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Information für Kunden der Nordsport Strandsegelschule SPO
Liebe Freunde und Kunden der Nordsport Strandsegelschule SPO, wir alle müssen in der Zukunft
unser Verhalten in der Öffentlichkeit neu anpassen. Wir freuen uns natürlich, dass Sie einen
Strandsegelkurs bei uns belegen möchten. Die Teilnahme an einem Strandsegelkurs erfordert für
alle Teilnehmer und die Teamer der Segelschule sehr viel Disziplin um das eigene
Ansteckungsrisiko und das der anderen Kursteilnehmer so gering wie möglich zu halten.
Daher möchten wir alle Teilnehmer bitten, sich an die zurzeit üblichen Hygiene- und
Abstandsregeln zu halten. Dabei bitte besonders auf die folgenden Punkte achten:
 Wenn Sie zur sogenannten Risikogruppe gehören, bitten wir von einer Teilnahme
abzusehen.
 Wer innerhalb der letzten 14 Tage in seinem näheren Umfeld Ansteckungen mit dem
COVID-19 Virus hatte, bitten wir auf die Kursteilnahme zu verzichten.
 Wer Anzeichen des Virus verspürt sollte, bitte zum Wohl der anderen Teilnehmer den
Strandsegelkurs absagen. Der Strandsegelkurs kann auch zu einem späteren Zeitpunkt
nachgeholt werden. Die Absage sollte bitte rechtzeitig erfolgen.
 Wir werden Euch bei der Begrüßung nicht umarmen und auch keine Hände schütteln. Das
soll dann nicht unhöflich sein, es ist aber in dieser Zeit absolut angebracht.
 Am Treffpunkt, der noch bekannt gegeben wird, machen wir den „Checkin“ (Bezahlung,
Ausstellen der Parkscheine). Dabei bitte den nötigen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu
anderen Teilnehmern und unserem Team einhalten. Sollte der Abstand von 1,5 Metern beim
Einchecken nicht möglich sein, ist eine Maske zu tragen.
o

Zur eigenen und zur Sicherheit anderer sollte jeder Teilnehmer bitte folgende Ausrüstung
selbst mitbringen:
o Helm (Ski- oder Fahrradhelm, kein Motorrad/Integralhelm)
o Brille (zum Schutz gegen fliegenden Sand) Sonnenbrille/Skibrille
o Regenkleidung (nur notwendig, wenn der Strand nass ist oder es regnet)
o Handschuhe (Gartenhandschuhe oder ähnliches, am besten mit Gummibelag)
o Gesichtsmaske (Tagesmaske/ Mund-Nasenschutz, die auch zum Einkaufen getragen
wird)
Leider können wir momentan keine persönliche Ausrüstung für jeden Teilnehmer
stellen. Wir haben nicht die Möglichkeit diese vor und nach jedem Kurs zu desinfizieren
und die Sterilität zu garantieren.
Es ist möglich, dass wir einen Strandsegelkurs absagen (auch sehr
kurzfristig), sollten die Anordnungen vom Bund oder dem Land SchleswigHolstein geändert werden.
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