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Was? Wie? Wo /Womit?

1 Prüfen ob An-/Einreise möglich ist

Aktuelle Informationen der Bundesländer prüfen. Eine Anreise aus einem Landkreis mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist in 

der Regel nicht möglich. In Mecklenburg Vorpommern ist zudem vor Einreise ein Übernachtung nachzuweisen. Corona Dashbord des RKI https://corona.rki.de

2 Gesunde Crew

Alle Crewmitglieder müssen bestätigen, dass sie keine Krankheitssymptome haben und in den letzten 14 Tagen keinen wissentlichen Kontakt zu 

einem positiv bestätigten Fall hatten. (Siehe Selbstauskunft bei Mitseglervereinbarung (MSV)!)

3 Crewliste Die Kontaktinformationen aller Crewmitglieder (inkluside E-Mail Adressen) müssen vor Törnantritt vorhanden sein

4 Bettwäsche und Verbrauchsmaterial

Der rotierende 2. Satz Bettlaken/Kissen ist evtl. mit an Bord zu bringen. Bitte vor Abreise prüfen! Verbrauchsmaterial wie Seife und 

Desinfektionsmittel sind mitzubringen Desinfektionsmittel müssen mit "viruzid" bzw. "begrenzt viruzid" gekennzeichnt sein.

5 max. 10 Personen

Es dürfen sich maximal 10 Personen gleichzeitig Treffen. Die Vorcrew hat ggf. das Schiff zu verlassen und sich außerhalb/abseits aufzuhalten 

solange eine Übergabe erfolgt. Eventuelle weitere Personenzahleinschränkungen vor Ort sind einzuhalten

Verzicht auf unnötigen Körperkontakt wie beispielsweise Händeschütteln

Hygiene beim Husten und Niesen (vorzugsweise in die Armbeuge oder Einmaltaschentücher)

Möglichst wenig mit den Händen ins Gesicht fassen

Regelmäßig und gründlich Hände waschen (m.Seife) oder desinfizieren

Personen die Krankheitszeichen entwickeln haben dies dem Schiffsführer mitzuteilen

7

Beachten der allgemeinen 

Hygienemaßnahmen (Punkt 6) Siehe Punkt 6

8 Maßnahmen an Land einhalten Jeder hat sich selbst über die zusätzlichen Maßnahmen vor Ort aktuell zu informieren und diese sind einzuhalten 

ggf. Informationen aus den Häfen, sonst Webseiten der Bundesländer oder örtliche 

Gesundheitsämter 

9 Nach dem Landgang Nach dem Landgang sind, mit dem im Cockpit bereitgestellten Händedesinfektionsmittel, die Hände zu desinfizieren.

Händedesinfektionsmittel müssen mit "viruzid" bzw. "begrenzt viruzid" gekennzeichnt 

sein.

10 Geschirrreinigung 

Das Geschirr und sonstige zu reiningende Gegenstände sind mit heißem Wasser zu reinigen. Vor der dem Abwasch sind die Hände zu waschen. Pro 

abtrocknender Person und Backschaft ist ein frisches Handtuch zu verwenden. Jede Crew bringt ausreichend Geschirrhandtüscher mit! Diese 

werden nur einmal verwendet!

11 Verdachtsfälle melden Verdachtsfälle an Bord sind unverzüglich dem Gesundheitsamt vor Ort zu melden.

12

möglichst wenig gemeinsam genutztes 

Material / Kojen

Eigene Spannbetttücher sind zusätzlich zu denen, die sich bereits auf der Koje befinden, zu verwendnen. Decken, Kissen u.ä., schiffseigene 

Materialen sind nach Möglichkeit nicht zubenutzen. Sollten Sie benutzt worden sein, sind sie, ebenso wie die schiffseigenen Betttücher zu  reinigen, 

wenn möglich vor Ort (Siehe Punkt 14). 

13 keine Gäste Um das Infektionsrisiko von außen möglichst gering zu halten sind Gäste, die nicht zur Crew gehören zu vermeiden.

