
Lokales Schutzkonzept Segelclub 
 
Dieses Schutzkonzept basiert auf den Anforderungen des Schutzkonzepts Swiss Sailing vom 
26.04.2020. Es bildet einen zwingenden Teil der Schutzbestimmungen und kann weitergehende 
Schutzbestimmungen beinhalten. Das lokale Schutzkonzept sowie das Schutzkonzept SwissSailing 
kann jederzeit angepasst werden, worüber der Segler/die Seglerin informiert werden.  
Erarbeitet in Zusammenarbeit durch Juniorenleiter von: 

- Segel-Club Enge (juniorenleiter@segelclubenge.ch) 
- Seglervereinigung Thalwil (nachwuchs@svt.ch) 
- Zürcher Segelclub (youth@z-s-c.ch) 
- Zürcher Yachtclub (segelchef@zyc.ch) 

Dieses Konzept regelt die geleiteten Trainings und kann weitere clubspezifische Regelungen 
benötigen (Schutzkonzept Clubhaus, Regelungen für den Club mit Fokus auf Freizeitsegler, usw.). 
 

Jeder und jede von uns ist nun ein Aushängeschild für den Segelsport und bestimmt mit, 
wie dieser heute und in Zukunft in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. 
Jede Sportlerin und jeder Sportler ist zu selbstverantwortlichem Handeln verpflichtet und 
hält sich solidarisch an das Schutzkonzept. 

 
 

• Grundsätze / Training-Voraussetzungen: 
o Teilnahme an Trainings ist verpflichtend. 
o Risikogruppen und Segler*innen mit Krankheitssymptomen ist die Teilnahme am 

Training untersagt. 
o Vor Betreten des Clubgeländes: 

§ Befragung zum Gesundheitszustand 
§ Abklärung ob Kontakt mit Erkrankten 

o Trainingszeiten können verkürzt werden. 
o Der Trainingstart kann angepasst werden. 
o Das Training kann jederzeit abgesagt werden. (z.B. Wind/Wetter; Absage Trainer) 
o Werden zwei Trainingsgruppen am gleichen Tag trainiert, so müssen diese während 

der ganze Trainingszeit getrennt werden. Im Clubareal darf sich nur eine 
Trainingsgruppe gleichzeitig aufhalten, sofern der Abstand von 20m zwischen den 
Gruppen nicht sichergestellt werden kann. 

o Neopren oder Trockenanzug; eigene Schwimmweste 
§ Bei unangemessener Kleidung kann der Segler/die Seglerin vom Trainer 

nicht zum Training zugelassen werden. 
o Garderoben sind geschlossen (umgezogen erscheinen empfohlen; sonst umziehen 

im Freien) 
§ Ausnahme: bei Unterkühlung 

o Auf-/Abriggen nur im Clubgelände. 
§ Bildung von Zweierteams für Boote aus Lagerungsgestelle zu holen und 

zurückstellen, Sicherheitspartner auf dem Wasser (2m Abstand!),  
§ Diese Zweierteams bleiben über den ganzen Zeitraum der eingeschränkten 

Trainingsmöglichkeit dieselben und rotieren nicht. 
§ Trolleys und Trailer dürfen nur von den Personen angefasst und verschoben 

werden, die zum Boot gehören. 
o Max. 1 Segler*in im Clubhaus / Materialraum 

§ Bei Betreten des Clubhauses sind die Hände zu desinfizieren. Ebenso beim 
Verlassen. 

o Toiletten Besuch möglich; Desinfektionsmittel werden bereitgestellt. 
§ 1 WC schliessen und nur für geleitete Juniorentrainings offen (falls möglich) 

o Ein Nichtbefolgen des Schutzkonzepts oder der Anweisungen der Trainer wird nach 
Ermessen der Juniorenleitung mit Ausschluss aus dem Training geahndet. 

 
• Trainingsablauf:  

o Bei Betreten des Clubgelände müssen die Hände desinfiziert werden. 
o Material einzeln aus dem Lager holen  
o Boote mit mind. einer Mastlänge Distanz aufbauen 



o Briefing im Freien; Distanz: Segler*innen stehen bei den Booten (oder auf Anweisung 
des Trainers) 

o Einwassern: Boote müssen alleine eingewassert werden.  
 

• Training auf Wasser: 
o Distanz von 2m muss auch auf dem Wasser jederzeit eingehalten werden. 
o Distanz zwischen zwei trainierenden Gruppen muss mind. 200m betragen (Keine 

gemeinsame Nutzung von Bojen) 
o Segler*innen dürfen nicht zum Motorboot kommen. Notfallproviant in Schwimmweste 

mitführen, Trinkflasche muss am Boot befestigt werden können. 
o Boote der Segler*innen dürfen untereinander nicht berührt werden. 

 
• Nach dem Wassertraining: 

o Auswassern erfolgt ohne fremde Hilfe. 
o Boote werden alleine abgeriggt. 
o Müssen Boote in ein Gestell zurückgestellt werden, so geschieht dies mit dem 

„Sicherheitspartner“. 
o Boote, welche nicht zur eigenen Nutzung zugeteilt werden, sind nach dem Training 

zu desinfizieren. 
o Bei Verlassen des Clubgelände sind die Hände zu desinfizieren. 

 
• Für die Trainer: 

o Trainingsrapport erfolgt online und muss am Trainingstag geführt werden (via 
GoogleDocs, SportDB, etc.) 

o Motorboote sind nach dem Training an Gashebel, Steuerrad und Festmacherleinen 
zu desinfizieren. 

o Bojen sind nach dem Training zu desinfizieren. Pro Motorboot steht eine definierte 
Anzahl Bojen zur Verfügung. Diese bleiben auf dem Boot. 

o Trainer sind für die Umsetzung und Anwendung vor, während und nach den 
Trainings verantwortlich. 

§ Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten. 
 

• Weiteres: 
o WC-Anlagen und Türfallen müssen nach dem Training desinfiziert werden. (Details 

siehe Schutzkonzept Clubhaus; separater Aussand und Clubhaus Eingangstüre) 
o Für die Eltern: Kein Zutritt während der Trainings aufs Clubgelände. Warten geschieht 

ausserhalb 
o Hilfspersonal: Es darf kein Hilfspersonal eingesetzt werden. Es sind nur Trainer und 

Trainierende zugelassen. 
o Zutritt für Freizeitsegler während den Trainingszeiten nur unter Einhaltung der 

Distanzregeln (20m am Land; 200m auf dem Wasser) erlaubt. 
 
 
 
Zürich, 07.05.2020 


