
Regelungen der Ruder Union Arkona für den Sportbetrieb auf Basis der 
Verordnung der Senatsverwaltung SARS- CoV2 vom 21.4.2020  
 
 
Es gelten die Bestimmungen der Bundesregierung nach dem Bundesseuchenschutzgesetz und die 
Verordnungen des Berliner Senats zur Eindämmung des SARS-CoV2 Virus. 
 

• Der Betrieb der Sportanlage ist gem. Verordnung vom 21.4.2020 weiter eingestellt 
(Ausnahme siehe unten) 

• Das Betreten des Geländes durch Nicht-Mitglieder ist untersagt ( auch weil sie keine 
Kenntnis unserer Ordnungen haben ) 

• Mitglieder mit Anzeichen der SARS-CoV2 Erkrankung oder ähnlichen Erkrankungen dürfen 
das Gelände nicht betreten 

• Die Umkleideräume, Duschen und Sozialräume dürfen nicht benutzt werden.  
• Der Kraftraum bleibt geschlossen. 
• Die Benutzung der Außenanlagen ist gem. Verordnung untersagt (Ausnahme siehe unten) 
• Der Mindestabstand von 1,5m muss gewährleistet sein – auch bei allen Ausnahmen wie dem 

Rudern 
• In Ruderbooten kann der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden  
• Ob geruderte Kilometerleistungen für Wettbewerbe angerechnet werden können ist fraglich 
• Die WCs im 1.OG dürfen benutzt werden – die in den Umkleiden nicht. 

 
Jeder muss gedanklich davon ausgehen dass er selber Infektionsträger sein könnte um die 
Verbreitung des Virus einzudämmen. In diesem Bewusstsein müssen wir unser Vereinsleben und 
den freundschaftlichen Austausch einschränken:  
 
Freigaben Breitensport: 
 

• Sportliche Aktivitäten sind nur nach Anmeldung und Einzelfreigabe des Sportgerätes vom 
Stv. Vors. Breitensport zulässig  - Tel. 0172-3235325 

 
o Dazu gehört die Freigabe von Gig- Einern – Rettungswesten sind mitzuführen und 

ggf. zu tragen (DLRG nicht voll im Einsatz) 
o Mitglieder aus einem gemeinsamen Haushalt dürfen auch größere Boote gemeinsam 

Rudern – ohne weitere Personen  ( <1,5m) 
o Die Hände sind vor und nach der Benutzung der Boote zu waschen  
o Die Skulls sind vor und nach der Benutzung mit Seifenwasser abzuwaschen ggf. 

Desinfektionsmittel 
o Tastatur und Maus des Fahrtenbuchs sind nach der Benutzung zu reinigen / 

desinfizieren 
 

o In Halle 2 werden Ruder Ergometer bereitgestellt – das gewünschte Training muss 
vorher mit Uhrzeit und Dauer beim Stv. Vors. Breitensport angemeldet werden  

o Die Ergometer dürfen nur auf der Freianlage mit mind. 3 Meter Abstand verwendet 
werden. Keine Verwendung innerhalb der Gebäude 

o Die Hände sind vor der Benutzung zu waschen 
o Das benutzte Gerät muss nach der Benutzung gereinigt werden – Die Griffe sind zu 

desinfizieren. 



Freigaben Leistungssport  (Alter über 18 Jahre) 
 

• Sportliche Aktivitäten sind nur nach Anmeldung und Freigabe des Sportgerätes vom 
Stv. Vors. Leistungssport zulässig Tel. 01520-4074095 

•  
o Dazu gehört die Freigabe von Renn Einern – Rettungswesten sind mitzuführen und 

ggf. zu tragen (DLRG nicht voll im Einsatz) 
o  Mitglieder aus einem gemeinsamen Haushalt dürfen auch größere Boote gemeinsam 

Rudern – ohne weitere Personen  ( <1,5m) 
o Die Hände sind vor und nach der Benutzung der Boote zu waschen 
o Die Skulls sind vor und nach der Benutzung mit Seifenwasser abzuwaschen ggf. 

Desinfektionsmittel 
o Tastatur und Maus des Fahrtenbuchs sind nach der Benutzung zu reinigen / 

desinfizieren 
 

o In Halle 2 werden Ruder Ergometer bereitgestellt – das gewünschte Training muss 
vorher mit Uhrzeit und Dauer beim Stv. Vors. Leistungssport angemeldet werden  

o Die Ergometer dürfen nur auf der Freianlage mit mind. 3 Meter Abstand verwendet 
werden. Keine Verwendung innerhalb der Gebäude 

o Die Hände sind vor der Benutzung zu waschen 
o Das benutzte Gerät muss nach der Benutzung gereinigt werden – Die Griffe sind zu 

desinfizieren. 
 
Freigaben Junioren und Jugend (Alter unter 18 Jahre) 
 

- Einzeltraining nur im Rahmen von Betreuung unter Aufsicht  
 

o Die Jugendlichen und Kinder sind über die Verhaltensregeln zu informieren 
o Kein Mannschaftstraining und keine Mannschaftsboote 
o Maximal 5 Ruderer mit zus. Betreuer –  
o Maximal 5 Personen auf dem Bootsplatz (vor dem Altbau)  
o Die Hände sind vor und nach der Benutzung der Boote zu waschen 
o Die Skulls sind vor und nach der Benutzung mit Seifenwasser abzuwaschen ggf. 

Desinfektionsmittel 
o Die Eltern dürfen das Gelände nicht betreten   
o Abstimmung der Zeiten mit Leistungssport und Breitensport 

 
Die Terminkoordination zwischen den Sportbereichen übernimmt Sebastian Rudolph. 
 
Weitere Lockerungen für den Sportbetrieb auf Basis der nachgewiesen Infizierten sind erst in 1- 2 
Wochen zu erwarten. Wir versuchen für Euch den Sportbetrieb zu ermöglichen. Der gesetzliche 
Rahmen muss dabei aber eingehalten werden. 
 
Bleibt vorsichtig und gesund dann werden die Regeln sicher bald gelockert. 

 
 
Der Vorstand 


