Corona - Verhaltenskodex für den Wasserurlauber
Seien Sie draußen, um frische Luft zu schnappen, trainieren Sie auf dem Wasser und genießen Sie die Natur.
Lassen Sie uns heute zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass es sicher und möglich bleibt. Die
Einhaltung der Regeln des "Verhaltenskodex für den Wasserurlauber " trägt dazu bei!
Immer…
•

Halten Sie immer einen Abstand von 1,5 Metern, auch an Schleusen und Liegeplätzen.

•

Gehen Sie nicht mit drei oder mehr Personen (außer Familien) aus, es sei denn, Sie können
garantieren, dass Sie 1,5 Meter voneinander entfernt sind.

•

Vermeiden Sie soziale Kontakte mit anderen Wassersportlern.

•

Wenn Sie husten, erkältet sind oder ein Familienmitglied Fieber hat, bleiben Sie zu Hause!

•

Vermeiden Sie Menschenmassen in Gebieten, lieber nicht Fahren.

Gut vorbereiten!
•

Brücken- und Schleusenoperationen sind in dieser Zeit weniger häufig, die Zeiten können pro Tag
abweichen und sich ändern. Überprüfen Sie die Website des Administrators, um unnötiges Warten an
einer Schleuse oder Brücke zu vermeiden. Sehen Sie: http://www.vaarweginformatie.nl und
https://www.vaarweginformatie.nl/frp/main/#/nts/map

•

Überprüfen Sie vor dem Abflug Ihren Übernachtungshafen oder Liegeplatz, um festzustellen, ob diese
verfügbar und geöffnet sind.

Eine sichere Abreise
•

In den Yachthäfen gilt ein Protokoll. Beachten Sie und befolgen Sie die Vorschriften genau.

•

Halten Sie an öffentlichen Anhängerrampen ausreichend Abstand und vermeiden Sie Gruppierungen.

Unterwegs an Schleusen und Brücken
•

Verhindern Sie, so viel wie möglich, anlegen an wartende-Gerüst/Stegen an Schleusen und Brücken.
Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, halten Sie ausreichend Abstand zu den anderen Booten.
Vermeiden Sie es, neben (doppelt) zu liegen.

•

Befolgen Sie im Schloss genau die Anweisungen des Schlosshalters.

Andocken und übernachten
•

Halten Sie an öffentlichen Liegeplätzen mit Kisten eine Kiste zwischen Ihnen und einem anderen Boot
frei, wenn Sie mit einem offenen Boot segeln. Dies ist nicht erforderlich für Kabinenboote (bei denen
Sie auch in der Kabine steuern), aber dann: Warten Sie, bis die benachbarte Besatzung das Boot
verlassen hat und die 1,5-Meter-Distanz bewältigen kann.

•

Nehmen Sie beim Ankern ausreichend Abstand und legen Sie sich nicht daneben (doppelt).

