
Gesundheitsfragen zu Corona  

Lieber Gast,  
  

Sie haben einen Segeltörn bei uns gebucht und wir freuen uns schon zusammen mit Ihnen zu segeln.    
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und der Besatzung steht für uns an erster Stelle.   
Im Rahmen der staatlichen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus COVID-19 ist der Schiffseigner 
verpflichtet, allen seinen Gästen zu Beginn der Reise einige Fragen zu Ihrem Gesundheitszustand zu stellen. 
Deswegen bitten wir jeden Teilnehmer, unterstehende Fragen im Voraus zu beantworten, jedoch nicht mehr 
als 12 Stunden, bevor Sie an Bord gehen.  
 Außerdem bitten wir Sie, einige persönliche Angaben zu machen. Den ausgefüllten Fragenbogen können Sie 
ausgedruckt mitnehmen und bei Ankunft von einem Besatzungsmitglied entgegengenommen.   
Achtung: Das Ausfüllen und beim Check-in überreichen dieses Formulars ist für jeden Gast obligatorisch!  
Der Zweck des Formulars ist, potenziell infizierte Personen im Voraus zu erkennen. Wenn diese Teilnehmer 
nicht mitsegeln, wird während oder nach dem Aufenthalt an Bord niemand mit dem Corona / Covid-19-Virus 
infiziert. Des Weiteren dient das Formular ggfs. dem Zwecke der Nachverfolgung von Kontaktpersonen.  
 
Vor- und Nachname:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse (Straße, PLZ, Wohnort):………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefonnummer:……………………………………………………..Handynummer:………………………………………………………………. 
E-Mailadresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Geburtsdatum:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hatten Sie in den letzten 48 Stunden:     JA  NEIN 
- Fieber (gemessen 38 ֯C oder höher)?        
- Erkältungssymptome wie Halsschmerzen, Husten oder Schnupfen?     
 
Hatten Sie in den vergangenen 14 Tagen: 
- Kontakt zu einer Corona-Infizierte      
- oder ein Mitbewohner Erkältungssymptome mit fieber oder       
  Atembeschwerden    
 
Wenn bei Ihnen innerhalb 14 Tagen nach Ende der Reise einen Covid-19  
Infektion festgestellt wird, sollten Sie und darüber sofort informieren, damit    
auch alle Mitreisenden benachrichtigt und untersucht werden können. 
Haben Sie diesbezüglich Einwände? 
 
Wenn Sie diese Fragen mit „nein“ beantworten können, begrüßen wir Sie gerne an Bord. Wenn Sie eine oder 
mehrere Frage mit „ja“ beantwortet haben, ist eine zusätzliche Befragen oder Untersuchung erforderlich, 
bevor Sie an Bord zugelassen werden und an der Reise teilnehmen können. 
 
Durch die untenstehende Unterschrift wird bestätigt, dass alle Angaben wahrheitsgemäß ausgefüllt sind und 
dass die Richtlinien an Bord des Schiffes und das Corona-protokoll bekannt sind. 
 
Datum      Unterschrift 
 
________________________   _______________________ 
 
Hinweis zum Datenschutz: 
Ihre Daten und Angaben werden bis zu 14 Tagen nach Ihrer Reise aufbewahrt und danach sofort vernichtet. Diese Daten werden den 
zuständigen Gesundheitsbehörden (wie z.B. GGD, RIVM oder anderen offiziellen Stellen) nur dann zur Verfügung gestellt, wenn sie im 
Rahmen einer sogenannten „Herkunfts- und Kontaktuntersuchung“ im Falle einer Covid-19 Infektion angefordert werden. Ihre Daten 
werden von dem Reiseveranstalter zu keinem anderen als für den oben genannten Zweck gespeichert, verarbeitet und/oder genutzt, 
noch werden sie an hier nicht genannte Dritte weitergegeben. 

  
  

   
  

  


