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Liebe Nassovinnen und Nassoven,  
wir wählen wieder diesen Weg der Information, um möglichst zeitnah viele Aktive und 

Interessierte zu erreichen.  

Am Dienstag, 6. April, geht der Ruderbetrieb wieder los 

„Wie das?“ wird sich Manche und Mancher fragen. Gerade jetzt, da die Inzidenz steigt, wird 
Rudern wieder angeboten? Die Antwort ist „ja“, allerdings aufgrund der aktuellen 
Pandemiesituation mit leider unvermeidlichen Einschränkungen. Wir starten zunächst um 18 
Uhr, ab Mai um 18.30 Uhr. Es gelten vorläufig folgende Regeln: 

1. Aufgrund der geltenden Abstandsregeln ist allgemein nur Rudern im Einer möglich. 
Angesichts der beschränkten Ruderkapazitäten ist eine Anmeldung bei Ulf Baier bis 
spätestens 14 Uhr am jeweiligen Tag an ulf.baier@gmx.net erforderlich. Nicht genutzte 
Boote können freihändig vergeben werden. Betreute Rudertage sind vorläufig Dienstag und 
Donnerstag. 

2. Angesichts des sich zuspitzenden Pandemiegeschehens sind Ausfahrten in Zweiern und im 
Dreier für zwei Hausstände kritisch zu bewerten. Bitte sprecht in Zweifelsfällen die Trainer 
an. 

3. Angesichts der langen Ruderpause im Winter sollten die ersten Ausfahrten unter Betreuung 
geschehen – insbesondere im Einer. Dies ist auch in Eurem Interesse. 

4. Erfahrene Mitglieder können sich nach Absprache mit den Trainern auch außerhalb der 
allgemeinen Trainingszeiten aufs Wasser gehen. Hier sind Nutzungskonflikte mit der 
Jugend zu vermeiden. Am 11. April ist von zehn bis zwölf Uhr die Strecke vor der Pritsche 
aufgrund von Ausscheidungsrennen im Nachwuchsbereich gesperrt. 

5. Die allgemeinen Hygieneregeln des vergangenen Jahres gelten weiter. Bitte reinigt die 
Griffe nach Nutzung mit Seifenlauge. Neu ist, dass beim Tragen der Boote eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen ist, wenn mehrere ein Boot tragen. Gleiches gilt bei 
Hilfestellungen beim Ablegen oder auf dem Bootsplatz. Grundsätzlich ist ein Abstand von 
1,50 Meter untereinander einzuhalten. Bitte achtet auf die Einschränkungen in den 
Umkleiden. Diese stehen an den jeweiligen Türen. 

6. Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens sind Änderungen dieser Vorgaben 
jederzeit - auch mündlich - möglich. 

Ansprechpartner sind die Trainer Ulf Baier und Ronald Carstensen. Ihre Anweisungen sowie die 
des Vorstandes sind einzuhalten. 
 
Zur Information: im Bereich der Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben wir Landes- und 
Bundeskaderruderer, für die besondere Regelungen beim Training gelten.  

Männerdusche noch eine Weile außer Betrieb 

Die Sanierungsarbeiten in der Männerdusche verzögern sich. Der Estrich im Duschteil des 
Raums ist leider komplett durchfeuchtet. Fachleute vermuten einsickerndes Kondenswasser 
vom Getränke-Kühlraum, der zwischen Dusche und dem Eingang zur Sporthalle liegt. Die 
Fliesenarbeiten haben diesen Schaden erst sichtbar gemacht. Ärgerlich, aber jetzt müssen wir 
an zwei Stellen ansetzen. 
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Jahreshauptversammlung – Terminvorschlag kommt 

Wie schon mitgeteilt, sehen wir im Moment keine Möglichkeit, uns real zu treffen. Und online 

würden wir nicht allen Mitgliedern die Chance geben, teilnehmen zu können. Daher werden wir 

das Infektionsgeschehen beobachten und dann schnellstmöglich einen Termin festlegen und 

mitteilen. 

1. Mai Langstreckenregatta abgesagt – auch das Anrudern 
terminieren wir später 

Gerade erfahren wir, dass die Langstreckenregatta am 1. Mai abgesagt wurde. In einer Sitzung 

des Frankfurter Regattavereins Rudern wurde das soeben beschlossen.  

Meist hatten wir als Nassovia uns mit dem Anrudern an diesem Tag der Veranstaltung 

angeschlossen. Die Absage ist besonders traurig, weil unsere Vereinsnachbarn von der RG 

Nied sicher gerne zu ihrem 100-jährigen Vereinsjubiläum eine ganz besondere Veranstaltung 

hätten durchführen wollen.  

Kaderruderer der Nassovia täglich in Bewegung 

Das gute Wetter und der Schulunterricht, der keine Präsenz und oft keine präzise vorgegebene 

Anwesenheit vor dem PC erfordert, erlaubt es unseren Ruderinnen und Ruderern im Landes- 

und Bundeskader im Boot auf dem Wasser, in Laufschuhen über die Felder oder mit dem Rad 

durch den Taunus zu fahren. So steigt die Form. Aber wann dürfen die jungen Leute zeigen, 

was in ihnen steckt? Erste größere Regatten sind verschoben oder fallen aus. Hier gilt das 

Motto: ins Training investieren, um bereit zu sein für den Moment, in dem Wettkämpfe 

durchgeführt werden. 

Lust auf Gartenarbeit bei bestem Wetter? Gerne! 

Wer sich noch an der frischen Luft betätigen möchte, aber noch nicht ins Boot steigen will … 

oder selbst dann. Es gibt noch reichlich Arbeit in unserer Außenanlage. Blätter kehren, Äste in 

den Container werfen. Wer eine Idee hat, wie man kostengünstig unser Außenzelt neu seitlich 

bespannen kann (bisher Netze wie bei Tennisvereinen), kann sich bei Ronald Carstensen 

melden. Genauso wie für einen Einsatz im Garten oder in einigen Tagen zum Rasenmähen. 

Eure Unterstützungsangebote sind sehr willkommen. Arbeitsgeräte stehen zur Verfügung. 

 

Euer Vorstand – Bleibt gesund 

 


