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Erneut liegt ein ereignisreiches Jahr hinter uns. In sportlicher Hinsicht war

es das erfolgreichste in der Vereinsgeschichte – unser Trainingsteam holte

dreimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze bei den deutschen

Nachwuchsmeisterschaften. Darauf sind wir mächtig stolz.

Das Vereinsjahr wurde wieder durch zahlreiche gelungene Veranstaltungen

geprägt. Im großen Rahmen hat das traditionelle „ Anrudern“ Anfang Mai

stattgefunden. Die Taufe des neuen Rennvierers und die Einweihung unseres

Zufahrtsweges fanden in Gegenwart zahlreicher städtischer Mandatsträger

große Aufmerksamkeit. Die Ausrichtung der Benefizregatta „Rudern gegen

Krebs“ - zum zweiten Mal nach 2010 - haben wir in einer großartigen

Gemeinschaftsleistung bewältigt. Eine organisatorische Herausforderung war

auch der Frühjahrs-Langstreckentest: Im März waren die Top-Ruderer aus

ganz Süddeutschland in Erlangen zu Gast und bevölkerten mit über 300

gestarteten Booten den Kanal.

Von diesen und die vielen anderen Aktivitäten des Jahres 2014 möchte dieses

Heft einen Eindruck vermitteln – wie immer allerdings ohne Anspruch auf

Vollständigkeit.

Dass wir alle Herausforderungen bewältigt haben, verdanken wir den

zahlreichen Mitgliedern, die zur Stelle waren, wenn Hilfe nötig war. Viele

haben bei den großen und kleinen Veranstaltungen mitgewirkt, haben bei den

Arbeitseinsätzen rund um das Bootshaus Hand angelegt oder sich an der

Ruderausbildung und Trainingsarbeit beteiligt. Und bei den meisten sind es

mehr als die obligatorischen sechs Stunden pro Jahr, die geleistet wurden, für

unsere Vorstandsmitglieder und Übungsleiter eine ungemein wichtige

Unterstützung. Dafür ein großes Dankeschön!



Aber der Blick geht schon wieder nach vorne. Im geschäftsführenden Vorstand

gibt es seit der Jahreshauptversammlung am 21. November drei neue

Gesichter. Nach 12 verdienstreichen Jahren als 1. und anschließend als 2.

Vorsitzender hat Hartmut Gruner die Kommandobrücke verlassen, wird aber

gewiss auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Stelle sein. Es freut mich sehr,

dass sich mit Claus Schicks ein kompetenter Nachfolger für ihn gefunden hat.

Wolfgang Eichhorn übernimmt das Amt des Schriftführers von Jürgen Ruhe

und mit Markus Lambracht als neuem Jugendwart ist auch dieses Amt

bestens besetzt.

An Arbeit wird es dem neuen Vorstand nicht mangeln. Nach Jahren der

großen Renovierungsprojekte wird uns der ständige Wartungs- und

Reparaturbedarf von Bootshaus und Bootspark auch künftig nicht zur Ruhe

kommen lassen.

Ganz vorne auf der Agenda soll aber unser „Kerngeschäft“ stehen – der Sport.

Ausbau und Optimierung der Ruderausbildung sind ein wichtiges Thema für

2015, insbesondere im Jugendbereich. Die jahrelangen Leistungsträger des

Trainingsteams entwachsen allmählich dem Juniorenalter; der Aufbau von

unten wird Zeit und Energie erfordern. Der Breitensport als wichtige Säule

des Vereins muss ebenfalls gepflegt und gefördert werden; gemeinsame

Anstrengungen sind gefragt, wenn es darum geht, unsere Neumitglieder in

den Verein zu integrieren und ihnen nachhaltigen Spaß am Rudern zu

vermitteln.

Ich bin zuversichtlich, dass wir mit dem guten Gemeinschaftssinn der

vergangenen Jahre auch diese wichtige Aufgabe mit Erfolg in Angriff nehmen

werden.

Lore Baehr



Ende Januar 2014 war es wieder einmal so weit. 14 RVEler zwischen 17 und

fast 70 stellten in der Zillertal-Arena unter Beweis, dass sie Wasser auch in

einem anderen Aggregats-zustand beherrschen und sogar Spaß dabei haben.

