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Trainingszeiten
Da sich während der Corona-Pandemie auf-

grund der sich stetig ändernden Situation bei 

den Infektionszahlen auch die Erlasse und da-

mit auch die Möglichkeiten für den Sportbetrieb 

ändern, können wir für den Winter 2020/21 lei-

der keine verlässliche Planung durchführen. Ak-

tuelle Informationen für Trainingsmöglichkeiten 

werden mit Rundschreiben per e-Mail bekannt 

gegeben. Bei Fragen stehen die Trainerin und 

die Ruderwarte gerne zur Verfügung. 

Die sonst üblichen Trainings- und Belegungs-

pläne für Rudern, Kraft- und Ergoraum sowie 

Volleyballtraining und Hallenbuchungsplan ent-

fallen deshalb in diesem Heft. 

Auch die Funktionsgymnastik kann leider nicht 

stattfinden.

Aktuell darf ja aber immerhin in Kleinbooten 

gerudert werden: siehe dazu die folgenden An-

gaben „Das neue Ruder-Buchungssystem“.

Außerdem wurden zwei offene Zelte mit festem 

Boden auf der Terrasse vor dem Ergo-Raum und 

auf der Wiese aufgebaut, wo jeweils maximal 

zwei Sportler zeitgleich outdoor auf einem Er-

gometer trainieren können. Ein Zeitbuchungs-

system dafür wird in Kürze installiert.

Darüberhinaus hat sich unsere Trainerin Katrin 

Rutschow viel Mühe gegeben und mit unserer 

Juniorin Johanna Kneffel eine Foto-Session ge-

macht als Anregung für alle zum Training im 

home-office: siehe dazu die Seiten XX.

Wir alle hoffen, dass wir bald zur Normalität zu-

rückkehren können. Bis dahin bleibt alle schön 

gesund und haltet Euch fit!

Euer Vorstand

Wie funktioniert die Online-Buchung?

1. Die passende Seite mit einem Internet-Browser besuchen:

https://www.supersaas.de/schedule/RuderclubHamm/Gig-Einer

https://www.supersaas.de/schedule/RuderclubHamm/Gig_Zweier

https://www.supersaas.de/schedule/RuderclubHamm/Gig-Dreier

https://www.supersaas.de/schedule/RuderclubHamm/Renneiner

https://www.supersaas.de/schedule/RuderclubHamm/Rennzweier

https://www.supersaas.de/schedule/RuderclubHamm/Ruderergometer

2. Der Benutzer wird gebeten, sich anzumelden oder einen Login-Namen anzulegen, falls es sich 

um seinen ersten Besuch handelt

3. Der Benutzer sieht die Planansicht

4. Wenn der Benutzer eine Reservierung eintragen möchte, wird er gebeten, sich anzumelden

5. Der Benutzer erstellt eine neue Reservierung 

6. Den Benutzer wählen lassen, ob eine E-Mail-Bestätigung gesendet werden soll

7. Die Reservierung wird in der Datenbank gespeichert


