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Neustart des Vereinsrudersports der RWB am Bootshaus Schierstein  
ab dem 20.05.2020 Version 1.0, Stand 18.05.2020 
 
Liebe RWB-Mitglieder, 
die Sportanlagen der Stadt Wiesbaden sind wieder für Vereinssport geöffnet, somit auch das Bootshaus 
Schierstein ab dem 20.05.2020. Voraussetzung ist dabei allerdings die strikte Einhaltung der 
nachfolgenden Punkte, um die wir euch dringend bitten um eine erneute Schließung des Bootshauses 
Schierstein zu vermeiden. 
Für eine schrittweise Wiederaufnahme des vereinsbasierten Rudersports in Deutschland hat der DRV 
gemeinsam mit dem ärztlichen Leiter der Sektion Sport- und Rehabilitationsmedizin der Universität Ulm, 
Prof. Dr.med. Jürgen M. Steinacker, verbindliche Regeln entwickelt, die geeignet sind, eine schrittweise 
Wiederaufnahme des Ruderbetriebs zu ermöglichen. 
Angelehnt an diese, im Rahmen der vom DOSB formulierten übergeordneten Leitlinien und behördlicher 
Anordnungen, insbesondere des Betreibers der Landeshauptstadt Wiesbaden, geben wir als RWB unseren 
Mitgliedern folgende sportfachlich angepasste Übergangsregeln für die Nutzung des Bootshauses 
Schierstein vor: 

1. Risiken in allen Bereichen minimieren 
Sportler 1 dürfen bei jeglichen Krankheitssymptomen nicht am (Breitensport-) Training teilnehmen, müssen 
zu Hause bzw. in Selbstisolation bleiben und die Anweisungen ihres Hausarztes befolgen. Das Benutzen 
von Gemeinschaftseinrichtungen, Trainingsräumen und Booten ist dann nicht gestattet.  

2. Distanzregeln einhalten 
Bei der Ausübung des Rudersports im Freien hat eine einzelne Person ein geringes Risiko, sich anzu-
stecken. Das Ansteckungsrisiko kann sich durch die Nähe zu Trainingspartnern und anderen Personen 
jedoch deutlich erhöhen. Es ist daher darauf zu achten, einen Mindestabstand von 1,5 m bei der Interaktion 
auf dem Bootshausgelände einzuhalten, insbesondere bei der Materialpflege und beim Ein- und Ausheben 
der Boote vom Steg. 

3. Körperkontakte auf das Minimum reduzieren 
a. Gewohnte Rituale, wie Begrüßungen, „Abklatschen“, Umarmungen oder Verabschiedungen 

müssen ohne Berührungen erfolgen, Jubeln und Trauern in den Gruppen sind nicht erlaubt. 
b. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes außerhalb des Ruderbootes wird empfohlen, ggf. vom 

Übungsleiter angeordnet. 

4. Hygieneregeln einhalten 
a. Wascht Eure Hände vor und nach dem Training mindestens 20 Sekunden mit Wasser und Seife. 

Berührt das Gesicht nicht mit den Händen. Wasser, Seife und Einmalhandtücher stehen am 
Wasserhahn in der linken Halle bereit. 

b. Die Skullgriffe und Rollsitze sind nach dem Training mit dem bereitgestellten Flächendesinfektions-
mittel in Sprühflaschen, bzw. den Desinfektionstüchern vollflächig zu desinfizieren. 

5. Benutzung des Bootshauses 
Auf die Bildung von Fahrgemeinschaften sollte verzichtet werden.  
Kommt bitte in Sportkleidung, da in Schierstein keine Umzugsmöglichkeiten bestehen. Duscht bitte nach 
dem Training zuhause. 
Die Benutzung der mobilen Toiletten ist möglichst zu vermeiden. Wenn sie benutzt werden, müssen die 
Sitzflächen mit einem Desinfektionstuch (liegen dort bereit) abgerieben werden.  

