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Limburg, 09.08.2020 

 
 

+++ Corona News +++ Corona News +++ 
 
Der Vorstand informiert 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
seit nunmehr Mitte Juni können wir wieder auf dem Wasser trainieren, also das 
ausüben, was wir seit Beginn der Corona Pandemie am meisten vermisst haben. Leider 
trifft das noch nicht auf das gesellige Beisammensein im Clubhaus zu, was wir bis heute 
mindestens genauso vermissen. Mit der seit kurzem in Kraft getretenen Lockerung der 
Corona-Beschränkungen wäre nun auch das rechtlich wieder möglich. Der Vorstand hat 
intensiv beraten und sich gegen weitere Lockerungen den LCW betreffend 
ausgesprochen – soll heißen:  
 
Alles bleibt vorerst wie gehabt und - das erscheint uns wichtig - wie bewährt. 
 
Der Vorstand hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber wir sind der festen 
Überzeugung, damit im Sinne der Mitglieder(-gesundheit) den richtigen Beschluss 
gefasst zu haben. 
 
Zum einen ist da das Virus als solches: Gerade jetzt aktuell mit den ersten 
Urlaubsrückkehrern steigen die Fallzahlen wieder an. Es ist klar, dass uns das Virus 
länger „begleiten“ wird und die Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand wahren – auf 
Hygiene achten – Alltagsmasken tragen) und Achtsamkeit auch weiterhin das Gebot 
der Stunde sind. Gleichzeitig schreitet die Erforschung des Virus weiter voran und neue 
Details zu möglichen, teils dramatischen Schädigungen des Virus auf Lunge und 
andere Organe werden bekannt. Das Virus hat nachgewiesener Maßen das Potenzial, 
die Karriere eines/-r Leistungssportlers/-in zu beenden und irreversible Schäden 
anzurichten! 
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Zum anderen sind da wir alle (Mitglieder): Wir sind sehr froh, dass es bisher zu keiner 
Infektion im Club gekommen ist. Wir glauben, dass die aktuelle Regelung des 
Sportbetriebes in 10er Gruppen dabei sehr hilfreich war und ist. Sollte es nun doch 
einmal zu einem Corona-Fall in einer Gruppe kommen, so beträfen nachfolgende Test- 
bzw. Quarantänemaßnahmen eben nur diese Gruppe (schlimm genug, aber eben nur 9 
weitere Personen aus dem Kreise des LCW). Dieses Risiko würden wir erheblich 
vergrößern, wenn wir die Clubräume für geselliges Beisammensein wieder frei gäben. 
Hier kämen Mitglieder gruppenübergreifend zusammen, in der Anzahl sicherlich 
deutlich über 10, ferner weitere zurzeit nicht aktiv rudernde Mitglieder usw. Die 
Nachverfolgung eines möglichen Corona-Falls wäre dann nicht mehr gegeben und die 
Folgen beträfen einen viel größeren Personenkreis! Hinzu kämen nicht umsetzbare, 
aber zwingend erforderliche Hygienemaßnahmen bei der Öffnung der Clubräume (auch 
Umkleiden, Duschen, Kraftraum) - darüber haben wir ja bereits im letzten Rundbrief 
informiert. 
 
 
Ausblick: 
Der LCW lebt!  
Es ist beeindruckend, wie der Betrieb im Club von Freiwilligen organisiert wird und der 
Ruderbetrieb somit überhaupt erst möglich ist. Alle Aktiven steuern durch ihr 
verantwortungsvolles, der Pandemie angepasstes Verhalten dazu bei, dass wir keine 
Rückschritte zu befürchten haben.  
 
Ein dickes „Dankeschön“ dafür! 
 
Dem vielfachen Wunsch nach Gymnastik und Kraftsport im Club können wir zurzeit 
leider noch nicht nachkommen (wegen besagter notwendiger Hygienemaßnahmen). Wir 
überprüfen diese Entscheidung regelmäßig und haben auf der letzten Sitzung 
beschlossen, die Entwicklung der Pandemie zum Ende der Feriensaison abzuwarten. 
Ihr hört also von uns… 
 
Bis dahin bleibt gesund! 
 
Rudersportliche Grüße 
 
Der Vorstand 


