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An alle Mitglieder der RGM        Marktheidenfeld, 10.05.2020 

Ab Montag darf wieder gerudert werden  

Nach langer Zeit dürfen wir ab dem 11. Mai endlich wieder rudern. Darüber freuen wir uns alle sehr, 
auch wenn dies, nach den Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung vom 05. Mai 2020, als 
„kontaktfreier Individualsport im Freien“ nur mit Abstand und sehr eingeschränkt möglich ist. Wichtig ist 
daher: Gruppenbildungen sind unbedingt zu vermeiden!  

Der Vorstand der Rudergesellschaft Marktheidenfeld e.V. erlässt daher bis auf Weiteres folgende 
Anweisung für den Ruder- und Trainingsbetrieb, die dem angehängten Hygieneplan zu entnehmen 
sind. Dabei orientieren wir uns an den Allgemeinen Anweisungen und Empfehlungen des Freistaats 
Bayern, der Bundesregierung, an den Empfehlungen des Deutschen Ruderverbands, des BRV, des 
DOSB und des BLSV.  

Die Anweisungen der RGM zum Verhalten und zur Hygiene müssen eingehalten werden. 
Verstöße können mit einem Ruderverbot belegt werden.  

Wir weisen auch darauf hin, dass es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen keinen 100%-igen Schutz gibt. 

Im Grundsatz ist Sport nur allein im Freien gestattet. Sport zu zweit ist nur erlaubt, wenn die Personen 
in einem gemeinsamen Hausstand leben. Größere Gruppen sind untersagt. 

Es dürfen ausnahmslos nur die Mitglieder im Einer fahren, denen das schon im vorigen Jahr von einem 
Trainer erlaubt wurde und die sicher im Einer unterwegs sind. Ebenso möchten wir an das deutlich 
anspruchsvollere An-und Ablegen erinnern, da aktuell bis auf noch unbestimmte Zeit lediglich der 
Notsteg verfügbar ist. 

Abschließend ein Hinweis zur Dokumentation der Sporteinheiten am Verein: 
Es müssen alle Sporteinheiten im Fahrtenbuch spätestens eine Stunde vor Trainingsbeginn 
angemeldet werden. Für das Rudern bitte das entsprechende Boot auswählen. Wenn ihr Ergometer 
fahren möchtet, bitte eine Ergometer eintragen. Solltet ihr die Außensportanlage nutzen wollen, dann  
Outdooranlage eintragen. 
Eine Eintragung kann aktuell nur von privaten Geräten durchgeführt werden. Der Computer in der 
Bootshalle ist aus hygienischen Gründen gesperrt. Zugang zu unserem Fahrtenbuch erhaltet ihr über 
fbuch.rgmarktheidenfeld.de Wer noch keinen Login hat, kann diesen auf dieser Seite beantragen. 
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Bei Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung.  

Euer Vorstand 

Thomas, Marc, Stephan, Berthold, Johannes, Christian  
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