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Auf Grundlage der gültigen CoronaSchVO des Landes NRW vom 15.06.2020

Grundsätzlich gilt für das Vereinsgelände: 

Mehrere Personen dürfen nur zusammentreffen, wenn es sich um 
1. Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, Lebenspartnerinnen und 

Lebenspartner, 
2. Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften, 
3. die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen, 
4. zwingend notwendige Zusammenkünfte aus betreuungsrelevanten Gründen, oder 
5. in allen übrigen Fällen um eine Gruppe von höchstens 10 Personen 

handelt. (Beachte „Rückverfolgbarkeit“!) 

Beim Sport erlaubt, ist…  
…der nicht kontaktfreie Sport- und Trainingsbetrieb im Freien in Gruppen 
bis max. 30 Personen. 

…der nicht kontaktfreie Sport- und Trainingsbetrieb im geschlossenen Räumen in 
Gruppen bis max. 10 Personen 
Die Ausübung des Sports ist dann auch ohne Einhaltung des Mindestabstand möglich, 
solange die Rückverfolgbarkeit sichergestellt ist. 

…der sonstige kontaktfreie Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und 
Freizeitsport. 

Darüber hinaus sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur 
Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern 
zwischen Personen (auch in Warteschlangen) sicherzustellen. 
Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen 
Gemeinschaftsräumen bleibt b.a.w. untersagt, da eine Durchmischung erlaubter sonst 
geschlossenen Gruppen (Trainingsgruppen, Camper, erlaubte Versammlungen) unter 
Einhaltung des Mindestabstands nicht gewährleistet werden kann. 

- siehe Hinweis „Rückverfolgbarkeit“ § 2 a CoronaSchVO 
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Regeln für den Sport- und Trainingsbetrieb 

• Die Nutzung der Umkleide-, Dusch- und Waschräume ist b.a.w. nicht gestattet. 

• Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen ist einzuhalten, 
ausgenommen bei den gestatteten Gruppierungen gem. CoronaSchVO 

• Die Nutzung der Toiletten ist gestattet. 

• Der Durchgang Bootsraum zum Flur WC-Bereich ist offen zu halten, damit bei 
„Gegenverkehr“ eine Ausweichmöglichkeit besteht (Einhaltung Mindestabstand). 

• Die Öffnung der Aussentüren Bootsraum und Toiletten stellen die Trainer/Ü-Leiter 
während der Anwesenheit der Trainingsgruppe sicher. 

• Zur Händedesinfektion sind im Eingangsbereich Bootsraum und Garage 
Vereinsboote Desinfektionsspender angebracht. 

• Betreten des Bootsraumes/Garagen und Entnahme/Zurückstellen von Material nur 
mit einer Anzahl von Personen, die die Einhaltung des Mindestabstandes erlaubt. 

• Es stehen 6 Pavillons, je 3 x 3 Meter, untereinander abgetrennt, mit separatem 
Zugang zur Verfügung. Diese können für Ablage von Paddelsachen oder Taschen und, 
falls notwendig, zum Umziehen genutzt werden. 

• Trainingsgruppenstärke legt der verantwortliche Trainer/Ü-Leiter fest 

• Der Sport- und Trainingsbetrieb in organisierten Trainingsgruppen mit Trainer/Ü-
Leiter hat Vorrang. 

• Nichtbeachtung der Regeln führt zum Ausschluss aus dem Sport- und 
Trainingsbetriebs. 

Der Vorstand 
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Anmeldung Trainingsgruppen 
Anmeldung erfolgt primär über die Abteilungsleiter/Trainer, im einzelnen wie folgt: 

• Nachwuchs-/Anfängertraining (Carsten Tollwerth) 
Anmeldung über die WhatsApp-Gruppe HEROES, wenn nicht bereits geschehen; 
alternativ Mail mit Name und Telefonnummer an c.tollwerth@wsc-lippstadt.de


• Breitensport/Wildwasser-Training (David Steinhoff + Trainer) 
Anmeldung über die WhatsApp an David Steinhoff (0170 8177809), alternativ Mail 
mit Name und Telefonnummer an d.steinhoff@wsc-lippstadt.de


• Wettkampfsport/Kanuslalom (Pascal Keil + Trainer) 
Anmeldung per Mail mit Name und Telefonnummer an p.keil@wsc-lippstadt.de, 
alternativ nur wenn per Mail nicht möglich 
über WhatsApp an Pascal Keil (0151 26844823).


