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Ruderbetrieb
Unter Einhaltung des aktuellen Hygienekonzeptes mit Stand 15.3.2021- siehe Anlage bzw. Link
https://rudervereinerlangen.de/images/Dokumente/Vererinsinfo/Hygienekonzept_ab_15.03.2021.pdf
darf derzeit mit maximal 5 Personen aus zwei Hausständen Sport betrieben werden (Ausnahme für
Kinder), jedoch ausschließlich im Außenbereich. Rudern ist unter Einhaltung dieser Regeln auch im
Großboot möglich.
Dies gilt, solange die 7-Tage-Inzidenz in Erlangen unter 100 liegt.) Entscheidend für Inzidenzzahl sind
die tagesaktuellen Angaben auf der Homepage der Stadt Erlangen https://www.erlangen.de/.
Aufgrund der ungewissen Lage wurde nicht, wie gewohnt, ein Sommerplan erstellt. Über die derzeit
gültigen Regelungen informieren wir in der Anlage „Sport im RVE ab 29.3.2020“. Änderungen
aufgrund behördlicher Auflagen werden tagesaktuell auf der RVE-Homepage https://rudervereinerlangen.de/ kommuniziert.
Um die zahlenmäßigen Begrenzungen aufgrund der Corona-Regeln einzuhalten und den
Begegnungsverkehr zu minimieren, ist für das Rudern nach wie vor eine Voranmeldung erforderlich.
Diese soll ab dem 29. März online mittels unseres neuen elektronischen Fahrtenbuches erfolgen:
Neues elektronisches Fahrtenbuch
Ende März wird das neu entwickelte Fahrtenbuch an den Start gehen. Alle Aktiven, die noch keinen
persönlichen Zugangscode haben, müssen diesen noch bei Claus Schicks anfordern: fb@rudervereinerlangen.de unter dem Betreff „Anfrage Zugangsdaten für Fahrtenbuch“.
Mitgliederversammlung verschoben
Eigentlich sollte mit diesem Schreiben zur Mitgliederversammlung 2021 eingeladen werden. Der
Plan, diese Ende April als Präsenzveranstaltung abzuhalten, ist wegen der aktuellen Infektionslage
leider nicht durchführbar. Wir hoffen, einen Termin Anfang/Mitte Juli realisieren zu können und
werden zu gegebener Zeit darüber informieren. Das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID19-Pandemie“ gibt uns den erforderlichen Spielraum.
Frühjahrsaktion in Haus und Garten: 27. März, 9.30 bis ca. 12.30 Uhr
Wie bereits angekündigt, wird am kommenden Samstag am Bootshaus „klar Schiff“ gemacht.
Bitte ggfs. Arbeitshandschuhe, Garten- und Astscheren sowie Laubrechen mitbringen.
Das aktuelle Hygienekonzeptes ist dabei unbedingt einzuhalten!
Wanderfahrt auf der Weser
Sofern es Corona zulässt, soll die Sommerfahrt auf der Weser unter Leitung von Jürgen Woellert vom
29.7. (Anreise) bis zum 3. August stattfinden.
Gaststätte: „Essen to go“ täglich
Aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen kann die erhoffte Wiederaufnahme des
Gaststättenbetriebes im Außenbereich leider zunächst nicht erfolgen.
Abholung von vorbestellten Speisen täglich von 11.30 bis 14 Uhr und von 17 bis 19 Uhr; . Montag
Ruhetag. Um disponieren und planen zu können, bittet Champika um rechtzeitige Vorbestellung
(auch am Ruhetag) unter 0152/17471464 - möglichst schon am Vortag.
Generell sind alle Gerichte der Speisekarte erhältlich (Link) werden; gerne werden auch
Sonderwünsche erfüllt.
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