
Hallo Ihr Lieben,

auch 2021 hat uns „Corona“ fest im Griff!

Wir freuen uns, dass der Kanubetrieb wieder erlaubt ist und etwas
„Normalität“ und Abwechslung in all unser Leben bringt.

Um Eure und auch unsere Gesundheit zu schützen, sowie den
Auflagen des Landratsamts gerecht zu werden, haben wir auch dieses
Jahr wieder einige Auflagen, die es für Euch und uns zu beachten gilt.

Mindestabstand (1,50 m) bitte einhalten

Wir bitten um Euer Verständnis, da wir so wenig Personen wie möglich auf einmal 
betreuen möchten, kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Bitte bringt etwas 
Geduld mit. 

Bitte zu uns am Stand nur die Person, die gebucht hat, kommen. Diese Person 
fühlt den Mietvertrag aus und regelt die Bezahlung. Der Rest wartet bitte während 
dieser Zeit an Eurem Fahrzeug. 

In einem Boot dürfen entweder nur Personen zusammen sitzen, die im gleichen 
Haushalt leben oder nur 2 Personen aus unterschiedlichen Haushalten (betrifft 
nur die Freizeitaktivität im Freien, bei Personentransport verhält es sich anders.
Siehe weiter unten) Bitte berücksichtigt das bei Eurer Bootsauswahl.

Leider können wir kein Lastschriftverfahren anbieten, Barbezahlung beim Ausfüllen 
des Mietvertrages vor Ort bleibt wie gehabt.

Bitte bringt Eure FFP2-Masken, einen eigenen Stift, Desinfektionsspray und für 



jeden Teilnehmer mehrere Einweghandschuhe, optional auf den Innenflächen 
gummierte Gartenhandschuhe, mit. 

Aus organisatorischen Gründen können weder Paddel, Boote und auch Fahrzeuge,

während des laufenden Tagesgeschäfts, laufend desinfiziert werden. Daher auch die 
Bitte um Mitbringen von eigenem Desinfektionsspray und der Einweg- bzw. Garten-
handschuhe. Ob Ihr diese während der Kanutour tragt, bleibt Euch selbst überlassen.

Beim Personentransport müssen  FFP2-MASKEN sowie Einweg- bzw. Garten-
handschuhe getragen werden. 

Beim Personentransport dürfen bis zu 8 Personen transportiert werden. 

Für den Transport gelten ab jetzt die Regel, wie in der Gastronomie. Es müssen in ei-
ner Liste Uhrzeit, Eure Namen und jeweiligen Telefonnummern hinterlegt werden. 
Falls Ihr mehr als 8 Personen seit, muss der Transport der restlichen Personen ander-
weitig von Euch organisiert werden. Bitte informiert Euch schon vorab über öf-
fentliche Verkehrsverbindungen.

Falls Ihr mit dem Rad unterwegs seit bzw. am Campingplatz nächtigt und Räder da-
bei habt, würden wir natürlich den kostenlos Radtransfer übernehmen. 

Aus Folge des geänderten Personentransport kann es auch zu längeren Wartezeiten 
kommen, wir tun aber unser Bestes, dies zu vermeiden bzw. so kurz wie möglich zu 
halten. Wir bitten Euch um Verständnis, wenn es doch mal länger dauert. Plant dies 
bitte mit ein. 

Dies Auflagen gelten bis auf Weiteres. Falls es von behördlicher Stelle Änderun-
gen gibt, werden diese natürlich von uns umgehend umgesetzt. Den neuesten 
Stand unserer Hygieneauflagen findet Ihr auf unserer Homepage.
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