
Abstands- und Hygieneverordnung gültig für den Ruderbertrieb während der SARS-CoV2-Pandemie-Zeit  
(gültig ab 04.05.2020 bis auf Weiteres) 

 

Im Rahmen der o.g. Zeit gelten für den Ruderbetrieb im SC DHfK Leipzig e.V., Abt. Rudern folgende Abstands- und 

Hygieneregeln für das Bootshaus Burghausen: 
 

allgemein:  - es darf aktuell nur im Einer (1x) gerudert werden  
(Ausnahmen bilden die in einer gemeinsamen Wohnung lebenden Familienmitglieder/Lebenspartner, 
 die im Zweier [2x/2-/Gig 2er] Rudern dürfen)  

  

1.) Abstandsregeln 

- Auf dem gesamten Gelände des Bootshauses ist ein Abstand von mind. 2,0 Metern zueinander zu halten 

- In der Bootshalle dürfen sich nur 1-2 Personen zeitgleich aufhalten (z.B. zum Herausnehmen des Bootes) 

- Der Bootshausvorplatz wird mit den Böcken zum Reinigen der Boote in kleine Parzellen unterteilt, die 

immer nur von dem Bootsnutzer betreten werden darf. Mindestabstand je Parzelle sind 3-4 Meter (4 – 5 

Bockparzellen pro Training nur möglich). 

- Beim Ab- und Anlegen dürfen nur 2 Boote gleichzeitig am Steg sein – Mindestabstand ist ja durch die 

Bootslänge gegeben. 

- Müssen Gegenstände übergeben werden (z.B. Werkzeug), geschieht dies durch Ablegen und Aufnehmen, 

wenn eine direkte Übergabe nicht unter Einhaltung der Abstands- & Hygieneregeln möglich ist. 

- Das Bootshausgelände ist unverzüglich nach ordnungsgemäßer Beendigung des Trainings zu verlassen. 
 

2.) Hygieneregeln 

- Auf dem Bootshausgelände ist die Möglichkeit zum Händewaschen (Wasserhahn neben dem Saunaeingang 

– Seife, Desinfektionsmittel, Papierhandtücher) vorhanden. 

- Beim Betreten des Bootshausgelände sind die Hände unverzüglich zu waschen. 

- Nach der Ausfahrt und der Reinigung des Bootes sind die Hände zu waschen. 

- Umziehen und Duschen ist im Bootshaus strikt untersagt – das Bootshaus darf nicht betreten werden. 

- Es kann sich ggf. in der Bootshalle umgezogen werden – Abstandsregeln sind dabei einzuhalten. 
 

3.) Reinigung der Sportgeräte (Boote/Skulls) 

- Die Boote sind von innen & außen zu reinigen. Hierfür sind die bereitgestellten Gießkannen/Eimer, 

Reinigungsmittel & Stofftücher zu benutzen. 

- Vor und Nach der Ausfahrt sind die Skull-/Riemengriffe mit den bereitgestellten Desinfektionsspray & 

Papierhandtüchern zu desinfizieren. 
 

4.) Timeslots für den Sportbetrieb 
 

 
 

- Verantwortlich für die Einhaltung der Regeln sind die Trainer/TG-VA 