14 Hygiene in den Toiletten

Es ist darauf zu achten, dass immer ausreichend Flüssigseife, Handtücher und Desinfektionsmittel vorhand sind. Handtücher sind zu ersetzten, 

sobald diese nass sind, es sind nur personenbezogene (eigene) Handtücher zulässig, wenn vorhanden Papierhandtücher nutzten. 

Desinfektionsmittel zählt ebenso wie Seife zu den Verbrauchsgegenständen für deren Vorhandensein die Crews zuständig sind Desinfektionsmittel müssen mit "viruzid" bzw. "begrenzt viruzid" gekennzeichnt sein.

15 Verhalten auf Deck im Hafen

Es ist immer ein Mindestabstand von 1,5m zu Nachbarschiffen einzuhalten. Ist das nicht möglich, z.B. im Päckchen liegend oder bei An-

Ablegemanöver ist eine entsprechende Maske zu tragen! Das gleiche gilt bei engen / schmalen Steganlagen bei Publikumsverkehr! Es gelten dann 

in jedem Fall die entsprechenden Vorgaben/Verordnungen des jeweiligen Landes (im Ausland) oder Bundesland innerhalb der BRD

16 Lüften Das Boot ist so oft wie es möglich ist zu lüften.

17 Die Bettwäsche reinigen

Die Bettwäsche (sowohl Laken als auch Kopfkissen) ist entweder vor Ort mit mindestens 60°C und bleichehaltigem Vollwaschmittel zu reinigen oder 

nach dem Törn mitzunehmen und zuhause zu reinigen. Jedes Crewmitglied hat in jedem Fall seine eigene Spannbettuch und Kopfkissenbezug 

dabei. Zusatzlich werden die im Schiff aufgezogenen Spannbettücher und Kopfkissenbezüge (wenn Koje belegt war) bei jedem Crewwechsel 

mitgetauscht. Es gibt einen 2. Satz, welcher im Umlauf ist. 

18 Rerttungswesten reinigen Rettungswesten sind nach dem Törn zu reinigen (aüßerlich, Berührungsflächen).

19 Bootsreinigung

Alle Kontakflächen sind bei Schiffsübergabe zu reinigen und zu desinfizieren. Dies ist zu dokumentieren (Übergabeckeckliste). Besonders zu 

beachten sind häufig genutzte Gegenstände, wie Griffe, Geländer, Lichtschalter, Kühlschrank etc.. Nassräume und Küche sind mindestens einmal 

die Woche zu reinigen. Siehe Endreinigungs-Checkliste

20 Gewaschene Wäsche Materialien, die zur Reinigung von Bord genommen wurden, sind gereinigt der nächsten Crew zu übergeben.

Grundlagen: Coronaschutzverordnungen Mecklenburg Vorpommern und Schleswig-Holstein (Stand 24.06.2020)

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-alt/schutz-durch-hygiene.html (Stand 24.06.2020)

Orientierungshilfe zur Wiedereröffnung von Ferienunterkünften in Corona-Zeiten (deutscher Tourismusverband) (Stand 24.06.2020)

Nach dem Törn

Bei Schiffsübergabe

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-alt/schutz-durch-hygiene.html (Stand 

24.06.2020)6

Vor dem Törn

Bei Schiffübernahme

Während des Törns

Crew auf allgemein 

Hygienemaßnahmen hinweisen

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-alt/schutz-durch-hygiene.html (Stand 24.06.2020)
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-alt/schutz-durch-hygiene.html (Stand 24.06.2020)
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-alt/schutz-durch-hygiene.html (Stand 24.06.2020)


Reinigungsdokumentation bei Schiffsübergabe:

1 Bettwäsche gereinigt oder mitgenommen

2 Benutzte Decken und Kissen gereinigt oder entfernt

3 Toiletten gereinigt und desinfiziert

4

Küche gereinigt und desinfiziert inklusive Geschirr, 

Töpfe und Wasserkocher

5 Häufig genutzte Oberflächen gereinigt und desinfiziert:

Griffe und Handläufe

Lichtschalter

Bedienelemeten

Funkgerät

Tische

6 Schwimmwesten gereinigt


