
Hygienekonzept 10.5.2020 

Ruderverein Erlangen/Hygienekonzept zum Sportbetrieb mit Corona 

basierend auf der Vierten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (4. 
BayIfSMV) vom 5. Mai 2020 und den Empfehlungen der Sportfachverbände 

Der Vorstand weist darauf hin, dass eine Nicht-Einhaltung dieser Regeln mit Rudersperre 
geahndet werden kann. Bei Verstößen gegen die staatliche Verordnung ist unser gesamter 
Sportbetrieb gefährdet. 

 

Grundsätzliches 
 

• 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. 

• Begleitpersonen sollen sich nicht auf dem Gelände aufhalten. 
• 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. 

• Gruppenbildung ist auf das absolut Notwendige zu beschränken und nur unter 
Einhaltung der Abstandregeln gestattet. 

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

• Der Zugang zur Bootshalle erfolgt daher generell durch das mittlere Rolltor. Der 
Schalter auf der Innenseite wird vom ersten Nutzer entsperrt und erst abends vom 
letzten Ruderer wieder umgelegt. 
 

Allgemeine Hygienevorkehrungen und -regeln im und um das Bootshaus 
 

• 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). 

• 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.  

• 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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• 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. 

 

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. 
Kinder und Jugendliche sowie erwachsene Anfänger können Termine mit Betreuung 
wahrnehmen. 

• Voranmeldung ist obligatorisch. Diese muss spätestens am Vortag beim jeweils für 
die Gruppe verantwortlichen Übungsleiter erfolgen (die Namen werden rechtzeitig 
mitgeteilt). Dies erfolgt zunächst per E-Mail (notfalls auch telefonisch); später über 
eine noch in Arbeit befindliche Internet-Plattform. Über Ausnahmen entscheidet der 
Vorsitzende Sport. 

• Zulässig sind Gruppen von maximal 5 Personen gleichzeitig (Trainer/Übungsleiter 
inbegriffen). Der Vorsitzende Sport erstellt einen Plan, der eine Begegnung der 
einzelnen Sportgruppen verhindert. Dieser wird allen aktiven Mitgliedern zur 
Kenntnis gebracht. 

• 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 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.  
 

Sonstiges 

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


