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Vor dem Rudern 

Ab wann läuft der Ruderbetrieb im RVE wieder? 

Der Ruderbetrieb startet am 18. Mai, in der Woche von 11. bis 17. Mai findet ein Testbetrieb statt. 
Das Hygienekonzept gilt daher auch ab sofort. Der Sportplan ersetzt den ursprünglichen Sommerplan 
2020 und gilt ab 18. Mai. 

 

Wann darf ich nicht auf das RVE-Gelände? 

Bei coronatypischen Krankheitssymptomen (insbesondere Husten/Schnupfen/Fieber) oder bei 
Kontakt zu positiv getesteten Personen ist die Teilnahme am Sport und der Aufenthalt auf dem 
Vereinsgelände untersagt. 

 

Muss ich im RVE eine Mund-Nase-Bedeckung tragen? 

Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist auf dem gesamten Gelände einzuhalten. Wo dies nicht 
möglich ist, besteht Schutzmaskenpflicht. In den Innenräumen besteht generelle Maskenpflicht. 

 

Wie viele Personen dürfen sich auf dem Gelände des RVE gleichzeitig aufhalten? 

Zulässig sind Gruppen von maximal 5 Personen gleichzeitig (Trainer/Übungsleiter inbegriffen). 
Gruppenbildung ist auf das absolut Notwendige zu beschränken und nur unter Einhaltung der 
Abstandregeln gestattet. Begleitpersonen sollen sich nicht auf dem Gelände aufhalten. 

Daher ist es wichtig, dass nicht nur der Anfang, sondern auch das Ende des jeweiligen Zeitslots genau 
eingehalten werden. Also wirklich erst pünktlich ans Bootshaus kommen und auch rechtzeitig 
anlegen, um mit allen Aufgaben – Boote putzen, Gegenstände desinfizieren etc. – wirklich fertig zu 
sein. 

 

Kann ich einfach so zum Rudern kommen? 

Nein, eine Voranmeldung ist obligatorisch. Eine ausführliche Anleitung mit Beispielen ist beim 
Sportplan dabei. 

 

Im Sportplan sind verschiedene Gruppen aufgeführt. Was mache ich, wenn ich nicht weiß, zu 
welcher Gruppe ich gehöre? 

Entweder den Vorsitzenden Sport, Manuel Böhm, oder einen der verantwortlichen Übungsleiter 
anfragen – sie können sicher helfen. 

 

Ich habe mich zum Rudern angemeldet und eine Bestätigung dafür erhalten. Wie komme ich ohne 
Schlüssel ins Bootshaus?  

Der Zugang zur Bootshalle erfolgt generell durch das mittlere Rolltor. Der Schalter auf der Innenseite 
wird vom ersten Nutzer entsperrt und erst abends vom letzten Ruderer wieder umgelegt. 
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Kann ich mich auch zum Rudern anmelden, wenn ich einen Einer nicht alleine tragen kann? 

Ja, das ist möglich. Die verantwortlichen Übungsleiter bestätigen Anfragen für Termine erst, wenn 
sichergestellt ist, dass Boote sicher zu Wasser und wieder in die Bootshalle gebracht werden können. 
Für Kinder und Jugendliche sowie erwachsene Anfänger werden Termine mit Betreuung angeboten. 

 

Soll ich dem verantwortlichen Übungsleiter absagen, wenn ich meinen reservierten Termin nicht 
wahrnehmen kann? 

Es ist wichtig, sich in diesem Fall beim verantwortlichen Übungsleiter zu melden. Zum einen gibt es 
möglicherweise andere Mitglieder, die gerne auch zu diesem Termin rudern möchten. Und zum 
anderen kann es sein, dass andere Mitglieder im gleichen Zeitslot beim Boote tragen auf Hilfe 
angewiesen sind. 

 

Ich möchte nicht rudern, sondern Ergometer fahren. Ist das auch möglich? 

Ergometerrudern (nur im Freien) soll ab dem 18. Mai mit Einschränkungen möglich sein. Eine 
Regelung dazu wird derzeit erarbeitet und in Kürze bekannt gegeben.  

