Voraussetzungen zur Teilnahme an einer Torfkahnfahrt der Adolphsdorfer

Torfschiffer e.V. zur Vermeidung von Ansteckung mit dem Corona Virus und
Aufzeichnung zur Dokumentation einer etwaigen Infektionskette


Grundlage für die Torfkahnfahrt ist die Niedersächsische Corona-Verordnung in Ihrer
jeweils gültigen Fassung



Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln. Eine Teilnahme an einer Torfkahnfahrt ist
nicht möglich sofern Covid-19 Krankheitssymptomen bestehen / eine akute COVID-19Erkrankung vorliegt / der Gast Kontaktperson zu COVID-19-Erkrankten ist



Zur Teilnahme an der Torfkahnfahrt benötigen wir von allen Gästen ab 15 Jahren den
Nachweis über:
o einen bestätigten negativen Corona-Test (PCR oder PoC-Antigen Test) von
einer anerkannten Stelle (z.B. Testzentrum, Apotheke etc.) der nicht älter als 24
Std. ist
o Vollständige Impfung gegen das Corona-Virus SARS-CoV-2 die seit mind. 14
Tagen abgeschlossen ist
o Vollständige Genesung einer Corona-Infektion durch positiven PCR-Test eurer
SARS-CoV-2 Infektion die nicht älter als 6 Monate ist



Es gilt eine Registrierungspflicht. Diese erfolgt bevorzugt mit der Luca-App. Hierzu ist
der von uns erzeugte QR-Code des Torfkahns mit der Luca-App zu scannen.
o Alternativ, sofern die Luca-App nicht vorhanden ist: Es sind nachfolgende Daten
anzugeben: Vollständiger Name, Vorname, Anschrift sowie Telefonnummer
jedes Gastes (siehe anliegendes Formular zur Kontaktnachverfolgung). Das
Formular wird drei Wochen nach der Beendigung der Fahrt aufbewahrt, um eine
etwaige Infektionskette nachverfolgen zu können. Die Dokumentation ist dem
zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen. Spätestens einen
Monat nach Beendigung der Fahrt werden die Daten des betreffenden
Fahrgastes gelöscht.



Es können derzeit max. 8 Gäste je Torfkahn mitfahren



Der Einstieg in den Torfkahn und der Ausstieg aus dem Torfkahn erfolgt ohne
Hilfestellung durch den Skipper und auf eigene Gefahr



Sitzkissen können aus hygienischen Gründen leider nicht angeboten werden, die
Gäste können eigene Kissen mitbringen



Eine Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2 oder medizinische OP-Maske) ist während der
kompletten Torfkahnfahrt verpflichtend zu tragen



Haustiere können derzeit nicht mitgenommen werden



Den Anweisungen des Skippers ist Folge zu leisten

