
 

 

Auffahrtstouren: 13./14./15. Mai 2021 
 
Konzept 
Wir planen in der Auffahrtswoche am  
Donnerstag  13.5.  
Freitag  14.5.  
Samstag  15.5.,  
je eine Ausfahrt mit Start um 8 Uhr ab RCK und Rückkehr nach Kreuzlingen zwischen 
14 und 15 Uhr. 
 
Viele sind wegen Corona nicht zum Rudern gekommen, deshalb bieten wir drei einfache 
Tages-Touren an. 
 
Die Strecken 
Auf der Schweizer Seite werden wir in zwei Richtungen starten:  

• eine Tour nach Berlingen:  26 km insgesamt 

• eine Tour nach Kesswil:  21 km insgesamt 

• eine weitere nach Verabredung 
 

Entsprechend dem Wind und dem Wetter entscheiden wir kurzfristig, welche Tour an 
welchem Tag sinnvoll ist, da der Obersee stark windanfällig ist. In Deutschland können wir 
zurzeit nicht einreisen und anlegen, die Clubs stehen unter strengen Corona-Regeln. Wenn 
möglich starten wir mit ungesteuerten Gig-Booten. Bei der Einteilung nehmen wir Rücksicht 
darauf, dass in allen Booten erfahrene Mitglieder mitrudern. Voraussichtlich gilt immer noch 
Maskenpflicht. 
 
Verpflegung 
Am Zielort werden wir eine Picnic-Pause machen an Land. Wir kümmern uns um den 
Zugang zu sanitären Anlagen. Jede/r bringt die Verpflegung selbst mit. So können wir mit 
Abstand am einfachsten die Coronaregeln berücksichtigen.  
Mitbringen: Maske, Seesack mit Picnic und Getränk, evtl. Sandalen zum nass Aussteigen. 
 
Rollende Planung 
Es ist noch ungewiss, ob es möglich ist, im Mai eine Vereinsveranstaltung durchzuführen. 
Mitte April wird der Bundesrat neue Massnahmen erlassen, anschliessend werden wir 
definitiv entscheiden, ob die Auffahrtstouren durchgeführt werden. Danach könnt Ihr Euch 
anmelden. Wenn sich die Voraussetzungen wieder ändern, müssen wir die Planung 
entsprechend anpassen. Wir haben ja im letzten Jahr gelernt, flexibel zu sein. 
 
Anmeldung 
Bitte meldet euch für jeden einzelnen Tourentag via Doodle an - ihr könnt auch wahlweise 
an einzelnen Tagen teilnehmen. Wegen der unsicheren Planungslage bitte gleichzeitig ein 
Mail an mu.buehler@bluewin.ch senden mit Mail-Adresse und Handy-Nummer, damit wir 
euch kurzfristig informieren können. Die Teilnahme erfolgt nach dem Eingangsdatum. Die 
TeilnehmerInnenzahl ist wegen den Corona-Vorgaben voraussichtlich auf 15 Personen 
beschränkt.  
 
Wir hoffen, dass wir diese landschaftlich wunderschönen Touren bei gutem Wetter 
durchführen können. Wir freuen uns auf euch! 
 
Uli und Marcel Bühler 

https://doodle.com/poll/7ab665cuhdw27dm3?utm_source=poll&utm_medium=link
mailto:mu.buehler@bluewin.ch

