Einladung
Liebe Mitglieder, liebe Gäste
Wir laden euch herzlich ein zum

1.

Ziel des Spendenruderns ist es, in der o.g. Zeit in einer festen Bootsbesatzungen im Einer, Zweier, Vierer oder Achter (Bauart beliebig)
möglichst viele Kilometer auf einem Rundkurs von 6 km/Runde zu rudern.

2.

Wunsch-Ruderzeiten müssen bei der Meldung angegeben werden. Innerhalb dieses Zeitraums ist das entsprechende Boot für die Mannscha�
reserviert.

3.

Alle Teilnehmer erhalten Teilnahmeabzeichen; die Mannscha�en mit den meisten zurückgelegten Kilometern pro Bootsklasse erhalten
besondere Ehrenzeichen und/oder kleine Präsent. In den Einern erfolgt eine getrennte Wertung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

4.

Die Teilnehmergebühr beträgt € 10,00/Person. Diese wird voll für einen carita�ven Zweck weitergegeben. Bootsnutzung und Verpﬂegung
sind kostenfrei.

5.

Alle Fahrten erfolgen in festen Bootsbesatzungen. Die Wertung/Ehrung erfolgt nach Bootsklassen und in den Einern auch nach Kinder, Jugend
und Erwachsene getrennt. Meldet man in einer größeren Bootsklasse, so können sich Mitglieder dieser Mannscha� auch in kleineren
Bootsklassen zusammenﬁnden. Es dürfen jedoch nicht mit Mitgliedern anderer Mannscha�en neue Zusammensetzungen gebildet werden
(Minimierung der Kontakte).

6.

Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Ruderer/innen begrenzt.

7.

Eigene Boote können mitgebracht werden.

8.

Meldungen sind ab ca. Mite Mai möglich, Meldeschluss ist der 15. August 2021, 18.00 Uhr.
Hierzu schicken wir euch per E-Mail einen speziellen Link zu unserer Website, über den ihr ein Boot und die gewünschte Startzeit wählen
könnt. Eine Anleitung zum Ausfüllen ﬁndet ihr dort. Der Link kann auch angefordert werden unter spendenrudern@rkv-bad-kreuznach.de
Falls eigene Boote mitgebracht werden, können diese ebenfalls in diesem Formular eingetragen werden.

Für das Essen und Trinken wird wie immer bestens gesorgt.
Wie immer freuen wir uns auf eine zahlreiche Teilnahme unserer Mitglieder wie auch befreundeter Vereine.

Also: Macht euch auf den Weg zum RKV. Trefft Freunde und Bekannte,
habt Freude und helft mit – auch unter Beachtung der Corona-Verordnungen – ein gutes Spendenergebnis zu erreichen!
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