
 
 
 
 
 
 
An 
Alle Liegeplatzinhaber 
           
 
 
          Radolfzell, den 16.04.2020 
 
 
Verhaltensregeln für die Liegeplatzbelegung ab dem 20.04.2020 im Yacht-Club Radolfzell zur Einhaltung der 
derzeit gültigen Corona Rechtsverordnung Stand: 10.04.2020  
(aktuelle Änderungen sind jederzeit möglich) 
 

• Der Hafen ist offiziell nicht in Betrieb! 
Das bedeutet im Einzelnen: 

o Landliegeplätze (Yachten, Jollen, Optis, Katamarane, etc.) können nicht belegt werden. 
o Der Slip ist gesperrt 
o Die Strom- und Wasserversorgung im Hafen ist ausgeschaltet. 
o Die Gemeinschaftsräume, wie Vereins-, Veranstaltungs-, Aufenthaltsräume, Multifunktionshalle, Grillplatz, 

WC und Duschen sind geschlossen. 
o Gästeübernachtungen sind nicht möglich. 
o Das Betreten der Boote ist nicht untersagt. 
o Die Benutzung der Anlagen zur Sicherung der Boote vor Verlust oder Beschädigung ist erlaubt. 
o Auch das Übernachten im Hafen auf dem eigenen Boot bzw. im Wohnmobil auf dem Parkplatz ist nicht 

gestattet. 
• Die Belegung der Wasserplätze als (Parkfläche für Boote) ist unter Vorbehalt ab dem 20.04.2020 möglich 

o Die Belegung ist zwingend gem. unserer Hafenordnung vorab mit dem Hafenmeister telefonisch 
abzusprechen. 

• Der Aufenthalt ist auf Stegen nur alleine oder mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der 
Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet 

• Zu anderen Personen ist wo immer möglich, ein Abstand von 2 Metern, aber mindestens 1,5 Metern einzuhalten.  
• Die allgemeinen Hygieneempfehlungen (z.B. Niesen und Husten in die Armbeuge oder Taschentuch, regelmäßiges 

und gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife, bei Grippesymptomen zu Hause bleiben) sind umzusetzen. 
 

• Für die Nutzung des Boots zu sportlichen Zwecken ist die jeweils tagesaktuell gültige Corona Verordnung zu 
beachten. Eine dahingehende Benutzung erfolgt auf eigene Verantwortung. 
 

• Jeder Liegeplatzinhaber ist verpflichtet sich bzgl. Änderungen der Corona Rechtverordnung auf dem Laufenden zu 
halten und zu beachten. 

• Bei Verstößen behält sich der Vorstand vertreten durch den Hafenmeister angemessene Maßnahmen vor. 
 
Wir bitten Sie alle diese Regeln zum Schutz von Ihnen und unserer Mitarbeiter einzuhalten.  

 
Der Vorstand      mit den Regeln einverstanden: 
 
Datum: ________________     ______________________________________ 
       
 
       ______________________________________ 
       Name in Druckbuchstaben 
 


