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Unbeschwert Urlaub machen im
Trentino: Strand und Wassersport
Nur wenige wissen, dass es im Trentino ganze 297
Seen gibt, die oft wie Juwelen zwischen den Bergen
liegen. Manchmal erinnern sie mit ihrem türkisfarbenen oder smaragdgrünen Wasser an die Karibik oder
sind so kristallklar, dass sie sogar mit der Bandiera Blu
(Blaue Flagge) als perfektes, nachhaltiges Badegewässer ausgezeichnet wurden.
Viele niedrig gelegenere Seen sind optimal zum Baden
geeignet und ein echtes Paradies für alle Wassersportler. Jeder See bietet eine Vielzahl unterschiedlichster Aktivitäten – ob Sport, Entspannung oder unbeschwerten Badespaß. Wenn Sie mehr über die Seen
im Trentino und die tausenden Möglichkeiten erfahren
wollen, die sich für Familien mit Kindern, Sportler, Sonnen- und Entspannungsliebhaber eröffnen, dann klicken Sie hier.

So achten wir
auf unsere Gäste
Im Folgenden finden Sie einige Sicherheitshinweise und Verhaltensregeln,
die einen sicheren Aufenthalt an oder in den Seen gewährleisten sollen – ob
am Privatstrand oder im öffentlichen Raum.

Darüber hinaus erhalten Sie im Anschluss auch noch einige Tipps für privat
ausgeübte oder als Kurs gebuchte Wassersportarten.

ALLGEMEINE HINWEISE
Vermeiden Sie immer das Vertauschen oder Teilen von
Gegenständen wie Flaschen oder Gläsern mit anderen Personen.
In geschlossenen Räumen und Gemeinschaftsbereichen ist die
Verwendung einer Atemschutzmaske vorgeschrieben. Bei allen anderen
Gelegenheiten natürlich auch dann, wenn der Sicherheitsabstand von 1
Meter zu fremden Personen nicht eingehalten werden kann. Dazu gehören
alle, die nicht mit Ihnen in einem Haushalt leben.
Entsorgen Sie Ihren Abfall (z. B. Schutzmasken) immer ordnungsgemäß.
Waschen Sie sich häufig die Hände und
verwenden Sie das vor Ort zur Verfügung gestellte
Desinfektionsmittel.
Bei Fieber ist ein Strandbesuch verboten.
Möglicherweise wird bei Betreten eines
Privatstrandes fiebergemessen. Die
Körpertemperatur muss dabei unter 37,5 °C liegen.

Privatstrände
Um die Gästezahl gemäß den Vorschriften zu limitieren, kann an Privatstränden eine Reservierung erforderlich sein. Melden Sie sich dafür im
Vorfeld beim Betreiber und buchen Sie Ihren Besuch.
Am Eingang sind Hinweistafeln angebracht, auf denen die
Präventionsmaßnahmen und Verhaltensregeln erklärt sind. Den
Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Schilder weisen
auf die zu benutzenden Laufwege hin. Beachten Sie bitte auch
die voneinander getrennten Ein- und Ausgänge. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das geschulte Personal.
Vergessen Sie beim Betreten und in allen Gemeinschaftsräumen (Rezeption, Toiletten, Duschen, integrierte Gastronomie etc.) nicht, Ihre Atemschutzmaske korrekt zu tragen. Mund und Nase müssen komplett abgedeckt sein – insbesondere dann, wenn der Mindestabstand von 1
Meter zu Personen außerhalb des eigenen Haushaltes nicht gewährleistet werden kann.

Warten Sie bei der Platzwahl immer auf die Zuweisung durch das
Personal, um die vorgeschriebenen Abstände einzuhalten.

1,5 mt

Ohne Sonnenschirm muss der Abstand zwischen den Liegeflächen
mindestens 1,5 Meter betragen.
Bitte akzeptieren Sie den Ihnen zugewiesenen Platz. Vermeiden Sie
Menschenansammlungen und engen Kontakt zu Ihren Liegenachbarn.

