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Osnabrück, 04.05.2020

Häufig gestellte Fragen zum Rudern unter „Corona-Bedingungen“

Kann ich mich am Bootshaus Duschen, Umziehen oder die Toilette benutzen?
Das Bootshaus ist mit allen Räumen inklusive Umkleiden und Duschen bis auf Weiteres geschlossen. Für Toilettengänge bitte den Trainer ansprechen.
Wird das Rudern bei Regen durch Ergofahren ersetzt?
Leider nein. Die Gymnastikhalle und der Hantelraum sind bis auf Weiteres geschlossen.
Kann ich mit Personen aus meinem Haushalt (Partner*in, Kinder, Geschwister) auch in Mannschaftsbooten rudern?
Leider nein, denn es ist für den Trainer nicht möglich, alle Verwandschafts- und Beziehungsverhältnisse im Verein zu kennen.
Warum dürfen pro Termin nur 6+2 Personen rudern?
Der Verein ist weiterhin angehalten, Menschenansammlungen am Bootshaus zu unterbinden.
An unserem Steg können vier Einer bequem gleichzeitig an- oder ablegen. Die übrigen vier
Einer können währenddessen mit ausreichend Abstand auf dem Bootsplatz warten, bzw. geputzt werden.
Angenommen, zu einem Rudertermin melden sich acht Personen zum Rudern in Vereinseinern,
aber keine Nutzer von Privatbooten oder Leistungssportler. Ginge das?
Pro Rudertermin sollen nicht mehr als insgesamt acht Ruderinnen und Ruderer am Bootshaus sein. Die 6+2-Regel ist als Richtlinie zu sehen, der Trainer kann das Verhältnis der Nutzergruppen nach Bedarf und unter der Voraussetzung, dass genügend passende Vereinsboote zur Verfügung stehen, variieren.
Warum soll ich meine Ruderwünsche ausschließlich per E-Mail an schawe@orv.de anmelden?
Wir gehen nach dem langen Aussetzen des Ruderbetriebs von einer hohen Nachfrage aus.
Bei Kontakten über WhatsApp, Telefon, o. ä. würde Martins Telefon ununterbrochen klingeln,
außerdem wäre es schwieriger für ihn, den Überblick über die eingehenden Ruderwünsche
zu behalten. Dementsprechend auch die festen wöchentlichen Anmeldefristen
• bis Dienstag, 18:00 Uhr, für Donnerstag, Freitag, Samstag.
• bis Freitag, 18:00 Uhr, für Sonntag, Montag, Dienstag.
Warum diese merkwürdigen Anmeldetermine?
Martin und Thore benötigen einen Tag Vorlauf, um neben ihren anderen Aufgaben die Rudertermine zu planen und den Ruderinteressierten Rückmeldung geben zu können.
Muss ich die Nutzung meines privaten Einers auch anmelden?
Ja. Dies dient der Verhinderung von Menschenansammlungen und hilft, den Überblick zu bewahren.
Kann ich in meinem privaten Einer auch außerhalb der bekanntgegebenen Zeiten rudern gehen?
Leider nein. Um den Überblick über den Ruderbetrieb am Bootshaus zu behalten und den
unbefugten Zutritt Dritter zu unterbinden, bleiben die Bootshallen, der Steg und der Wassersporthafen außerhalb der genannten Ruderzeiten geschlossen.
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Kann ich mit meinem privaten Einer „auf eigene Faust“ Rudern gehen, wenn ich den Bootshafen
und Steg umgehe?
Die Besitzer der Privatboote können grundsätzlich jederzeit die Herausgabe ihrer Boote einfordern und am unmittelbaren Kanalufer ablegen (der Wassersporthafen und der Steg gehören ausdrücklich nicht dazu). Da das Kanalufer dafür aber nicht beschaffen ist und unter
Wasser recht steil abfällt, wird zum Schutz der Boote und der Gesundheit davon abgeraten.
Für die Vereinsboote ist Derartiges generell untersagt.
Warum werden am Wochenende nur Vormittagstermine und mittwochs gar keine Rudertermine
angeboten?
Unsere Angestellten Martin Schawe (Trainer) und Thore Goralczyk (BFDler) haben wie alle
Arbeitnehmer eine Wochenarbeitszeit und sollen nicht übermäßig in Anspruch genommen
werden. Für jeden Angestellten gehören zur Wochenarbeitszeit auch arbeitsfreie Tage.
Kann nicht auch unser Hausmeister Klaus Wolke die Schließtätigkeiten übernehmen?
Klaus und seine Partnerin gehören zur Risikogruppe und müssen ihre Kontakte zu anderen
Menschen minimieren.
Warum werden Terminserien nicht akzeptiert?
Die oberste Maxime ist in der derzeitigen Situation, möglichst vielen Vereinsmitgliedern eingeschränkt Rudern zu ermöglichen. Einzelbuchungen erhöhen für Martin die Planungsflexibilität.
Nach welchen Kriterien wird bei Überbelegung eines Rudertermins entschieden?
Sollten einzelne Termine überbucht sein, wird Martin danach entscheiden, wer in der aktuellen Woche und Vorwoche schon wie oft gerudert ist und nach Möglichkeit Ausweichtermine
anbieten. Das Ziel ist, dass alle Ruderinteressierten 2x pro Woche rudern können.
Es ist klar, dass wir besondere Zeiten erleben und die Kapazitäten des Vereins begrenzt sind.
Daher müssen auch weiterhin andere Trainingsformen (Laufen, Radfahren, etc.) genutzt werden. Bitte berücksichtigt bei der Formulierung von Ruderwünschen die familiäre und berufliche Situation von Euch selbst und Anderen. Der eingeschränkte Ruderbetrieb kann nur mit
Rücksichtnahme und Verständnis Aller funktionieren.
Herrscht am Bootshaus Maskenpflicht?
Nein, unser Grundstück ist groß genug, um mit acht Ruderinnen und Ruderern, sowie Thore
und Martin ausreichend Abstand zu halten. Dennoch wird das Tragen einer Mund-NaseMaske auf dem Bootsplatz, in den Hallen und am Steg zum Schutz der Mitmenschen empfohlen.
Was passiert mit meinen Daten, wenn ich mich für einen Rudertermin anmelde?
Martin wird mittels einer Exceltabelle die eingehenden Ruderwünsche verwalten. Diese wird
auf dem PC im Geschäftszimmer gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte findet allein zur evtl.
notwendigen Nachverfolgung von Infektionsketten statt.
Bis wann wird der eingeschränkte Betrieb laufen?
Die Beschränkungen werden so lange in Kraft bleiben, bis wir von den Behörden die schriftliche Freigabe zum unbeschränkten Ruderbetrieb erhalten. Wir werden die Einschränkungen
fortlaufend auf Basis der behördlichen Vorgaben und sonstigen Umstände neu bewerten.
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