Am Freitag ging es mit zwei Kleinbussen nach Zell am Ziller, am Samstag

wurde es nach kurzer

Pistengewöhnung ernst: In

hautenge Startnummern-

Leibchen gezwängt, gaben

alle auf der anspruchsvoll

gesteckten Slalomstrecke ihr

Bestes.

Auf Skiern am schnellsten

unten war Kai in knapp 52

Sekunden – das bedeutete

Platz 2 bei den Junioren. Auf dem Snowboard glänzten Stefan, Julian und

Markus mit Zeiten knapp über einer Minute und landeten auf den Plätzen 2,

3, und 4. Ulf wurde respek-

tabler Fünfter. Annika und

Svenja stürzten sich ebenfalls

auf dem Snowboard den Hang

hinunter - Doppelsieg für den

RVE.

Punkte auf zwei Brettern

holten außerdem Regine, Anna

und Simon wie auch die

„Oldies“ Bärbel, Lore, Sabine

und Detlef.



Der Lohn der kollektiven Anstrengung war Platz 3 in der Gesamtwertung

hinter den zahlenmäßig viel größeren Teams aus Regensburg und München.

Was gab’s noch?
Neuschnee: genug zum Tiefschneefahren
Quartier: super (Ferienwohnung vom Feinsten)
Wetter: sehr durchwachsen
Stimmung: bestens
Wettkampfvorbereitung: jede Menge Nudeln mit Hackfleischsoße
Sturztechnik von Ulf: nicht ganz schmerzfrei
Losglück bei der Siegerehrung: Pelzkappe, Ledertasche, Pulsuhr,
Strickmütze, Halstuch und Stifte
9-Sitzer-Bus vom Stadtjugendring: einfach genial
Muskelkater: gratis als Zugabe
Organisation: perfekt – danke an Markus, Stefan und Bärbel!
Wiederholung 2015: nicht ausgeschlossen

Sabine & Lore



Am Freitagnachmittag, 21. Februar, machte sich eine stattliche Anzahl von

RVE-lern mitsamt Nachwuchs auf, um bis zum 23. Februar das Waldhotel

Schmücke am Rennsteig im Thüringer Wald zu belagern. Was den Wirt sehr

freute, waren wir doch für ihn in diesem Winter, der bis jetzt keiner war, eine

verlässliche Größe, um etwas Geld in seine leere Kasse zu spülen.

Nach dem Motto:“ Die Hoffnung

stirbt zuletzt !“ loipelten und skate-

ten die Unerschrockenen vom RVE,

ob Breitensportler oder Leistungs-

jugend, am Samstag vor– und nach-

mittags bei um die Null Grad , was

der Schnee so hergab. (Gute Pipi-

Pausentemperatur, man kann sich

Zeit lassen!)

Bergab ging’s manchmal rasant flott und

wenn die Eisplatten in die Beingrätsche

zwangen, wurde schon mal die Not-

bremse gezogen. Die Hämatome lassen

grüßen, ist die Landung auf verharsch-

tem Schnee doch recht unsanft! Aber ein

Ruderer kennt ja keinen Schmerz!

Angesichts dieser flotten Truppe rettete

sich der eine oder andere Wanderer

notgedrungen hüpfend in den Wald.

Unser Nachwuchs ließ sich auch nicht

lumpen und rodelte von den Eltern gut

im Wechsel betreut, bis die Kufen

qualmten.



Abends gab‘s dann lecker Essen und für die Großen lecker Schwarzbier,

schließlich musste der Kalorien- und Flüssigkeitshaushalt ja wieder aufgefüllt

werden. So gestärkt ging’s zum Spieleabend über; ausgestattet mit Karten

und Würfelbecher hatten wir in Gruppen tierischen Spaß!

Am Sonntag ging ein Teil der Unerschrockenen noch einmal auf die Spur und

die arg Erschrockenen pflegten ihre blauen Flecken und begaben sich bei

Wind und strahlendem Sonnenschein zum Winterwandern (Aber nicht ohne

Stöcke!)

Mittags noch mal

gesellige Runde bei

Tisch und schon

war es Zeit zum

Aufbruch und zur

Heimreise.

Lieber Wolfgang Eichhorn, hab‘ recht herzlichen Dank für die super

Organisation der Freizeit.

Es hat uns allen, ob mit oder ohne Schneewinter, mal wieder viel Spaß

gemacht. Wir freuen uns auf 2015 und sind natürlich wieder mit dabei!

