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Allgemeiner Alster-Club/Norddeutscher Ruderer-Bund 
 
Handlungsempfehlungen zur Wiederaufnahme des Ruderbetriebs 
 
 
Der organisierte Sport hat die Landespolitik vor dem Hintergrund der Verbreitung der Corona-Pandemie aus 
nachvollziehbaren Gründen in vollem Umfang verantwortungsbewusst unterstützt, die Richtlinien für die Be-
kämpfung der Corona-Pandemie umgesetzt sowie die Mitgliedsvereine zu solidarischem Handeln aufgefordert. 
Die Politik hat dem Einsatz Rechnung getragen und Lockerungen zugelassen. 
 
Nun gilt es, diese mit Leben zu füllen und die Vereine als Treffpunkt der Mitglieder für soziale Kontakte mit ge-
ordneten und zielführenden Übergangs-Regeln, zu einer sportartspezifischen Wiederaufnahme des Trainingsbe-
triebs zu begleiten. 
 
Der DOSB hat dazu 10 Leitplanken für die stufenweise Aktivierung des SPORTLANDES DEUTSCHLAND, als adä-
quate Regeln in Zeiten von Corona entwickelt, welche in Anlehnung an das Positionspapier des DRV für den 
AAC/NRB und seine Mitgliedsvereine als hamburgische Empfehlung für den Rudersport dienen. 
 
Diese Empfehlung ist unter der starken Eigenverantwortung und dem zivilgesellschaftlichen Engagement der 
autonomen Vereine als erster Schritt modifiziert für unseren Rudersport umzusetzen. 
 
Diese Ratschläge sind ausdrücklich Grundlage unserer Maßnahmenplanung für die Entwicklung und Umsetzung 
erster Schritte zur Lockerung der Beschränkungen und Förderung eines gezielten Starts in den Sommer 2020: 
 
 
Die zehn Leitplanken des DOSB, die sich der DRV und auch der AAC/NRB zu eigen gemacht hat: 
 

• Distanzregeln einhalten  

• Körperkontakte auf das Minimum reduzieren  

• Freiluftaktivitäten präferieren  

• Hygieneregeln einhalten  

• Umkleiden und Duschen zu Hause  

• Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen  

• Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen und Feste unterlassen  

• Trainingsgruppen verkleinern  

• Angehörige von Risikogruppen besonders schützen  

• Risiken in allen Bereichen minimieren 
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Die Hamburger Empfehlungen: 

 
1. Risiken in allen Bereichen minimieren 

 
I. Athleten und Betreuer sollen bei jeglichen Krankheitssymptomen nicht am Training teilnehmen, 

umgehend einen Arzt aufsuchen und dessen Anweisungen befolgen; das gilt auch für Begleit-
personen. Die Trainingsgruppe und andere Kontakte sind umgehend zu informieren.  
Das Benutzen von Gemeinschaftseinrichtungen und Trainingsräumen ist untersagt. 
 

II. Training ist nicht sinnvoll, wenn Krankheitssymptome bestehen. 
 

III. Typische Krankheitssymptome sind Fieber, trockener Husten, Geruchs- sowie Geschmackss-
törungen, Bindehautentzündung, leichter Durchfall, Müdigkeit  
oder Kurzatmigkeit. 

 
IV. Hilfreich kann die Evaluierung/Dokumentation durch Ausfüllen des beiliegen Fragebogens sein. 

 
 

2. Distanzregeln einhalten 
 
Beim Training im Freien hat eine Person ein geringes Risiko, sich anzustecken.  
Das Risiko kann durch die Nähe zu Trainingspartnern erhöht werden.  

 
Es ist daher darauf zu achten, den Mindestabstand von 1,5 m bei der Interaktion auf dem Bootshausge-
lände einzuhalten, insbesondere bei der Materialpflege und beim Zuwasserlassen der Boote. Dadurch 
soll auch gewährleistet werden, das ausschließlich die zulässige Personenzahl auf dem Gelände ist.   

 
 

3. Körperkontakte auf das Minimum reduzieren 
 

I. Rudern ist eine kontaktlose Sportart 
 

II. Gewohnte Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale müssen ohne Berührungen erfolgen.  
 

III. Wir empfehlen das Tragen eines Mundnasenschutzes (MKS) außerhalb  
des Ruderbootes für Aktive, Betreuer und für Begleitpersonen. 

