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Wien, am 10. Juni 2021 

 
Für die Ausübung des Rudersports und die Benützung des Vereinsgeländes und des Vereinsgebäudes 
gelten bis auf weiteres die folgenden Regeln: 

1. Betreten von Vereinsgelände, Bootshalle und Vereinsgebäude 

Das Betreten des Vereinsgeländes ist nur zwischen 05.00 und 24.00 Uhr erlaubt. 

Das Vereinsgelände darf nur mit einem Nachweis der geringen epidemiologischen Gefahr (die 
sogenannten "3 G") betreten werden: Getestet, Geimpft, Genesen. Damit wir Kontakte nachverfolgen 
können, musst du deine Anwesenheit in das Heft neben dem Logbuch eintragen, wenn du nicht ruderst! 
Ansonsten ist deine Anwesenheit mit dem Eintrag im Logbuch dokumentiert. 

Im Vereinsgebäude trage bitte immer eine FFP2-Maske. Du kannst die Maske nur in den Sanitäranlagen, 
beim Essen und Trinken sowie beim Training in der Turnhalle und bei Treffen im Clubraum ablegen, wenn du 
einen Meter Abstand zu anderen Personen hältst. Auch auf dem Vereinsgelände halte bitte immer einen Meter 
Abstand zu allen anderen Personen.  

Bitte verwende die bereitgestellten Desinfektionsmittel und lüfte alle Räume, in denen du dich länger 
aufhältst, vor und nach der Benützung. 

Treffen im Vereinsgebäude sind nur für höchstens acht Teilnehmer und nur im Clubraum zulässig, Treffen 
im Freien für höchstens sechzehn Teilnehmer. Veranstaltungen auf dem Vereinsgelände sind nicht 
zulässig.  

2. Rudern 
Jede(r) Bootsführer(in) kann verlangen, dass die anderen Mitglieder der Mannschaft den Nachweis der 
geringen epidemiologischen Gefahr vorweisen. 
Reinige vor und nach jeder Ausfahrt die Boote gründlich und desinfiziere die Rudergriffe.  
Trage die Boote versetzt, sodass du möglichst viel Abstand von anderen hast. 

3. Ergometer- und Fitness-Training 
• In der Bootshalle stehen zwei Ergometer, die du ins Freie tragen kannst, um dort zu trainieren.  
• In der Trainingshalle dürfen höchstens sechs Personen gleichzeitig trainieren. 
• Bitte stell die Ergometer nach Gebrauch wieder zurück und desinfiziere alle von dir berührten Oberflächen. 
• Lüfte die Trainingshalle vor und nach jedem Training. 

4. Verhalten bei Verdachtsfällen 
Betritt das Vereinsgelände nicht, wenn du in den letzten zehn Tagen Kontakt zu einer positiv getesteten 
Person hattest, wenn du vorsichtshalber getestet worden bist und noch kein negatives Testergebnis hast, 
wenn du dich nicht gesund fühlst oder wenn du eines dieser Symptome hast:  

• Fieber • Husten 
• Halsschmerzen • Kurzatmigkeit 
• Plötzlicher Verlust oder starke Veränderung des 

Geschmacks- oder Geruchssinnes 
• Durchfall 

• Übelkeit oder Erbrechen • Bauchschmerzen 
• Bindehautentzündung/gerötete oder juckende 

Augen. 
 

Wenn du positiv auf eine Covid-19 Infektion getestet worden bist, verständige sofort Eva Grohmann 
evagrohmann@gmx.at, +43 (676) 701 29 56, und teile ihr mit, mit wem du im Donauhort in den letzten 14 
Tagen Kontakt hattest. 


