
 
 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder des Vegesacker RV, 

Endlich! Es darf bei uns mit Einschränkungen für das Kirchboot alles wieder im Verein 
gerudert werden. 
 
Trefft Euch im Verein, sprecht Eure Gruppen an. Ihr werdet bestimmt einen Platz im 
Boot finden. 
 
Gerne möchten wir Euch in diesem Newsletter folgende Infos zukommen lassen: 
 

 Status nutzbare Boote 

 Nutzung der Umkleiden 

 „An-kneipen“ im VRV / Maibaum Abbau 

 Zugang zur Gastronomie 

 Ruderschule 

 Neue Pandemie-Regelung VRV 
 
Status nutzbare Boote 
 

Als Outdoor-Sportart ist das Rudern ab sofort wieder in Gruppen bis maximal 
10 Personen auch innerhalb der Kontaktdistanz erlaubt. 
 
Dieses bedeutet für uns, dass alle Boote bis zum Achter wieder 
uneingeschränkt genutzt werden dürfen.  
 
Das Kirchboot darf mit maximal 13 Personen gerudert werden, wenn eine der 
Reihen 2 bis 5 freigelassen wird. 
 
Der Abstand von 2,0 m zwischen den einzelnen Rudergruppen muss 
gewährleistet werden – am Land, auf dem Steg, auf dem Wasser. 

 
Nutzung der Umkleiden im VRV 

 
Um diesen Engpass zu entzerren, sollten alle Sportler*innen, die es einrichten 
können, bereits umgezogen zur Rudereinheit erscheinen. Falls dieses nicht 
möglich ist, sollte vor und nach der Rudereinheit ausreichend Zeit für die 
Umkleide eingeplant werden; diese sollte im Interesse aller Wartenden zügig 
wieder geräumt werden.   

 
 
„An-Kneipen“ im VRV / Abbau des Maibaumes 

Nachdem weder Anrudern noch Tanz in den Mai 
stattfinden konnte,  haben einige Mitglieder unseres 
Vereins die Chance genutzt, den Maibaum abzubauen 
und die Außengastronomie einzuweihen. 
 

 

Vegesacker Ruderverein e.V. 

 

         

 



 
 

 

Der Freitag zeigte sich anfangs von seiner 
schlechtesten Wetter-Seite. Kaum waren wir im 
Verein, zeigten die 
letzten Wolken 
gepaart mit der 

tiefstehenden 
Sonne ein ganz 
besonderes Licht. 

Bei schönem Wetter auf unserer Terrasse zu 
sitzen ist ein Gedicht, stärkt den Zusammenhalt 
und ist etwas für die Seele. Alle, die dabei 
waren, haben es genossen. Man konnte 
sowohl Udo Schmidt als auch Uschi Gittner die Freude anmerken, mit der sie 
uns bedienten.  Außerdem hatte unser Wirt antike Gartenmöbel besorgt, die 
unsere Terrasse weiter aufwerten und ein neues Ambiente schaffen.  

 
Zugang zur Gastronomie 
 

Ohne mit diesem Newsletter die verbindlichen Gastronomie-Regeln zu 
kommunizieren – dieses obliegt dem Wirt – möchten wir allen die Angst 
nehmen vor der Gastro-Bremen-App, die Ihr in der Gastronomie benötigt.  
 
Wir haben sie an dem Freitag ausprobiert. Es ging alles sehr einfach und 
problemlos. Derzeit ist neben der Registrierung über diese App der 
Impfnachweis oder der Nachweis einer überstandenen Corona-Infektion 
notwendig.  
 
Für alle, die sich die App nicht erst im Verein runterladen wollen, findet Ihr hier 
die Links: 
 

Apple: https://apps.apple.com/de/app/gast-bremen/id1555712201 
 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.gastbremen  
 

 Bei Apple müsst Ihr nach dem Laden der App nur Eure Daten 
eingeben. 

 Bei Android könnte Ihr die Aufforderung nach einem Google Konto 
überspringen, um zur Eingabe der Kontaktdaten zu kommen. 

 
In beiden Fällen können sich mehrere Personen unter einem Handy 
registrieren.   

 
Ruderschule 
 

Auf Basis der jetzigen Corona-Verordnungen beginnt unsere Ruderschule 
bereits an dem kommenden Wochenende. 

 
 
Corona-Regeln seit dem 24.05.21  
 

Den angepassten Pandemieplan findet Ihr anbei.  
 
Der Vorstand / Vegesack, 24. Mai 2021 
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