
 

Ziele  
 
Mit dem vorliegenden Konzept soll aufgezeigt werden, wie im Rahmen der nach wie vor geltenden, 
übergeordneten Schutzmassnahmen organisierte Sportaktivitäten wieder stattfinden können. Ziel ist es, 
den Sportlerinnen und Sportlern die Ausübung ihres Sportes zu ermöglichen, ohne dabei unnötige 
Risiken einzugehen.  
 
Folgende Ziele möchte Swiss Canoe erreichen: 
 

• Unsere Empfehlungen und unser Handeln entsprechen den behördlichen Anforderungen.  
 

• Es gibt einfache Regeln, klare Empfehlungen und günstige Lösungen für individuell 
Sporttreibende, Clubs und Kanukurse.  
 

• Kanusport-Trainer-/innen können wieder ihrem Beruf nachgehen.  
 
Unsere Botschaft an die Öffentlichkeit ist klar: „Wir sind und bleiben solidarisch, wir halten uns strikt an 
die Vorgaben und wir wollen keine Sonderregelung.“  
 
Das vorbildliche Verhalten aller Sportlerinnen und Sportler dient dem Kanu- und SUP-Sport. 

Swiss Canoe zählt auf die Solidarität und Selbstverantwortung aller Beteiligten! 

 

Anreise, Ankunft und Abreise zum und vom Trainingsort 
 
Die Anreise zum Trainingsort erfolgt bevorzugt einzeln zu Fuss, mit dem Velo oder dem Privatauto. Es 

wird empfohlen, wo immer möglich auf die Nutzung des öffentlichen Verkehrs zu verzichten. 

Sportaktivitäten finden bevorzugt in der unmittelbaren Umgebung des Clubstandorts bzw. der 

Sportanlage und ohne Transportfahrten statt.  

Auf Ausflüge und Touren in weiter entfernt gelegene Gebiete wird im Moment verzichtet, Fahrten in 

Clubbussen o.ä. sind nicht gestattet. 

Schriftliche Protokollierung der Teilnehmenden 
  
Bei jeder Benutzung der Infrastruktur muss sich jeder in das im Eingang links aufliegende Logbuch mit 
Name, Vorname, Zweck (Wasser, Kraftraum, Joggen, Sitzung, etc.) eintragen! Dies ist die 
Schlüsselvoraussetzung um eventuelle COVID-19 Ansteckungen zurückverfolgen zu können.  
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Platzverhältnisse/Trainingsortverhältnisse 
 
Kanusport-Aktivitäten finden in Gruppen von maximal 5 Personen statt. Bei Aktivitäten mit einer 

Leitungsperson zählt diese zur Gruppe. Die maximale Gruppengrösse kann im Falle neuer Vorgaben 

des Bundesrats angepasst werden. 

In der Infrastruktur sind maximal 5 Personen inkl. Leiter zugelassen. D.h. wenn sich bereits andere 

Clubmitglieder im Bootshaus befinden und die Anzahl 5 übersteigt, muss gewartet werden. 

Der Kraftraum darf wie bis anhin nur einzeln oder zu zweit mit den Abstandsregeln benutzt werden. 

Hier gelten immer noch die bestehenden Regeln. Jeder reinigt die Kontaktflächen vor und nach dem 

Training! Ein Benutzungskalender für den Kraftraum ist auf unserer WEB-Seite www.rennpaddler.ch 

aufgeschaltet. Dort kann man sein Training mit dem Benutzername: kraftraum und Passwort: 6wtH 

eintragen.  

Auch auf der Slalomanlage gelten die Regeln der maximalen Gruppengrösse von 5 Personen. 

Am Dienstag und Donnerstagabend ist das Bootshaus und die Slalomanlage von 18:00 bis 20:00 Uhr 

für Clubtrainings gesperrt. Im Bootsraum 1 wird ein Fass mit Reinigungs-/Desinfektionsmittel 

aufgestellt, in welchem wir das Kursmaterial (Schwimmwesten, Spritzdecken, etc.) reinigen werden. 

Natürlich können auch individuell Trainierende ihr Material dort reinigen. Das Fass wird von uns 

regelmässig erneuert. Das Material wird den Kursteilnehmern, wenn immer möglich für diese Zeit fest 

zugewiesen. Am besten wäre jedoch, wenn vorhanden mit dem eigenen Material zu trainieren. 

Reinigung (der Sportstätte) 

Jeder reinigt die von ihm berührten Kontaktflächen (Türgriffe, Schalter, Spühlknopf, Wasserhangriffe) 

mit dem von ihm mitgebrachten Desinfektionsmittel (Desinfektionsmittel ist in dieser Phase 

Bestandteil der persönlichen Ausrüstung). 

Unser Bootshaus wird zweimal pro Woche gründlich gereinigt. Aktuell wird ein Schwerpunkt auf 

Kontaktflächen gelegt. Trotzdem müssen alle Benutzer der Infrastruktur die berührten Kontaktflächen 

nach der Benutzung reinigen. 

Jeder bringt seinen eigenen Schreibstift und Desinfektionsmittel mit! 

 

Rennpaddler Basel, 5.5.2020 


