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Erneuter Lockdown
Seit dem 29.Oktober ist es Gewissheit, dass das öffentliche Leben in Deutschland erneut
heruntergefahren werden muss. Davon ist auch der Sport betroffen: Ab Montag, dem 2.
November müssen die Sportanlagen weitgehend geschlossen bleiben. Aktuell herrscht leider
noch Unklarheit, ob und welche Ausnahmen zulässig sind. Der Vorstand ist in regem
Austausch mit dem BRV und hofft, in den nächsten Tagen über die künftigen Regelungen im
RVE informieren zu können.
Bis dahin ist der Sportbetrieb vollständig eingestellt.
Essen „to go“
Da auch die Gaststätte schließen muss, bietet Champika wieder ihre Speisen zum
Mitnehmen an: Täglich von 11 bis 17 Uhr (außer Montag und Mittwoch); telefonische
Vorbestellung unter 0152 17471464.
Der Zugang erfolgt ausschließlich über die Terrasse, bitte möglichst Gefäße mitbringen.
Es wäre schön, wenn viele Mitglieder unsere Wirtin durch die Nutzung dieses Angebotes
unterstützen würden!
Abrudern mit Bootstaufe
Die städtische Ordnungsbehörde hatte grünes Licht gegeben und das Wetter spielte bestens
mit: Unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzeptes konnten wir diese außergewöhnliche
Rudersaison zumindest offiziell beschließen; gerade noch rechtzeitig vor dem erneuten
Lockdown. Als Ehrengast durften wir Sportbürgermeister Jörg Volleth begrüßen, der die
Gelegenheit nutzte, sich ausgiebig im Bootshaus umzuschauen. Als Höhepunkt des
Nachmittags taufte Ruth Hotop unseren neuen Rennvierer auf den Namen „Europa“.
Spendenaktion für Kindereiner
Seit langer Zeit schon unterstützt die Sparkasse mit einer Spendenaktion in der
Vorweihnachtszeit Sportvereine und andere gemeinnützige Organisationen – stets wurde der
Ruderverein dabei großzügig bedacht.
Seit vorigem Jahr ist die Anlage eines Spendenprojektes auf
www.sparkasse-erlangen.de/spendenportal zwingende Voraussetzung für diese Förderung.
Deshalb hat der RVE dort vor Kurzem einen Spendenaufruf für zwei neue Kindereiner
gestartet.
Die Besonderheit in diesem Jahr: Jede Einzelspende bis zu einer Höhe von 100 Euro, die
in der Woche vom 17.11. bis zum 24.11.2020 auf dem Spendenportal eingeht, wird von der
Sparkasse nach einem prozentualen Schlüssel honoriert, das heißt, je mehr Spenden
eingehen, umso mehr Spenden legt die Sparkasse noch in der Weihnachtszeit oben drauf.
Liebe Mitglieder, bitte unterstützt den Kauf der neuen Boote für unsere engagierte
Jugendabteilung mit Eurer Spende!
Aufräum-Aktion in Haus und Garten fällt aus
Der für den 14. November angesetzte Arbeitseinsatz muss wegen der neuen CoronaBeschränkungen abgesagt werden. Die Verantwortlichen im RVE werden jedoch auf dem
Außengelände die notwendigen Vorkehrungen für den Winter treffen.
Ehrungen der Sportler und Jubilare
Geplant für den 15. November, kann die Ehrungs-Veranstaltung ebenfalls nicht stattfinden
und wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
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