• Ich weiß nicht so genau an wen ich mich wenden soll 
Mail mit Name und Telefonnummer an vorstand@wsc-lippstadt.de oder melde dich 
bei deinem bekannten Trainer (Bsp. Max Klapper)


Der aktuelle Trainingsplan ist auf der Homepage und im Aushang Bootshaus 
einzusehen. Habt ihr spezielle Wünsche, bitte in einer Mail oder WhatsApp 
angeben.  

Infektionsketten/Rückverfolgbarkeit gem § 2a CoronaSchVO 
Die Gruppen haben feste einzuhaltende Einteilungen, damit mögliche Infektionsketten für das 
Gesundheitsamt nachvollziehbar sind. Die Angabe der Telefonnummer ist für die Anmeldung 
somit zwingend erforderlich. Die Daten werden von den Abteilungsleitern/Trainern gespeichert 
und werden für diesen Zweck verwendet und mind. 4 Wochen aufbewahrt. Wer mit dieser 
Datenspeicherung nicht einverstanden ist, kann an dem Training nicht teilnehmen.

Für die vorgeschriebene Rückverfolgbarkeit ist vom einzelnen Sportler, bei den organisierten und 
im Trainingsplan dokumentierten Einheiten, somit nichts weiter zu unternehmen. 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CoronaSchVO § 2a „Rückverfolgbarkeit“ 

Aufenthalt auf dem Vereinsgelände; 
Rückverfolgbarkeit/Nachweis bei Infektionsketten bis zu 4 Wochen 

organisierten Trainingsgruppen… 
…sind namentlich und zeitlich erfasst, können bei Auftreten von Infektionsketten somit 
nachvollzogen werden. Veränderungen in den TG´s werden von den Trainern erfasst und 
entsprechend dokumentiert. Der einzelne Sportler braucht sich hier nicht zu kümmern. 

Camper… 
…melden sich an, werden somit von uns dokumentiert. Bei Anwesenheit müssen 
ausgehändigte Formulare (Bezahlung) ausgefüllt werden, wie schon vor Corona. 
Rückverfolgbarkeit somit sicher gestellt. 

Für alle sonstigen Aufenthalte auf dem Vereinsgelände 
- An- und Anmeldeverfahren über QR-Code (Aushang am Bootshaus, Schranke und Eingang 
Fußweg). Dokumentation erfolgt dann online unter Einhaltung der DSGVO. 

oder (die kein Smartphone/Handy dabei haben)… 
- Formular (Ordner Bootsraum) ausfüllen und in den Briefkasten werfen.  Dieses kann 
für Gruppen genutzt werden. Somit werden wir auch hier der DSGVO gerecht. Nur unter 
diesen Bedingungen ist ein Aufenthalt, in Gruppen bis 10 Personen und unterschreiten der 
Mindestabstände im Freien auch möglich. 

Die Rückverfolgbarkeit ist ein wichtiger und entscheidender Bestandteil der CoronaSchVO 
und macht die Lockerungen überhaupt erst möglich. In Interesse aller WSC´ler und unserer 
Gäste appellieren wir an die Einhaltung der Regeln und Nutzung der erforderlichen 
Dokumentation. Nur so lassen sich Infektionsketten nachvollziehen und eine erneute 
Ausbreitung verhindern bzw. in den Griff bekommen. 

Der Vorstand 
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Lieber Gast,
GastroIdent ist unsere digitale Lösung, um Ihre Daten komfortabel
und sicher aufzunehmen. Ihre Check-In Daten werden automatisch
nach 4 Wochen gelöscht. Sie brauchen Ihre Daten nur einmalig
eingeben und bei jedem Besuch den Code nur erneut scannen.

Hier Ein- und Auschecken

Wasser- und Wintersport-Club Lippstadt e.V.

https://www.gastroident.de/check-in/wasser-und-wintersport-club-lippstadt-e-v

www.gastroident.de


