
Der Olympische Ruderclub Rostock von 1956 e.V. in der Corona Pandemie 
 
 
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

 
noch immer zwingt uns die Coronapandemie zu erheblichen Einschränkungen, besonders 
im Breiten- und Freizeitsport. 
 
Im Folgenden widmen wir uns deshalb insbesondere diesem Bereich unseres Clubs. Auf 
die besonderen Trainingsbedingungen für die im Bundesstützpunkt beim ORC trainierenden 
Kaderathleten soll hier nicht eingegangen werden. 
 
Maßstab all unserer Schritte zur Aufhebung der aktuell einschneidenden Einschränkungen 
des Sports in unserem Verein sind die aktuellen Vorgaben unserer Landespolitik, die diese 
in ihrem „MV-Plan 2.0 mit Anlage“ niedergelegt hat, aus denen der Landessportbund 
Maßnahmen und Regelungen für den Sport in unserem Land abgeleitet hat.. Wir wiederum 
bemühen uns, um deren zeitnahe Umsetzung, damit schnellstmöglich wieder ein reger 
Sportbetrieb aufgenommen werden kann. Etwas Anderes als dieses verantwortungsvolle 
Handeln würde unser aller Interessen zuwiderlaufen und könnte unter Umständen 
gesundheitsgefährdend sein. Daher kommt es für uns nicht in Betracht.  
 
Konkret bedeutet das: 
Der Innenbereich unseres Bootshauses in Kessin bleibt zunächst bis zum 15.06.2020 für 
den Breiten- und Freizeitsport geschlossen. Gleichwohl ist es gestattet, unter Einhaltung der 
infektionsschutzrechtlichen Bestimmungen (Abstand, Hygiene, Desinfektion) im 
Außenbereich des Vereins zu trainieren. Das ermöglicht das Training in Einern und Zweiern. 
Da die Umkleide- und Nassräume nicht genutzt werden können, müssen das Umkleiden 
und die Körperhygiene zu Hause erfolgen. Die Nutzung der Toiletten ist in Ausnahmefällen 
möglich. 
 
Wir hoffen sehr, dass mit dem planmäßigen Eintreten in die Phase 5 des o.g. Plans der 
Landesregierung ab dem 15. Juni weitere Einschränkungen gelockert werden.   
 
Am 20.03.2020 sollte unsere Mitglieder- und Wahlversammlung stattfinden. Auch dieser 
Termin fiel der Coronapandemie zum Opfer.  
 
Die gültigen Lockerungen und die Erfahrung, dass der Teilnehmerkreis an unseren 
Mitgliederversammlungen immer überschaubar war, lassen es unseres Erachtens zu, dass 
wir uns auf einen neuen Termin verständigen. Dabei denken wir darüber nach, das 
Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, indem wir nach Abstimmung mit unserem 
Caterer - und wenn es das Wetter zulässt - eine Versammlung im Freien am Grill zu 
veranstalten. Nur wenn uns das Wetter einen Strich durch unsere Planungen macht, werden 
wir uns in unser Vereinshaus zurückziehen.  
 
Wir haben uns terminlich auf Dienstag, den 09. Juni 2020, um 17 Uhr verständigt. Soweit 
möglich werden wir diesen Termin auch per Mail bekannt geben. 
 
Bis dahin achtet auf Eure Gesundheit und seid herzlich gegrüßt. 
 
 
Walter Arnold 
Vorstandsvorsitzender 


