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meinde Cham sorgt dafüt dass der
Radweg durchwegs befahrbar
bleibt. Eine entsprechende
Umleitung wird signalisiert. Eben-
falls möglich ist der Zugang zum
Schiffssteg. Der Chamer Gemeinde-
rat hofft auf das Verständnis der
Bevölkerung. «Sportlerinnen und
Sportler mussten während der
Coronazeit massive Einschränkun-
gen hinnehmen, deshalb ist es für
den Gemeinderat wichtig, gerade
den Jugendlichen wieder eine Pers-
pektive aufzeigen zu können", sagt
Drin Alaj, Vorsteher \lerkehr und Si-

cherheit der Einwohnergemeinde
Cham. Mit der Durchführungser-
laubnis unterstützt die Gemeinde
auch den organisierenden Ruder-
club als Anerkennung für dessen
grosse ehrenamtliche Arbeit. «Im
Gemeinderat hoffen wir, die Bevöl-
kerung freue sich trotz der vorüber-
gehenden Unannehmlichkeiten
darüber, dass Sportevents über-
haupt wieder möglich sind, und
dass viele die spannenden
Wettkämpfe virtuell mitverfolgen»,
so Drin AJaiweiter' 
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Wettkämpfe im Hirsgarten
Am 22. und 23. Mai findet die traditionelle Ruderregatta statt

ller Ruderclelh Claain organi-
siert am ä2. und 2§" Mai die
traditiarmel§e &ederregatta" Uln
die Wettkämpfe durchführen
zu könxrera, rxralss qlas Hirsgar-
[en ar**l Cor*na-baedingf filr
Fubli§«rm sesperrt werden"

-,:riiri Am Wochenende vom 22.
und 23. Mai wird die 46. Nationale
Ruderregatta in Cham durchge-
fuhrt. Dieses Jahr kann der Anlass
nur unter speziellen Voraussetzun-
gen stattfinden. Gemäss Auflagen
des Bundes betreffend Covid-19
dürfen an den Wettkämpfen haupt-
sächlich jugendliche bis lahrgang
200 I an den Start, Publikum ist nicht
erlaubt. Um den lokalen Organisa-
toren des Ruderclubs die Durchfüh-
rung zu ermöglichen, bleibt das
Hirsgartenareal von Samstag, 22.
Mai, 8 Uhr, bis Sonntag, 23.Mai, 17
Uhr, für den Publikumsverkehr ge-
speffl.

Perspektiven aufzeigen können
Neben den Teilnehmenden sind auf
dem ganzen Gelände nur Helfer zu-
gelassen. Das Inseli bei der Villette
wird als Zielhaus benutzt und ist
deshalb nicht zugänglich. Die Abtei-
lung Verkehr und Sicherheit der Ge-

Für die Ruderre§atta Cham wird das gesarnte Hirsgartenareal gesperrt.