Bärbel Schug



Und der RVE mittendrin!!!

Auch dieses Jahr hieß es wieder: Ziehen, Schwitzen, Quälen mit anderen

Verrückten aus ganz Deutschland in der Stadthalle von Starnberg.

Sechs ambitionierte Ruderer des RVE (Larissa Bugert, Mark Furler,

Sebastian Großmann, Alina Labitzke, Daniel Sitting und Jürgen Woellert)

starteten in ihren jeweiligen Altersklassen.

Nachdem wir an einem sonnigen Samstagmorgen auf der A6 nach München

das erste Stauende vor uns sahen, brach erste Unruhe aus: Schaffen wir es

noch rechtzeitig zum Rennen? Es wurde eine Punktlandung.



Für unsere 2 Mädels ging es vom Auto direkt aufs Ergo.

Während der Wettkämpfe kreisten

die Gedanken immer wieder um die

gleichen Fragen: Wie lange können

30 Minuten sein? Warum tue ich so

was? Wann ist es endlich vorbei?

In einem Wettkampf, den man mehr

mit seinem eigenen Schweinehund

als mit Gegnern austrägt, findet

quasi keine objektive Zeitwahr-

nehmung mehr statt.

Während sich die kleinen auf Leinwand projizierten Boote realitätsgetreu

vorschoben, stieg die Raumtemperatur der Stadthalle mit jedem Rennen an.

Die Luft schien sich vor Anspannung schneiden zu lassen, wobei diejenigen,

die ihre 30 Minuten schon erfolgreich absolviert hatten, lautstarke

Sprechchöre skandierten, um so ihre Vereinskameraden anzufeuern.

Da beim Ergorudern weniger Technik, sondern vielmehr Kraftausdauer im

Vordergrund steht, gab es auch dem Rudersport fremde Teilnehmer. Die

Sieger jedoch vereinigten Technik aus dem Boot mit spektakulären

Herzkreislaufleistungen.

Ungeachtet der anfänglichen Schwierigkeiten wurde es für die „Erlangener

Ergonauten“ ein erfolgreicher Tag. In der Altersklasse 19-29 fuhren Alina und

Larissa auf die Plätze 4 und 6, Daniel ruderte die meisten Kilometer unter

den RVE-Startern, und Sebastian und Mark schlugen sich im Königsrennen

(Männer 19-29) super! Jürgen jedoch erzielte das ästhetischste Rennergebnis

von 7777 m. Eine tolle Spitzenleistung nach Maß!

Unglaublich hungrig und müde traten wir die fast 3-stündige Rückfahrt an.

Eins ist jedoch klar: Nächstes Jahr sind wir ganz sicher wieder am Start!!

Alina Labitzke



Einiges wurden den aktiven Ruderern am 1. Mai 2014 geboten: Mit gleich 3

Veranstaltungen am Tag der Arbeit konnte man sich kaum entscheiden, wo

man mitmachen möchte.

Die alljährliche Rädli? Mountainbiken in „der Fränkischen“? Oder doch lieber

in den Kletterwald?

Für uns „junge Erwachsene“, also der „unter 30 Jahre Gruppe“, war die

Entscheidung schnell gefallen!

Mit dem tollen VW-Bus von Christoph Birkmann ging's dann schon früh

morgens los in Richtung Forchheim und dann bei leichtem Nieselregen immer

tiefer hinein in das liebste Naherholungsgebiet der Erlangener.

So kam es, dass sich 8 passionierte Wasserratten mit Klettergurt und

Sicherungskarabinern in die Baumwipfel wagten.

Nach anfänglicher Sorge des Wassersportlers (….eigentlich hab ich ja

Höhenangst..../....ist das wirklich sicher?) hatten wir dann doch alle bei der

Begehung des Kletterwaldes unseren Spaß (sowohl beim eigenen

Durchklettern als auch beim

Zuschauen, wie die anderen die

Plattformwechsel schafften ;)

Bei Rundkursen mit den Namen:

Lemure, Brüllaffe oder Faultier

war für Larissa oder Sebastian

die Lage schnell klar: Bevor wir

nicht den schwersten „schwarzen

Gorilla“ bestiegen haben, fährt

hier keiner nach Hause! Auf dem Bild v. r. n. l. :
Christoph Jensen, Sebastian Großmann, Larissa
Bugert,Alina Labitzke, Cornelia Fladung, Judith
Krainz, Christoph Birkmann



Mit Geduld, Körperbeherrschung und Kraft meisterten wir den an-

spruchsvollen Parcour.

