
Vorschriften zum Inselbesuch gemäß Coronaverordnung 

 

 

 Überfahrt zur Insel 

 Beim Anstellen Abstand halten (1,50m) 

 Es dürfen immer nur 6 Gäste auf die Fähre mit Mund-Nasenschutz (OP oder 
FFP2). Die DLRG wird die Fähre regelmäßig desinfizieren. 

Aufenthalt auf der Insel 

 Zum Aufenthalt auf der Insel ist ein negativer Coronatest erforderlich. Wir 
empfehlen für den Besuch am Samstag den Test am Freitagabend im DRK 
Testzentrum (Henry-Dunant Str.1) durchzuführen. Dieser Test wird vom DRK 
in Zusammenarbeit mit der DLRG angeboten. Falls Sie kein gültiges 
Testdokument haben, können sie direkt nach der Überfahrt einen Schnelltest 
unter Aufsicht der diensthabenden DLRG Kolleginnen und Kollegen 
durchführen. Bitte bringen Sie sich dazu selbst ein Testkit pro Person mit. Die 
DLRG wird auch in beschränktem Umfang Testkits gegen Kostenerstattung 
zur Verfügung stellen.  

 Bei Ankunft auf der Insel ist eine Registrierung der persönlichen Daten für den 
weiteren Zutritt erforderlich. Dieses kann entweder wie bisher auf Papier oder 
mit der Corona Warn App erfolgen. 

 Bitte beachten Sie, das der bisherige Weg zur Station wegen Baumschäden in 
diesem Jahr gesperrt ist. Die DLRG hat einen alternativen Weg über 
die Wiese angelegt. Wir empfehlen festes Schuhwerk mitzubringen. 

 Auf der Liegewiese ist ein Abstand von mindestens 2m einzuhalten. 
Getränkekauf ist möglich! Beim Anstellen ist ein Abstand von 1,50 m 
einzuhalten. Es gilt eine Einbahnregelung rechts die Treppe hoch, links die 
Treppe runter. MNS (OP oder FFP2) ist derzeit noch Pflicht. 

 Grillen ist möglich. Es dürfen allerdings maximal 2 Personen am Grill stehen. 

 Baden im Rhein (auf eigene Gefahr) ist mit Abstandhalten möglich, es ist den 
Anweisungen des DLRG Personals Folge zu leisten. (Keine Badeaufsicht nur 
Überwachung der Coronaregeln).   

Auf der Insel besteht die Möglichkeit sich die Hände zu desinfizieren und mit Seife zu 
waschen. Das Toilettenhäuschen wird ebenso wie die Tische regelmäßig desinfiziert.  

Wir wünschen Ihnen trotz der Einschränkungen einen angenehmen Aufenthalt auf 
der Insel Kisselwörth. 

 

 


