
Neue Corona-Regeln in Hessen – Stufe 2 – gül g ab 07.06.2021

Liebe Ruderkamerad*innen,

die Inzidenz in Frankfurt ist ab dem 07.06. für 19 Tage unter 100, was für uns bedeutet, dass 
wir den regulären Ruderbetrieb wieder öffnen können.

Ab Montag, den 07.06.2021, gelten die folgenden Regeln:

 Mannscha ssport ist möglich, allerdings wird ein aktueller Test empfohlen, 
d.h. keine Personenbegrenzung mehr.

Das bedeutet für uns im Freiweg: Der reguläre Sommer-Ruderplan tri  ab dem 07.06. in 
Kra , und unter Berücksich gung einiger dokumentarischen Regeln können auch wieder 
Großboote gefahren werden. Allerdings haben wir uns aus Sicherheitsüberlegungen dazu 
entschieden, die Testempfehlung in eine Verpflichtung zu verwandeln.

Für die Trainingszeiten Montag/Dienstag/Mi woch/Samstag sowie zum offenen Rudern 
muss somit ein aktuell gül ger Schnelltest (48h) vorgelegt werden. Es werden auch 
Selbs ests aus Apotheke/Drogerie/Supermarkt akzep ert, auch Spuck-/Lollitests falls 
verfügbar.

Von dieser Regel ausgenommen sind die Geimp en und Genesenen. Diese Gruppe muss 
einmal ihren Nachweis über die Impfung oder Genesung vorzeigen. Am EFA wird eine Liste 
ausgehängt, auf der diejenigen no ert sind, die geimp  oder genesen sind.

Die Jugendlichen/Kinder sind ebenfalls ausgenommen, da diese an den Schulen regelmäßig 
getestet werden.

Die Nachweise werden von dem/r jeweiligen Trainer*in (Mo/Di/Mi und Samstag) überprü .

Für das offene Training überprü  der jeweilige BHD den gül gen Schnell-/Selbs est und ist 
für die ordnungsgemäße Einhaltung dieser Dokumenta onsregel verantwortlich.

Die AHA Regeln (Maske/Hygiene/Abstand) gelten weiter und die Umkleide/Duschen und der
Kra raum können wie folgt genutzt werden:

- Frauenumkleide: 1 Pers. in der Dusche + 4 weitere in der Umkleide 
- Männerumkleide: 1 Pers. In der Dusche + 2  weitere in der Umkleide
- Kra raum: max. 2 Personen

Auch wenn die Dokumenta onsregeln ein wenig umständlich sind, so sind wir damit auf der 
sicheren Seite und jetzt wirklich froh, dass der normale Bootshausbetrieb bei uns im Freiweg
wieder in den Gang kommt. 

Bis bald am Steg und viele Grüße,
der Vorstand




