
 

Wassersportabteilung                                                                                    

 

Liebe Wassersportfreunde, 

die coronabedingten Einschränkungen im Sport werden nach und nach aufgehoben oder 
verändert. Teilweise erlassen die Dachverbände im Lauf der Zeit genauere Ausführungs-
bestimmungen für die einzelnen Sportarten, sodass sich die Bestimmungen auch immer 
wieder kurzfristig verändern können und werden. 

Daher bitten wir euch, nach wie vor die folgenden,  

Stand 20.6., geltenden Regeln zu beachten: 

 Für uns als Wassersportler bedeutet der Wegfall zahlreicher Bestimmungen 
zunächst einmal, dass wir unseren Sport, ob im Kanu oder im Ruderboot, wieder 
weitgehend unbeschränkt ausüben dürfen. 

 Dies gilt auch für Mannschaftsboote.  
 Das Bootshaus ist insoweit wieder freigegeben, wie es zur Ausübung unseres 

Sports notwendig ist. Die Umkleideräume und Duschen dürfen also grundsätzlich 
wieder benutzt werden. Hier gilt allerdings nach wie vor eine strenge 
Abstandsregel. Laut Verordnung darf sich pro 10m² Raumfläche nur eine Person in 
der Umkleide aufhalten. In unserem Fall dürfen also jeweils maximal zwei 
Personen gleichzeitig die Umkleiden und die Duschen benutzen. Mehrere 
Personen müssen sich also nacheinander umziehen.  

 Der Umkleideraum und die Duschen für Frauen sollten wenn möglich durch die 
Stahltür im hinteren Bereich der großen Bootshalle betreten werden, um 
Begegnungen im Gang zu vermeiden. 

 Für den Aufenthalt im Bootshaus gilt grundsätzlich, dass sich hier nicht zu viele 
Personen gleichzeitig aufhalten dürfen und die Abstandsregeln beachtet werden 
müssen. Es ist darauf zu achten, dass die Innenräume des Bootshauses immer gut 
belüftet werden. 

 Die Küche darf individuell benutzt werden. Es darf jedoch bis auf weiteres keine 
Gemeinschaftsverpflegung ausgegeben werden. 

 Übernachtungen im Bootshaus sind unter Einhaltung der Abstandsregeln 
wieder gestattet 

 Auf dem Gelände gilt grundsätzlich weiter die Abstandspflicht gegenüber anderen 
Personen. Ausgenommen sind Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt 
leben. Größere Ansammlungen von mehr als zehn Personen sind zu vermeiden. 

 Eine Maskenpflicht ist nicht vorgesehen. 
 Weiterhin gilt es, die einschlägigen Hygieneregeln einzuhalten, z.B. was die 

Desinfektionsmaßnahmen betrifft. 
 Zur Nachverfolgung von Kontakten bei möglichen Ansteckungen ist es unbedingt 

notwendig, dass sich alle in das elektronische Fahrtenbuch eintragen. 
 Wichtig: Alle Gäste und auch diejenigen Mitglieder, die sich am oder im 

Bootshaus aufhalten und nicht im elektronischen Fahrtenbuch eingetragen 
sind, müssen sich in die ausliegende Gästeliste eintragen. 

 

Wir hoffen, dass in der nächsten Zeit weitere Einschränkungen fallen, so dass wir demnächst 
auch wieder den Bootshausdienst einrichten und Vereinsfahrten durchführen können. 

Der Vorstand der Wassersportabteilung      

 