Die Kletterpfade führten über schwankende, in sich verdrehbare Balken,

Armringe, die über gespannten Drahtseilen baumelten, Leitern oder kreuzten

eingebettete Boulderwände.

Das Ganze natürlich in (dem Ruderer völlig fremder) beträchtlicher

Entfernung zur Wasseroberfläche.

Nachdem ausreichend geklettert wurde und die Sonne sich sogar in hellen

Abschnitten zeigte, beschlossen wir uns in einem der bekannten „fränggischen

Biergella“ zu stärken.

Bei Radler und Schnitzel oder 3-auf-Kraut ließen wir diesen ereignisreichen

Tag ausklingen.

Der Eine oder Andere wird wohl sicher einen undefinierbaren Muskelkater

oder kleinere Verletzungen davongetragen haben.

Nichts ist so sicher wie Rudern!!

Ein spezieller Dank geht an dieser Stelle an unsere Trainerin Anne Bernau

für die gute Organisation.

Alina Labitzke



Bootsanhänger soweit das Auge reicht, ein Gewusel an aktiven Ruderern,

Trainern, Begleitern, Zuschauern und Helfern, dieses Bild bot sich am 30.

März zum Frühjahrs-Langstrecken-test. Weil der Langstreckentest in

Breisach ausfallen musste, kamen

die Ruderer diesmal aus dem ge-

samten süddeutschen Raum.

Knapp 90 Kinder ab Jahrgang 2000

und jünger absolvierten anstatt der

Ruderstrecke einen

Athletiktest und einen

Lauf über 3000m. Bei

den Jugendlichen gin-

gen über 300 Boote

auf die wegen der

Baustelle an der Autobahn nur knapp 6000m lange Strecke.



Gerd Scheiner hat mit seinem Helferteam großartige Arbeit geleistet – der

Langstreckentest ist reibungslos vonstatten gegangen. Es gab viel Lob für die

gute Organisation –

an dieser Stelle ein

großer Dank an alle

fleißigen Helfer, die

dazu beigetragen

haben!

Birgit Purucker

Steffi Olbrich-Thomas, Gerd Scheiner und Alina Labitzke



Nach dem großartigen Spenden-Rudern des Vorjahres fand das Anrudern

erneut im großen Rahmen statt. Bei bestem Wetter waren viele Mitglieder

und Gäste der Einladung zur offiziellen Saisoneröffnung gefolgt.

Gut gelaunt zeigten sich die

zahlreich gekommenen Ehren-

gäste – hier im Bild Stadträtin

und EWF-Vorsitzende Julia

Bailey, Helmut Gack (Sparkasse

Erlangen) und die frischge-

backene Sportbürgermeisterin

Susanne Lender-Cassens.

Große Freude herrschte bei Sportlern und Trainern, dass die Anschaffung

eines neuen Rennvierers realisiert werden konnte. Lore Baehr dankte den



vielen Spendern, die den Kauf des fast 25.000 Euro teuren Großbootes möglich

gemacht haben. Mit der Namensgebung ehrt der Ruderverein seinen 2013

verstorbenen langjährigen Vorsitzenden und Förderer Joachim Putzmann.. In

ihrer Ansprache würdigte Lore Baehr seine großen Verdienste.

Mit der scheidenden Bürger-

meisterin Birgitt Aßmus

wünschte eine würdige Tauf-

patin dem neuen Boot „allzeit

gute Fahrt und immer eine

Handbreit Wasser unter dem

Kiel“.

„Joachim Putzmann" auf Jungfernfahrt

Die Jungfernfahrt des Rennvierers mit den RVE-Leistungsträgern Julian,

Lasse, Lena und Freddi war eine eindrucksvolle Demonstration ruderischer

Perfektion und fand großen Beifall.



Anschließend herrschte großer Andrang am Steg. Eine beeindruckende Zahl

Bootsflotte der Breitensportler ging auf das Wasser

Ein weiterer Höhepunkt des Tages war die feierliche Eröffnung des „Ruprecht-

Knörlein-Weges“. Die lang ersehn-

te Pflasterung des Zugangsweges

war möglich geworden, weil unser

langjähriger Hauswart den Ru-

derverein großzügig in seinem

Testament bedacht hat. Die Be-

schilderung soll auch noch kom-

mende Generationen an sein ver-

dienstvolles Wirken erinnern.

