
Corona Verhaltensregeln am Grienenbergsee (Stand 16.5.2020) 

  

Wir benutzen diese Sportstätte nicht im Rahmen einer 
Vereinsveranstaltung, sondern als Privatperson 

 

 

Wir bleiben nur zum Tauchen am See,  
nach dem Tauchen kein Picknick, usw.  
sondern direkt nach Hause fahren 

 

 

 
 

 

Abstandsregeln 
einhalten - 
immer 2 Meter 

               

Pro Rödelbank max. 2 Personen 
Zwischen den PKW:  2 Meter 
Beim Umziehen: 2 Meter 

 

 

Wenn keine Parkmöglichkeiten mit entsprechendem 
Abstand vorhanden sind, heißt das:  
Wieder nach Hause fahren. 

 

 

* jeder bringt eigenes Desinfektionsmittel mit 
* die Toilette ist zwingend vor und nach 
Benutzung mit Flächendesinfektion zu reinigen 

* die Hände sind intensiv mittels 
Desinfektionsmittel zu waschen 
* Papiertücher (feuchtes Klopapier) mitbringen 

 

Wir halten uns an: 
 * die Empfehlungen des (VDST/DOSB) Positionspapier 
* die allgemeinen Abstandsregeln und Hygieneregeln 
* die Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit 
dem Corona-Virus  

 

 



Tauchen im Freigewässer kann unter Berücksichtigung folgender Voraussetzungen sicher durchgeführt werden: 
 
+ Wir Taucher nutzen diese Sportstätte nicht im Rahmen einer Vereinsveranstaltung sondern als Privatperson! 
 
+ man soll sich nicht unnötig vor und nach dem Tauchen am See aufhalten (kein Grillen oder sonstigen Gruppenveranstaltungen)  
 
+ Es sind Abstandsregelungen beim Umziehen einzuhalten: 2 m ( heißt z.Bsp.: pro Rödelbank 2 Personen wie in Hemmoor) oder genug Abstand zum nächsten Auto.  
 
+ Die persönliche Tauchausrüstung, auch ABC, sollte nicht verliehen werden. 
 
+ Der Kontakt mit fremder Tauchausrüstung, insbesondere Atemregler, Maske und Schnorchel, ist zu vermeiden. 
 
+ Das Anlegen der Ausrüstung sollte nach Möglichkeit selbständig erfolgen und deshalb gut geübt sein. 
 
+ Der vollständige und sichere Buddy Check einschließlich der Demonstration der Funktionstüchtigkeit der Ausrüstung wird aus der Distanz durchgeführt. 
 
+ Eine Tauchgruppe besteht aus zwei Tauchenden. Für die Zusammensetzung der Tauchgruppe gilt die 4-Sterne-Regel  
 
+ Es dürfen keine Ausbildungstauchgänge absolviert werden  
 
+ Partnerübungen/Rettungsübungen gerade mit Austausch der Atemregler untereinander sind untersagt. 
 
+ Notfallmaßnahmen müssen bei der Tauchgangs-Vorbesprechung ausführlich behandelt werden, weil sie im Notfall trotz Restrisiko einer Infektion erforderlich sind. 
 
+ Bei den Toiletten achtet jeder auf die nötige Hygiene aus eigenem Interesse z.B. mittels Desinfektionstüchern / Desinfektionsmitteln die jeder selbst mitbringt 

- die Toilette ist vor und nach Benutzung mit Flächendesinfektion zu reinigen, 
- außerdem sind die Hände intensiv mittels Desinfektionsmittel zu waschen 
- eigenes Toilettenpapier mitbringen  

 
+ Ergänzende Informationen zum Tauchen in der aktuellen Corona Ausnahmesituation gibt es unter den folgenden LINKs  
   Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektion: 
   https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html 
   
   Landessportbund-Niedersachsen:  Erläuterungen der Landesregierung für Sport im Freien vom 12. Mai (FAQ) 
   https://www.lsb-niedersachsen.de/landessportbund/alltag-mit-corona/ 
 
   DOSB / VDST Positionspapier: 
   https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/?Übergangsregeln= 
    
 
 
   Stand: 16. Mai. 2020 


