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Rudern wieder möglich
Nach der heftigen Frostperiode ist das Eis auf dem Kanal vollständig weggetaut; der
Bootssteg wurde am vergangenen Wochenende wieder zu Wasser gelassen.
Unter Einhaltung des aktuellem Hygienekonzeptes (Stand 18.12.2020) kann nun wieder im
Einer und Zweier gerudert werden. Um den Begegnungsverkehr am Bootshaus zu
minimieren, ist weiterhin eine Anmeldung zwingend erforderlich, zunächst noch wie bisher
möglichst per Whatsapp (oder telefonisch) bei Immanuel Dorneich (0173/2775199).
Auf unserem Gelände ist leider nach wie vor keinerlei Sportausübung gestattet (Ausnahme
Kadersportler).
Ob und in welchem Umfang sich am aktuellen Lockdown nach dem 7. März etwas ändern
wird, ist derzeit nicht absehbar. Über Änderungen, die den Sport betreffen, werden wir
zeitnah informieren.
Neues elektronisches Fahrtenbuch
In der ersten Märzhälfte wird eine grundlegende Umstellung erfolgen. Nach Ende der
Testphase werden am neu entwickelten Fahrtenbuch derzeit noch einige Feinabstimmungen
vorgenommen, bis es endgültig an den Start gehen kann.
Dies ist im Hinblick auf die Corona-Einschränkungen ein wichtiger Schritt, da die (vermutlich
noch wegen der Kontaktbeschränkungen noch länger erforderliche) Anmeldung zum Rudern
dann auf digitalem Weg erfolgen kann.
Selbstverständlich wird es eine ausführliche Anleitung zur Benutzung geben sowie die
Möglichkeit, sich Unterstützung bei Problemen zu holen.
Jedes aktive Mitglied kann bereits jetzt per E-Mail seinen/ihren persönlichen Zugangscode
bei Claus Schicks unter fb@ruderverein-erlangen.de anfordern;
Betreff: „Anfrage Zugangsdaten für Fahrtenbuch“
Für Mitglieder, die nicht über einen Internetanschluss verfügen, wird es eine AlternativLösung geben.
Deutscher Meister auf dem Ergometer
Glückwunsch an Hans Hohagen: Er wurde am 14. Februar deutscher Ergometer-Meister bei
den Masters A (ab 27 Jahre). Er ruderte die virtuelle 1000-Meter-Strecke in 2:53,9 Minuten,
fast zwei Sekunden schneller als der Zweitplatzierte.
Eine gutes Ergebnis erzielte auch Christian Alm, der zweite Starter vom RVE. In der
Altersklasse B (ab 36 Jahre) wurde er in 3:04,3 Minuten Fünfter.
Ungewohnt und sicher nicht einfach war es für die Teilnehmer, dass der Wettkampf
coronabedingt online im heimischen Wohnzimmer ausgetragen werden musste.
Essen „To Go“ – bitte unterstützt unsere Pächterin in der Corona-Krise!
Champika bietet weiterhin ihre Speisen zum Mitnehmen an.
Achtung – geänderte Öffnungszeiten: Täglich 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.00 bis 18.30 Uhr
(außer Montag und Mittwoch); telefonische Vorbestellung unter 0152 17471464.
Der Zugang erfolgt ausschließlich über die Terrasse, bitte möglichst Gefäße mitbringen.
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