Weg wie die warmen Semmeln gingen die neuen

Rudervereinstassen. Gestiftet von Peter Kunert

sorgten sie für einen warmen Regen in der

Vereinskasse.



Anreise nach Dresden am Donnerstag bis 18:00 Uhr, Freitag und Samstag

zwei Etappen auf der Elbe rudern, Samstagabend Sonnwendfeier mit dem

Dresdener Ruderverein und am Sonntag aufräumen und Rückreise. Zwei

Übernachtungen im Dresdener Ruderverein mit Luma/Schlafsack oder im

Multivan und in Tschechien eine Übernachtung im Hotel.

Das klang nach einem gemütlichen Ruderwochenende, alters- und leistungs-

gerecht. Schließlich bestand unsere Gruppe nicht nur aus Leistungsruderern.

Es gab auch Gelegenheitsruderer, Radfahrer und Rekonvaleszente.

Aufgrund der Erfahrungen, die wir bereits im Vorjahr auf der Elbe gemacht

hatten, freuten wir uns auf ein entspanntes Wochenende. Es waren zwar



relativ lange Etappen geplant, aber bei der Strömung der Elbe sollte das auch

mit einer Barke kein Problem sein, wenngleich zwei rekonvaleszente Teil-

nehmer (Robin Hood und Katzentöter) dabei waren, was für die Anderen

bedeutete -> weniger Pausen.

Donnerstag 19.6.2014 – Fronleichnam

Durch 16 km Stau auf der A4 gestaltete sich die Anreise schwierig. Alle

Autofahrer kamen im Schnitt etwa 1½ Stunden später als geplant an,

unabhängig von der Art der Umfahrung des Staus.

Nur Barbara war pünktlich, sie war mit der Bahn aus Berlin angereist!

Am Abend gab es noch Verwirrung über unsere Route. Uwe vom Dresdener

Ruderverein meinte, wir hätten uns zu viel vorgenommen, die erste Etappe

sei definitiv zu lang. Er sprach von drei Schleusen mit Stauseen ohne

Strömung vor den Wehren und bei dem angekündigten Nordwind (= Ge-

genwind) Wellen von ½ m Höhe, die ein Vorwärtskommen nahezu unmöglich

machten.

Es stellte sich allerdings heraus, dass es sich um ein Missverständnis

handelte und wir deutlich weiter flussabwärts einsetzen wollten und nur eine

Schleuse hatten.

Freitag 20.6.2014

Per Taxi „Amadeus“ sollten wir inclusive Barke „Elbflorenz“ in bewährter

Manier zum Einsetzpunkt in Tschechien kommen. Leider blockierte ein

Pannenfahrzeug teilweise die Ausfahrt, so dass ein Abbiegen mit Hänger

nicht möglich schien. Nach einiger Diskussion und Abwägung der Mög-

lichkeiten wagten wir es dann doch. Die Barkencrew bildete eine Straßen-

sperre und unter Inanspruchnahme des gesamten Gehsteigs gelang die

Ausfahrt noch bevor der Abschleppdienst da war.

Nach ca. 1½ Stunden Fahrt kamen wir am Einsetzort in Lovosice an. Die Slip-

anlage war schnell gefunden, so dass wir zügig einsetzen konnten. Bei be-

decktem Himmel und relativ kühlem Wetter machten wir uns auf den Weg.



Im Gegensatz zum Vorjahr hatten wir jedoch extremes Niedrigwasser und

über einen Großteil der Strecke sehr starken Gegenwind. Von Strömung

konnte, vor allen Dingen vor der Schleuse, keine Rede sein, so dass wir

deutlich langsamer als erwartet vorwärts kamen. Das Überwinden der ein-

zigen Schleuse mithilfe der Anmeldung von Pavel kostete uns ca. eine Stunde.

Eine Hochrechnung unserer bisherigen Geschwindigkeit ergab, dass es 22:00

Uhr werden würde, bis wir endlich unser Etappenziel Dĕčín erreichen sollten.

Zum Glück hatten wir nach der Schleuse deutlich mehr Strömung. Auch gab

es teilweise Schiebewind, so dass wir doch bereits um 19:30 Uhr ankamen.

