Liebe Mitglieder,
Wie befürchtet ist der Weg zurück in die Normalität nach dem Lockdown nicht geradlinig sondern
besteht mittlerweile aus einer Vielzahl von Verordnungen, die berücksichtigt werden müssen. Der
Vorstand hat die Verordnungen durchgearbeitet und auf Basis der Verordnungen, Absprachen
mit dem Ordnungsamt sowie Berücksichtigung der Position des Landesruderverbandes die folgenden
Entschlüsse getroffen:
1) Sportbetrieb (das Wichtigste zuerst!):
a) Wassertraining: Wir sind mit dem Ordnungsamt im Gespräch, um eine Genehmigung für das
Training im Mannschaftsboot zu erhalten. Aktuell liegt die Genehmigung noch nicht vor, sodass wir
leider keine Änderung der bisherigen Regeln bekannt geben können.
b) Training in der Gerd-Pfirrmann-Halle: Das Training in der GPH kann unter strengen Hygieneregeln
(siehe Anhang) wieder stattfinden. Auf Antrag an Joe (für die Schlüsselberechtigung) und mich (für
die Verantwortung) können Trainer und einzelne Personen Zugang zur Gerd-Pfirrmann-Halle
beantragen. Die Antragsteller verpflichten sich auf die angehängten Regeln zur Nutzung der GPH.
Insbesondere sind sie verantwortlich für die Bereitstellung des Desinfektionsmittels bzw.
Reinigungsmittels, zur Dokumentation aller Trainingsteilnehmer und dass alle Regeln der Corona-VO
Sportstätten eingehalten werden. Die Reservierung der Halle erfolgt über einen Link in supersaas
durch die Zugangsberechtigten selbst.
c) Zugang zu Umkleiden und Duschen: Die Umkleiden und Duschen dürfen entsprechend der CoronaVO Sportstätten weiterhin nicht genutzt werden. Nur in unbedingt notwendigen Ausnahmen (z.B.
nach dem Kentern) ist eine Nutzung der Duschen und Umkleiden zulässig. Es darf sich jedoch immer
nur eine Person in der Umkleide aufhalten. Wir werden an den Umkleidetüren Schilder anbringen,
die von aussen anzeigen ob jemand in der Umkleide ist. Falls mehrere Personen die Umkleide nutzen
müssen, darf der Flur nicht als Wartebereich genutzt werden.
2) Clubleben: Getränkeverzehr, Terasse und Clubraum: Ab sofort dürfen wieder Getränke auf der
Terasse und im Clubraum genossen werden! Dabei müssen 3 Regeln beachtet werden: 1) Getränke
gibt es nur in Flaschen. Die Nutzung der Club-Gläser ist aus hygienischen Gründen nicht möglich.
2) Abstand von mind. 1,5 m zwischen Personen 3) Gute Lüftung des Clubraums während und nach
der Nutzung.
3) Vermietungen: Nach heutigem Stand der Corona Verordnungen werden wir den Clubraum bis zum
31.8.2020 nicht vermieten, da der Aufwand für die Erfüllung der Auflagen den Nutzen übersteigt (ein
Hygienekonzept entsprechend der aktuellen Verordnung würde die Nutzung des Raumes nur
für maximal 20 Personen ermöglichen und auch keine ausgelassene Feier im üblichen Rahmen
zulassen).

Wir hoffen auf weitere Lockerungen in Kürze.
Schönes Wochenende,
Sigrid

