RCW News - Dezember 2020
Mitgliederkommunikation des Ruderclub Wohlensee

Corona-19; Update II Dezember 2020
Kurz vor den Feiertagen und gut 10 Tage nach dem letzten Covid-19 Update hat der
Bundesrat am vergangenen Freitag weitere Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie
beschlossen und gestern Nacht hat auch der Schweizerische Ruderverband reagiert. Die
weiter verschärften Massnahmen gelten vorderhand bis zum 21. Januar und treten morgen,
Dienstag, 22. Dezember in Kraft:
Neu wird das Bootshaus umfassend den Trainingsraum, den Aufenthaltsraum, die Küche,
Garderoben, Duschen und die Toiletten geschlossen resp. die Räume für die jeweilige
Nutzung gesperrt. Nachstehend einige Präzisierungen:
•

•
•
•

Geöffnet bleiben der Haupteingang mit dem Zugang zum Fahrtenbuch und der Gang
hinter der Küche zur Ablage von etwaigen Sportaschen. Es wird dringlich empfohlen,
bereits umgezogen zu erscheinen.
Ebenfalls ausgenommen sind Indoor-Trainings der Jugendlichen. Hierzu werden die
Möglichkeiten bilateral mit der Leiterin/Trainer abgesprochen.
Die Bootshalle bleibt geöffnet
Die Anzahl der gleichzeitig im Bootshaus resp. Bootshalle, Vorplatz und
Bootssteg anwesenden Mitglieder ist auf 5 Personen beschränkt.

Nachstehende Massnahmen bleiben weiterhin in Kraft und sind einzuhalten:
•

Die freigegebenen Boote (Regattaboote, C-Gigs) sind Einer, Zweier, Dreier, Vierer
und Fünfer. Alle Achter sind gesperrt. Wenn auf Dreier und/oder Fünfer Plätze
freigelassen werden, so dass der Mindestabstand zwischen den Rollsitzen von 1.50
Meter eingehalten werden kann, dann darf ohne Maske gerudert werden (3er, Platz 2
und beim 5er sind die Plätze 2 und 4 freigelassen). Bitte stellt sicher, dass die nötigen
zusätzliche Personen für das Ein- und Auswassern zur Verfügung stehen!

•

Hände desinfizieren, Bootsreinigung
o Vor und nach dem Rudern sind zwingend die Hände zu desinfizieren. Jedes
Mitglied hat sein eigenes Desinfektionsmittel mit dabei.
o Ruderboote werden wie bis anhin geputzt und zusätzlich sind die Dollen und
Rudergriffe mit der separaten Reinigungslösung zu putzen
o Freigegebene Ergometer und Trainingsgeräte (nur für Junioren) sind nach
Gebrauch zu desinfizieren (Griffe, Sitze, Monitor)
o Vor Eintrag/Austrag im elektronischen Fahrtenbuch sind die Hände zu
desinfizieren.

•

Maskenpflicht
o Auf dem ganzen Areal und im Bootshaus gilt die Maskenpflicht
o Die Maske wird abgezogen, wenn man im Boot sitzt und zieht sie wieder an,
wenn man am Steg angelegt hat. Dies gilt für Ausfahrten im Skiff, breiten
Einer und Zweier (breit, schmal) wenn Personen des gleichen Haushalts im
Boot sitzen. Für alle übrigen Boote gilt die Maskenpflicht auch auf dem
Wasser (ausser Abstand von 1.50 Meter kann eingehalten werden). Der
Vorstand wie auch SwissRowing empfehlen das Rudern mit der Maske nicht!

•

Contact-Tracing
Wir dokumentieren unsere Präsenz!
o Alle Ausfahrten sind im elektronischen Fahrtenbuch zu erfassen.
o

Präsenzlisten für das Jugendtraining werden physisch nach den Vorgaben von J+S
geführt und zentral abgelegt.

Diese Grundsätze sind von Mitgliedern des RCW einzuhalten. Unser Schutzkonzept basiert
auf dem Prinzip der Eigenverantwortung der Mitglieder und verlangt das solidarische
Handeln Aller. Mit diesen Massnahmen möchten wir einerseits den Ruderbetrieb so lange
wie möglich aufrechterhalten und andererseits die Verbreitung und das Risiko einer
Ansteckung minimieren. Das Schutzkonzept -verfügbar auf dem Intranet- wird in den
kommenden Tagen aktualisiert und angepasst.
Für den Vorstand
Jürg

