Rückkehr zum offenen Ruderbetrieb unter
Einhaltung der aktuellen Auflagen unter der 6. BayIfSMV
18. Juli 2020

Liebe Clubmitglieder,
Nach wie vor gilt die 6. BayIfSMV, jedoch hat der Ministerrat jüngst weitere
Entscheidungen zur Erleichterung des Leistungs- und Breitensports getroffen, die uns
nun ermöglichen, zu einem offenen Ruderbetrieb in allen Manschaftsbooten
zurückzukehren.
Was bedeutet das – und was muss beachtet werden:
1. Das Erscheinen am Bootshaus und die Teilnahme am Rudern ist jederzeit zu den
angegebenen Öffnungszeiten möglich, ohne dass eine vorherige Anmeldung
notwendig ist. Zusätzlich besteht die Möglichkeit außerhalb der allgemeinen
Öffnungszeiten nach Anmeldung unter
https://www.bullsheet.de/S/index.php?k=RCA_Corona-Rudern_hrYAZB7cnW2Y
zu rudern.
2. Rudern darf nur, wer die vorgeschriebenen gesundheitlichen Voraussetzungen
gemäß separatem Aushang am Eingang zum Clubgelände erfüllt.
3. Mitglieder kommen in Sportsachen zum Bootshaus. Umziehen und Duschen
geschieht zuhause.
4. Es dürfen alle Bootsklassen gefahren werden. Im eigentlichen Ruderbetrieb wird
der Mindestabstand von 1,5 m zwar unterschritten werden, doch ist dies aufgrund der
Sportausübung an der frischen Luft tolerierbar, so das Ministerium.
5. Die Umkleiden und Duschen sowie alle anderen Vereinsräume im Bootshaus
dürfen nicht genutzt werden.
6. Der Zutritt zum Clubhaus ist ausschließlich zur Nutzung der Toiletten gestattet.
Der Zutritt zur Toilette soll mit Mund-Nasen-Schutz erfolgen.
7. Die allgemeinen Kontaktbeschränkungen, und in diesem Zusammenhang auch der
Mindestabstand von 1,5 Metern, müssen weiter wo immer möglich eingehalten
werden. Dies bedeutet, Abstand halten vor dem RCA-Tor, auf dem Bootsplatz, am
Steg und beim Hantieren von Skulls/Riemen und Booten. Gruppenbildung ist zu
vermeiden.
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8. Nach dem Rudern sind die Griffe von Skulls/Riemen mit Spüliwasser/ Seifenlauge
zu reinigen und klar nachzuspülen.
9. Die Eintragung im Fahrtenbuch wird nur nach Desinfektion der Hände oder
gründlichem Händewaschen vorgenommen. Desinfektionsmittel ist bereitgestellt.
Es ist also nicht mehr notwendig, dass sich alle Interessierten vorab zu fest
vorgegebenen Terminen anmelden! Das dazu eingerichtete „Online“Anmeldeverfahren hat sich aber sehr bewährt und sollte auch nach wie vor
genutzt werden, wenn Rudertermine außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten
angeboten werden, z.B. vormittags an Wochentagen.
Wir verzichten in Zukunft darauf, von jedem die Gesundheitserklärung
unterschrieben zu bekommen. Stattdessen kommen wir unserer Verpflichtung
nach, indem wir vor dem RCA-Gelände auf die gesundheitlichen Voraussetzungen
hinweisen, die bei Betreten des Sportgeländes von allen eingehalten werden
müssen. Jeder übernimmt damit selbst Verantwortung für die Gemeinschaft. Nur
so ist der Übergang in mehr Normalität möglich.
Einträge im Fahrtenbuch übernimmt nun auch wieder jedes Boot selbst. Bitte
achtet hier insbesondere auf die ausgehängten Hygieneregeln.
Die Vereinsräume, namentlich der Kraftraum, Gymnastikhalle, die
Umkleiden und Duschen, sowie die Clubgaststätte bleiben weiterhin für die
Nutzung gesperrt. Davon ausgenommen ist nur die Nutzung der Toiletten.
Ich möchte an dieser Stelle einen riesigen Dank an die Trainer und die
engagierten Betreuerinnen aussprechen, die uns seit dem 11. Mai einen
geordneten Ruderbetrieb unter den langsam abnehmenden Restriktionen
ermöglicht haben. Ihnen gebührt ein außerordentliches DANKESCHÖN.
Diese Regelung gilt ab dem 20. Juli 2020 – und bis auf Weiteres.
Im Namen des Vorstandes und mit rudersportlichen Grüßen
Dr. Björn Brumhard
1. Vorsitzender