Alle Utensilien, die Ihnen vom Personal zur Verfügung gestellt werden,
müssen nach dem Gebrauch desinfiziert werden. So können Sie sicher
entspannen. Leider kann das manchmal etwas Zeit in Anspruch nehmen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür und warten Sie, bis Sie an der Reihe sind.
Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen kann – je nach Platzangebot – limitiert oder reduziert werden. Sie können davon ausgehen, dass
alle Betreiber die Einhaltung der Hygiene-, Sicherheits- und Ansteckungsbekämpfungsmaßnahmen gewährleisten müssen. Für
einen entspannten Aufenthalt sollten Sie die Ihnen bereits bekannten Privatstrände bevorzugen.

Öffentliche Strände
An den öffentlichen Stränden ist jeder Einzelne für die Einhaltung der
Schutzmaßnahmen selbst verantwortlich. Dabei zählen wir auf Ihre
Kooperation und das Verantwortungsgefühl, um sich und
andere zu schützen.
Oftmals steht auch an öffentlichen Stränden Personal zur Verfügung
(an den Toiletten, in der Gastronomie usw.), um Ihre Fragen zu beantworten – aber auch, um im Einzelfall Verwarnungen auszusprechen bzw.
Verstöße gegen geltende Regeln zu sanktionieren.
Auch an öffentlichen Stränden ist das Tragen einer Atemschutzmaske
natürlich obligatorisch, wenn der Mindestabstand von 1 Meter nicht
eingehalten werden kann. Bei körperlichen Aktivitäten erhöht sich dieser
auf 2 Meter.
Menschenansammlungen und spielerische Aktivitäten am
Strand bleiben vorerst verboten. Eltern haben hier auf die Einhaltung der
Regeln für sich und ihre Kinder zu achten.
Ihre Liegefläche muss groß sein, sodass der Mindestabstand zu Ihrem
Nachbarn eingehalten wird. Um Sie bei der Platzsuche zu unterstützen,
haben einige öffentliche Strände die freien Liegeplätze bereits
vormarkiert.

Für mehr Informationen zur aktuellen Situation vor Ort, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Tourismusbüro.

Wenn Sie lieber ins Schwimmbad gehen möchten, machen Sie sich keine Sorgen! Auch dafür
gibt es einen speziellen Leitfaden.

Erlaubte Strandaktivitäten
Klassische Strandspiele, z. B. mit Schlägern, sind nur erlaubt, solange es sich beim Spielpartner um eine Person Ihres eigenen Haushaltes
handelt. Denn dabei kann erfahrungsgemäß der erforderliche Mindestabstand nicht eingehalten werden. Bitte respektieren Sie auch immer Ihre
Mitmenschen, die vielleicht lieber ihre Ruhe haben wollen.
Aktivitäten, die normalerweise alleine im und auf dem Wasser ausgeführt werden – wie z. B. Schwimmen, Surfen, Windsurfen, Kajak, Kanu,
SUP usw. – dürfen unter Einhaltung eines Mindestabstandes ohne Schutzmaske ausgeübt werden. Dieser beträgt bei Motorsport im Wasser und bei
leicht anstrengenden Wassersportarten 2 Meter, bei hochintensiven
körperlichen Aktivitäten 5 Meter.
Falls Sie Equipment für oben genannte Aktivitäten mieten wollen, wenden Sie sich bitte im Voraus an den Anbieter / Verleih und klären Sie
alle Modalitäten ab. Auch hier werden die Schutzmaßnahmen garantiert.
Beim Verleih von Material für Gruppen-Aktivitäten,
wie z. B. Tretboot- oder Kanufahren, sprechen Sie bitte mit dem Verleiher über die Anzahl
der Teilnehmer.

Organisierter Wassersport
Für Wassersport-Aktivitäten und Kurse in Anwesenheit eines Lehrers, wie z. B. Segeln oder Kitesurfen, sind
die Regeln und Vorschriften etwas detaillierter.
Aber keine Sorge!
Für alle Wassersport-Kurse und Gruppen-Aktivitäten ist eine Buchung im
Vorfeld obligatorisch. Bereits am Telefon können Ihnen die Veranstalter
wichtige Informationen mit auf den Weg geben und Sie über die notwendige
Selbstauskunft aufklären. Je nach Aktivität kann sich die erlaubte Teilnehmerzahl unterscheiden.

Für alle anderen Aktivitäten, die Sie im
Trentino ausüben können, sowie für alle
entsprechenden Einschränkungen gibt
es hier einen extra Leitfaden.