 

Kann ich Umkleiden, Toiletten und Duschen ganz normal nutzen?  

Das Betreten des Bootshauses ist ausschließlich zur Entnahme und zum Aufräumen von Boots- oder 
sonstigem Sportmaterial sowie zum Toilettengang (im Erdgeschoß) zulässig. 

Umkleideräume und Duschen sowie die dortigen Toiletten dürfen nicht betreten werden, bitte 
möglichst in Sportkleidung kommen. Die Schließfächer in den Umkleiden sind nicht zugänglich, daher 
Wertsachen ggfs. mit ins Boot nehmen.  

 

Wie verhalte ich mich im Bootshaus richtig? 

Bei Betreten und vor Verlassen der Sportanlage müssen die Hände mindestens 30 Sekunden mit 
heißem Wasser und Seife gewaschen werden (Waschbecken befinden sich in der Werkstatt, vor dem 
Kraftraum und in den Toiletten). 

Türen möglichst offen stehen lassen (dadurch bessere Durchlüftung, kein Berühren der Türklinken); 
zum Öffnen ggfs. den Ellenbogen benutzen. 

Am Fahrtenbuch darf sich nur eine Person aufhalten. Nur wenn sich dort niemand befindet, ist der 
Durchgang in die Werkstatt möglich. 

Begegnungsverkehr auf den Stufen zum Treppenhaus muss vermieden werden. 
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Beim Rudern 

Welche Boote darf ich rudern?  

Bis auf weiteres ist Rudern ausschließlich im Einer erlaubt. Eine Ausnahme gilt für in 
Hausgemeinschaft lebende Personen; diese dürfen gemeinsam im Zweier auf das Wasser. Dies gilt 
nur für erfahrene Ruderer bzw. diejenigen, die das Sicherheitstraining absolviert haben und das 
Rudern im Einer sicher beherrschen. Im Zweier ist dies für eine Person Voraussetzung. 

Der verantwortliche Übungsleiter bestätigt nicht nur den Rudertermin, sondern teilt ein Boot zu – er 
bzw. sie hat ja den Überblick, wer sich angemeldet hat. Ausnahme sind natürlich 
Trainingsmannschaften, die ohnehin feste Bootseinteilungen haben. 

 

Welche Regeln gibt es für das An- und Ablegen? 

Auf dem Bootssteg dürfen sich maximal 5 Personen gleichzeitig aufhalten, die Abstandsregeln sind 
einzuhalten. Auch wenn am Bootssteg 3 Boote Platz haben, sollten sich nur 2 Boote gleichzeitig dort 
befinden. Da sich die jeweiligen 5er-Gruppen nicht auf dem Steg begegnen sollen, ist dieser 
entweder NUR zum Ablegen oder NUR zum Anlegen zu nutzen.  

 

Nach dem Rudern 

Gibt es spezielle Vorgaben, wie ich das Boot putzen muss? 

Nach dem Sport müssen Rudergriffe, Bordwände im Bereich der Ruderplätze und Dollenbügel 
desinfiziert werden. Dafür sind Sprühflaschen mit Desinfektionsmittel bereitgestellt; alternativ ist 
auch eine Reinigung mit heißer Seifenlauge möglich. 

Zum Bootstrocknen verwendete Tücher müssen direkt nach Hause mitgenommen werden und 
gewaschen (60 Grad) zurückgebracht werden – das Aufhängen in der Bootshalle ist verboten.  

 

Was gibt es noch zu tun, bevor ich gehen kann? 

Nach jeder Nutzung durch eine Gruppe hat die Desinfektion der Computermaus, der Tastatur des 
Fahrtenbuches sowie der Türklinken von Werkstatt- und Bootshallentür durch ein Gruppenmitglied 
zu erfolgen. 

Der letzte Ruderer muss abends den Schalter auf der Innenseite des mittleren Rolltors wieder 
umlegen. Bitte vorher jedoch prüfen, ob derjenige wirklich der letzte ist, der das Bootshaus verlässt. 

 

 
 

 

 


