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Liebe Wassersportfreunde, 

auch wenn wir im Sommer etwas vorschnell gehofft hatten, dass wir Corona bald hinter uns 
lassen können, ist die Realität leider eine andere. Als Reaktion auf die wieder stark 
gestiegenen Ansteckungszahlen hat die Hessische Landesregierung erneut radikale 
Einschränkungen verkündet, die auch den Sport treffen. Vermutlich werden uns diese 
Beschränkungen mindestens noch bis zum Frühjahr begleiten. Wir wollen Euch daher heute 
aus gegebenem Anlass über den heutigen Stand informieren. Weitere aktuelle Informationen 
wird es dann auf unserer Homepage unter  www.dsw12-wassersport.de  geben.                                                   

Im Gegensatz zu vielen Sportarten, die in der Halle oder als Mannschaftssport betrieben 
werden, ist Individualsport draußen ausdrücklich weiter erlaubt. Unter Beachtung der 
Abstands- und Hygieneregeln können wir also unseren Wassersport alleine oder in kleinen 
Gruppen ausüben. Nach wie vor gibt es aber Beschränkungen in Bezug auf das Betreten 
und den Aufenthalt in Sportstätten. Konkret bedeutet das für uns: 

- Die Entnahme von Booten aus den Bootshallen und das Befahren öffentlicher 
Wasserflächen ist erlaubt. 

- Hierzu ist das Betreten des Geländes und der Bootshallen unter Beachtung der 
Abstandsregelungen gestattet 

- Dies gilt auch für die Benutzung der Toiletten sowie der Umkleideräume. In den 
Umkleideräumen darf sich jeweils nur eine Person aufhalten. Die Duschen sind 
gesperrt. 

- Die sonstigen Räume des Bootshauses sind für den Aufenthalt geschlossen.  
- Übernachtungen im Bootshaus sind zur Zeit nicht möglich. 
- Mannschaftsboote dürfen nur von Angehörigen des selben Hausstands gemeinsam 

benutzt werden. 
- Vereinseigene Boote, Paddel, Skulls usw. müssen nach Gebrauch abgewaschen bzw. 

desinfiziert werden. 
- Desinfektionsmaßnahmen am Computer und in den Toiletten beachten 
- Jeder, der sich am Bootshaus aufhält, muss sich entweder in die EFA-Liste oder die 

ausliegende Gästeliste eintragen. 

Auch wenn die diesjährige offizielle Wassersportsaison zu Ende ist, hoffen wir auf weiterhin 
schönes Ruder- und Paddelwetter. Dann kann jeder, den es aufs Wasser zieht, vielleicht 
noch schöne Herbsttage auf dem Altrhein erleben.    

Der Vorstand der 
Wassersportabteilung  
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