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April 2020 (Nr. 4)
Coronavirus
Am 30. März wurde vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder bekannt gegeben,
dass die derzeitigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens mindestens bis zum 19. April,
dem Ende der Osterferien, aufrechterhalten werden.
Das bedeutet für uns, dass der Sportbetrieb im Ruderverein Erlangen bis dahin leider
weiterhin vollständig ruhen muss und das Bootshaus für die Allgemeinheit geschlossen
bleibt. Neuigkeiten bzw. Änderungen werden tagesaktuell auf unserer Homepage unter
www.ruderverein-erlangen.de mitgeteilt.
Sommerplan
Mit dem vorigen Rundschreiben hatten wir den Sommerplan 2020 verschickt. Er kann
natürlich nicht wie geplant Anfang April in Kraft treten. Wir informieren rechtzeitig darüber,
wann und mit welchen Einschränkungen der Ruderbetrieb wieder aufgenommen wird.
Regatten/Ruderbundesliga
Inwieweit die Wettkämpfe der Saison 2020 abgehalten werden können, steht zum jetzigen
Zeitpunkt in den Sternen. Bisher abgesagt wurden u.a. die DRV-Juniorenregatta in München
(9./10. Mai), die Regensburger Regatta (16.17. Mai) und die Wasserspiele der Bayerischen
Ruderjugend (23./24. Mai). Ebenso der RBL-Saisonauftakt für unseren Frauenachter (23.
Mai) - hier steht zu hoffen, dass die weiteren Termine stattfinden können.
Arbeitseinsatz am 4. April fällt aus
Wir hoffen, unsere Frühjahrsaktion in Haus und Garten zu einem späteren Zeitpunkt
nachholen zu können.
Schließfächer im Bootshaus: Frist ist verlängert
Wir hatten im vorigen Rundbrief darauf hingewiesen, dass die Nutzung der Schließfächer in
den Umkleiden und in der Bootshalle nur für die Dauer einer Sporteinheit gestattet ist. Die
Fächer müssen erst freigeräumt werden, wenn das Bootshaus wieder für den Sportbetrieb
geöffnet ist.
Wanderfahrten 2020
Inwieweit die für 2020 angekündigten Fahrten wegen des Coronavirus stattfinden können,
kann erst kurzfristig entschieden werden. Bitte ggfs. bei den Fahrtenleitern nachfragen.
Ruderblatt 2020
Auch wenn der Redaktionsschluss noch weit weg ist – wir freuen uns jetzt schon über
originelle Beiträge bzw. Fotos zum Thema „(Ruder) Sport in Zeiten der Coronakrise“.
Bitte schreibt an ruderblatt@ruderverein-erlangen.de
Sport daheim – für Groß und Klein
Wer unter Sportentzug leidet und sich zu Hause fithalten möchte – im Internet finden sich
viele Angebote zum Mitmachen. Zwei empfehlenswerte Beispiele:
„Albas tägliche digitale Sportstunde“ wendet sich an Kinder und Jugendliche, ist aber auch
für Erwachsene geeignet.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9H8VPpyaFzOU7WShhUg25QyoIQrt7MSx
Ein gutes und breit gefächertes Angebot fürs Heimtraining bietet der ASC Göttingen an:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBpAN_BsKAF7zhDHWqI7UfI6zMaOBMkWi
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