
Übergangsregeln  für das Rudern 
und Hygieneplan Corona

Gültig ab Donnerstag, 16.12.2021

Wir richten uns nach den Verordnungen der Bayerischen Landesregierung , 

(15.  BayIfSMV   )  ,  der  Kreisverwaltungsbehörde  Würzburg  und  den

Empfehlungen  BLSV  vom 15.12.2021

 Grundsätzliches: 

 2G         Outdoor 

 2G +     Indoor

 Auf dem Gelände nur  ARCWSportler  und -Betreuer,   Ausnahmen

über den Vorstand

 Risiken in allen Bereichen minimieren;

 Sportler  und  Betreuer  dürfen  bei  jeglichen  unspez.

Krankheitssymptomen und Covid-Krankheitssymptomen,  bei  einer  Covid

Erkrankung oder während der Quarantäne nicht auf das Vereinsgelände;

 Die allgemein gültigen Hygieneregeln sind zu beachten;



 Die  gültigen  Abstandsregeln  1,5m  sind,  wenn  möglich,  immer

einzuhalten..  Es  gilt,  sobald  mehr  als  eine  Person  im  Raum  ist,

Maskenpflicht  FFP2  im Gebäude.. Bei angemeldeten Versammlungen gilt

die entsprechende Verordnung.



  2G +  Indoor ....Zutritt haben weiterhin :

  Kinder bis zum 6. Lebensjahr

 Schüler/innen mit regelmässigen Schultests

 Personen, die sich aus mediz. Gründen nicht impfen lassen können 

 „Geboosterte“ Personen, 15Tage nach der Auffrischungsimpfung

 Anerkannt sind PCR Tests bis max.48h, Schnelltest bis max24h und Selbsttest unter

Aufsicht vor Ort.

 Die Übungsleiter/Trainer sowie vom Vorstand autorisierte Personen kontrollieren

die Nachweise.

 ALLGEMEIN

Kinderrudern nur in Absprache mit den Kindertrainern mit festen Terminen.... 

 Es dürfen nur die freigegebenen Boote benutzt werden.

 In der Sporthalle über „darfichrein“ oder Ordner registrieren.

 Reservierungsmöglichkeiten bestehen, neben den festen Gruppenterminen,

nicht. 

 1 Dusche kann mit Einschränkung genutzt werden,  Umkleiden

und Toiletten sind geöffnet.  Unnötige Aufenthalte auf dem Gelände sind zu

vermeiden.

 Jede  Ruderfahrt  ist  mit  Klarnamen  ins  Fahrtenbuch  einzutragen.  Das

Fahrtenbuch gilt als Nachweis zur Nachverfolgung. Vor jeder Benutzung sind die

Hände zu desinfizieren.

 Auf dem Steg und in den Bootshallen ist auf vorgeschriebenen Abstand zu

achten. Beim Anlegen ist auf die aktuelle Situation an Land Rücksicht zu nehmen

und ggf. auf dem Wasser zu warten.

 Eine Rudereinheit ist in ARCW Booten auf max. 120min. vom Ab-bis zum

Anlegen begrenzt.

 Die Bootspflege  und -reinigung erfolgt  im sonst  üblichen Umfang.  Die

Skullgriffe sind nach jeder Ausfahrt zu desinfizieren.

Würzburg, 16.12.2021  Andreas Holz, Präsident ARCW




