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Addendum C

Anhang C

Corona / Covid-19 Concept

Corona / Covid-19 Konzept

Framework
Since Monday, June 22, 2020, the
measures to combat the new coronavirus
have largely been lifted. Among other
things, events and gatherings with up to
1000 people or 300 people if the intervals
cannot be kept, are back
allowed. However, it must always be
possible to track contacts.
The event takes place under the category
"Events to 300 people with whom the
distance is not to be kept ".
Wearing masks is optional, but may be of
by the race committee and applies to part or
all of the facilities of the ZYC.
This concept is shared by all participants
with the Registration for the event accepted,
respected and complied with.
The concept of the ZYC is based on
personal responsibility words of each
individual.

Rahmenbedingungen
Seit Montag, 22. Juni 2020,sind die Massnahmen
zur Bekämpfung des neuen Coronavirus weitgehend
aufgehoben worden. Unter anderem sind
Veranstaltungen und Versammlungen mit bis zu
1000 Personen oder 300 Personen, wenn die
Abstände nicht eingehalten werden können, wieder
erlaubt. Das Nachverfolgen von Kontakten muss
aber stets möglich sein.
Der Anlass findet unter der Kategorie "Anlässe bis
300 Personen, bei denen der Abstand nicht
einzuhalten ist" statt.
Das Tragen von Masken ist fakulativ, kann aber von
der Wettfahrtleitung angeordnet werden und gilt für
einen Teil oder sämtliche Anlagen des ZYC.
Dieses Konzept wird von allen Teilnehmer mit der
Anmeldung zum Anlass akzeptiert, respektiert und
eingehalten.
Das Konzept des ZYC basiert auf der Eigenverantwortung jedes Einzelnen.

Basics
People with symptoms of illness are
allowed to do so DO NOT enter the area.
The distance of 1.5 meters must always be
hold where this is possible.
Wash hands often and thoroughly
Use disinfectants
No shaking hands when greeting.

Grundsätzliches
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen das
Areal NICHT betreten.
Der Abstand von 1,5 Meter ist grundsätzlich einzuhalten, wo dis möglich ist.
Hände oft und gründlich waschen
Desinfektionsmittel nutzen
Kein Händeschütteln beim Begrüssen.

Attendance list
An attendance list is posted on the "notice
board". Every participant (all team members
and not just the skipper) must fill this out
daily when entering and leaving the club
facilities.

Präsenzliste
Es wird eine Präsenzliste an der "Tafel für
Bekanntmachungen" ausgehängt resp. geführt.
Jeder Teilnehmer (alle Mannschaftsmitglieder und
nicht nur der Skipper) müssen diese täglich beim
Betreten und Verlassen der Clubanlagen ausfüllen.

The regatta president is responsible for the Die Präsenzliste wird vom Regattapräsidenten
attendance list Stored for 3 weeks and then 3 Wochen lang verwart und danach vernichtet.
destroyed.
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Stay in the club area
Aufhalten auf dem Clubareal
It is permitted to stay on the club premises Das Aufhalten auf dem Clubgelände ist zugelassen
wird aber auf ca. 80 Personen beschränkt.
but is limited to about 80 people.
In principle you should - whenever possible - Im Grundsatz soll man sich - wenn immer möglich stay in the fresh air and as little as
an der frischen Luft aufhalten und so wenig wie
necessary in the clubhouse.
nötig im Clubhaus.
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cloakroom

Garderoben

C 4.2.1

In the case of gentlemen, the number of
people who are in the cloakroom and
sanitary facilities at once limited to approx. 6
people.

C 4.2.2

In the case of women, the number of people Bei den Damen wird die Anzahl der Personen, die
who are in the cloakroom and sanitary
sich auf einmal in der Garderobe und sanitarischen
facilities at once limited to approx. 3 people. Einrichtungen befinden dürfen auf ca. 3. Personen
beschränkt.
Wearing the mask is in both rooms
Das Tragen der Maske wird in beiden Räumen
recommended and made available.
empfohlen und werden zur Verfügung gestellt.

C 4.2.3
C 4.3
C 4.3.1
C 4.3.2

C 4.4
C 4.4.1
C 4.4.2
C5

C 5.1

C 5. 2

C 5.3

Bei den Herren wird die Anzahl der Personen, die
sich auf einmal in der Garderobe und sanitarischen
Einrichtungen befinden dürfen auf ca. 6. Personen
beschränkt.

Bar area
In the bar area (including east and south
entrances)
The sofas, chairs and tables in the bar area
are Limited to approx. 3 people (small sofa),
5 people (large sofa), 2 people (table).

Barbereich
Im Barbereich (inkl. Eingang Ost und Süd) auf
max. 2 Personen (stehend) begrenzt.
Die Sofas, Stühle und Tische im Barbereich sind
auf ca. 3 Personen (kleines Sofa), 5 Personen
(grosses Sofa), 2 Personen (Tisch) begrenzt.

Clubroom
The number of people (only seated!) Is set
to approx. 36 limited.
The club room is only available to the
participants in an "emergency" mer open.

Clubzimmer
Die Anzahl Personen (nur sitzend!) wird auf ca.
36 begrenzt.
Das Clubzimmer ist nur im "Notfall" für die Teilnehmer geöffnet.

Culinary / gastronomy
Basically the usual offer is more or less
less available
Dinner is limited to around 35 participants
and if possible takes place on the ground
floor or on the raft systems outside.
The self-service Stegbier is on the east
side of the clubhouse. It is important to
ensure that the distance is maintained when
queuing.
At the bar there is only a short while
permitted without consumption while
maintaining the necessary distance.

Kulinarisches / Gastronomie
Grundsätzlich ist das gewohnte Angebot mehr oder
weniger verfügbar
Das Nachtessen ist auf ca. 35 Teilnehmer begrenzt
und findet bei Möglichkeit im EG oder auf den
Flossanlagen draussen statt.
Das Stegbier in Selbstbedienung befindet sich auf
der Ostseite des Clubhauses. Es ist darauf zu
achten, dass der Abstand beim Anstehen
eingehalten wird.
An der Bar ist lediglich das kurzweilige Aufhalten
ohne Konsumation gestattet in Wahrung des
nötigen Abstandes.

