Hinweise zur Durchführung der Mitgliederversammlung
Im Vergleich zu weiten Teilen der Welt geht es uns in Deutschland in Bezug auf die
Covid-19 Pandemie aufgrund der niedrigen Infektionszahlen g lücklicherweise sehr

gut. Das

Koch-Institut (RKI) bewertet die Situation aber hierzulande
weiterhin als ,,sehr dynamisch und ernst". Es komme demnach immer wieder zu
Robert-

,,Ausbruchsgeschehen, die erhebliche Ausmaße erreichen können". Das RKI schätzt
,,die Gefährdung für dle Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland daher derzeit
weiterhin insgesamt als hoch ein".
Es liegt demnach weiterhin eine ernstzunehmende Gefährdungslage vor.
Gleichzeitig wächst der nachvollzieh ba re Wunsch nach einer Normalität wie wir sie
aus der Vergangenheit kennen.
Mit der Durchführung der Mitgliederversa m mlung wollen wir als Vorstand den
Spagat zwischen der lvlinimierung einer Gefährdung unserer Mitglieder und der
Ermöglichung eines normaleren Ablaufes im und rund um den Ruder-Club schaffen.
Die Durchführung einer solchen Veranstaltung bedingt, entsprechend der zum
Zeitpunkt der M itg liederversa mmlung geltenden und sich an das aktuelle
Infektionsg eschehen angepassten Verordnung der Landesregierung NordrheinWestfalens, ein entsprechendes Hygienekonzept.
An diesem Konzept wird vorstandsseitig noch Detailarbeit betrieben. Aufgrund der
sich dynamisch ändernden Situation kann sich dieses Konzept auch noch ändern.
Fest steht aber bereits, dass die M itgliederversa mm lung in jedem Fall im Freien,
d.h. auf der Rasenfläche vor den unteren Bootshallen, stattfinden wird, Es wird
selbstve rstä ndlich für ausreichende Überdachung gesorgt sein. Ebenso wird, ähnlich
des Vorgehens beim Anrudern, mit Mikrophon und Lautsprecher gearbeitet.
Möglichkeiten zur Desinfektion sowie ausreichend Sitzplätze unter Einhaltung der
Abstandsregeln werden zur Verfügung gestellt.
Eine M itgliederversamm lung unter diesen Umständen abzuhalten bedaff demnach
einem erhöhten Planungsaufwand. Um die Vorbereitungen bedarfsgerecht

gestalten zu können bitten wir als Vorstand um die Mithilfe aller
Mitglieder, indem wir dazu aufrufen sich freiwillig im Vorfeld der
Mitgliederversammlung anzumelden. Die Anmeldung kann sowohl via E-

Mail ( ma rcel.delden @ rudercl u b-witten.de) als auch postalisch
(Wetterstraße 3Oa, 58453 Witten) erfolgen.
Abschließend bitten wir alle teilnehmenden Mitglieder sich am Tage der
Mitgliederversam mlung an das Hygienekonzept zu halten und auch die mittlerweile
zum Alltag gehörenden Abstandsregeln zu befolgen - wohlwissend, dass dies im
geselligen Umfeld schwerfallen wird. Darüber hinaus empfehlen wir, trotz der
Abhaltung einer Freiluftveranstaltung, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
Schlussendlich möchten wir als Vorstand mit dem hohen Aufwand, den wir
betreiben und teilweise strengen Regeln, die ausgeschrieben werden mussten,
dafür sorgen, dass sich keines unserer lvlitglieder am Ruder-Club infizieft und
möglicherweise in der Folge schwer erkrankt. Demgegenüber eindeutig zweitrangig,
aber dennoch nicht unwichtig, möchten wir auch verhindern, dass der Ruder-Club
überregional negative Presse erzielt, weil es zu einem Covid-19 Hotspot durch das
Abhalten einer Mitgliederversam m lung gekommen ist.
Wir zählen bei all unserem Handeln auf das breite Verständnis unserer Mitglieder.
Der Vorstand

