
Vorstand Rudern 
24.6.20 

 

Rudern während Corona im MRSV "Bayern" v. 1910 e.V. ab dem 
27.6.20 bis auf weiteres 
Für den Rudersport bedeutet dies:  

• In allen Booten darf gerudert werden, entsprechend der jeweiligen Fähigkeiten. 
• Zum Rudern müssen Zeiten im Crewman vereinbart werden, um eine Überfüllung des 

Bootsplatzes zu vermeiden. 
• Es muss wie immer ein Obmann an Bord sein. 
• Nicht mehr als 2 Boote zeitgleich am Steg, s. Begrenzungsmarken am Steg. 

o Bei Vierern: einer vorne auf einer Seite, einer hinten auf der anderen Seite 
o Ausnahme: Es darf nur EIN Achter am Steg sein!! 

• Bootsübernahmen am Steg sind nicht gestattet!  
• Die Hygienevorschriften müssen eingehalten werden!  
• Der jeweilige Obmann ist für die Einhaltung der Hygienevorschriften verantwortlich. 
• Die Duschen, Umkleiden und Trainingsräume bleiben weiterhin geschlossen, wir 

können die Hygieneregeln dort nicht sicher einhalten. 

Allgemeiner Sport/Breitensport/Masters: 
• Eine feste Mannschaft besteht aus 10 Personen. Der Steuermann zählt dazu! Ein 

Obmann aus dieser Mannschaft übernimmt für die nächste Zeit die Verantwortung für 
die Einhaltung der Hygieneregeln der Mannschaft. 

• Ein Wechsel außerhalb der festen Mannschaften sind untersagt! 
• Trainer und Steuerleute dürfen nicht in wechselnden Mannschaften steuern!  
• Die Ruderer reinigen Boote und Skulls inkl. der Griffe an den vorgezeichneten Plätzen. 
• Nach dem Reinigen verlassen die Ruderer umgehend das Vereinsgelände.  

Trainingsleute Jugend alle Gruppen: 
• Trainingsleute werden von den Trainern angewiesen und gruppiert. 
• Bei Minderjährigen müssen die Eltern zustimmen, wenn in Mannschaftsbooten  

gefahren wird.  
• Auch hier gilt, dass es feste Mannschaften gibt, die nicht gewechselt werden.  

Kinder: 
• Kinder werden von den Trainern angewiesen und gruppiert. 
• Die Eltern müssen zustimmen, dass die Kinder in Mannschaftsbooten fahren.  
• Auch hier gilt, dass es feste Mannschaften gibt, die nicht gewechselt werden.  
• Kinder dürfen keine Einer und Zweier fahren. 

 

Für alle Kinder und Trainingsleute Jugend gilt: 
• Es darf nur in Trainerbegleitung gerudert werden! 
• Der Trainer allein trägt die Ruderer in das EFA ein! 
• Trainer und Steuerleute dürfen nicht in wechselnden Mannschaften steuern!  

 

Für alle rudernden "Bayern" gilt: 
Bitte bleibt ruhig, wenn nicht alles gleich klappt. Besondere Zeiten erfordern besonderes 
Verhalten. 


