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Ruderbetrieb
Wir sind froh und dankbar, dass wir unseren Sport in der aktuell sehr heiklen Corona-Situation
ausüben können, auch wenn wir natürlich alle mit Einschränkungen leben müssen.
Die Grundvoraussetzung für den Sportbetrieb ist ein Hygienekonzept, das vom Vorstand stets an die
aktuellen Entwicklungen und behördlichen Vorgaben angepasst wird.
Dies muss von allen Aktiven zur Kenntnis genommen und eingehalten werden!
Bitte unbedingt beachten:
• Rudern ist nach wie vor nur mit Voranmeldung über das neue elektronische Fahrtenbuch
möglich.
• Vor dem Eintragen stets den rosafarbenen Info-Kasten beachten- dort können jederzeit
Änderungen erfolgen
• Eintragung im 15-Minuten-Abstand möglich (max. 1 Haushalt plus 1 weitere Person!)
• Zur eingetragenen Anfangszeit sollte das Boot ablegen – also einige Minuten früher kommen
• Für den Jugendsport sind feste Zeitblöcke reserviert:
Dienstag und Donnerstag 16:00 bis 18:45 Uhr, Samstag von 9:00 bis 11:00 Uhr
Während dieser Zeit dürfen keine Eintragungen von Anderen im Fahrtenbuch erfolgen!
• Die Aufenthaltsdauer auf dem Bootsplatz ist zu minimieren; Gruppenbildung ist zu
vermeiden – wir sind dort unter ständiger öffentlicher Beobachtung
• Für Anfänger bzw. Ungeübte gibt es nach wie vor die Möglichkeit, sich von unserem Bufdi
Immanuel coachen zu lassen (montags zwischen 13 und 16 Uhr; ggfs. auch frei vereinbarte
Termine). Bitte möglichst frühzeitige Anmeldung per Whatsapp unter 0173/2775199.
Wettkampfsport in Pandemiezeiten
Paul Burger trainiert im Zweier ohne Stm. zusammen mit Kaspar Virnekäs vom Münchner RC. Bei der
U23-Ranglistenermittlung kurz nach Ostern in Köln erreichten sie den 8. Platz und haben damit die
Chance auf eine Nominierung für die U23-Weltmeisterschaft (Anfang Juli in Racice).
Immanuel Dorneich ging im Einer an den Start. Er hatte Pech mit der Auslosung - sein 20. Platz im
Mittelfeld wird voraussichtlich nicht genügen, um sich für internationale Aufgaben zu qualifizieren.
Jonathan Schreiber, RVE-Erfolgsgarant der vergangenen Jahre, tritt in dieser Saison kürzer und
konzentriert sich auf seine Masterarbeit.
Adrian Würz und Julian Kindel starteten bei der Deutschen Hochschulmeisterschaft im ErgometerRudern (die natürlich online ausgetragen werden musste). Wir gratulieren zur Silbermedaille (Adrian)
und Platz 4 in der Leichtgewichtsklasse.
Dienstag bis Sonntag „Essen to go“ bei Champika
Abholung von vorbestellten Speisen täglich von 11.30 bis 14 Uhr und von 17 bis 19 Uhr; Montag
Ruhetag. Um besser planen zu können, bittet Champika um rechtzeitige Vorbestellung (auch am
Ruhetag) unter 0152/17471464 - möglichst schon am Vortag.
Bitte unterstützt unsere Pächterin in dieser schweren Zeit!
Termine 2021
Eine zuverlässige Terminplanung ist leider nach wie vor nicht möglich – je nach Pandemielage
werden wir kurzfristig über Veranstaltungen informieren. Vorgesehen sind nach wie vor:
Mitgliederversammlung: Anfang/Mitte Juli
Sommerfest: 18. Juli
Weser-Wanderfahrt (Jürgen Woellert): Anfang August
Familien-Wanderfahrt (Regine Oyntzen): 17.-19. September
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