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RCAe SCHUTZKONZEPT COVID-19 
GÜLTIG AB 28.10.2020 
Basierend auf den Richtlinien des SRV und BASPO 
 
 
Die wichtigsten Neuerungen vom 28.10.20 

§ Im Mannschaftsboot darf NUR mit Maske gerudert werden  
(Ausnahme: Personen aus demselben Haushalt) 

§ Im Einer (Skiff) ist das Rudern ohne Maske weiterhin möglich 

§ Die Maskentragpflicht gilt ab sofort überall – im Bootshaus sowie im Aussenbereich  
(Ausnahmen s.u.) 

 
Nach wie vor gilt: 

§ Nur Symptomfrei zum Rudern gehen 

§ Die geltenden Abstandsregelungen (<1,5) müssen eingehalten werden 

§ Die geltenden Hygienevorgaben müssen eingehalten werden 

§ Rudermaterial gewissenhaft desinfizieren und reinigen 

§ Logbucheintrag ist verpflichtend als Nachweis für Contact Tracing 

§ Eigenverantwortung und Solidarität gilt für alle 

 
 

RCAe Richtlinien 
 

1. Nur symptomfrei zum Rudern 
§ Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT am Trainingsbetrieb teilnehmen.  

Sie bleiben zu Hause, resp. begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt  
das weitere Vorgehen ab  

2. Abstand halten 
§ Die geltenden Abstandsregelungen laut BAG müssen eingehalten werden (> 1,5m) 
§ Training ist weiterhin möglich, sofern KEIN Körperkontakt erfolgt 
§ Es sind nur Gruppengrössen von max. 15 Personen erlaubt 
§ Empfohlen sind Kleingruppen und beständige Teams  

 
Anlegen am Steg und Verstauen der Boote 

§ Es darf gleichzeitig nur je ein Boot pro Stegseite anlegen / abfahren 
§ Abstände auf dem Steg etc. müssen jederzeit gewährleistet sein 
§ Die beiden Boote werden nacheinander verlassen,  

so entsteht kein Durcheinander bei der Boots- und Ruderreinigung 
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3. Maskentragpflicht 
§ Es gilt in Innen- sowie auch in Aussenbereichen die Maskentragpflicht 
§ In Mannschaftsbooten darf nur mit Maske gerudert werden (Aussnahme: Personen desselben 

Haushalts) 
§ Im Skiff ist das Rudern ohne Maske erlaubt 
§ Für die effektive Trainingsausübung in Innenräumen kann unter Einhaltung folgender 

Voraussetzungen auf das Tragen der Maske verzichtet werden: 
Abstandhaltung von >1,5m ist möglich 
Kapazitätsbeschränkung: mind. 15 m2  pro Person für Krafttraining oder Ergometertraining; 
mind. 4m2 pro Person für ruhiges Training wie Stretching 
 

4. Hygieneregeln einhalten 
§ Nach Betreten und vor Verlassen des Bootshaus zuerst die Hände gründlich waschen 
§ Die Hände sind vor dem Benutzen des Computers zu desinfizieren 
§ Die Tastatur nach dem Benutzen desinfizieren 

 
5. Desinfektion Rudermaterial 

§ 1 Papierhandtuch gut mit Flächendesinfektion befeuchten 
§ Bei den Rudern Holm von Blatt zum Griff damit gut abreiben 
§ anschliessend Rudergriff mit Pantasept einsprühen 
§ Ruder aufhängen (Desinfektion ist nach 30 Sekunden erfolgt) 
§ Rudersitz ebenfalls mit Flächendesinfektion abreiben 
§ Die Reinigungsvorschriften gelten auch bei Übergabe am Steg oder vor dem Bootshaus 

6. Nachverfolgbarkeit muss gewährleistet sein 
§ Der Logbucheintrag bei allen Ruderausfahrten aufgrund der Nachverfolgbarkeit / Contact Tracing 

zwingend notwendig!  

7. Soziale Kontakte 
§ Abstandhalten vor dem Bootshaus, Zusammenstehen in Kleingruppen nur mit Abstand von >1,5m 
§ Wer nicht im Logbuch erfasst ist schreibt sich in einer Liste ein 
§ Das «Ruderbeizli» ist gleich wie Garderobe zu handhaben:  

Vor Benutzung Händewaschen 
§ Möglichst Bargeldlos zahlen 
§ Nur 1 Person vor Ort die sich bedient und den Raum wieder baldmöglich verlässt 

8. Corona-Beauftragter 
Bei Fragen darf man sich gerne direkt an ihn wenden : 
Urs Wittenwiler / Tel. +41 79 616 72 68  /  Mail an wittenwiler@datazug.ch 

 
 
 

Wir danken euch für eure Solidarität und Mithilfe! J 
 
Das RCAe Vorstandsteam 

 


