
Ruderverein Nürnberg von 1880
e.V.

Vorbemerkung:
Ziel ist es, den Mitgliedern des Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. das Rudern im Einer auf
dem Großen Dutzendteich bzw. auf dem Kanal ab dem 13. Mai 2020 als Individualsport zu 
ermöglichen. Die Ruderboote befinden sich in den jeweiligen Bootshallen; diese sind 
bekanntlich von den Vereinsheimen komplett getrennt. Das Betreten der Bootshallen ist nur 
einzeln oder max. mit zwei Personen erlaubt, um das Ruderboot auf die Wasserfläche 
bringen zu können und stellt somit die Voraussetzung dar, dass die individuelle 
Sportausübung unter gegebenen Abstandsregeln erfolgen kann. 

Es besteht keine Möglichkeit zur Nutzung der Vereinsgebäude incl. Garderobe,  WC, 
Handelraum, Saal und Clubraum et cetera. 

Vorgegebene Hygienekonzept-Regeln für ALLE:

 Bei coronatypischen Krankheitssymptomen ist die Teilnahme am Sport und der 
Aufenthalt auf dem Vereinsgelände untersagt.

 Das Betreten des Vereinsgeländes ist nur zur Sportausführung erlaubt.

 Grundsätzlich ist ein Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten.

 Einer   fahren ist erlaubt, der Ruderer / die Ruderin muß das Boot jedoch umfänglich 
beherrschen! Alle anderen Bootsklassen sind weiterhin gesperrt. 
Es dürfen am Dutzendteich max. 4 Boote und am Kanal max. 4 Boote zeitgleich auf 
Wasser sein.  Am Steg dürfen sich jeweils nur max. 2  Einer zeitgleich befinden. 

 Der Sportler kommt bereits in Trainingskleidung und verläßt den Verein in dieser 
Trainingskleidung direkt nach dem Sportgeschehen. 

 Pflicht zum Tragen einer Mund/Nase Abdeckung auf dem Vereinsgelände.

 Vor und nach dem Rudern sind die Hände zu desinfizieren.

 Bitte keine Gruppenbildungen und „Begrüßungsszenarien“.

 Nach jeder Fahrt sind die Sportgeräte grundlegend zu desinfizieren:
- Skulls, Rollsitz, Dollen, Dollenbügel, Stemmbretter, Waschbord.
Entsprechende Desinfektionsmittel werden bereitgestellt.

 Fahrtenbuch:
Die Eintragung im Fahrtenbuch ist verpflichtend, um im Ernstfall die „Nutzerkette“ 
verfolgen zu können.
Zudem ist die Tastaturfolie und die Maus jeweils zu desinfizieren.

 Für mitgebrachte Kleidungsstücke, Getränke etc… sind ebenfalls grundlegend die 
Abstandsregeln einzuhalten. Keine Ablagemöglichkeit im Vereinsgebäude. 
Wertgegenstände sind in einer geeigneten Hülle am Körper zu tragen. 

 Abstandsmarkierungen sind grundlegend einzuhalten.

 Es muß sich erkennbar um die Ausübung von Individualsport handeln, d.h. jedes 
Boot muß klar erkennbar alleine und für sich rudern. 
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 Eine Motorbootbegleitung durch den Trainer / die Beauftragten ist derzeit nicht 
möglich.

 Es wurden Zeitfenster festgelegt, in denen bestimmte Gruppenbereiche rudern 
dürfen. Zeitüberschneidungen und eine „Überfüllung“ auf dem Vereinsgelände sind 
klar zu vermeiden. Daher gilt diese Vorgehensweise analog auch für die Besitzer von 
Privatbooten.

Über die Webadresse https://rudervereinnuernberg.simplybook.it können jeweilige 
Boots- und Zeitreservierungen direkt vorgenommen werden (gilt auch für Privatboot-
besitzer).

Die vorgenannten Regelungen wurden in Zusammenarbeit mit dem BRV und den offiziellen 
Stellen der Ministerien abgestimmt und verabschiedet.

Welche Ergänzungen noch im Laufe der Zeit möglich und realistisch sind, wird sich mit 
neuen Verordnungen und der praktischen Umsetzung noch zeigen.

Nach Bekanntgabe weiterer Veränderungen durch die Ministerien und dem BRV werden wir 
so schnell als möglich informieren. 

Die Vorstandschaft

10. Mai 2020
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