
 
 
 
 

 
 
 

Konzept zur Wiederaufnahme des Vereinssports beim SV Union Böckingen -

Kanuabteilung ab dem 11.05.2020 für die Disziplinen Kanu-Rennsport / 

Drachenboot / Outrigger / Sup / Freizeit+WW-Paddler aufgrund der Vorgaben der 

Landesregierung und der Stadt Heilbronn.  
 

Das vorliegende Schutzkonzept gilt bis auf weiteres und muss von allen 
Vereinsmitgliedern zum Schutz für sich selbst und für Andere unbedingt eingehalten 
werden. Es wird dadurch ermöglicht, wieder paddeln gehen zu können. Es stellt noch 
keinen Trainingsbetrieb im herkömmlichen Sinn dar! 
 
Vorgaben: 
 
Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, 
die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt 
mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome 
eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.  
 
Treten Krankheitssymptome auf, müssen umgehend die Abteilungsleitung oder die 
zuständigen Fachwarte telefonisch, per SMS, WhatsApp oder Email informiert werden.  
 
Die gängigen Hygieneregeln wie das regelmäßige Händewaschen und die Husten- und 
Niesetikette sind dringend einzuhalten.  
 
Die Sportlerinnen und Sportler müssen sich bereits außerhalb der Sportanlage 
umziehen.  
 
Einhaltung von mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen bei allen 

Bewegungsabläufen.  

 
Weiterhin nicht erlaubt:  

- Nutzung des Bootshauses zum Trainingsbetrieb und für Versammlungen  

- Benutzung der Umkleideräume  

- Benutzung des Kraft- und Trainingsraumes  

- Benutzung der Drachenboote  

- Benutzung von Mannschaftsbooten (außer von Personen die in einem Haushalt 

leben) 

Unter Auflagen erlaubt: 
- Kontaktloses Training  

- Training im Freien auf dem Vereinsgelände (keine Sportgeräte aus dem 

Bootshaus benutzen) 

- Benutzung der Toiletten im Bootshaus (immer nur eine Person in der Toilette) 
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- Benutzung der Duschen in Notfällen (Kenterungen)  

- Benutzung der Bootshallen und des Anlegestegs 

- Benutzung von Vereinsbooten 

- Benutzung von Privatbooten 

Maßnahmen: 
- Maximal zwei Personen dürfen sich gleichzeitig in einer Bootshalle aufhalten 

(Abstandsregel!) 

- Training in Gruppen bis zu max. 5 Personen möglich, die Gruppen nicht mischen, 

möglichst immer gleich besetzen!  

- Nur eigene oder fest zugewiesene Paddel dürfen verwendet werden.  

- Benutzung von K2 oder OC2 nur von Personen die im selben Haushalt leben. 

Training im K4, OC4, Drachenbooten oder Mannschaftscanadier ist bis auf 

weiteres verboten. 

 
- Zur Organisation der Abläufe und Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten wird 

ein Fahrtenbuch in Form einer Excel-Liste eingeführt. Diese wird über einen 

Cloud Link zur Verfügung gestellt. Dieser kann beim Abteilungsleiter per mail 

oder WhatsApp angefordert werden.  

- Benutzung von Vereinsbooten (K1, K2, OC1, OC2 und Sup) im Cloud Link / 

Excelliste reservieren um Wartezeiten von Sportlern auf dem Vereinsgelände zu 

vermeiden. 

- Benutzung von Vereinsbooten bis auf weiteres nur nach vorheriger Reservierung 

erlaubt   

- Rennkajaks werden soweit möglich personifiziert, d.h. fest zugeordnet.  

- Alle Trainingseinheiten mit Privat- und Vereinsbooten mit Dauer, Name und 

Bootsname in den Cloud Link / Excelliste eintragen.  

- Übergabe von Booten nur mit mindestens 15 Minuten Abstand.  

- Sportgeräte (Boot, Paddel, Schwimmweste etc.) nach dem Training unbedingt mit 

Wasser und Reinigungsmittel reinigen und trockenreiben. Wasserschlauch und 

Reinigungsmittel wird am Bootshaus bereitgestellt, Schwämme, Leder oder Tuch 

zum Trocknen sind selbst mitzubringen.   

 

 

Aufgrund von praktischen Erfahrungen kann das Konzept entsprechend angepasst 

werden. Die angemeldeten Sportler werden dann entsprechend darüber informiert.  

 

Die Regelung gilt ab dem 16.05.2020 bis auf Weiteres.  

 

 

SV Union Böckingen - Kanu- und Skiabteilung 

Volker Jung Abteilungsleiter Kanu+Ski  

15. Mai 2020   


