
 

Info zur Wiederaufnahme der Segelaktivitäten  

Liebe Mitglieder der SVT, 

der Vorstand hat sich am Donnerstag den 4.Juni’20 getroffen und wir freuen uns, dass 
gemäss Swiss Sailing der Segelsport, sowohl im Training wie auch im Wettkampf, wieder 
weitgehend normal ausgeübt werden kann. Mit dieser Mail wollen wir Euch darüber 
informieren, was der neue Modus für die Mitglieder der SVT bedeutet. 

Regatten sind ab dem 06.06.2020 wieder zugelassen. Dazu gelten die aktuellen 
Schutzkonzepte gemäss den Rahmenvorgaben des BAG, vor allem die Hygiene- und 
Distanzregeln. Jeder Bootsverantwortliche garantiert ein lückenloses Contact Tracing seiner 
Mannschaft. 

Der Vorstand hat beschlossen, das beliebte Sunset Race ab nächstem Freitag, 12. Juni 
2020 wieder aufzunehmen. Der erste Start wird Punkt 19:00h sein, sofern die Winde wehen. 
Um das nach wie vor geltende Social Distanzing einhalten zu können, verzichten wir auf das 
Angebot von Nachfolgeveranstaltungen. Auch empfehlen wir den Teilnehmern die Garderobe 
nicht zu benutzen und bereits umgezogen an der Regatta zu erscheinen. Wir freuen uns auf 
eine zahlreiche Teilnahme. 

Der Trainingsbetrieb bei den Junior*innen wird wieder mit allen Gruppen aufgenommen. Es 
gilt das aktuelle Schutzkonzept für das Training, genaue Informationen dazu folgen von Giulia 
an die Junior*innen separat. 

Für die Poolboote gelten dieselben Regeln, Trainings und Regatten sind unter Einhaltung der 
BAG-Regeln möglich. 

Die bereits bestätigten Termine für die Clubhausvermietung können durchgeführt werden. Die 
Einhaltung der BAG-Regeln (in Anlehnung an die Gastrobetriebe) liegt beim Veranstalter. 

Im Gegensatz zu den sportlichen Clubanlässen, werden wir die geselligen Clubanlässe im 
Moment nicht aufnehmen. Wir erachten es als nicht möglich, die Regel des Social Distancing 
einzuhalten. Wir hoffen aber, dass auch dies in absehbarer Zeit wieder möglich sein wird. 

Um das Contact Tracing gewährleisten zu können, bitte wir alle Personen die das Clubhaus für 
längere Zeit benutzen (Apero, Essen etc.) sich auf dieser Liste einzutragen. Die Listen werden 
bei unserer Covid Verantwortlichen (Yvonne Scheidegger) verwaltet. 

Was nach wie vor für alle und alles gilt, ist die Einhaltung der BAG Regeln für den Sport: 

1) Symptomfrei ins Training/Wettkampf 

2) Distanz halten 

3) Einhaltung der Hygieneregeln des BAG 

4) Präsenzlisten - Contact Tracing 

5) Bezeichnung verantwortliche Person pro Verein (für die SVT Yvonne Scheidegger) 

Beim Eingang ins Clubhaus sehen für alle Desinfektionsmittel und Reinigungspapier zur 
Verfügung. 

Wir freuen uns euch wieder auf dem Wasser zu sehen, viele Grüsse im Namen des 
Vorstandes, Yvonne 

 

 


