfahrleiter SLSV-

IDM Finn from August 12th to 16th, 2020

Implementing and hygiene guidelines
We only received the approval of the Hanover Region because we could credibly assure and
prove that we and the sailors are concerned with the quote: “… .You can also do your
contactless sport in a regatta in accordance with the current legal regulations” End of quote.
We have assured that there will be no “event” in the sense of a mass gathering and that the
distance regulations will be observed.
The following regulations apply from your arrival until your departure:
Please park your vehicles in the appropriate parking lots, motorhomes in the public motorhom
e car parkof the city of Wunstorf or the motorhome parking lot of the SLSV, both for a fee.
Please bring your boats to the club property only by hand.
Driving onto the property with vehicles is prohibited.
Please pay attention to the distance regulations when parking the boats. Please wear your
mouth and nose protection where necessary.
Please register in the regatta office of the SLSV to sign the disclaimer and the data protection
agreement and to receive your documents. Here too, comply with the distance regulations and
contactless registration.
Adhere to the club's hygiene concept, which is made known by the notice board, in particular
the use of toilets, showers and changing rooms. Pay particular attention to disinfection and
sufficient hand washing.
The clubhouse must be closed at midnight.
Also follow the signposted paths and observe the distance regulation at the tables, especially
moving the chairs to other tables is prohibited.
Wear mouth and nose protection where necessary, especially when required. When entering
the clubhouse and receiving food at the buffets, mouth and nose protection is mandatory.
A "one-way street regulation" applies in the clubhouse, please note the corresponding signs.
Be sure to follow the instructions of the SLSV officials, especially those of the regatta team.
In case of violations, the race committee reserves the right to punish sailors under Section C,
Rule 69 "Misconduct" and will notify the National Association and World Sailing of this.
These instructions are updated each time a new regulation appears and immediately before
the championship.
Steinhude in July 2020
Bernd Bühmann
-Sports Director and Race Officer SLSV-

