
INFORMATIONEN	  ZUR	  VERANSTALTUNG	  

	  
Anmeldung	  /	  Registrierung:	  
Das	  Regattabüro	  ist	  am	  Donnerstag	  (08.10.20)	  von	  10:00	  Uhr	  bis	  18:00	  Uhr	  und	  am	  
Freitag	  (09.10.20)	  von	  08:00	  Uhr	  bis	  09:30	  Uhr	  für	  die	  Registrierung	  geöffnet.	  
Bitte	  gebt	  bei	  der	  Anmeldung	  die	  Formulare	  ab:	  

-‐ Haftungsausschluss	  
-‐ Covid-‐19	  -‐	  Bestätigung	  Symptomfreiheit	  

	  
Anreisen	  Wohnmobile:	  
Anreisen	  mit	  dem	  Wohnmobil	  sind	  ab	  dem	  08.10.2020	  möglich.	  Nutzt	  bitte	  
ausschließlich	  die	  gekennzeichneten	  Stellplätze.	  Strom	  steht	  Euch	  wie	  bestellt	  zur	  
Verfügung.	  Zieht	  bitte	  bei	  Einfahrt	  in	  den	  Hafen	  zum	  Öffnen	  der	  Schranke	  ein	  Ticket	  –	  
bei	  der	  Abreise	  am	  Sonntag	  wird	  die	  Schranke	  geöffnet	  sein.	  
Das	  Kosten	  für	  die	  Wohnmobilstellplätze	  müssen	  in	  bar	  bei	  der	  Registrierung	  beglichen	  
werden.	  

	  
Duschen:	  
Im	  Hafen	  stehen	  für	  Euch	  Duschen	  zur	  Verfügung.	  Wir	  bitten	  Euch	  vor	  und	  nach	  der	  
Benutzung	  das	  bereitgestellte	  Desinfektionsmittel	  zu	  benutzen.	  
	  
Hygienekonzept:	  
Aufgrund	  der	  anhaltenden	  Corona-‐Pandemie	  ist	  für	  die	  Veranstaltung	  ein	  mit	  dem	  
Gesundheitsamt	  abgestimmtes	  Hygienekonzept	  maßgebend.	  Wir	  bitten	  Euch	  die	  
Maßnahmen	  während	  der	  Veranstaltung	  einzuhalten.	  
	  
Eine	  Maskenpflicht	  besteht:	  

-‐ bei	  der	  Steuerleutebesprechung	  
-‐ bei	  der	  Siegerehrung	  
-‐ am	  und	  im	  Regattabüro	  
-‐ in	  geschlossenen	  Räumen	  
-‐ immer	  dann,	  wenn	  der	  Mindestabstand	  im	  Freien	  nicht	  eingehalten	  werden	  kann	  

	  
Bei	  der	  Registrierung	  ist	  ein	  Fragebogen	  „Bestätigung	  Symptomfreiheit“	  ausgefüllt	  
abzugeben.	  Ein	  ausgefüllter	  Fragebogen	  ist	  für	  alle	  Teilnehmer,	  alle	  Helfer	  sowie	  alle	  
Mitreisenden	  erforderlich.	  Fehlende	  Fragebögen	  bzw.	  Falschangaben	  führen	  zum	  
Ausschluss	  von	  der	  Veranstaltung.	  
	  
Rahmenprogramm:	  
Aufgrund	  der	  anhaltenden	  Corona-‐Pandemie	  wird	  es	  an	  Land	  kein	  Rahmenprogramm	  
geben.	  
	  
Toiletten:	  
Im	  Hafen	  stehen	  für	  Euch	  Toiletten	  zur	  Verfügung.	  Wir	  bitten	  Euch	  vor	  und	  nach	  der	  
Benutzung	  das	  bereitgestellte	  Desinfektionsmittel	  zu	  benutzen.	  
	  
Umkleiden:	  
Aufgrund	  der	  Corona-‐Lage	  stehen	  keine	  Umkleiden	  zur	  Verfügung.	  Kommt	  bitte,	  wenn	  
möglich,	  bereits	  umgezogen	  zu	  der	  Veranstaltung.	  
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Vermessung:	  
Die	  Vermessung	  findet	  am	  Donnerstag	  (08.10.20)	  von	  10:00	  Uhr	  bis	  
18:00	  Uhr	  und	  am	  Freitag	  (09.10.20)	  von	  08:00	  Uhr	  bis	  09:30	  Uhr	  im	  technischen	  Hafen	  
statt.	  	  
	  
Verpflegung:	  
An	  Land	  werden	  im	  technischen	  Hafen	  Foodtrucks	  stehen,	  über	  die	  ihr	  euch	  mit	  Speisen	  
und	  Getränken	  versorgen	  könnt.	  Der	  Caterer	  bietet	  bereits	  morgens	  Frühstück	  an	  und	  
wird	  ein	  wechselndes	  Angebot	  haben.	  
	  
Anlagen:	  

-‐ IDM	  FD	  –	  Anlage	  Hygienekonzept	  
-‐ IDM	  FD	  –	  Bestätigung	  Symptomfreiheit	  

	  


