
Ausschreibung 2021

Noch immer wird unser Sporttreiben von der corona-Pandemie 
beeinflusst, eine verlässliche Planung ist auch jetzt, Ende Juli 
nicht möglich. Kurzfristige Änderungen bis hin zur Absage kön-
nen nicht ausgeschlossen werden, Abstriche gegenüber dem üb-
lichen Ablauf werden sich leider nicht vermeiden lassen.

Wir möchten – schließlich sind wir keine Fußballer – diszipliniert 
und vorbildlich unseren schönen Sport in der Gemeinschaft ge-
nießen können. Deshalb gleich vorab zwei ganz harte Regeln:

Die Teilnahme ist nur für vollständig covid19-Geimpfte 
möglich. Noch ist ausreichend Zeit, sich den Impfschutz zu 
verschaffen.

Teilnahmeverbot für Personen, die Symptome eines 
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen 
oder in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder
standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Per-
son noch nicht 14 Tage vergangen sind.

Vorgesehener Ablauf – Änderungen sind mit Planungsfortschritt 
und durch corona-Verordnungen möglich:

Unsere auswärtigen Gäste erwarten wir Freitag 17. September
2021 ab etwa 16:00 am Bootshaus Karlsruher Rheinklub Aleman-
nia zum Kennenlernen, Klönen, Grillen, Vorbereiten der Boote, 
Essen und Trinken sowie zur Abklärung aller organisatorischen 
und sicherheitsrelevanten Fragen. Die relativ späte Startzeit lässt
in zahlreicheren Fällen aber auch eine Anreise am Morgen zu. 

Die Übernachtungen sind unter corona-Aspekten sicherlich der 
herausforderndste Teil des Hygienekonzepts. Wir werden von Pri-
vatquartieren über Zelten bis zum traditionellen Lager im Boots-
haus im eigenen Schlafsack auf mitgebrachter Luftmatratze alle 
Optionen offenhalten. Gegen 05:15 werdet Ihr durch den Duft fri-
schen Kaffees und anderer Leckereien – evtl. auch durch den 
Lärm der Kameraden – geweckt. 

Es wird zügig, aber umfangreich gefrühstückt, die Lunchpakete 
für die Boote entgegengenommen und alles für die Abfahrt vor-
bereitet, denn Samstag 18. September 2021 um 07:06 Som-
merzeit ist Sonnenaufgang und da wollen wir bereits den ers-
ten Ruderschlag ins Wasser bringen. Zunächst geht es 3 km 



durch den Hafen, bis wir bei Fluss-Kilometer 360 auf den zu die-
ser Tageszeit ganz ruhig dahinströmenden Rhein stoßen. Jede 
Mannschaft rudert dann bis spätestens zum Sonnenuntergang 
um 19:34. Egal, ob Ihr in Worms, Mainz oder Bingen anlandet, 
der Gepäck- und Mannschaftsshuttlebus wird bei Euch sein, be-
vor Ihr fertig abgeriggert haben werdet.

Nach getaner ‚Arbeit‘ und Versorgung der Boote genießen wir 
das gemütliche Durchfuttern bei der Mainzer RG. Für die Über-
nachtung gilt ähnliches wie für die Nacht vor der Veranstaltung. 
Vielleicht ist die abendliche Abreise in diesem Jahr die „hygieni-
schere“ Option. 

Für die Startgebühr von 65€ bieten wir Abendessen Fr+Sa, 
Frühstück Sa, Bordverpflegung, Übernachtungen KA+MZ, Sämtli-
che Boots- und Mannschaftslogistik. Das Souvenir (das wir auf-
grund der zeitlichen Verschiebung evtl. werden nachreichen müs-
sen) nicht zu vergessen. Neben An- und Abreise bleiben Euch nur
die Kosten für die abendlichen Getränke.

Gerudert wird überwiegend in C-Booten mit Abdeckung. Ret-
tungswesten werden empfohlen.

Das Anmeldeformular wird ab Mitte August freigeschaltet sein.

https://www.rheinklub-alemannia.de/allyoucanrow/allyoucanrow-
anmeldung

Meldeschluss ist der 22. August 2021. 

wd 25.07.21


