
EINLADUNG zur NIKOLAUSFAHRT 2021
Am Sonntag, dem 5. Dezember 2021 findet wieder die beliebte NIKOLAUSFAHRT des
Kanu-Sportkreises Mannheim statt.

Bedingt durch die Corona-Pandemie kann die Fahrt nicht so wie üblich durchgeführt
werden.            Unbedingt folgende Informationen beachten!

Liebe Paddlerinnen und Paddler,

im vergangenen Jahr musste die Nikolausfahrt  wg. der Coronakrise leider ausfallen, was 
uns allen sehr Leid tat. In diesem Jahr wollen wir sie wieder durchführen, müssen uns aber
natürlich an die geltenden Corona-Vorschriften halten. Diese können sich bis zur Nikolaus-
fahrt allerdings noch  ändern.

Treffpunkt: wie immer ab ca. 10.00 Uhr im Hafen Speyer bei km 399 (Nähe Schiffswerft 
Braun) am Rheinufer. Es gilt die 3G-Regel, d.h. nur wer diese Bedingungen erfüllt, kann an
der Fahrt teilnehmen; Maskenpflicht, wenn die 1,5 m Abstand nicht eingehalten werden 
können. Die geltende Verordnung sieht vor, dass sich jede/r in eine Liste mit Namen, Tele-
fonnummer und 3-G-Status zur evtl. Nachverfolgung eintragen muss. Diese Liste wird nach
4 Wochen  vernichtet. Dies gilt für alle 3 Plätze (Speyer, WSV-Brühl, KCM)

ABFAHRT      gemeinsam  , ca. 11.00 Uhr.Es gibt leider keinen Glühwein, da die Hygi-
enevorschriften nicht eingehalten werden könnten.

MITTAGSPAUSE:  am Bootshaus des WSV- BRÜHL.

Hier gilt die gleiche Regelung wie beim Start. Wir können dort aussteigen und uns im Frei-
en aufhalten. Unten werden  Getränke  verkauft. Das Bootshaus bleibt zu.

Gemeinsame Weiterfahrt bis zum Endpunkt beim Kanuclub Mannheim gegen 14 Uhr.

Die Fahrzeuge der Teilnehmer können morgens im und vor dem Gelände des KCM abge-
stellt werden. Nach Ankunft am Nachmittag besteht die Möglichkeit, sich im Bootshaus um-
zuziehen und zu warten, bis die Rückholer zurück sind und die Boote verladen werden 
können. Getränke und Essen können aus Hygienegründen nicht ausgegeben werden. Auf-
enthalt im Bootshaus nur mit Maske! 

Fahrzeugverstellung bitte vereinsintern regeln, sonst Info bei mir.
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Jede/r fährt auf eigene Verantwortung

Es ist empfehlenswert, mit SCHWIMMWESTE zu fahren!!

Die Fahrt auf dem Rhein sollte möglichst diszipliniert erfolgen. Bitte achtet darauf, dass 
die   Schifffahrt nicht behindert wird. Fahrt nach Möglichkeit außerhalb bzw. am Rand der 
Betonnung.

Leider bleibt uns in diesem Jahr nichts anderes übrig als so zu verfahren. Es sollten also 
nur Teilnehmer kommen, die diese Regelung akzeptieren. Wir hoffen alle, dass wir bald 
wieder  Veranstaltungen unter normalen Bedingungen durchführen können. Falls Änderun-
gen notwendig werden können sie kurzfristig auf der website des KVBW nachgelesen wer-
den.

Frage ist bei Verschärfung der Lage natürlich noch, ob nach 2G-Regelung geplant 
werden muss.

AHOI,   Gerhard Maier