 
 

4. Persönliche Hygieneregeln einhalten 
 

I. Waschen Sie Ihre Hände häufig und mindestens dreißig Sekunden lang mit Seife und heißem 
Wasser.  
 

II. Berühren Sie Ihr Gesicht nicht mit den Händen. 
 

III. Griffe der Skulls/Riemen sind nach dem Training desinfizierend intensiv zu reinigen. 
Dazu empfehlen sich vom RKI zugelassene desinfizierende Reinigungsmittel. 
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5. Umkleiden und Duschen zwingend zu Hause 

 
Sportler kleiden oder duschen ist derzeit nicht in Gemeinschaftsräumen erlaubt. Sportler müssen in 
Sportkleidung kommen und gehen. Die Nutzung der Sanitärräume ist nur im Notfall gestattet und erfor-
dert eine umgehende Desinfizierung. 

 
 

6. Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen und Feste unterlassen  
 
Zur Organisation des Vereinsbetriebs sind Telefon- und Videokonferenzen vorzuziehen, bis seitens des 
Gesetzgebers Lockerungen erfolgen.  
 
 

7. Trainingsgruppen verkleinern 
  

I. Wassertraining ist in allen Alters- und Leistungsgruppen in Einern gestattet.  Dazu gehört auch 
die Begleitung einer kleinen Trainingsgruppe (max. 5 Personen) durch Trainer*in 
Das Training in Zweiern ist nur in Ausnahmefällen möglich (hierzu gelten die ergänzenden Be-
stimmungen für den Leistungssport (U17 – U23 und Olympiakader), sofern sichergestellt ist, 
dass beide Partner aus der Selbstquarantäne kommen, sowie kein Kontakt zu COVID-positiven 
Personen besteht. Das ist seitens des Vereins auch zu dokumentieren und regelmäßig nachzu-
halten. 
Eine Trainingsgruppe sollte in der Regel aus maximal 6 Personen inkl. Übungsleiter bestehen, 
wobei diese Trainingsgruppe stets aus denselben Personen bestehen sollte. 
 

II. Das Training und die Trainingsgruppen sind zu dokumentieren, um Kontakte nachvollziehen zu 
können. 

 
III. Training für den Breitensport, einschließlich Mastersrudern ist aktuell nur im Einer oder in Gig-

booten gestattet, in denen die oben geschilderten Mindestanforderungen gewährleistet sind. 
Ehepartner und Ruderer*innen die in einem gemeinsamen Haushalt leben können auch ge-
meinsam in einem Zweier rudern. 

 
 

8. Trainings- und Krafträume 
 

I. Der Zugang zu Trainings- und Krafträumen ist untersagt! 

 

Ausnahme: 
Bundeskaderathleten darf der Zugang unter folgenden Rahmenbedingungen gewährleistet 
werden: 

a) es muss zwingend immer die gleiche Trainingsgruppe (4+1)  
den Zugang gemeinsam zu nutzen  

b) Training erfolgt immer unter Aufsicht des gleichen Trainers/Betreuers 
c) nach dem Training ist mindestens 30 Minuten lang der Trainingsbereich zwin-

gend lüften  
d) die Räumlichkeiten sind mindestens zweimal am Tag unter hygienischen Rah-

mengesichtspunkten zu reinigen, unter der Benutzung von desinfizierenden 
Reinigungsmitteln 
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Zudem sollte vor der erstmaligen Benutzung der Räumlichkeiten folgendes zwingend erfolgen und 
nachhaltig dokumentiert werden: 
 

I. Alle Geräte, Ergometer, Hanteln usw. wurden vor Gebrauch an den Kontaktstellen  
mit einem vom RKI zugelassenen Desinfektionsmittel behandelt.  
 

II. Außer beim Ergometer Training ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zwingend vorzu-
schreiben. 
 

III. Gleiches gilt für das Waschen vor und nach dem Training.  
 
 

9. Hygieneplan aufstellen  
 

I. Die Vereine sind aufgefordert, einen Hygieneplan aufzustellen  
und die Maßnahmen zu dokumentieren. 
 

II. Hierzu gehört auch eine lückenlose Dokumentation der Nutzer der Trainingsgeräte und Boote. 
 
 
 

 
 
 
Hamburg, 06.05.2020 
 
 
Allgemeiner Alster-Club/Norddeutscher Ruderer-Bund 
 
Der Vorstand 
 
 
 
 
Werner Glowik 
Vorsitzender 
 
 
 


