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28. Februar, 9.30 Uhr: Nächster Arbeitseinsatz
Wer hilft mit, die Terrassenbestuhlung abzuschleifen, damit die dringend nötige Neulackierung
erfolgen kann? Falls vorhanden, bitte Schleifgeräte mitbringen.
Näheres bei den „Kapos“ Heiner Hestermann (09131-45970 ) und Hartmut Gruner (0175-2646660)
Außerdem werden Freiwillige zum Frühjahrsputz gesucht.
Die Umkleiden/Duschen, Fenster etc. freuen sich über eine gründliche Reinigung.
Brunch in der Vereinsgaststätte: Sonntag, 1. März
Nach der sehr positiven Resonanz findet der nächste Sonntagsbrunch am 1. März statt.
Pro Person 14,50 €, Kinder unter 12 Jahre 9,90 €, warme Getränke (Kaffee, Tee) inklusive.
Um Voranmeldung unter 09131/4021931 wird gebeten
Bitte auch die neue Mobil-Nr. beachten: 0157-33061753
Es wäre schön, wenn erneut so viele Gäste unsere Pächter mit ihrem Besuch unterstützen!
Freitag, 6. März: Bilder- und Filmabend in der Turnhalle
Von den Wanderfahrten, Regatten und zahlreichen anderen Ereignissen des vergangenen Jahres
wurden viele Fotos und auch Filme gemacht – an diesem Abend ist die Gelegenheit, all diese zu
zeigen bzw. anzuschauen.
Um 18.30 Uhr sind in der Sporthalle Beamer und Leinwand aufgebaut, das Bildmaterial wird am
besten auf Speichersticks mitgebracht. Bitte eine Vorauswahl treffen und nur das „Best of“ Material
mitbringen.
Neue Hausordnung
Die veraltete Hausordnung ist überarbeitet worden; sie wird mit dem nächsten „RVE aktuell“
verschickt. Vorab eine wichtige Änderung, um deren Beachtung dringend gebeten wird:
„Zwischen 22.00 und 7.00 ist Ruhezeit. Sportausübung und andere Betätigungen sind während
dieser Zeit nicht gestattet. Auf das Ruhebedürfnis der Pächter ist unbedingt Rücksicht zu nehmen“.
Weihnachtsspende der Sparkasse
Der RVE durfte auch 2014 dabei sein, als die Sparkasse Erlangen in ihrer alljährlichen WeihnachtsSpendenaktion eine große Zahl an Erlanger Organisationen und Vereinen mit einer Zuwendung
bedacht hat. Wir freuen uns über 500 €, die wir für die Anschaffung von neuen Matten und Geräten für
den Hallensport sehr gut brauchen können und bedanken uns herzlich.
.
Verkaufsstand JL
Bei genügend Interesse seitens unserer Mitglieder würde am Sonntag, dem 22.02. ab 13 Uhr die Fa.
JLSport, von der wir seit Jahren unsere Trikots, Westen und Einteiler beziehen, mit einem
Verkaufsstand zu uns kommen. JLSport stellt hochwertige Ruderkleidung und Accessoires her näheres unter www.JLSport.de.
Wer Interesse hat und kommen würde, bitte unbedingt bis 13.2. Nachricht an ingo.euler@gmx.de
28. März: BRV-Langstreckentest in Erlangen
Für den alljährlichen Frühjahrslangstreckentest werden wie immer zahlreiche Helfer benötigt; gerne
schon jetzt bei Steffi Olbrich-Thomas melden: steffiolbrich@web.de
Anrudern mit „Tag der offenen Tür“ am 12. April
Das diesjährige Anrudern wollen wir mit einem „Tag der offenen Tür“ verbinden und dabei auch allen
Interessierten die Möglichkeit geben, ins Ruderboot zu steigen.
Schön wäre es, wenn dafür viele unserer erfahrenen Mitglieder zur Unterstützung vor Ort wären.
Bitte diesen Termin schon einmal vormerken. Danke!
Rückblick: Ehrenbrief für Lore Baehr
Vor Beginn des Sportlerballs am 17. Januar 2015 wurde unsere 1.Vorsitzende Lore Baehr in
Würdigung ihrer besonderen Verdienste um die Förderung des Erlanger Sports mit dem Ehrenbrief
der Stadt Erlangen ausgezeichnet. Wir gratulieren dazu recht herzlich und wünschen uns, dass sie
sich weiterhin so engagiert für den Ruderverein einsetzt.
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