
 

 

Vereinsbetrieb im RCV ab 22.05.2021 

 

 

Risiken in allen Bereichen minimieren („gesunder Menschenverstand“) 

• Wenn man bei einer Maßnahme kein gutes Gefühl hat bzw. man sich über mögliche 
Risiken nicht im Klaren ist, sollte darauf verzichtet werden 

• Bei jeglichen Krankheitssymptomen darf nicht am Training teilgenommen werden 
bzw. darf das Vereinsheim nicht betreten werden 

• Typische Krankheitssymptome sind Fieber, trockener Husten, Geruchs- sowie 
Geschmacksstörungen, Bindehautentzündung, leichter Durchfall, Müdigkeit oder 
Kurzatmigkeit 

 

Distanzregeln einhalten 

• Ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den anwesenden Personen trägt dazu bei, die 
Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren deutlich zu reduzieren 

• Der Mindestabstand soll weiterhin auf dem gesamten Bootshausgelände eingehalten 
werden, insbesondere bei der Materialpflege und beim Zuwasserlassen der Boote ist 
darauf zu achten 

 

Körperkontakte müssen unterbleiben 

• Rudern ist eine kontaktlose Sportart. Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm 
nehmen etc. wird verzichtet 

• Das Tragen einer FFP2-Maske ist obligatorisch 

 

Persönliche Hygieneregeln einhalten 

• Häufiges Händewaschen bzw. Desinfizieren 
• Gesicht nicht mit den Händen berühren 
• Die Griffe der Skulls sind nach dem Training zu reinigen und zu desinfizieren 

 

 

 



Vereinsräume 

• Gesellschaftsräume/Gastronomie innen bleiben geschlossen! 
 

• WC-Anlagen dürfen benutzt werden 
 

• Umkleiden dürfen wieder benutzt werden à siehe Regeln Umkleiden/Duschen 
 
 Duschbetrieb weiterhin untersagt.  
 Vor Wieder-Inbetriebnahme wollen wir einen Legionellentest durchführen. 
 Wir informieren euch, sobald dies geschehen ist.  
 

• Außengastronomie/Terrassenbetrieb ab 30.05.: 
Kontaktdaten müssen erfasst werden. 
An den einzelnen Tischen gelten die Regelungen der Kontaktbeschränkungen (max. 
zwei Hausstände mit insgesamt maximal fünf Personen; Kinder unter 14 Jahren 
bleiben unberücksichtigt).  
Sitzen an einem Tisch Personen aus verschiedenen Hausständen, ist für alle 
Tischgäste die Vorlage eines höchstens 24 Stunden alten negativen Corona-Tests 
(PCR-, Schnell- oder vor Ort durchgeführter Selbsttest) erforderlich. 
Vollständig geimpfte Personen sowie Genesene sind Personen mit negativem 
Testergebnis gleichgestellt. 
Der jeweils schriftliche Nachweis ist immer mitzuführen. 
 
 

Trainingsgruppen verkleinern 

• Bootsklassen bis Vierer mit Steuermann (bzw. 5er) aus max. 2 Haushalten  
(ohne Test!) 
 

• Achter (mit negativem Test!) 
 

• Fitnessraum geöffnet (mit negativem Test!) à siehe Regeln Fitnessraum 
 

Vollständig geimpfte Personen sowie Genesene sind Personen mit negativem 
Testergebnis gleichgestellt. 

Kinder unter 14 Jahren werden hier nicht mitgezählt. 
 
Geimpfte und Covid-Genesene werden bei der Zahl der maximal erlaubten 
Kontaktpersonen nicht mehr mitgezählt. 

 

Veranstaltungen und Wettbewerbe unterlassen 

• Terrassenbetrieb (s.o.) 
• Keine Vereinsfeste 
• Keine Mitgliederversammlungen im Präsenzformat 



 

Angehörige von Risikogruppen besonders schützen 

• Bei Risikopatienten gilt es die Verhaltens- und Hygieneregeln besonders zu beachten 
• Geschütztes Individualtraining 

 

Vilshofen, den 22.05.2021                                                                                     

 

 

 Die Vorstandschaft 


