
 
 
Folgende Richtlinie regelt die Handhabung der privaten Nutzung von Kanus, die in den Bootslagern des 
TWG 1861 untergebracht sind, sowie das paddeln auf dem Göttinger Kiessee.  
 
Wer als derzeit als  Vereinsmitglied  mit eigenem Bootsmaterial, auf dem Kiessee paddeln möchte, darf 
unter den folgenden Regeln den See befahren: 
 
Die  „Niedersächsische Verordnung über die Beschränkung sozialer Kontakte zur Eindämmung der Corona 
– Pandemie“ muss strikt eingehalten werden. 
 
Das bedeutet: 
- Es darf  maximal zu zweit gepaddelt werden (ausgenommen sind Personen aus demselben Hausstand, 
dann auch zu dritt usw... 
- Ihr müsst den Abstand von 1,5m einhalten 
- Der Aufenthalt auf dem Vereinsgelände muss so kurz wie möglich gehalten werden 
- Es darf nur die Bootshalle betreten werden (Umkleiden/Duschen/Vereinshaus bleiben gesperrt) 
- Es dürfen nur Einer-Kajaks/Canadier benutzt werden (also eine Person pro Boot) 
- Vereinsmaterial zu benutzen ist verboten 
- Es darf sich immer nur eine Person in der Bootshalle aufhalten 
 
Das Gelände darf nur allein, mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis 
der Angehörigen des eigenen Hausstandes betreten werden. Personen, die nicht Angehörige desselben 
Hausstandes sind, haben auf dem Gelände ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Das Gelände darf 
nicht betreten werden, wenn eine Kennzeichnung (Markierung) anzeigt, dass schon jemand auf dem 
Gelände ist. Diese andere Person kennzeichnet das Gelände so, dass von der Wasserseite und von der 
Landseite erkennbar ist, dass sie sich auf dem Vereinsgelände jemand aufhält.  
Das Boot wird zu Wasser gebracht, die Kennzeichnung entfernt. Die gleiche Prozedur erfolgt  umgekehrt 
bei der Rückkehr vom Wasser.  
 
Die Markierung wird an dem Baum auf dem Vereinsgelände in Wassernähe befestigt und besteht aus einer 
gelben Boje und einem Absperrleinenhalter.   

 Liegt die Boje neben dem Absperrleinenhalter ist das Gelände frei.  
 Hängt die Boje am Absperrleinenhalter ist das Gelände belegt und man muss außerhalb des 

Vereinsgeländes warten. 

Umkleideräume, Duschen und der Zugang zum Rest des Vereinshauses bleiben gesperrt. Auf dem Wasser 
muss immer ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Wassersportlern eingehalten werden und es darf 
keine Gruppierung stattfinden. 

Sollte dies nicht klappen, müssen wir leider den Versuch abbrechen und alle warten bis der Verein wieder 
offiziell geöffnet wird.  
 
 
Göttingen 9. April 2020                              gez. Abteilungsleitung Kanu    Kevin Schatz 


