
Verhaltenskonzept Magic Diving, 
für das Grundstück am großen Bösinghovener See 

 
Zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter/-innen vor einer weiteren Ausbreitung des 
Covid-19 Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und 
Hygieneregeln einzuhalten.  

Unser/e Ansprechpartner/in zum Infektions- bzw. Hygieneschutz  

Name:   Peter Hausmann 

Tel.:   0202/4086275,  Handy 0172/2411246,  E-Mail: info@magicfactory.nrw 

 Grundsätzlich ist Folgendes einzuhalten:  
(siehe SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales) 
• Wir stellen den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sicher. 
• In Zweifelsfällen, in denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, 
können Mund-Nasen-Bedeckungen erworben werden. 
• Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte Erkältung) 
müssen sich vom See Gelände etc. fernhalten. 
• Bei Verdachtsfällen werden die üblichen Verfahren angewandt.  
• Verhaltensregeln sind folge zu leiste, sollten unsere Regeln gegen örtliche Regelungen 
verstoßen, so gelten die dort geltenden Regelungen.   
 
Folgende Regeln sind zwingend einzuhalten: 
 

- Jeder muss seinen Tauchgang in der Magic Diving Basis anmelden und genehmigen 
lassen. 

- Es sind nicht mehr als 6 Taucher, aufgeteilt in max. 3 Buddyteams erlaubt. 
- Es darf nur mit Kaltwasserausrüstung nach DIN EN 250 getauchte werden!!!!! ( 2 

getrennte 1. Stufen)  
- Der Sicherheitsabstand von 1,5 m muss außerhalb des Wassers eingehalten werden. 
- Auf dem gesamten Grundstück ist die Mund-Nasen-Maske zu tragen, Ausnahmen 

gelten nur beim Einstieg und Ausstieg des Wassers. 
- Die Ausrüstung muss kontaktlos aufgebaut werden (keine Berührung durch den 

Buddy). 
- Max. 2 Taucher pro Rödeltisch, größt möglichen Abstand beachten. 
- Es sind keine Besucher gestattet. Nur Club-Taucher, Schüler und Trainer. 
- Es darf ausschließlich eigene oder selbst mitgebrachte Ausrüstung verwendet 

werden. Bei Verlust, Vergessen oder Beschädigung ist der Tauchgang abzubrechen.  
- Leihausrüstung darf nur persönlich genutzt werden. 
- Die Sanitäranlagen sind geschlossen und nicht zu benutzen. 
- Hinweisschilder auf dem gesamten Gelände sind zu beachten.  

 
Für alle weiteren Fragen steht euch die Basis gerne zur Verfügung.  
 
Euer Team von  
Magic Diving  Peter Hausmann 


