Coronavirus
Der Ruderclub Wohlensee ist ab sofort temporär geschlossen und stellt die Clubaktivitäten
bis zum 19. April ein.
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen zur Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz kommt der
Bundesrat zum Schluss, dass die Eindämmung dieser Epidemie eine ausserordentliche Lage
erfordert und weitere Massnahmen nötig sind. Zu diesen neuen Massnahmen hat er gestern
anlässlich der Pressekonferenz informiert. Zum einen müssen öffentlich zugängliche
Einrichtungen für das Publikum geschlossen werden und zum anderen ist es verboten, öffentliche
oder private Veranstaltungen, einschliesslich Sportveranstaltungen und Vereinsaktivitäten
durchzuführen.
Diese vom Bundesrat verordneten Massnahmen sind seit dem 16. März, Mitternacht in Kraft und
gelten bis zum 19. April 2020.
Sie dienen primär der Zielerreichung, die weitere Verbreitung des Coronavirus in der Schweiz zu
verhindern und einzudämmen, die Häufigkeit und Uebertragung zu reduzieren und besonders
gefährdete Personen zu schützen.
Der Vorstand des Ruderclub Wohlensee versteht den Handlungsbedarf des Bundesrates und
setzt als Verein die Massnahmen wie folgt um:
•
•
•
•

Der Ruderclub Wohlensee mit seiner Infrastruktur wird mit sofortiger Wirkung temporär
geschlossen und stellt alle Clubaktivitäten bis zum 19. April ein.
Die Infrastruktur wie Boote, Steg, Motorboot, Trainingsraum, Aufenthaltsraum, Küche und
Garderoben dürfen in diesem Zeitraum von den Mitgliedern nicht mehr benutzt werden
Das Bootshaus darf nicht mehr für Zusammenkünfte jeglicher Art (inkl. Vermietungen)
genutzt werden.
Die Juniorentrainings, die freien Trainings und Antaratraining fallen aus. Nicht stattfinden
können das Schnupperrudern, der Frondiensttag, das Anrudern, der Auffrischungskurs und
die Instruktorenweiterbildung. Wo möglich werden wir diese Anlässe später im Jahr
nachholen.

Dieser Entscheid schmerzt; wissen wir doch, dass dies für viele unserer Mitglieder eine grosse
Einschränkung ist. Wir bedauern diese Massnahmen, erachten es aber als ein Gebot der Stunde
und als ein Zeichen der Solidarität mit vielen anderen Betroffenen, wenn wir nun unseren Sport für
einen Monat aussetzen.
Wir zählen auf euer Verständnis und bitten den Entscheid und die Massnahmen als Mitglied des
Ruderclub Wohlensee zu respektieren.
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