
FAQ: 
 
Wie bilde ich eine Gruppe? 
 
Mit dem pdf-Formular auf der Homepage oder über das Online-Anmeldung erklärt eine 
Person, als Ansprechpartner für den Verein, die Gruppenzugehörigkeit von bis zu 10 
Personen. Im Reservierungssystem wird dann der Gruppenname eingepflegt. 
 
Ist eine Reservierung auf der Homepage notwendig? 
 
Bis auf Weiteres muss sich jeder Sportler weiterhin auf der Homepage anmelden und 
einen Platz zu reservieren um die Nachverfolgung von Infektionsketten zu sichern. Hier 
wird, wie bisher, ein Zeitraum ausgewählt, in dem gerudert werden möchte. Sodann 
wird der Vorname und Name eingetragen sowie die E-Mailadresse. Anstatt der Auswahl 
des Bootes erfolgt nun eine Abfrage der Gruppenzugehörigkeit. Sodann kann die 
Reservierung abgeschlossen werden. 
 
Meine Gruppe ist (noch) nicht im Reservierungssystem eingetragen? 
 
Sollte die Gruppe bei der Reservierung (noch) nicht eingetragen sein, kann leider noch 
nicht gerudert werden. Es wird jedoch sichergestellt, dass die entsprechende 
Anmeldung schnellstmöglich bearbeitet wird. 
 
Wann kann ich reservieren? 
 
Die Reservierung ist, wie bisher, ab 17 Uhr des Vortages möglich. 
 
Muss ich bei der Anmeldung festlegen, in welchem Boot gerudert wird? 
 
Nein, diese Vorgabe besteht nicht mehr. Es kann nunmehr innerhalb der Gruppe eine 
freie Bootswahl (nach den jeweiligen Ruderstatus). So können z.B. vier Personen aus 
einer Gruppe entweder vier Einer, zwei Zweier oder einen Vierer fahren. Dies kann noch 
vor Ort entschieden und ins Fahrtenbuch eingetragen werden. 
 
Gibt es eine Obergrenze? 
 
Ja, aufgrund der Vorgaben können derzeit nur 25 Personen pro Zeitabschnitt jeweils 
eine Ruderfahrt buchen. So soll verhindert werden, dass sich zu viele Personen auf dem 
Gelände sich befinden. 
 
Ich rudere nur alleine. Was ist mit mir? 
 
Auch „Einzelkämpfer“ bitten wir um die entsprechende Erklärung, dann eben nur als 1-
Mann/Frau-Gruppe. Hierfür wird im Reservierungssystem jedoch kein eigener 
Gruppenname angelegt. Für diesen Personenkreis kann dann „Single-Gruppe“ 
ausgewählt werden. Eine Zugehörigkeit zu einer anderen Gruppe ist jedoch auch hier 
dann nicht möglich.  
 
Muss ich eine Maske tragen? 
 



Ja, auf dem gesamten Grundstück, inkl. Steganlage, gilt aufgrund der Weiterungen die 
Maskenpflicht, ausgenommen sind die Flächen des Restaurants. Hier gelten die 
entsprechenden Vorgaben des Restaurants. 
 
Sind Abstände einzuhalten? 
 
Wo immer möglich, ist der vorgegebene Abstand von mind. 1,5m eingehalten werden. 
Dies bedeutet, dass, neben dem Vereinsgelände, auch beim An- und Ablegen auf Abstand 
geachtet werden. Gegebenenfalls ist es notwendig bei An- und Ablegen vor Betreten des 
Stegs auf der Treppe und der Steganlage bzw. auf Wasser zu warten, bis ausreichend 
Platz auf dem Steg vorhanden ist. 


