
 
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder des Vegesacker RV, 

ich denke mal, alle verfolgen wir die erfreulichen Entwicklungen um Corona. In diesem 
Zusammenhang gibt es Lockerungen sowohl sportlicher Art als auch hinsichtlich 
unserer Gastronomie. 
 
Gerne möchten wir Euch in diesem Newsletter folgende Infos zukommen lassen: 
 

 Erweiterte Bootsangebote zum Rudern 

 Öffnungszeiten der Gastronomie 

 Aufstellung unserer Trainingseinheiten 

 Ruderschule 

 Neue Pandemie-Regelung VRV 
 
4x+/3x+ werden eingeschränkt zur Nutzung freigegeben 
 

Das Rudern ist ab sofort zulässig im:  
a) 1x 
b) 2x/2- 
c) 3x+/4x- mit 3 Personen, wenn Platz 3 frei bleibt 
d) 4x+/5x- mit 4 Personen, wenn Platz 3 frei bleibt 

 
Ausnahme zur erweiterten Nutzung: 

 Kindertraining bis 14 Jahre. Diese Gruppe darf alle Boote vom 1x bis 
4x+ benutzen.  

 „Familien-Boote“ die sich aus max. 2 Haushalten zusammensetzen 
dürfen maximal im 4x+ rudern.   

 
 
Gastronomie im Außenbetrieb 
 

Ab Freitag, 21. Mai, ist die Außengastronomie im Verein wieder geöffnet. 
 
Dieses täglich ab 14:00.  
 
Nach langer Zeit der Enthaltsamkeit sollten wir uns dort mit der entsprechenden 
Vorsicht und Rücksicht wieder treffen. Dieses tut uns gut und wir tun unserem 
Wirt etwas Gutes. 

 
 
Aufstellung unserer Trainingsgruppe 

Kathrin und Uli machen sowieso, aber insbesondere unter den derzeitig 
schweren Corona-Bedingungen, einen ganz tollen Job. Wir können sehr 
zufrieden mit ihren Leistungen und ihrem Einsatz sein, genauso wie mit der 
Unterstützung durch Neele Benjes und den FSJler.  

 

Vegesacker Ruderverein e.V. 

 

         

 



 
 

 

 
18 Monate keinen Nachwuchs bei den Erwachsenen, aber auch bei den 
Kindern und Jugendlichen hinterlässt Spuren.  
 
Um die Jugend/Kindergruppe wieder wachsen zu sehen, werden wir zeitnah 
unseren Trainerstab weiter verstärken. Hierzu schon in sehr naher Zukunft 
mehr Infos.  
 

 
Ruderschule 
 

Die derzeitigen Corona-Bestimmungen lassen auch weiterhin nur sehr 
eingeschränkt eine Ruderschule zu, da maximal 2 Haushalte pro Boot erlaubt 
sind. Händeringend warten wir auch hier auf weitere Öffnungen. Petra und 
Andreas überlegen derzeit, ob es Möglichkeiten in kleineren Gruppen am 
Sportparksee gibt.   
 
Wie bereits geschrieben, hoffen auf Eure Unterstützung in der diesjährigen 
Durchführung der Ruderschule und der Folgekurse. 

 
 
Corona-Regeln seit dem 16.5.21 /  Anpassung des Pandemieplanes auf die 
Sommermonate 
 

Den angepassten Pandemieplan findet Ihr anbei.  
 
Der Vorstand / Vegesack, 16. Mai 2021 