 
1 Zur besseren Lesbarkeit wurde bei Personenbezeichnungen und Positionsbeschreibungen durchgängig die jeweils männliche Schreibweise 
gewählt. Die Bezeichnungen sind geschlechtsneutral gemeint und schließen stets beide Geschlechter ein. 
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Für Angehörige von Risikogruppen ist die Teilnahme am Sport ebenfalls von hoher Bedeutung.  
Das Risiko für diesen Personenkreis sollte bestmöglich minimiert werden. 
Die Nutzung der vereinseigenen Bootshalle und des Trainingsgebäudes in Biebrich sind in einer separaten 
Nutzungsregelung geregelt.  
  

6. Rudertraining 
a. Rudern ist vorerst nur im Einer gestattet. 
b. Auf touristische Sportreisen (Wanderfahrten) ist zu verzichten 
c. Ruderfahrten müssen wie gewohnt im Fahrtenbuch dokumentiert werden. Tastatur und Maus sind 

nach Benutzung mit einem mit Desinfektionsspray angefeuchteten Stück Papiertuch abzuwischen. 
d. Bei den Jugendtrainingsgruppen nimmt der jeweilige Übungsleiter für alle die Einträge in das 

elektronische Fahrtenbuch vor und desinfiziert anschließend Maus und Tastatur. 
e. Die Trainingszeiten richten sich nach einem strikten Zeitplan, siehe Anhang. 
f. Die Anmeldung und Einteilung der Ruderer in kleine Trainingsgruppen mit maximal 5 Personen erfolgt 

möglichst in gleicher Zusammensetzung durch die entsprechenden Übungsleiter. Jeweils ein Übungsleiter 
ist auf dem Bootssteg. Ein weiterer Übungsleiter sichert das Training vom Motorboot aus auf dem Wasser. 

 
7. Weitere Maßnahmen zur Vorbeugung und ggf. Nachverfolgung von Infektionen 
Als Betreiber der städtischen Sportanlagen, hier Bootshaus Schierstein, hat die Landeshauptstadt 
Wiesbaden unter anderem folgende weiteren Eckpunkte für die Wiedereröffnung erarbeitet: 

a. Der Schutz der Gesundheit steht weiter als oberstes Ziel aller Entscheidungen.  
b. Es sind keine Begleitpersonen/Zuschauer/Besucher im Bootshaus und auf dem Steg 

zugelassen. 
c. Beim Auftreten von Infekten oder Symptomen einer Coronavirus-Infektion hat eine sofortige 

Meldung an die Übungsleitung zu erfolgen. Dies gilt auch bei Infekten von 
Familienangehörigen oder direkten Kontakten zu infizierten Personen. Eine Teilnahme am 
Übungsbetrieb ist unter diesen Umständen dann zunächst nicht möglich. 

d. Zum Nachweis evtl. Infektionsketten verpflichten sich die RWB, über die jeweilige 
Übungseinheit eine Teilnehmerliste mit Datums- und Zeitangabe, Namen und Telefonnummern 
aller Teilnehmenden einschließlich der Übungsleiter zu erstellen. Der jeweilige Übungsleiter ist 
für die Erstellung verantwortlich. Der Verein stellt sicher, dass diese Unterlagen mindestens 4 
Wochen aufbewahrt und auf Anforderung durch das Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt 
werden. 

e. Der Verein gibt die hier beschriebenen Eckpunkte zum Neustart des Vereinsrudersports allen 
Übungsleitungen und Teilnehmenden zur Kenntnis und lässt sich die Einhaltung schriftlich 
bestätigen. Die Übungsleiter führen die unterschriebenen Bestätigungen zur Einhaltung der 
Regeln in Kopie mit, um Kontrollpersonal gegenüber ausweisfähig zu sein. 

f. Für den Fall, dass sich eine Infektion auf/in einer städtischen Sportanlage nachweisen lässt, 
verpflichtet sich der Verein, auf Regressansprüche gegenüber der Landeshauptstadt 
Wiesbaden zu verzichten. 

 
Wir hoffen damit einen 1. Schritt zur gewohnten rudersportlichen Betätigung zu machen und bitten euch 
um korrekte Einhaltung der vorbeschriebenen Maßnahmen. 
 
Für den RWB-Vorstand / Corona-Stab 
Ulrike Seib (Sportvorstand) 
Michael Mayer-Marczona (Sicherheitsbeauftragter) 
Prof. Norbert Frickhofen (ärztliche Beratung) 
für die Mitgliederinfo: Christiane Hasse (Verwaltung)  


