
 
Hygienekonzept 

für Torfkahnfahrten des Adolphsdorfer Torfschiffer e.V. 
 

Jeder Gast und die Skipper haben das Recht auf angemessen Schutz auf Basis eines 
vom Verein erstellten Hygienekonzepts. Das Hygienekonzept beschreibt die 
Voraussetzungen und notwendige Umsetzung, um die Fahrgäste und die Skipper vor 
einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. 
 
Grundlagen und Voraussetzungen: 
 

 
 Grundlage ist die Niedersächsische Corona-Verordnung in Ihrer jeweils gültigen 

Fassung 
 Anzahl, Häufigkeit und Dauer der Fahrten werden den Vor-Ort-Gegebenheiten so 

angepasst, so dass die Einhaltung der nachfolgenden Regeln sichergestellt 
werden kann. 

 Skipper dürfen die Fahrten nicht durchführen bzw. Gäste dürfen an einer 
Torfkahnfahrt nicht teilnehmen sofern Sie 

o Krankheitssymptomen haben, die mit COVID-19 vereinbar sind 
(insbesondere Erkältungssymptomen) 

o an COVID-19-akut erkrankt sind oder 
o Kontaktperson zu COVID-19-Erkrankten sind   

 
 Es können nur Gäste befördert werden die in der Lage sind, den Torfkahn ohne 

Hilfestellung (Ausnahme haushaltsintern) zu betreten und zu verlassen 
 Jeder Torfkahn ist mit Desinfektionsmittel für Hände und Flächen ausgestattet 
 Um das Abstandsgebot zu ermöglichen, können derzeit nur 10 Gäste pro 

Torfkahn mitgenommen werden 
 
Ablaufbeschreibung: 
 
 Die Gäste melden sich vorab kontaktlos über Telefon /eMail / Internet an. Zur 

schnellen Kontaktnachverfolgung bei einem Corona-Fall werden die Gäste 
gebeten, sich mittels Luca App oder vergleichbarer App vor Betreten des 
Torfkahnes einzulocken. Hierzu wird je Torfkahn ein QR-Code erzeugt. Die Gäste 
scannen diesen mit Ihrer App.  

 Die Gäste erhalten nach Anmeldung ein Hinweisblatt um sich mit den 
Voraussetzungen zur Teilnahme einer Torfkahnfahrt vertraut zu machen 

 Vor Fahrtbeginn desinfiziert der Skipper die Sitzflächen und Handauflageflächen 
mit Desinfektionsmittel 

 Die Gäste sammeln sich unter Beachtung der Abstandsgebote neben den Hütten. 
Hier erfolgt die Sicherheitseinweisung durch den Skipper sowie der Hinweis auf 
das übersandte Hinweisblatt (Voraussetzungen zur Teilnahme an einer 
Torfkahnfahrt des Adolphsdorfer Torfschiffer e.V. zur Vermeidung von 
Ansteckungen mit dem Corona Virus) 

 Die Gäste und Skipper tragen mit Betreten der Steganlage eine Mund-Nasen-
Bedeckung (FFP2 oder medizinische OP-Maske).  

 Der Torfkahn ist von den Gästen auf Anweisung des Torfkahnskippers einzeln zu 
betreten und der zugewiesene Platz einzunehmen 



 Sobald der Sitzplatz eingenommen ist, kann die Mund-Nasen-Bedeckung 
abgenommen werden 

 Während der Fahrt sind die zugeteilten Plätze einzuhalten 
 Der Einstieg und Ausstieg aus dem Torfkahn erfolgt ohne Hilfestellung durch den 

Skipper 
 Der Skipper betritt als letzter den Torfkahn  
 Taschen und Rucksäcke sind ausschließlich vom Eigentümer bzw. 

haushaltsintern zu tragen 
 Während des setzen und herunternehmen des Segel trägt der Skipper eine 

Mund-Nasen-Bedeckung 
 Die Torfkähne sind von den Gästen auf Anweisung des Torfkahnskippers einzeln 

zu verlassen und Freiflächen aufzusuchen. Während des Ausstieges sind die 
Mund-Nasen-Bedeckungen wieder anzulegen, bis die Steganlage verlassen 
wurde 

 Rettungswesten werden nach Benutzung in einem Behälter gesammelt, 
desinfiziert und werden anschließend für mind. 48 Stunden separiert gelagert 
(Lagerort Halle) 
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