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#NEWSLETTER 20/2020 
16.11.2020 

 
 
 
 
Liebe Ruderfreundinnen & Ruderfreunde im Donaubund, 
 
im Zusammenhang mit dem aktuellen Lockdown möchten wir euch unmittelbar 
informieren über 
 
A. Die Sperre des Clubgeländes sowie  
B.  Die Vergabe der Ruderergometer zum privaten Gebrauch 
  
  

ad) A.: Wie ihr aus den Medienmeldungen wahrscheinlich schon geschlossen habt, ist 
uns ab Dienstag, 17.11.2020 00:00 (vorerst einmal für drei Wochen) die Nutzung 
des Clubgeländes untersagt. Privilegiert sind wir mit unserem Sport insofern, als 
die individuelle Ausübung des Rudersports auf dem Wasser = selbständiges 
Ausfahren im Einer bzw. möglich ist. Dies auch nur, sofern die persönlichen 
Kontakte auf Null herunterzufahren werden, weshalb folgender Rahmen zu 
beachten ist: 

  

1. Selbständiges Einerfahren ist an das Mindestqualifikationsniveau K3 
gebunden und jetzt daher ausschließlich den Rudernden K1 – K3 
möglich (es wissen alle Bescheid, die in die Gruppe fallen - und es gibt 
keine Ausnahmen) 

  

a. Das gesamte Prozedere (vom Boothinuntertragen vor dem 
Rudern bis zum Versorgen des Bootes danach) muss allein 
durchgeführt werden 

  

b. In der Bootshalle sowie auf dem Floß darf sich stets nur eine 
Person aufhalten, ansonsten gilt ein Mindestabstand von 2 
Metern 

  

c. Die einzige Ausnahme sind Ruderer/innen im gemeinsamen 
Haushalt – für diese besteht die Möglichkeit im Doppelzweier 
auszufahren (wobei auch hier der Einer Priorität haben soll) 

  

2. Rudergriffe sind vor und nach der Ausfahrt zu desinfizieren, ebenso die 
Hände, insbesondere auch vor und nach Eintragungen im Logbuch 

  

3. Es gilt MNS-Pflicht vom Betreten des Clubgeländes bis man im Boots sitzt 
und ab dem Aussteigen bis zum Verlassen des Clubgeländes 

  

4. Für Club- und Bootshaus (mit Ausnahme der Bootshallen) gilt ein 
ausnahmsloses Betretungsverbot, die Nutzung von Garderoben, 
Duschen und WC ist daher nicht möglich 

  

5. Betreuung und Coaching vom Clubgelände aus ist untersagt 
  

6. Für das Contact-tracing ist die Anmeldung über den QR-Code ist wie 
bisher verpflichtend 
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Ad) B.: Solange auf dem Clubgelände nicht trainiert werden darf, stellt der Club seine 
sechs Ruderergometer zur privaten Nutzung zu Hause zur Verfügung. Es gilt 

  

a. Die Anmeldung des persönlichen Bedarfs bis Dienstag, 17.11./21:00 Uhr 
an den Sportwart unter johannes.gotsmy@dieMediatoren.at (und die 
Rückmeldung an alle Interessierten am Mittwoch, 18.11.) 

  

b. Für die Verteilung zählt die Anzahl der geruderten Kilometer vom 01.09.-
15.11.2020 laut Logbuchauswertung (siehe Anhang); auf der Suche 
nach einem fairen Kriterium wurde schließlich darauf abgestellt, jenen, 
die bisher konsequent im und für den Donaubund gerudert sind, ein 
weiteres konsequentes Training zu ermöglichen  

  

c. Die Verpflichtung zur Einzahlung einer Kaution idHv EUR 500,- auf das 
Clubkonto vorab - die nach ordnungsgemäßer Rückgabe in voller Höhe 
rücküberwiesen wird 

  

d. Persönliche Abholung bis Freitag, den 20.11.2020. Achtung: zwei 
Ergometer lassen sich schwer zerlegen, sicherheitshalber „Kriechöl“ 
mitnehmen, wenn der RE nicht in voller Länge im Auto Platz hat (Maße 
siehe Concept 2-Homepage) 

  

e. Verpflichtende Rückgabe innerhalb von drei Tagen nach Aufforderung 
durch den Club 

  
  

Bleibt gesund, haltet euch fit, sei es mit Rudern, Laufen, Gymnastik, Ergometerfahren, auf 
dem Fahrrad, beim Wandern und Spazierengehen oder vielleicht bald auch schon auf 
den Langlaufschien und bewahrt euch gerade in dieser Zeit auch euren Humor! 

 

Liebe und rudersportliche Grüße 
Euer Vorstand des WRC Donaubund 

 


