
Liebe Vereinsmitglieder,  

wie ihr sicher bereits mitbekommen habt, werden ab Montag, 2. November 2020 deutlich 

verschärfte Corona-Regeln in Kraft treten. Diese haben auch Auswirkungen, die uns im 

Siegburger Ruderverein direkt und massiv betreffen. Der komplette Winterplan ist daher erst 

einmal obsolet. 

Bitte tragt dazu bei, durch Kontaktreduzierung die Infektionszahlen wieder deutlich nach unten 

zu bekommen, sonst werden die nächsten Monate sicher sehr schwer werden. 

Wichtiges Kompakt (gültig ab 2.Nov.2020) 

1.) Duschen/Clubraum/Indoor-Sport 

Das gesamte Vereinsgebäude wird gesperrt, bis auf den Vorstand, die Mieter und Trainer (für 

Kontrollen, Wartung, Reparaturen etc.) darf niemand mehr ins Gebäude (Steuerung über die 

RFID-Chips). 

Die Toiletten am Eingang bleiben über RFID zugänglich (v.a. auch für Händereinigung bzw. 

Desinfektion), die Haustüre bitte immer sofort wieder schließen. 

2.) Ruder-Betrieb 

Jede Art von angeleitetem Rudern wird ab 2.11.2020 eingestellt. Lediglich Individualsport (wie zu 

Beginn des Jahres) ist möglich. Gemäß schriftlicher Rückmeldung der Stadt Siegburg ist nur noch 

erlaubt (alternativ !): 

- Rudern Alleine (im Einer => Skiffprüfung erforderlich) 

- Rudern zu Zweit (zweiter Einer => ebenfalls Skiffprüfung erforderlich oder gemeinsamer Zweier) 

- Rudern von Personen eines Haushaltes (max. 10 Personen) 

Da der letzte Fall eher die Ausnahme darstellt, wird die Slotverwaltung so geändert, dass maximal 

2 Personen in einem Slot rudern dürfen (2 Einer oder 1 Zweier). Slots werden alle 30 Minuten 

möglich sein. Bitte anreisen, rudern und sofort wieder abreisen, keine Kontakte etc. auf dem 

Gelände. Für den Ausnahmefall (Fam.-Rudern aus einem Haushalt) bitte als Zweier eintragen und 

im Text die übrigen Namen mit eintragen. 

Wichtig: Slot-Buchung ist zwingend ! (weitere Details auf der Homepage) 

Da unsere BufDi's Elli und Clemens durch den Teil-Lockdown weniger zu tun haben, dürft ihr 

gerne auf sie zugehen, ob sie mit Euch privaten Individualsport treiben möchten (z.B. Zweier). 

Als Verein dürfen wir aber keinerlei Angebote machen, daher handelt es sich um eine private 

Verabredung. Anweisen dürfen wir das Rudern nicht, insofern besteht auch keine Anspruch der 

Mitglieder auf diese Leistung. 

Kontakt:  

E.Scholl@siegburger-ruderverein.de (Tel.: 0173-7221481) 

C.Caspary@siegburger-ruderverein.de (Tel.: 0176-43397702) 

3.) Hallen (hinter dem Bahnof) 

Die Hallen sind für den Vereinssport gesperrt. 

4.) Damenabend (6.11.) 

Den Damenabend müssen wir hiermit ebenfalls absagen !  Bleibt gesund !  
 

 

Wir sind der Verein      Euer Erik Ring (Vorsitzender) 


