
 

 
BREMERHAVENER RUDERVEREIN VON 1889 E.V. 

STRESEMANNSTRASSE 51  -  27576 BREMERHAVEN   
IBAN: DE88292500000001104942    

Liebe Ruderkameradinnen und Ruderkameraden, liebe Helferinnen und Helfer 

und Fans der Coastal Rowing Regatta Bremerhaven. 

Wir haben uns in Übereinkunft mit dem Amt für Sport und Freizeit des Magistrats der 

Stadt Bremerhaven entschieden, die Regatta trotz der Corona-Pandemie 

durchzuführen. 

In unser aller Interesse möchten wir Euch um größtmögliche Vorsicht und 

Beachtung der folgenden Regeln bitten 
 

Zugang zum Weserbad 

haben Teilnehmer, Betreuer, Helfer, Bootshersteller, ggf. Sponsoren. 

Erster Zutritt erfolgt über das Strandcafé Seelust oder den Eingang Weserbad.  

Dort wird der  Fragebogen zur eventuellen Nachverfolgung ausgefüllt. 

Der Fragebogen steht als Download zur Verfügung und kann vorbereitet werden, um 

Wartezeiten zu verkürzen. 

Nach Anmeldung bzw. Abgabe erhält man ein Einlassbändchen, welches während 

der gesamten Veranstaltung zu tragen ist. 

Der Strandzugang am Nordende dient nur als Ausgang.  
 

Abstand 

Natürlich dient die Regatta auch als Kontaktmöglichkeit zwischen den Fans des 

Coastal Rowings.  

Bitte haltet trotzdem mind. 1,5 m Abstand, wo immer es möglich ist.  
 

Wir möchten die Teams zu Gruppen von max. 10 Personen zusammenfassen. Diese 

Teams erhalten einen Strandkorb als Basisstation, werden auch derselben 

Unterkunft zugeordnet und sollen sich bei der Siegerehrung und dem 

Abschlussessen in diesen Gruppen an den Tischen platzieren. 
 

Bei der Siegerehrung erfolgt die Übergabe der Medaillen mit größtmöglichem 

Abstand und ohne Körperkontakt (Ellenbogen oder Füße ausgenommen). Wir bitten, 

hier um Anfeuerungen und Fangesänge zu verzichten. Applaus tut´s auch.  

Das  Nudelessen findet im Freien statt. Bitte beachtet dort und in den sonstigen 

Räumlichkeiten des Weserbads deren Richtlinien (https://baeder-bhv.de/baeder/weser-

strandbad).  

 

Wasserhelfer tragen (ihren eigenen) Mund-Nase-Schutz. Sie organisieren den 

Bootswechsel so, dass die Mannschaft das Boot komplett verlassen haben muss, 

bevor die nächste zugelassen wird.  
 

Mund - Nase - Schutz 

Bitte bringt eigene mit und tragt sie in den gekennzeichneten Bereichen (Pflicht) und 

wann immer es geboten scheint (Kür).  
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