TYC und Corona – Information Nr. 10 an die Mitglieder vom 24. Juni 2020
Geschätzte Mitglieder,
seit dem 22. Juni sind weitere Corona-Einschränkungen aufgehoben oder gelockert.
Vorstand und Clubhausteam reagieren darauf mit Augenmass, damit die Aktivitäten
zu Land und zu Wasser so pragmatisch wie möglich und so sicher wie nötig
durchgeführt werden können. «Eigenverantwortung» funktioniert nur, wenn wir uns
an elementare Vorsichtsmassnahmen halten. Im Falle von Ansteckungen wird man
den TYC nämlich ausschliesslich auf seine Schutzvorkehrungen behaften.
Der Preis für mehr Bewegungsfreiheit ist, dass wir die Nachvollziehbarkeit von
Gästegruppen und Tafelrunden verbessern müssen. Den Mindestabstand kann
der TYC trotz allen Vorkehrungen nicht gewährleisten und niemand trägt eine Maske
im Clubhaus oder auf dem Damm. Es kostet Euch zehn Sekunden Zeit, einen
Kontaktnamen auf ein Formular beim Buffet zu schreiben.
Das wird immer wichtiger, je sorgloser der Umgang mit Corona wird.
Mindestabstand neu nur noch 1,5 Meter. Das sind zwei Armlängen und damit
nahe am Normalzustand, wenn man sich nicht völlig auf die Pelle rückt.
Keine Sitzpflicht mehr für Restaurant-Gäste.
Keine Einschränkungen mehr für Regatten und Trainings, vom Mindestabstand
und den bekannten Hygienemassnahmen abgesehen.
Sport:
• Die vollständige Meldung der Crews bei Regatten, so wie es schon vor Corona
üblich war, hat sich via die Internetplattform «Manage2Sail» bewährt.
• Das Schutzkonzept des TYC für seine Sportanlässe und für die Aktivitäten an
Land wie Bezahlung des Startgeldes, Einlaufbier oder Rangverkündigung ist nach
wie vor gültig und ist zusammen mit den Ausschreibungen publiziert. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass dies sehr gut zu bewerkstelligen ist.
Clubrestaurant:
• Contact Tracing: Bei der Weinliste beim Buffet steht ein Hochtisch mit einer
Liste und Desinfektionsmittel. Pro Gruppe ist ein Kontaktname und die
Uhrzeit obligatorisch einzutragen.
• Wir stellen die Tische mit einem neuen «Grenzabstand» von 1,5 Meter auf.
• Die Verkehrsabläufe im Clubhaus sind stark vereinfacht. Boden-Markierungen
sind entfernt ausser beim Eingang und bei der Bar.
• Beim Eingang und Ausgang gilt der Einbahn-Verkehr bis auf weiteres.
• Die Essensausgabe erfolgt vorläufig nach wie vor über die Bar.
• Die Stationen mit Desinfektionsmittel und die Geschirr-Rückgabe bleiben wie
bisher, allerdings ohne den Umweg über die Aussentüre.
Voilà! Söfu für den Moment.
Danke für Eure Mithilfe.
Für den Vorstand
Christian Strübin, Registerführer

