Liebe Rudernde
Da wir nun ja wieder mit den Mannschaftsbooten raus dürfen macht es Sinn, auch wieder
freies Rudern am Dienstag und Donnerstag anzubieten. Das heisst, es können Leute
kommen, die noch nicht wissen, mit wem sie dann nachher ins Boot sitzen werden.
Trotzdem müssen wir aber darauf achten, dass es möglich ist an Land die Abstandsregeln
einzuhalten. Deshalb ist es wichtig, dass ich rechtzeitig vorher (am Vorabend) weiss, wer
alles verbindlich kommen wird. Dann können Bernd oder ich die Boote im Voraus einteilen.
Wir fangen dann auch nicht alle gemeinsam an, sondern in einem Zeitfenster von 18.00 bis
19.00 Uhr. Wer also schon fest weiss mit wem und welchen Boot er oder sie aufs Wasser
will, die melden sich bitte weiterhin direkt bei mir an. Vielleicht meiden festgelegte
Trainingspartnerschaften möglichts die Dienstag- und Donnerstag Abende.
Die Eintragungen welche Ihr schon vorgenommen habt bleiben selbstverständlich bestehen.
Alle, die ohne feste Zuordnung zum Rudern kommen wollen, tragen sich bitte bis zum
Vorabend in folgendes doodle ein:
https://doodle.com/poll/ai43bpx7vzbmqtvx
Wir teilen Euch dann vorher schon in die Boote ein, legen die Obleute fest und teilen Euch
mit, wann (zwischen 18:00 und 19:00 Uhr) Ihr aufs Wasser geht. Das muss dann aber auch
einigermassen zügig gehen, damit kein Gedrängel am Steg entsteht.
Das Alles bedingt eine gewisse Disziplin. Wer sich angemeldet hat muss verbindlich kommen.
Auch dann wenn die Sonne doch nicht so schön scheint, wie angekündigt oder der
Arbeitskollege noch schnell ein Bier mit uns trinken wollte. Ebenso ist es wichtig, dass wir
pünktlich kommen. Aber das ist es ja immer. Die Hygienevorschriften müssen streng
eingehalten werden.
Wir haben also noch kleine Einschränkungen gegen über der Zeit vor Corona. Aber das Virus
ist ja auch noch da und wir wollen sicher nicht, dass wir alle wiedr in den März
zurückgeworfen werden.
Ich freue mich aber jetzt schon und bin ganz kribbelig.
Wie Sigrid schon geschrieben hat, könnt Ihr mir ab jetzt und bis Sonntag Abend zwar
Reservierungswünsche schreiben, die werden aber erst Sonntagabend, nach Eingang
bearbeitet, da ich ein paar Tage weg bin. Und mit dem Handy tu ich mir das nicht an.
Was bis jetzt eingegangen ist, ist natürlich schon berücksichtigt.
Liebe Grüsse

Andreas

