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Hygiene-Konzept BW-Qualifikation im Rudern 

Brandenburg an der Havel 14.08.2021 

Die folgenden Vorgaben gelten für das gesamte Regattagelände einschließlich der 

Bootshängerstellplätze und Parkplätze während des gesamten Aufenthaltes auf dem  

Gelände der Regattastrecke Brandenburg am Beetzsee.  

 

1. Allgemeine Regeln  

 

- Personen mit Covid-19-Symptomen dürfen das Regattagelände nicht betreten 

- Alle meldenden Vereine stellen sicher, dass die Teilnehmer, Trainer und Betreuer vor der Regatta 

in einem Formular mit Namen und Adresse erfasst werden. Von allen Betreuern ist das auf der 

Homepage hinterlegte Formular „Corona-Betreuer“ und von den Aktiven das Formular „Corona-

Teilnehmer“ mit dem Betreten der Regattastrecke dem Veranstalter zu überreichen. Für alle 

Aktiven erfolgt damit der Nachweis eines negatives Testergebnisses (nicht älter als 24h), sowie 

für Betreuer die Bestätigung einer Genesung, vollständiger Impfung oder Negativtestung. 

- Jeder teilnehmende Verein hat mit der Meldung einen eigenen Hygienebauftragten/Obmann 

gegenüber dem Ruderjugend Brandenburg zu benennen (inkl. gültiger Mobilfunknummer). Dieser 

hat die Umsetzung der Hygienebestimmungen für seinen Verein während der Regatta 

durchzusetzen, er/sie muss mindestens 21 Jahre alt sein. Sollte der meldende Obmann nicht der 

Hygienebeauftragte sein, so ist der Hygienebauftragte bis zum, 10.08.21 der Brandenburgischen 

Ruderjugend (ruderjugend@lrvbrandenburg.de) zu übermitteln.  

- sobald Covid-19-Symptome während der Regatta bzw. 14 Tage nach der Regatta auftreten, ist 

der Veranstalter (über den Obmann) zu informieren 

- der von dem jeweiligen Obmann informierte Veranstalter informiert bei einer bestätigten Covid-

19-Infektion sodann alle Teilnehmer über deren Obleute über den eingetretenen Covid-19-Fall 

- außerhalb der Boote sind auf dem Regattagelände Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann 

- es sind die Abstandsregeln (mindestens 1,50 Meter) einzuhalten 

- jeder Teilnehmer ist gehalten, die Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, Desinfektion, 

Nies-Etikette) einzuhalten 

- bei Verstößen gegen diese Vorgaben können die jeweiligen Teilnehmer durch den Regatta-

Ausschuss von der Regatta ausgeschlossen und ein „Hausverbot“ erteilt werden 

- um Kontakte/Berührungspunkte zu vermeiden, sind sämtliche Türen exklusive der sanitären 

Anlagen/Waageräume/Brandschutztüren dauerhaft offen zu halten 

- folgende Berührungspunkte werden regelmäßig desinfiziert, was zu protokollieren ist: Türklinken, 

Handläufe, Lichtschalter u. a. 

- es ist ein externer Kreis von Verantwortlichen zu bestimmen, der über die 

Präventionsmaßnahmen und den Verlauf während der Regatta zu informieren ist 

- Der HRV benennet einen Verantwortlichen aus der Regattaleitung, welcher die Einhaltung der 

Bestimmungen mindestens alle 2-3 Stunden überprüft (Volker Garmatter, Vorsitzender des HRV) 

 
2. Besondere Bestimmungen 

 

Regatta-Büro:  

- Das Regatta-Büro ist in erster Linie per Mail (meldung@havel-regatta-verein.de, auch für Ab-, 

Um- und Nachmeldungen) und per Telefon zu kontaktieren; das Betreten des Regatta-Büros ist 

einzeln erst nach vorheriger erteilter Erlaubnis (durch Regattabüro-Verantwortlichen) in 

Einzelfällen gestattet; es wird eine Warte-Zone eingerichtet, wo die Abstandsregeln einzuhalten 

sind; es ist beim Eingang eine Möglichkeit für Hand-Desinfektion einzurichten. Bei 

Kontaktaufnahme im Regattabüro ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 

 

mailto:ruderjugend@lrvbrandenburg.de
mailto:meldung@havel-regatta-verein.de


 [2] 

 

Sattelplatz:  

- es sind Ansammlungen von Teilnehmern zu vermeiden, die die Abstandsregeln nicht einhalten; 

die Boote sind mit dem weitestmöglichen Abstand in den Lagern zu lagern; es sind 

Abstandskontrollen durchzuführen 

- Kann der Abstand nicht eingehalten, wie beispielsweise auf dem Steg, ist eine medizinische 

Maske zu tragen.  