Auf Empfehlung der Dresdener Ruderkollegen kehrten wir im Dĕčíner

Ruderverein ein. Trotz eigentlich geschlossener Gesellschaft mit feinem Zwirn

waren wir in unseren Ruderklamotten herzlich willkommen und konnten den

Abend auf der Terrasse bei einem vorzüglichen Abendessen genießen.

Die Chefin bzw. Köchin fuhr uns anschließend sogar noch in unser Hotel.

Samstag 21.6.2014

Es ging durch das landschaftlich wunderschöne Gebiet der Böhmischen

Schweiz. Unterwegs sahen wir herrliche Schlösser, aber auch sehr viele

Industrieruinen.

Nach ca. 12 km erreichten wir die Grenze nach Deutschland und es folgte der

landschaftlich nahtlose Übergang in die Sächsische Schweiz. Im Gegensatz

zum Vortag waren wir am Samstag nicht die einzigen, die auf der Elbe unter-

wegs waren. Kajaks, Rafts und Schnellboote tummelten sich um uns herum.

Ab der Grenze kamen dann noch

Ausflugsdampfer dazu, deren

Heckwellen sehr hoch waren. Als

die Wellen dann noch kreuzweise

kamen, war es dem Steuermann

nicht möglich auszuweichen und

unsere Bugmannschaft nahm ein

unfreiwilliges Bad.



Allerdings begegneten wir keinem einzigen Lastkahn. Durch das extreme

Niedrigwasser der Elbe wäre wahrscheinlich nur ein unrentabler Leer-

transport der Schiffe möglich ge-

wesen. Die befürchteten „Schwarz-

fahrer“ (tschechische Lastkähne, die

flussaufwärts von einer riesigen,

dunklen Dieselwolke umgeben sind

und eine Bugwelle vor sich her-

schieben, der man nicht ausweichen

kann) blieben uns dadurch erspart.

Trotz 60 km Strecke kamen wir zügig voran, so dass wir rechtzeitig zur

geplanten Sonnwendfeier im Dresdener Ruderverein ankamen.

Nach einer feuchtfröhlichen Sonnwendfeier (mit Public Viewing der Fußball-

WM in der Bootshalle) bedankte sich Karsten beim Dresdener Ruderverein

für die Gastfreundschaft durch die Überreichung eines RVE Wimpels. Uwe,

unser Gastgeber, lud uns bereits für das nächste Jahr zur 125-Jahr-Feier des

Dresdener Rudervereins ein.

Sonntag 22.6.2014

Am letzten Tag mussten wir nur noch die Barke aus dem Wasser holen und

putzen. Am späten Vormittag verließen wir Dresden und fuhren gemütlich

nach Hause.

Vielen Dank für dieses zwar anstrengende, aber dennoch schöne Wochenende

an den Organisator Karsten und seine Helfer (Getränke- und Früh-

stücksverpflegung).

Wir freuen uns bereits auf die nächste BAWAFA!

Gabi und Claus Schicks



Schön war’s mal wieder!

Beim Sommerfest am 6. Juli gab es:

Bestes Wetter

eine wunderbar aufspielende „Swinging Loft Band“

Grillgut und Salate, Kaffee und Kuchen

das gute Georgen-Bräu vom Fass

Spiel und Spaß für den Nachwuchs

ständig belagerte „Fun-Boote“ vom BRV als Hit für die Kids

lebhafte Gespräche an voll besetzten Tischen

eine Gratulationscour für die frischgebackenen DM-

Medaillengewinner

Wir danken Eva Maria und Günther Wohlfahrt für die Super-
Organisation, der Bäckerei Pickelmann für die großzügige
Kuchenspende und allen fleißigen Helfern!



Die große Benefizregatta, veranstaltet von der Stiftung „Leben mit Krebs“ aus

Mainz, war wie schon 2010 ein Kraftakt für den ausrichtenden RVE, aber

wieder haben wir die Herausforderung gemeinsam bravourös gemeistert.

55 Teams haben mit viel Engagement und Spaß im Gigvierer um Sieg und

Platzierung gekämpft. Der größere Teil davon waren Angehörige der Erlanger

Unikliniken, aber auch aus Bamberg, Bayreuth, Fürth, Nürnberg und

Rummelsberg waren Mannschaften am Start.

In den Wochen zuvor galt es zunächst, pro Team vier Ausbildungseinheiten zu

stemmen – keine leichte Aufgabe für die 35 beteiligten Ausbilder vom RVE.

