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BRV-Langstreckentest am Samstag, 19. März – Helfer gesucht 
 

Auch heuer wieder richten wir den Leistungstest des Bayerischen Ruderverbandes in Erlangen aus. 
Zwischen 10 und 16 Uhr werden zahlreiche Helfer benötigt. 
Meldung bitte bei steffiolbrich@web.de. 
Wer kann einen Kuchen beisteuern (zählt ebenfalls als Arbeitsstunde)? 
Bitte Nachricht an eva.maria.wohlfahrt@web.de 
 
Spenden-Anrudern am 10. April: Dabei sein ist alles !! 
 

2016 steht das traditionelle „Anrudern“ unter einem besonderen Motto. Die beachtlichen Leistungen 
unseres Wettkampfteams sind nicht zum Nulltarif zu haben - konkurrenzfähiges Material ist nicht nur 
für unsere Top-Athleten, sondern auch für den Regatta-Nachwuchs eine wichtige Voraussetzung zum 
Erfolg. Für die notwendigen Bootsanschaffungen reichen die regulären Etatmittel nicht aus – wir 
hoffen, dass es uns nach dem tollen Ergebnis von 2013 auch heuer gelingt, einen nennenswerten 
Beitrag zu errudern. 
 

Die Aktion wird ähnlich ablaufen wie schon 2013:  
Möglichst viele Boote sollen möglichst viele Kilometer auf dem Main-Donau-Kanal zurücklegen. Pro 
Person und gerudertem Kilometer wird mindestens ein Euro (gerne mehr) als Spende entrichtet – 
entweder von den Aktiven selbst oder von einem Sponsor, den das jeweilige Team oder der 
Ruderverein gewinnen kann: Eltern, Großeltern, Firmen, Freunde, Nachbarn…. 
Über die Einzelheiten informieren wir mit „RVE aktuell“ im Monat März. 
 
Lena Olbrich auf Platz 2 bei der Erlanger Sportlerw ahl 
 

Glückwunsch an Lena, die bei der Wahl zur Erlanger „Sportlerin des Jahres“ mit fast 30 Prozent der 
Stimmen auf den 2. Platz gewählt wurde. Danke an alle, die mit ihrem Votum dazu beigetragen 
haben! 
Unser ganz besonderer Dank gilt Lenas Zweierpartnerin Kristina Engelke, die eigens aus München 
angereist war, um beim „Erlanger Ball des Sports“ die Ehrung stellvertretend entgegen zu nehmen. 
 
Nächster Arbeitseinsatz am 4. März 
 

Bis zu Rudersaison ist es nicht mehr weit, daher  geht es am 4. März von 9.30 Uhr bis ca. 12.30 Uhr 
erneut in der Bootswerkstatt an die Arbeit. Unter Anleitung von Gerd Scheiner werden kleinere 
Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. 
 
Wanderfahrten 2016 
 

Für dieses Jahr sind vier Wanderfahrten geplant; das detaillierte Programm ist diesem Schreiben 
beigefügt bzw. auf der Homepage zu finden.  Auch Neueinsteiger sind herzlich eingeladen, auf 
anderen Gewässern Erlebnisse und Erfahrungen zu machen. 
 
Notfallmaßnahmen/Erste Hilfe 
 

Ab sofort hängen an der großen Anschlagtafel in der Bootshalle die wichtigsten Notfallmaßnahmen 
und -hinweise aus. Jedes Mitglied sollte sich damit vertraut machen. 
 
Nächster RVE-Stammtisch am 4. März mit ayurvedische m Büfett 
 

Jeweils am ersten Freitag jedes Monats ist Stammtischzeit in der Vereinsgaststätte, das nächste Mal 
am 4. März (19 Uhr). Unsere Pächterin bietet ein Sri-Lankisches Büfett in ayurvedischer Art zum Preis 
von 19,90 € an. Dazu ist Anmeldung erbeten unter Tel. 09131/4021931. 
 


