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ilitglieder-Rundschreiben zur alituellen Situation

Liebe Club-Mitglieder,

zunächst einmal hoffen wir, dass ihr alle den Umständen entsprechend Wohl aul seid und peu ä peu
wieder in einen geregelten Alltag übergehen könnt. Diese auBergewöhnliche Zeit lorderte und lordert
einiges von uns, insbesondere Disziplin und Solidarität- Umso mehr lreuen wir uns, dass der Betrieb
am Club in dieser Zeit mit den besonderen Autlagen so reibungslos war und alle dem Club treu
geblieben sind.

Es ist weiterhin erfreulich, dass der direkte Kontakt mit Corona-Fällen im Umleld des Clubs sehr
gering war. Aber auch wenn die Gelahr nicht unmittelbar erscheint, bitten wir euch weiterhin so
voöildlich die Maßnahmen zur UmseEung der geselzlichen Auflagen einzuhalten. Denn keiner
möchte gerne, dass seine Club-Kameraden erkranken oder unser Club als 

"Hotspot" 
die Viren sowie

schlechte Nachrichten verbreilet.

Auch wenn wir noch fern ab von der Normaiitäl sind, ist es sehr schön, dass wir langsam aber stetig
zu unserem liebgewonnenen Clubleben zurückkehren.
So konnten unsere Leistungssportl€r fleißig aut dem Wasser trainieren und im Kreis des Ruder-Glub
Witten eine simulierte Saison inklusive Abschlussrennen aul der heimischen Ruhr erlolgreich
absolvieren,

Aktuell erholen die Athleten sich im wohlverdienten Sommerurlaub. Auch unsere Anfängerausbilder
sind wieder tatkräftig und sichern durch ihr Engagement den Nachwuchs und somit die Zukunft
unseres Clubs. lm Breitensport haben sich mittlerweile wieder alle Trainingsgruppen
zusammengefunden und arbeiten fleißig an ihren Kilometern. So wird auch unser gelbes Flaggschifl

"Peter 
Wilhelm'wieder mehrmals wöchenüich durch die beiden Achtermannschaften zu Wasser

gebracht.

Hier gilt nochmals allen Übungsleitern, Trainern und Betreuern unser besonderer Dank, dass sie sich
trotz dieser Zeit so engagiert haben, um mit neuen, teils ausgefallenen ldeen alle Schützlinge, ob jung
oder alt, bei Laune zu halten. Dies trägt wesenüich zum seit ieher groBgeschriebene
Gemeinschaltssinn am Club bei.

Weiterhin hat eine tatkräftige Gruppe aus aktiven und ehemaligen Leistungssportlern die Zeit genutzt,
in der unser Kraftraum aufgrund von Auflagen geschlossen bleiben musste, um diesen zu renovieren.
Neben kleineren Schönheitsreparaturen beinhaltet dies insbesondere einen neuen Ansfich, die
Ausbesserung des PuEes, die Montage eines Prellschutzes, eine Grundreinigung sowie eine
Beorganisation des nicht standortfesten Materials.

Doch nun ist der Kraftraum endlich wieder geötfnet und kann von allen unter Einhaltung der Flegel



genuEt werden, um fit zu werden bzw. zu bleiben. Dafür bedanken wir uns herzlich bei den Beteiligten
und bitten alle NuEer des Kraftraums die Ordnung und Sauberkeit (desinfizieren nicht vergessenl) mit
aufrecht zu erhalten.

Dahingegen sind die Umkleid+.und Duschräume leider weiterhin noch geschlossen. Eine neue
Evaluierung hieau erfolgt nach den Sommerferien.

Leider musste in Absprache mit dem Ordnungsamt auch unser diesjähriger Ruhrsprint, welcher für
den 22-123. August terminiert war, abgesagt werden. Weiterhin wurde die von unseren Kindenuderern
avisierte Regatta Limburg bereits abgesagt. Ob und in welchem Rahmen die anderen, sonst üblichen
Herbstregatten stattfinden ist aktuell leider noch unklar und das entsprechende Fragezeichen sehr
groß-

Umso erfreulicher ist es, dass wir unsere diesjährige iritgliederversammlung am Sonntag, den
06.09.2020, vomittags durchführen werden. Bitte noüert euch diesen Termin vor. Die offizielle
Einladung erfolgt alsbald postalisch.
Da in diesem Jahr leider nicht nur die Mitgliederversammlung ausgefallen ist, werden wir bei dieser
Gelegenheit auch die diesjährigen Bootstaufen und Ehrungen in angemessenem Rahmen nachholen.

Um der aktuellen Situation Rechnung zu tragen, wird die Mitgliederversammlung draußen auf den
Freiflächen unseres Clubceländes stattfinden. Dabei drtlcken wir die Daumen für einen goldenen
Septembertag, aber wir sind auch mit Überdachungsmöglichkeiten für einen nassen Tag vorbereitet-
Weiterhin bitten wir darum, euch ausreichend im Vorfeld per E-Mail @Elseldgßlgn@&delqjgb-
witten.de) oder postalisch (Wetterstraße 30a, 58453 Wrtten) anzumelden, wenn ihr kommen wollte,
damit die Mitgliederversammlung hinsichflich der Auflagen optimal vorbereitet werden kann.

Da unser Club-Gelände und Bootshaus nun lange Zeit stillstend und wir dies u. A. fUr die
Mitgliederversammlung wiederzum Glänzen bringen wollen, findet am Sonntag, den 30.08.2020, ein
großer Hauspfleget g statt.
Hierzu bitten wir alle tiatkräftig anzupacken und den Gemeinschaftssinn der letzten Zeit
weitezutragen. Flir die Stärkung bei der Arbeit wird gesorgt.

Wr wltnschen euch weiterhin viel Gesundheit, Kraft und Spaß beim Rudem.
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