MRC News-April 2020
Liebe Ruderkameradinnen und Ruderkameraden,
im Folgenden News und Updates über den aktuellen Stand in unserem Verein die
momentane Situation betreffend und zu folgenden Themen:

Thema SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt
Wie Ihr ja mitbekommen habt, mussten wir seit dem 16. März 2020 unser Bootshaus auf Grund der
aktuellen Corona-Lage und den damit verbundenen Anweisungen von Stadt/Land und Bund bis auf
weiteres für den Sportbetrieb sperren.
Nach der Beratung der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin am Mittwoch (15.04.2020) hat das Land
Sachsen Anhalt die
Vierte SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung — 4. SARS-CoV-2-EindV
herausgegeben und im § 8 dieser Verordnung folgendes geregelt:
§8
Sportstätten und Sportbetrieb, Spielplätze
(1) Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie
Schwimmbädern, wird untersagt. Dies gilt sowohl für Sportanlagen im Freien als auch in
geschlossenen Räumen (z. B. Fußball- und Tennishallen, Schießstände).
Das bedeutet, dass unser Bootshaus bis auf weiteres (für Veranstaltungen bis 31.August), mindestens jedoch
bis zum 3.Mai (Kontaktsperre, Mindestabstand) leider geschlossen bleiben muss.

Thema Maifest
Als Konsequenz hieraus haben wir uns dazu entschlossen unser diesjähriges Maifest, das ja am 9. Mai
stattfinden sollte, nicht durchzuführen. Einen Ersatztermin haben wir auch nicht ins Auge gefasst, da wir nicht
abschätzen können wann die momentan gültigen Einschränkungen eine solche Veranstaltung wieder zulassen.

Thema Wanderfahrten (Pfingsten, Sommercamp etc.)
Da diese Termine noch eine Weile hin sind, können wir uns hier noch nicht festlegen ob diese Veranstaltungen
gemäß Ausschreibung stattfinden können. Wir werden diese Fahrten den gegebenen Umständen und
Vorschriften anpassen und Euch hierzu auf der Homepage und bei Facebook sowie über WhatsApp auf dem
Laufenden halten.

Thema Arbeitseinsätze
Die genannten Einschränkungen treffen natürlich auch hier zu, sodass wir im Moment alle geplanten
Arbeitseinsätze absagen müssen. Die Pflicht zur Erbringung von Arbeitseinsatzstunden würden wir für dieses
Jahr streichen. Dies bedeutet allerdings auch, dass wir sobald es die Umstände zulassen, einiges tun müssen
und dann natürlich alle gefragt sind.

Thema Reinigungsdienst

Auch der Reinigungsdienst wird bis auf weiteres ausgesetzt. Sobald das Bootshaus wieder geöffnet ist, geht es
nach Plan (beim ersten Mal sicher mit Unterstützung) weiter.
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Thema Rudern gegen Krebs
Da diese Veranstaltung nicht von uns ausgerichtet wird, sind wir hier von den Entscheidungen des
Orga-Teams abhängig und werden ähnlich den oben angeführten Wanderfahrten verfahren.

Thema Homepage, Facebook, Kommunikation
Es wäre schön, wenn wir in dieser komischen Zeit unseren MRC und unsere Gemeinschaft nicht ganz aus den
Augen verlieren oder vergessen. Anfänge hierzu wurden ja schon zum Anrudern über WhatsApp gemacht.
Deshalb folgender Vorschlag:
 Schickt Matze Eure Fotos, Videos, Kommentare zum Veröffentlichen auf unserer Homepage,
 Schreibt Kommentare auf unserer Facebook Seite, veröffentlicht Fotos von vergangenen Ruderevents
 Macht Fotos wie Ihr nach Wochen ohne Friseur ausseht…
Vielleicht kriegen wir ja so ein virtuelles Maifest zusammen oder ähnliches.
Also, alle schön gesund bleiben, nicht verzagen…..und falls wir uns noch alle erkennen (auf Grund der Frisuren)
wird die Wiedersehensfeier jetzt schon ein Erfolg.
Bis dahin
Mit ruderkameradschaftlichem Gruß
Mario Wille
Präsident MRC

