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VORGABEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON KAJAKSPORTLICHEN 

AKTIVITÄTEN VON WERREPIRATEN E.V. UND KOOPERATIONSPARTNERN 
 

 

2., aktualisierte Fassung vom 04.07.2020 
zeitlich begrenzt auf die Dauer der Einschränkungen der Corona-Pandemie 

1. Fassung: 25.05.2020  

 
Rechtliche Bezüge: 

 Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO)  

 insbesondere §4 Abs. 4 

 Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO) 

  insbesondere §1 (4) 

 Empfehlungen zur Wiedereröffnung des Sportbetriebs im Rahmen der Corona-Pandemie  

 vom Landessportbund Nordrhein-Westfalen 

 Stufenplan NRW 

 insbesondere Jugendarbeit, Jugendkulturarbeit und erzieherischer Kinder- und 
Jugendschutz 

 
 

Daraus ergeben sich für uns folgende Voraussetzungen: 
 seit 07.05.2020 Vereinssport im öffentlichen Raum erlaubt 
 seit 11.05.2020 Treffen von Angehörigen aus zwei Haushalten im öffentlichen Raum 
 seit 30.05.2020 Gruppenfahrten, Jugendarbeit etc. erlaubt 
 seit 15.06.2020 Sportarten mit zwingendem Körperkontakt im Freien erlaubt 
 seit 01.07.2020 Kontaktsport mit bis zu 30 Personen erlaubt 
 Das gilt alles unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und Infektionsschutzstandards 

(Das gilt auch für Umkleide- und Gemeinschaftsräume). 
 

 
 
 
 
Quellen:  
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18447&ver=8&val=18447&sg=0&menu=1&vd_back=N 
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200506_coronaschvo_ab_07.05.2020.pdf 
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/2020-05-07_Wiedereroeffnung-Sportbetrieb_Leitfaden-
Trainer-UEL.pdf 
https://www.mags.nrw/pressemitteilung/massvoller-stufenplan 
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-07-01_coronaschvo_vom_01.07.2020.pdf 

 
  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=18447&ver=8&val=18447&sg=0&menu=1&vd_back=N
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/2020-05-07_Wiedereroeffnung-Sportbetrieb_Leitfaden-Trainer-UEL.pdf
https://www.vibss.de/fileadmin/Vereinsmanagement/Coronavirus/2020-05-07_Wiedereroeffnung-Sportbetrieb_Leitfaden-Trainer-UEL.pdf
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Um den oben genannten rechtlichen Rahmen einhalten zu können, stellt Werrepiraten e.V. folgende Regeln auf: 
 

1. Die hier genannten Regeln gelten für die Dauer der erlassenen Verordnungen bzgl. der Corona-
Pandemie. 

2. Beim Boot fahren dürfen aus Sportsicherheitsgründen keine Masken getragen werden. In allen 
anderen Situationen (z.B. Vor- und Nachbereitung) gelten jedoch die bekannten Schutzmaßnahmen. 
Dazu gehört insbesondere das Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken. Der Mindestabstand von 1,5 
Metern ist durchweg einzuhalten.  

3. Fahrten fanden zunächst einmal nur im direkten Umfeld der Eickhofschule statt (Werre zwischen 
Herford und Else-Werre-Mündung). Eine Ausweitung des Umfeldes z.B. auf die Lippe (bei Sande bis 
Lippstadt) kann nun in einem zweiten Schritt erfolgen. 

4. Wer an einer Fahrt teilnehmen will, muss sich schriftlich oder telefonisch anmelden. Schriftlich unter: 
info@werrepiraten.org Telefonisch unter: 05221/9674400. Anmeldefrist ist jeweils am Vortag einer 
Fahrt um 11:30 Uhr. Für die Anmeldung notwendig sind:  

i. Name, 
ii. Bootsname und evtl.  

iii. Bestätigung durch Erziehungsberechtigte.  
5. Die Anreise erfolgt nach Absprache. Dafür gibt es folgende Möglichkeiten: 

a. Selbst anreisen (bzw. Erziehungsberechtigte bringen Jugendliche zum Start), 
b. mit dem Rad zur Schule und mit dem Rad zum Start (begleitet durch eine erwachsene 

Aufsichtsperson der Schule/des Vereins), 
c. erst zur Schule und dann zu Fuß zum Start (ebenfalls begleitet durch eine erwachsene 

Aufsichtsperson der Schule/des Vereins), 
d. Bullitransfer mit dem schuleigenen Bulli (derzeit nur 1 Jugendlicher pro Fahrt möglich). 

Bitte verzichtet auf Fahrgemeinschaften. 
6. Die Organisation des Materials (Leihboote etc.) erfolgt in 1:2 Betreuung. Das Material wird, soweit 

möglich personalisiert. Wo dies nicht möglich ist, erfolgt nach der Nutzung eine Flächendesinfektion 
und Reinigung der Materialien mit zertifiziertem Flächendesinfektionsmittel (verantwortlich: 
Johannes Lömke). 

7. Die Gruppengröße auf dem Bach ist auf höchstens 5 Personen pro Gruppe beschränkt (4 
teilnehmende und 1 verantwortliche Person). 

8. Wer sich für eine Fahrt anmeldet und diese antritt erklärt damit für sich: 
a. dass aktuell keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome bestehen, 
b. für mindestens 14 Tage keinen Kontakt zu infizierten Personen gehabt zu haben, 
c. sich an die Hygienemaßnahmen zu halten (Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Händehygiene), 
d. nur die eigens mitgebrachten Speisen und Getränke zu sich zu nehmen.  

9. Rollentraining und Fahrten mit höherem Übungsanteil können nun, im Rahmen der aktualisierten 
Coronaschutzverordnung, wieder aufgenommen werden, da Körperkontakt erlaubt ist. 

 
 
 

 

Aktualisierungen unter: www.werrepiraten.org 

mailto:info@werrepiraten.org

