COVID 19 SCHUTZKONZEPT (UPDATE #1)

EINLEITUNG
Das Schutzkonzept von Skydive Grenchen basiert auf dem von Swiss Skyidve publizierten „SCHUTZKONZEPT FÜR DEN SCHWEIZERISCHEN FALLSCHIRMVERBAND
UNTER COVID-19“ und dient als dessen Präzisierung und Ergänzung.
Skydive Grenchen bittet alle Personen auf der Dropzone, diese Regeln zu befolgen. Alle Informationen sind auf der Dropzone aufgehängt und via unseren sozialen
Medien oder auf unserer Homepage jederzeit ersichtlich. Briefings werden jeweils am Morgen und nach dem Mittagessen stattfinden und es werden regelmässig
Lautsprecherdurchsagen gemacht. Bei Fragen steht euch der SDG Staff jederzeit gerne zur Verfügung.
ALLGEMEIN GÜLTIGE INFORMATIONEN
ALLGEMEIN
- SDG wird genügend Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen und es an den
notwendigen Orten für euch bereitstellen!
- Die Infrastruktur wird mit den wichtigsten Informationen beschildert.
- Es wird, ausser in Ausnahmefällen, nur bargeldlos bezahlt.
- Wer Krankheitssymptome zeigt, bleibt bitte zuhause.
CLUBHAUS / DROPZONE
- Personen halten unter sich den 1.5 m Abstand im Clubhaus ein.
- Die Videoanlagen stehen momentan nur dem Staff zur Verfügung.
- Ab sofort steht die Küche wieder zur Verfügung. Es ist empfohlen das
Besteck vor dem Gebrauch zu waschen.
- Getränkeautomat, Kühlschränke, Kaffeemaschine stehen zur Verfügung.
Achtung: Hände desinfizieren vor und nach dem Gebrauch dieser Gegenstände, vor allem nach dem Umgang mit Bargeld.
- Die Duschen und der Pool stehen zur Verfügung.
- Es dürfen bis zu 4 Personen im Bunkhaus übernachten.
MANIFEST / SPRUNGBETRIEB
- Bitte nur eine Person im Manifest (DzM Terminal). Desinfektionsmittel wird
vor dem Eingang bereitgestellt.
- Die DzM-Card wird mit sich getragen und nicht im Karteikasten deponiert.
- Beim verlassen des Clubgeländes zum Boarding desinfiziert sich jeder die
Hände.
- Bitte die 1.5 Meter Abstandregel auf dem Weg zur und in der Boarding Area
selbstverantwortlich umsetzen.
- Vor dem Einsteigen und im Flugzeug gilt: MUNDSCHUTZ TRAGEN!
- Als Mundschutz kann auch ein Schlauchtuch (Buff, Tube) benutzt werden.
- Das Tragen von Brillen ist empfohlen.
- Es muss nicht mit Mundschutz gesprungen werden.
- Das Abklatchen vor und nach dem Sprung ist zu unterlassen.
WEITERE INFOS / LINKS
BAG: Lockerungen und neue Massnahmen
Swiss Skydive: Swiss Skydive Schutzkonzept
Skydive Grenchen: skydivegrenchen.ch

SPEZIFISCHE INFORMATIONEN
Fun Jumper
- Das Schutzmaterial muss vom Fallschirmspringer selbst mitgebracht
werden.
- Bitte keine unnötigen Aufnahmen im Flugzeug.
Schüler
- Für Grundkurs-Teilnehmer wird SDG Schutzmaterial zur Verfügung
stellen. Alle anderen Schüler sind um das eigene Schutzmaterial besorgt.
- Persönliches Schutzmaterial wird von einem SDG Instruktor begutachtet
und für den Einsatz freigegeben.
- Schüler benutzen dasselbe Sprungkombi den ganzen Tag. Vor dem ersten
Gebrauch wird die Kragenpartie und der Unterarmbereich mit einem Kleiderdesinfektionsmittel behandelt!
- Am Schluss des Tages bitte die Kombis in den markierten Wäschekorb
legen. Die Kombis werden durch SDG gewaschen.
- Jeder Schüler reinigt seinen Höhenmesser, Helm und andere Gegenstände
am Tagesende selbst. Bitte den Anweisungen des Staffs folgen.
- Schulausrüstungen wenn möglich nur persönlich nutzen.
- Vor und nach dem packen werden die Hände gewaschen und desinfiziert.
TANDEMGÄSTE UND ERSTABSPRINGER
- Schutzmaterial wird für alle Tandemgäste und Erstabspringer zur
Verfügung gestellt.
- Tandemkombis werden regelmässig gewaschen! Wenn möglich wird nur
eine Kombi pro Tandemgast und Tag benutzt. Vor dem Gebrauch wird die
Kombi mit dem Kleiderdesinfektionsmittel behandelt.
- Das eigene Schutzmaterial darf verwendet werden. Wir bitten alle
Tandemgäste, das selbst mitgebrachte Schutzmaterial dem Tandempilot
oder Instruktor vorgängig zu zeigen.
STAFF
- Der Staff wird auf der Dropzone über die Schutzmassnahmen und über
allfällige Risiken informiert.
- Gesichtsmasken werden bei Bedarf für Mitarbeiter zur Verfügung gestellt.
- Der Staff ist an den Briefings anwesend.
- Den Tandempiloten wird empfohlen auch während des Sprungs, bzw. am
offenen Schirm, einen Mundschutz oder alternativ einen Vollvisierhelm zu
tragen.

SCHLUSSWORT
Skydive Grenchen freut sich auf die neue Saison. Wir werden das Maximum aus dieser Saison herausholen. Dies schaffen wir aber nur wenn ALLE mithelfen!
Daher bitten wir alle Springer die Massnahmen zu respektieren und die Anweisung des Staffs zu befolgen. Zuletzt haben wir als Club eine kleine Bitte:
Bitte unterstützt den Staff, tatkräftig bei den kleinen Arbeiten im und um das Clubhaus. Davon profitiert die ganze Community und wir alle geniessen einen
reibungslosen Sprungdienst mit viele schönen Sprünge.
Skydive Grenchen wünscht allen viel Gesundheit, Blue Skies und Happy Landings für die Saison 2020.

“Unser Verhalten von heute steuert die Massnahmen von morgen!”