Ein großer Dank geht an die Bamberger Rudergesellschaft und den

Ruderverein Nürnberg, die uns tatkräftig unterstützt haben.



Am Vortag der Regatta waren über 20 RVE-ler beim Aufbau zur Stelle, sodass

am Sonntag alles wie am Schnürchen laufen konnte.

Dann der große Tag: Bereits um 6 Uhr

früh erschienen die ersten Helfer am

Bootshaus und sorgten dafür, dass

Oberbürgermeister Florian Janik pünkt-

lich um 9.30 Uhr die Starterflagge senken

konnte.

Dank toller externer Unterstützung

war für den Nachwuchs viel geboten:

Die Stadtwerke hatten ihre Hüpfburg

zur Verfügung gestellt, die Glitzer-

tattoos der Sparkasse waren heiß

begehrt und die Bierkastenrutsche vom

Erlanger Sportamt sorgte für jede

Menge Spaß. Am großen Kletterturm

kümmerten sich zahlreiche ehren-

amtliche Helfer des Alpenvereins um

die Sicherheit.

Von der guten Stimmung anstecken

ließ sich auch Schirmherr Joachim

Herrmann; hier im Interview mit dem

sympathischen Moderator Andi Len-

genfelder von Radio F

Schaut nicht schlecht aus fürs

erste Mal – und ihren Spaß an

der ungewohnten Tätigkeit haben

die Handballer vom HC Erlangen

anscheinend auch…

(v.l. Ole Rahmel, Christopher

Bissel, René Selke, Basti Krämer)



Das Promi-Team mit Prof. Matthias Beckmann, Stefan Müller, Julia Bailey

und Dr. Elisabeth Preuß nimmt die Niederlage gegen die Handballcracks mit

Humor.

Der Wettergott ließ uns mit

einem blauen Auge davon-

kommen: Der vorhergesagte

Starkregen hielt sich bis zum

letzten Rennen zurück – dann

allerdings öffnete der Himmel

seine Schleusen und die Sieger-

ehrung wurde zu einer extrem

feuchten Angelegenheit.

Der guten Stimmung tat dies keinerlei Abbruch.

Leider fiel der gesellige Ausklang mit dem Bläser-Orchester des Musikvereins

Erlangen-Büchenbach buchstäblich ins Wasser – wer nicht zum Aufräumen

blieb, suchte so schnell wie möglich

das Weite.

Ende Oktober fand die feierliche

Scheckübergabe an das Erlanger

Uniklinikum statt, das sich über

22.000 Euro für Krebsprojekte

freuen kann.



Ein ganz großes „Dankeschön“ an die mehr als 100 (!) Helfer, die mit ihrem

Einsatz das Gelingen der Veranstaltung möglich gemacht haben (leider haben

längst nicht alle auf das Foto gepasst…)

Schlussbemerkung:

Einziger Wermutstropfen war, dass die Lokalredaktion der „Erlanger

Nachrichten“ eine Ankündigung von „Rudern gegen Krebs“ nicht für nötig

gehalten hatte – die spannenden Rennen, das attraktive Rahmenprogramm

und die zahlreich anwesende Prominenz hätten gewiss noch mehr Zuschauer

an den Main-Donau-Kanal gebracht.–



Die insgesamt 26 Teilnehmer hatten sich am Erlanger Bahnhof getroffen, es

sollte mit der Bahn nach Pretzfeld gehen. Wegen streikbedingter Un-

zuverlässigkeit der DB verteilte Wanderführer Günther die Teilnehmer auf

die vorhandenen PKWs, die uns nach Pretzfeld brachten.

Der Fußmarsch führte über Rüssenbach leicht bergan nach Niedermirsberg

und weiter auf dem Planetenweg, der uns über die Gravitationskraft einiger

Himmelskörper belehrte.

Unterwegs beäugten uns noch ein paar Lamas im Gatter, bis wir den

wunderbaren Landgasthof Zehner in Drosendorf erreichten.

Nach dreistündiger Wanderung hatten wir hinreichend Appetit bekommen

und durften uns über hervorragendes Essen und das gute Zehner-Bier freuen.

