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von 1901 e.V.
Erste Vorsitzende

22.11.2020

Liebe Vereinsmitglieder,
auf mein letztes Rundschreiben vom 31.10.2020 nehme ich Bezug.
Entsprechend der letzten Corona-Verordnung, die am 02.11.2020 in Kraft getreten ist,
haben wir unseren Sport als Individualsport, wenn auch eingeschränkt, weiter ausüben
können. Die Verordnung lässt die sportliche Betätigung im Rahmen des Individualsports
allein, mit einer weiteren Person oder den Personen des eigenen Hausstands auf und
in diesen Sportanlagen zu.
Dieses hat auch mit Eurer aller Rücksichtnahme für uns gut funktioniert!
Seitens des Landkreises Osterholz wird die Verordnung hierzu nun strikt und
ausnahmslos an den Wortlaut der Verordnung ausgelegt, wonach je Sportanlage
Individualsport mit maximal 2 Personen erlaubt ist. Das bedeutet für uns, dass ab
sofort gleichzeitig immer nur 2 Personen entweder Rudern oder Ergotraining machen
können!
Für Arbeitsdienste gelten die Regelungen für private Zusammenkünfte (§ 6 der Nds.
Corona-Verordnung), wonach sich max. 10 Personen aus nicht mehr als zwei
Haushalten treffen können.
Aus Sicht des Vorstandes können wir die Regeln mit gutem Willen, gegenseitiger
Rücksichtnahme und Abstimmungen untereinander (z.B. über Whatsapp) ohne weitere
Zeiteinteilungen einhalten, da durch Witterung und Corona-Einschränkungen
Ruderboote und Ergometer schon nur durch wenige Sportlerinnen und Sportler unseres
Vereines genutzt werden. Arbeitsdienste sind entsprechend zeitlich zu planen und
sollen nicht gleichzeitig mit der Sportausübung stattfinden.
Ziel bleibt es, die Kontakte untereinander auf ein absolut nötiges Minimum zu
reduzieren. Jeder guckt bitte, ob das Gelände „frei“ ist und wartet ansonsten
entsprechend vor dem Betreten (z.B. auf dem Parkplatz) ab.
Auf unserer Internetseite können dazu die reservierten Ergozeiten (mit Doodlelisten für
den Erwachsenenbereich) unter http://rvosch.de/rudern/trainingszeiten/ sowie die
bereits auf dem Wasser befindlichen Boote unter http://rvosch.de/wpcontent/fb/boote.php eingesehen werden, um mögliche Begegnungen und
Überschneidungen weiter zu vermeiden.

Nun wird es in dieser Woche spannend sein, wie die Bund-Länder-Konferenz sich
entscheidet und welche (neuen) Auswirkungen dann im Dezember 2020 auf uns
zukommen!
Vielen Dank und bleibt gesund!
Mit rudersportlichen Grüßen
Monika Buck