Waage: 

- Leichtgewichte und Steuerleute müssen spätestens eine Stunde vor der individuellen ersten Sta

rtzeit auf einer  geeichten Waage einmal auf jeder Regatta verwogen werden.  

- Die Waage-Verantwortlichen sind nach Möglichkeit mit einem Nies-Schutz auszustatten bzw. mit 

einem Gesichtsschutz Visier; nur eine Mannschaft hat den Waage-Raum zu betreten; es ist ein 

Wartebereich einzurichten, in dem die Abstandsregeln eingehalten werden können; das Waage-

Zubehör (Laptop usw.) ist nach jeder Schicht zu desinfizieren; die Waagen sind vor/ bzw. nach 

jedem Wiegen bei direktem Körperkontakt zu desinfizieren; weiteres Zubehör (Zusatzgewicht u. 

a.) ist nach jeder Nutzung zu desinfizieren 

Sanitäre Anlagen:  

- Umkleiden, Duschen sind geschlossen zu halten 

 

Steganlagen:  

- bei der Nutzung der Steganlagen ist darauf zu achten, dass nach Möglichkeit die Abstandsregeln 

eingehalten werden, sollte dies nicht möglich sein ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen; die 

Realisierung ist durch die Kontrollkommission zu prüfen, deren Anweisungen ist Folge zu leisten 

ist; der Mund-Nasen-Schutz ist erst abzulegen, wenn die Mannschaft ins Boot eingestiegen ist 

Motorboote:  

- die Motorbootfahrer haben Mund-Nasen-Schutz zu tragen; dies gilt ebenso für den 

Wettkampfrichter, wenn er kein Rennen betreut wird; der Transport von zusätzlichen Personen 

ist nur zulässig wenn alle einen Mund-Nasen-Schutz tragen; bei einem Schichtwechsel sind 

Lenkrad/Gashebel zu desinfizieren; gleiches gilt für das Equipment des Wettkampfrichters, 

Siegerehrung:  

- die Medaillenübergabe ist kontaktlos unter Nutzung eines Tabletts o. ä. durchzuführen, wobei 

sich der Sportler die Medaille selbst vom Tablett nimmt; das Tablett ist nach jeder Siegerehrung 

zu desinfizieren; auf Händeschütteln o. ä. wird verzichtet; Mund-Nasen-Schutz muss nicht 

während der Siegerehrung getragen werden; es ist auf die Abstandsregeln zu den anderen 

Mannschaften während der Siegerehrung und dem anschließenden Foto-Shooting zu achten; 

Medienvertreter dürfen nur nach Erlaubnis der Verantwortlichen den Bereich der Siegerehrung 

betreten 

Zeit-/Ergebnistafeln:  

- Meldeergebnis, Einteilungen und Ergebnisse werden online bereitgestellt! Die jeweiligen 

Unterlagen werden unter   https://www.havel-regatta-verein.de veröffentlicht. Bei Nutzung des 

Aushangs ist auf das Abstandsgebot zu achten. 
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Start:  

- Starthelfer: sie sind nach Möglichkeit unter Einhaltung der Abstandsregeln zu ihren Positionen zu 

bringen, wenn nicht ist der Mund-Nasen-Schutz unbedingt zu tragen; sie haben ihre Positionen 

einer nach dem anderen einzunehmen, um auch dabei den Abstand einzuhalten 

- Starter/ Seitenrichter: wenn er auf seiner Position allein tätig ist, braucht keinen Mund-Nasen-

Schutz zu tragen, spricht er die Sportler an oder kommuniziert anderweitig ist auch kein Mund-

Nasen-Schutz notwendig 

Tribüne:  

- es sind die allgemeinen Abstandsregeln einzuhalten 

- Besucher sind nicht zugelassen 

Warm-up-Area:   

- Die Erwärmung ist unter Einhaltung der Abstandsregeln möglich. 

Mannschafts-Zelte:  

- Die Mannschaftszelte sind in einem gesonderten Bereich unter Einhaltung der Abstandsregeln 

aufzustellen; es sind Hand-Desinfektions-Möglichkeiten beim Betreten und Verlassen der 

Mannschaftszelte zu nutzen (Sicherstellung durch die Vereine) 

 

 

Aufgestellt: Volker Garmatter   Bestätigt: 

02.08.2021       Datum 

Havel-Regatta-Verein von 1920 e.V.    Stadtverwaltung Brandenburg a.d.H. 

 

 

Basis: Zweite SARS-CoV-2-Umgangsverordnung – 2. SARS-CoV-2-UmgV vom 29. Juli 2021 

https://www.landesrecht.brandenburg.de/dislservice/public/gvbldetail.jsp?id=9247 

https://www.landesrecht.brandenburg.de/dislservice/public/gvbldetail.jsp?id=9247

