Um der Coronapandemie entgegenzuwirken müssen wir uns
an ein paar Regeln halten.
Zum Schutz für andere und sich selbst bitten wir um die
Einhaltung:
-

Bitte melden Sie sich vor der Tour telefonisch oder per -Mail an und hinterlassen die
Kontaktdaten aller Teilnehmer bei uns.

-

Bitte tragen Sie im Bereich der Kanu Einsatzstelle und am Ziel, wenn mehrere Menschen
zusammen sind, eine FFP2 oder eine medizinische Maske.

-

Es dürfen maximal ein Haushalt plus zwei Personen (Kinder bis 14 Jahre zählen nicht)
zusammen in einem Boote paddeln.
Wir achten bei der Terminvergabe darauf, dass sich keine Gruppen bilden.
Bitte achten Sie darauf das es so bleibt.

-

Sollen Sie auf der Einsatzstelle auf andere Kunden treffen, bitten wir darum, so lange, mit
einem Abstand von mindestens 5 Metern, zu warten, bis diese das Boot bestiegen und
abgelegt haben.

-

Für eine möglichst kontaktlose Einweisung haben wir ein Video erstellt.
Dieses kann mit dem Handy (vor Ort) oder jedem anderen Computer abgerufen werden.

-

An Land, speziell bei der Einweisung, tragen sie bitte einen Mund- Nasenschutz und halten
einen Sicherheitsabstand von mindestens 5 Metern zu Teilnehmern ein, die nicht zu Ihrer
Gruppe gehören.
Auf dem Wasser sollte der Mund- Nasenschutz aus hygienischen Gründen abgenommen
werden.

-

Bitte achten Sie auf dem Wasser auf einen Mindestanstand von mindestens 5 Metern zu
anderen Booten.

-

Während der Rast auf unserem Pausenplatz bitten wir Sie, sich so zu setzen, dass ein
möglichst großer Abstand von mindestens 5 Metern zu anderen Teilnehmern besteht.
Es sind ausreichend Sitzgelegenheiten in großem Abstand vorhanden.

-

Sollten sie die Toilette benutzen, bitten wir darum diese anschließend mit dem dort
bereitstehenden Desinfektionsmittel zu desinfizieren.

-

Sollte am Ziel in Diepholz ein anderes Boot am Steg liegen, aus dem die Teilnehmer gerade
aussteigen, bitten wir Sie so lange mit einem Abstand von mindestens 5 Metern zu warten,
bis das Boot aus dem Wasser geholt und auf der Wiese abgelegt wurde.

-

Bitte tragen Sie nach dem Aussteigen wieder Ihren Mund- Nasenschutz.

-

Bitte reinigen Sie die Boote mit dem bereitstehendem Eimer Wasser und einem Schwamm
und stellen Sie diese nach Gebrauch an die Hecke, sie werden nur einmal am Tag eingesetzt.

-

Auf dem Rücktransfer nach Lembruch tragen Sie bitte Ihren Mund- Nasenschutz.

Wie hoffen, dass Sie trotz dieser Einschränkungen eine angenehme Kanutour haben und
„Bleiben Sie gesund“!

