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Ab 02. April 2022 sind weitere Änderungen durch die Hessische Landesregierung, vertreten durch 
das Sportamt Frankfurt/Main, in Kraft getreten. Die meisten Beschränkungen entfallen damit. 
Trotzdem ist auch weiterhin zu unser aller Schutz ein verantwortlicher Umgang mit dem weiterhin 
bestehenden Infektionsrisiko angeraten. Darum gelten bei uns bis auf weiteres folgende 
Regelungen:  
Das Wichtigste in Kürze  
Der Sportbetrieb ist fast uneingeschränkt möglich. Die Umkleidekabinen und Duschen sowie der 
Kraftraum dürfen nur von Geimpften (Geboosterten) und Genesenen genutzt werden. Beim Tragen 
der Gig-Boote wird empfohlen, eine Maske zu tragen! 
Allgemeine Regelungen im Detail 

- Es gelten die offiziell erlassenen Verordnungen und Empfehlungen des Robert-Koch-
Instituts, der Bundes- und Landesregierung, des Landessportbundes in Verbindung mit den  
Ruderverbänden und der Behörden der Stadt Frankfurt. 

- Grundsätzlich sollen, wie gehabt, die bekannten Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden 
(AHA-Regel, lüften, Nies-Etiquette). , die dem speziellen Infektionsrisiko im Einzelfall 
Rechnung tragen. 

- Die aktuell geltenden Regeln werden auf unserer Webseite und per Aushang an der 
Bootshalle bekannt gegeben. Alle Teilnehmer am Sportbetrieb sind verpflichtet, sich über die 
aktuell geltenden Regeln zu informieren. 

- Wenn Ihr Krankheitssymptome zeigt oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten 
Person hattet, bleibt bitte zu Hause! 

- Wenn ihr nach gemeinsamem Training positiv getestet werdet, informiert unverzüglich eure 
RuderkameradInnen, mit denen ihr Kontakt hattet 

Regelungen für die Nutzung der Innenräume 

- Da eine Kontrolle der Getesteten nicht durchgeführt werden kann, dürfen sich weiterhin nur 
geboosterte bzw. genesene Personen in den Innenräumen der Borussia aufhalten. 

- Für die Duschen und die Umkleiden gelten folgende Regeln:  
o Damenbereich: vier Personen können gleichzeitig die Räumlichkeiten benutzen (nur 

2 Personen duschen gleichzeitig) 
o Herrenbereich: fünf Personen können gleichzeitig die Räumlichkeiten benutzen (nur 3 

Personen duschen gleichzeitig). 
Der Umkleideraum ist zu durchlüften und auf den Betrieb der Abluftautomatik zu 
achten. Eine Reduzierung der Funktionsfähigkeit ist nicht gestattet. 

- Der Kraftraum darf mit maximal 10 Personen genutzt werden. Die Trainingsdauer pro Person 
und Einheit pro Tag im Trainingsraum ist nicht mehr begrenzt. 

- Die Trainingseinheiten sind weiterhin im Fahrtenbuch ein- und auszutragen, wobei Ergo 1 
bis Ergo 10 für die Nutzer des Trainingsraums stehen. 

- Am besten während des gesamten Trainings, spätestens die letzte Viertelstunde, sind die 
Fenster offen zu halten. 

- Nach dem Training wird gründlich durchgelüftet (querlüften durch das Vorstandszimmer) 
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sowie die verwendeten Geräte desinfiziert. Fenster und Türen vor dem Verlassen des 
Gebäudes wieder schließen. 

Regelungen für den Ruderbetrieb 

- Aktuell ist das Rudern in allen Bootsklassen erlaubt. Die bisherigen Voraussetzungen für das 
Nutzen der Boote gelten selbstverständlich auch weiterhin. 

- Jede Fahrt ist vor Beginn im elektronischen Fahrtenbuch einzutragen. Es ist zwingend ein 
Obmann zu deklarieren bzw. im Fahrtenbuch als solcher zu kennzeichnen.  
Maus und Tastatur können vor und nach Benutzung mit dem bereitgestellten Desinfektions-
mittel gereinigt werden. 

- Das An- und Ablegen hat ohne Verzögerungen zu erfolgen. 

- Jedes Boot ist nach der Benutzung auf die übliche Weise zu reinigen. Zusätzlich sind die 
Griffe der Skulls/Riemen mit Leitungswasser zu reinigen. 

- Hände waschen ist in den Umkleiden und an der Spüle hinten in der Bootshalle möglich. 
Alternativ kann auch das ebenfalls bereitgestellte Hand-Desinfektionsmittel verwendet 
werden. 

Wir verlassen uns darauf, dass ihr diesen Bootsnutzungs- und Hygieneplan respektiert und die 
Regelungen einhaltet. Dies werden wir stichprobenartig überprüfen. Erfahren wir von Verstößen, 
sehen wir uns ggf. gezwungen, Sanktionen zu verhängen. 
Dieser Bootsnutzungs- und –Hygieneplan tritt am 02. April 2022 in Kraft und gilt bis auf weiteres. 
Wir appellieren nochmals eindringlich an alle unsere Mitglieder, die entsprechenden Vorgaben 
weiterhin zu befolgen! In Anbetracht des Infektionsgeschehens ist weiterhin Disziplin, Ausdauer 
und Geduld gefordert, damit wir uns gegenseitig schützen.  
 
GESUNDHEIT GEHT IMMER NOCH VOR! 
 
Frankfurt/Main, 02. April 2022 

Der Vorstand 
 


