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Segel-Surf-Club Neufahrn e.V.

SSC-Info 06/2020
Hallo webmaster,

es ist wieder soweit, es gibt die aktuellen News vom Segel-Surf-Club Neufahrn e.V. Natürlich findest Du alle News auch auf
unserer Homepage unter www.ssc-neufahrn.de.

Viel Spass beim Lesen!

Bitte nicht auf diese eMail antworten!

Sportbetrieb
Insgesamt 23 Mitglieder haben sich bereit erklärt uns bei der Durchführung des Sportbetriebes zu unterstützen. Wir möchten
uns bei allen bei herzlich bedanken. Von den 74 geplanten Tagen mit Sportbetrieb können wir schon jetzt 42 Tage anbieten.

Der Sportbetrieb ist von zwei Faktoren abhängig:

1. Es steht ein(e) BetreuerIn für den Sportbetrieb zur Verfügung

2. Die Wetterbedingungen lassen einen Sportbetrieb zu

Unter https://www.neufahrn.de/Sportbetrieb könnt ihr jederzeit prüfen ob ein Sportbetrieb geplant ist bzw. stattfindet. Bevor ihr
Euch auf den Weg zum Vereinsgelände macht, solltet ihr vorher nochmal den Status prüfen.

Wir haben ein Schutz- und Hygienekonzept erstellt, in dem die Regelungen für den Sportbetrieb definiert sind. Das Schutz- und
Hygienekonzept ist für alle Besucher bzw. Nutzer der Vereinseinrichtungen bindend. Das Schutz- und Hygienekonzept wird
laufend an die aktuellen Vorgaben angepasst. Das momentan gültige Schutz- und Hygienekonzept findet ihr hier und ist am
Clubhaus ausgehängt.

Kurz zusammengefasst die wichtigsten Punkte:

Der Zugang zu den Vereinseinrichtungen (Material, Toiletten) ist nur möglich wenn ein(e) BetreuerIn für den
Sportbetrieb anwesend ist (Info unter https://www.neufahrn.de/Sportbetrieb)

Die Küche, der Clubraum und die Umkleiden bleiben geschlossen

In den Materialräumen (auch Privatmaterial) und Toiletten besteht die Pflicht zum Tragen eines geeigneten Mund- und
Nasenschutz

Es dürfen sich maximal zwei Personen aus der gleichen Familie/Haushalt in den Räumen aufhalten

Boards, Paddel und Segel dürfen nur in trockenem Zustand in die Materialräumen zurückgestellt werden. Bitte plant
hier die Trocknungszeit (mind. 30 Minuten) mit ein

Benutzte Schutzausrüstung (Surfanzüge, Schuhe, Auftriebswesten) muss gründlich mit Wasser gewaschen werden

Alle Anwesenden müssen sich bei dem/der BetreuerIn für den Sportbetrieb registrieren, bitte den Clubausweis
mitbringen. Maßgeblich ist die Anwesenheit auf dem Vereinsgelände während des Sportbetriebes.

Wir möchten Euch dringend bitten, das benutzte Material auch wieder aufzuräumen. Es kann nicht sein, dass der/die
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BetreuerIn für den Sportbetrieb zum Schluss auch noch das Material aufräumen muss!

Training
Einen Trainingsbetrieb wie in den letzten Jahren können wir nach dem derzeitigen Stand nicht durchführen. An den
Trainingsterminen wird ein Trainer vor Ort sein, der Euch bei Fragen zur Verfügung steht bzw. Euch auf dem Wasser Tipps
geben kann. Sofern am geplanten Termin kein Sportbetrieb stattfindet (Info unter https://www.neufahrn.de/Sportbetrieb) wird
auch kein Trainer vor Ort sein. Wir versenden wieder Erinnerungen für das Training mit der Möglichkeit zur Anmeldung. Sofern
sich niemand anmeldet wird auch kein Trainer vor Ort sein.

Surfer's Weekend
Wie ihr sicherlich gesehen habt, wurde das Surfer's Weekend abgesagt. Ursprünglich waren wir der Hoffnung es am Anfang
der Sommerferien nachholen zu können. Mit den momentanen Regelungen sehen wir aber keine Möglichkeit für die
Durchführung des Surfer's Weekend im Jahr 2020.
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