
Hygieneplan des KSV Spenge (Stand 11.5.20) 

Da Sport eine wichtige psychologische Wirkung hat und natürlich auch das 

physische Wohlbefinden steigern kann und gegen verschiedenste Krankheiten 

präventiv wirken kann, haben wir beschlossen ein Konzept zu erarbeiten, das 

die Nutzung des Vereinsmaterials und damit auch Vereinsaktiväten auch in der 

Zeit der Kontaktbeschränkungen ab dem 11.5.20 konform zur aktuellen 

Coronaschutzverordnung des Landes NRW ermöglicht.  

Das Betreten der Kanugarage ist weiterhin jedem Vereinsmitglied möglich. Wer 

krank ist, Symptome hat oder sich krank fühlt sollte natürlich zu Hause bleiben. 

Es wird (sofern es erhältlich ist) Desinfektionsmittel bereitgestellt, das bitte 

beim Betreten der Kanugarage sachgemäß angewendet wird (z.B. ca. 30 

Sekunden auf den Händen und zwischen den Fingern verreiben, siehe Plakat 

Kanugarage). Auf eine möglichst lange Lüftungszeit über das Garagentor soll 

geachtet werden, Um Begegnungskontakte zu vermeiden, soll das Betreten in 

einem Einbahnstraßensystem über die Eingangstür stattfinden und das 

Verlassen der Garage über das Garagentor. Der Abstand zwischen den 

Mitgliedern sollte immer mindestens 1,5m betragen, dies gilt auch Fahrten in 

Mannschaftsbooten (Canadier). Diese dürfen nur gemeinsam von Personen aus 

dem gleichen Hausstand genutzt werden. 

Das Händewaschen (siehe Plakat Kanugarage) ist draußen am 

Außenwasserhahn neben dem Garagentor in Absprache mit Friedhilde möglich, 

Seife wird bereitgestellt, bitte bringt aus hygienischen Gründen ein eigenes 

Handtuch mit, für Vergessliche haben wir Papierhandtücher da.   

Materialnutzung: Die Boote sind nach Gebrauch mit Wasser und einem 

Schwamm (eigentlich wie immer) vom groben Schmutz zu reinigen. Kritische 

Stellen wie Handgriffe und Süllrand sind in der Kanugarage mit Reiniger und 

anschließend klarem Wasser zu reinigen. Detergenzienhaltiger Reiniger kann 

nach aktuellem Kenntnisstand der Uni Kiel (https://www.uni-

kiel.de/de/coronavirus/ansteckrisiko, Stand 5.5.20) das Virus inaktivieren. Da 

es nicht möglich ist das gesamte Boot zu desinfizieren oder mit Reiniger zu 

waschen, ist das jeweils benutzte Material in die Liste einzutragen. Nach 

aktuellem Kenntnisstand (https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/corona-

virus-das-wissen-wir/, Stand 5.5.20) beträgt die Verweildauer des Corona Virus 

bis ca. 72 Stunden auf glatten Oberflachen. Daher wird das jeweils genutzte 

Boot sicherheitshalber in dreitägige Quarantäne geschickt und darf in der 

Zwischenzeit nicht von anderen Mitgliedern genutzt werden. Bitte tragt In die 

Liste neben dem Garagentoröffner den Herstellernamen und Modell des 
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Bootes und bei Verwechslungsgefahr auch sicherheitshalber die Farbe mit ein 

sowie Datum und Uhrzeit der Rückgabe. Das jeweils gleiche Mitglied kann das 

Boot auch vor Ende der Materialquarantäne wieder nutzen. Die Paddel sind am 

gesamten Schaft mit Reiniger und anschließend mit klarem Wasser abzuspülen. 

Die Spritzdecken werden neben der Standardreinigung am Bach mit Wasser 

vom groben Schmutz und Sand befreit und beim Aufhängen einzeln aufgehängt 

mit einem kleinen Anhänger aus Kunststoff versehen, auf dem die letzte 

Nutzung (Name und Datum) vermerkt wird. Die kleinen Anhänger liegen 

zusammen mit abwaschbaren Folienstiften neben dem Garagentor und sollen 

auch auf die Schwämme, die wieder aufgerollten Gurte, Wurfsäcke, Helme 

oder sonstiges genutztes Material gelegt werden, sofern diese von 

Vereinsmitgliedern genutzt wurden. Nach einer Dauer von drei Tagen (s.o.) als 

Materialquarantäne kann der kleine Anhänger vom gleichen oder nächsten 

Mitglied entfernt werden und die Spritzdecke ist dann wieder für andere 

Vereinsmitglieder einsatzbereit. Es wird ein Reinigungsdienst eingerichtet, der 

die kritischen Stellen (Lichtschalter, Türgriffe, Garagentoröffner o.ä.) 

mindestens einmal wöchentlich reinigt (s.o.), nach Bedarf (z.B. anschließend an 

Touren) auch häufiger. Dieser wird ebenfalls in einer Liste vermerkt. 

Sollte ein Mitglied infiziert sein oder sich in Zukunft infizieren und in der 

kürzeren Vergangenheit Material genutzt haben, bitte ich euch ein 

Vorstandsmitglied (Daniel, Heike oder Oli) direkt und unbürokratisch zu 

kontaktieren.  

 

Bei Fragen, Ängsten oder Sorgen sprecht uns gerne direkt an!! 

Bleibt gesund!!!  

Euer Vorstand, Daniel, Heike und Oli  



 

Liste der Bootsnutzung: 

 

Boot Hersteller, Bezeichnung, Farbe Uhrzeit und Datum der Rückgabe Name des 
Mitglieds 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Reinigung der Bootsgarage 

Name /Unterschrift Datum, Uhrzeit 

  

  

  

  

  

  

  

 


