
 
 
 
 
 
 

Akademischer Ruder-Club zu Münster – Vorstand – Udo Weiss 
 

_ 

Vorstand 

Nutzungsmöglichkeiten für Individualsportler 
 
Vorbemerkungen: Nach wie vor ist es so, dass der organisierte Sportbetrieb beim ARC zu Münster NICHT möglich ist. 
Rennradfahrer, als Individualsportler, auch zu zweit im nötigen Anstand, fahren aber in die Baumberge. Stand-up-
Paddler, Kanu- und Kajakfahrer begeben sich als Einzelfahrer auf den Kanal. Dies hat zu abgestimmten Nachfragen 
geführt, aus denen nunmehr folgendes Ergebnis resultiert: 
Die Stadt Münster sieht den Dortmund-Ems-Kanal (DEK) als eine Bundeswasserstraße und nicht als eine Sportanlage. 
Daher ist Rudern auf dem DEK als Individualsport ohne Nutzung des Ruderclubsportbetriebes gemäß § 3 Abs. 3 
CoronaSchVO zulässig. Die Ruderboote liegen in einer „Lagerhalle“, die räumlich getrennt und abgesetzt ist vom 
Bootshaus, den Ergo-und Krafträumen, den Werkstätten und müssen isoliert betrachtet werden. Das Betreten der 
„Lagerhallen“ ist nur einzeln oder als Paar erlaubt, um das Boot zum DEK zu bringen und ins Wasser zusetzen. Dies ist 
für die individuelle Sportausübung zwingend notwendig. Individualsport bezieht sich nur auf Einer und ungesteuerte 
Zweier, sofern es sich um Familienangehörige handelt. 
 
 
Da es sich um eine individuelle Sportausübung handelt und kein organsierter Vereinssport ist, bitten wir um neutrale 
Kleidung, keinen Club-Einteiler. 
 
Die allgemeinen Regeln bleiben weiterhin bestehen und müssen zwingend eingehalten werden. Dies ist für die Auf-
rechterhaltung des Individualsportes und für mögliche weitere Lockerungen von erheblicher Bedeutung, d. h.: 
 Umkleiden und Duschen zu Hause 
 Vor und nach dem Rudern Hände waschen, Mittel hierzu sind in den einzelnen Bootshallen 
 Zugang nur zu den Bootshallen 
 Pflicht zum Tragen einer Mund/Nase Abdeckung auf dem Vereinsgelände 
 Beim Rudern auf dem Kanal kann die Abdeckung abgenommen werden 
 Abstandsregeln einhalten 
 Alle Fahrten auf dem Kanal müssen, wie schon immer, mit Namen in das Fahrtenbuch eingetragen werden. 
 Nach dem Rudern werden die Griffe von Skulls und Riemen gereinigt 
 Alle Sporträume, Umkleiden und Duschen im Bootshaus sind gesperrt 
 Der Versicherungsschutz für Mitglieder bleibt bestehen. 

 
Es muss sich erkennbar um die Ausübung von Individualsport handeln. D.h. jedes Boot muss klar erkennbar alleine 
und für sich rudern, kein gemeinsames Ab-/Anlegen. Eine Motorbootbegleitung durch Trainer ist nicht möglich. Diese 
Regeln sind so mit dem RVM abgestimmt.  
 
Die Zielgruppe, für die sich eine solche Möglichkeit ergibt, ist bei uns recht klein. Die Nutzungszeiten waren schon 
immer unterschiedlich. Dennoch bitten wir darauf zu achten, selbst eine zufällige Gruppenbildung auf jeden Fall zu 
vermeiden. Ob es weitere Lockerungen gibt, wird auch von der Beachtung dieser Regelung abhängen. 
 
Diese Regelungen greifen ab Sonntag, den 26. April 2020. 
 
 
Ansprechpartner: 
Udo Weiss, Sprecher des Vorstandes, Tel.: 0176 / 5 77 44 0  62 -  Michael Herzog, Vorstand Sport, Tel.: 02571 952436 
 

Für den Vorstand: 
Udo Weiss, Sprecher des Vorstandes ARC zu Münster -  Michael Herzog, Vorstand Sport 

 


