
 

Hygienekonzept 30.06.2020 

Ruderverein Erlangen 

Hygienekonzept zum Sportbetrieb mit Corona, 30.06.2020 

basierend auf der Sechsten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

(6.BayIfSMV) und den Empfehlungen der Sportfachverbände. 

Der Vorstand des Rudervereins Erlangen weist darauf hin, dass die Nicht-Einhaltung 

der Regeln mit Rudersperre geahndet werden kann. Verstöße gegen diese staatliche 

Verordnung gefährden unseren gesamten Sportbetrieb. 

 

Grundsätzliches 

• Bei Krankheitssymptomen (insbesondere Husten/Schnupfen/Fieber) oder bei 

Kontakt zu positiv getesteten Personen innerhalb der letzten 14 Tage ist die 

Teilnahme am Sport und der Aufenthalt auf dem Vereinsgelände untersagt. 

• Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist auf dem gesamten Gelände einzuhalten. 

Im Inneren der Gebäude besteht eine generelle Mund/Nasenschutzpflicht. Eine 

Ausnahme gilt für die stationäre Sportausübung (Sporthalle/Kraftraum). 

• Größere Gruppenbildung soll vermieden werden. 

• Der Zugang zur Bootshalle erfolgt generell durch das mittlere Rolltor. Der 

Schalter auf der Innenseite wird vom ersten Nutzer entsperrt (rote Lampe 

leuchtet) und erst abends vom letzten Ruderer wieder umgelegt. 

 

Allgemeine Hygienevorkehrungen und -regeln im und um das Bootshaus 

• Bei Betreten und vor Verlassen der Sportanlage sind die Hände zu waschen oder 

zu desinfizieren. Waschbecken befinden sich in der Werkstatt, vor dem 

Kraftraum und in den Toiletten; Desinfektionsmittel ist bei der Treppe am 

Fahrtenbuch bereitgestellt  

• Umkleideräume und Duschen sowie die dortigen Toiletten dürfen nicht genutzt 

werden, daher möglichst in Sportkleidung kommen. 

• Für gute Durchlüftung der Räume sorgen, Türklinken möglichst nicht berühren 

• Am Fahrtenbuch darf sich nur eine Person aufhalten. 

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

• Auf dem Bootssteg dürfen sich unter Einhaltung der Abstandsregeln maximal 6 

Personen gleichzeitig aufhalten. Ausnahme ist das Achterrudern. 

• Wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann (z.B. 

beim Bootstragen, bei Hantierungen und Hilfestellung am Bootssteg) ist das 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. 

• Eine Voranmeldung ist zu den einer Gruppe zugeteilten Zeiten obligatorisch. 

Diese muss spätestens am Vortag (per E-Mail oder telefonisch) beim jeweils für 

die Gruppe verantwortlichen Übungsleiter erfolgen. Die Zeiten, die eine 

Anmeldung verlangen regelt der Sportplan, gültig ab 30.06.2020. 

• Nach dem Sport müssen Rudergriffe, Bordwände im Bereich der Ruderplätze und 

Dollenbügel mit Seifenlauge gereinigt werden. Alternativ ist auch eine Reinigung 

mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel möglich. 

• Zum Bootstrocknen verwendete Tücher müssen nach Hause mitgenommen 

werden und gewaschen (60 Grad) zurückgebracht werden – kein Aufhängen in 

der Halle! 

• Auf Steuerleute ist nach Möglichkeit zu verzichten, falls trotzdem eine Person ein 

Boote steuert, hat diese einen Mund/Nasenschutz zu tragen. 

 

 

Ergometerrudern/Hallensport 

• Das Ergometerrudern findet wieder in der Halle statt. 

• Eine vorherige Anmeldung ist obligatorisch (siehe Sportplan). 

• Es ist ein Abstand von mindestens 3 Metern zwischen den Geräten einzuhalten. 

• Nach der Benutzung müssen Griffe und weitere Kontaktflächen desinfiziert 

werden. 

• Bei Gruppen ist eine maximale Dauer des Sports von 60 min einzuhalten. 

• Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung der Halle sind zu nutzen. 

• Zwingend notwendig ist die Dokumentation; jeder Nutzer muss sich in die am 

Halleneingang befindliche Liste eintragen. 

• Der Geräteraum darf nur von einer Person betreten werden. 

• Bei Benutzung von Gymnastikmatten ist ein Handtuch unterzulegen. 