Gesättigt und gestärkt liefen wir durch Wald, Feld und Flur weiter nach

Buttenheim zur „RVE-Hausbrauerei“ ST. Georgen. Hier wurden wir vom



Inhaber, Herrn Kramer, vorbei am Wunder der 300.000 € teuren Flaschen-

füllanlage in das beeindruckende kalte Lager mit riesigen Tanks geführt, in

denen unser gern getrunkenes ungespundetes Kellerbier ruht.

Wieder in der Oberwelt ging’s ins Braustübl – die „Nichtautofahrer“

genehmigten sich noch einen Abschiedstrunk-, bevor es mit den schon

bereitstehenden Autos wohlbehalten zurück nach Erlangen ging.

Unseren Wanderführern Eva und Günther Wohlfahrt sei ganz herzlich

gedankt für die Mühen der Organisation.

Konrad Lang



Ohne Bootsverladung auf Wanderfahrt, das ist der pure Luxus. Möglich

gemacht durch Charlie Scheurer, einem Jugendfreund von Michael Schug.

Nach mehrmaligem Besuchen und Gastrudern in Erlangen lud Charlie

Scheurer von der RG Speyer nun den RVE nach Speyer ein. Dabei wollte er

den Ruderern vom „a bissel langweiligen Kanal“ auch ein „schönes,

abwechslungsreiches Ruderrevier“ am Rhein und Altrhein zeigen.

Im Mai 2014 war es dann soweit. 24 Ruderer und sechs Angehörige machten

sich am Freitagnachmittag auf den Weg zum 250 km entfernten Speyer. Die

meisten übernachteten in der reservierten Jugendherberge in komfortablen 4-

Bett- bzw. Familienzimmern (mit eigener Toilette und Dusche!).



Ein kleiner Spaziergang am Rhein entlang führte am Abend zum Empfang

und Abendessen im Clubzimmer des Bootshauses der RGS. Charlie stellte bei

leckeren italienischen Speisen ausführlich sein Programm vor. Mit einem

Blumenstrauß gratulierte er der ersten Vorsitzenden des RVE, die an diesem

Tag Geburtstag hatte.

Der Samstagvormittag war Kultur pur. Charlie zeigte bei schönstem

Sonnenschein auf verschlungenen Wegen die Highlights der Stadt:

Gedächtniskirche, Altpörtel, Judenbad und das Weltkulturerbe, den Dom.

Nach einer Stärkung im

Domhof durfte endlich „der

Strom“ erlebt werden. Mit

einem Doppelachter und

drei Vierern kämpften sich

die Ruderer vom Kanal

gegen die Strömung den

Rhein hoch bis in den

Berghäuser Altrhein. Die

ungewohnten Gefahren, wie

plötzlich losfahrende

Schubschiffe und Bojen, die

rasend schnell auf das Boot

zukommen, sitzen mancher Steuerfrau noch nachträglich in den Knochen.

Ein gemütlicher Abend in einer eigens für die Ruderer

reservierten Weinstube rundete den Tag ab. Kommentare

des Abends: „Saumagen“ habe ich mir ganz anders

vorgestellt / nach dem „Trollschoppen“ geh (troll) ich

(mich) aber noch nicht.



Am Sonntag stand eine ruderische Besonderheit auf dem Programm: das

Kirchboot, „mit stehenden Blättern“ gerudert. Durchs Reffenthal ging’s

hinaus in die Wellen des Rhein, etwas stromabwärts in den Ketscher Altrhein

und diesen bei nicht zu wenig Gegenströmung zurück ins Reffenthal.

Der Tag und das Wochenende klangen aus bei griechischem Essen in der

Altrheinklause, idyllisch und etwas erhöht über dem Otterstädter Altrhein

gelegen.

Ein tolles Wochenende! Vielen Dank an Charlie Scheurer und Bärbel Schug,

die das für uns organisiert haben.

Michael Schug

Nachtrag

Kaum zwei Monate nach unserer Speyer-Fahrt ist Charlie Scheurer bei einem

Kanu-Unfall auf seinem geliebten Rhein auf tragische Weise ums Leben

gekommen. Wir sind dankbar dafür, dass wir die wunderbare Tour mit ihm als

humorvollem und kundigem Führer erleben durften. Er hat uns alle mit

seiner Begeisterung angesteckt –so wird er uns in tiefer und nachhaltiger

Erinnerung bleiben.

Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und auch der RG Speyer, in der er eine

große Lücke hinterlässt.

Lore Baehr



Quelle: Erlanger Nachrichten



In der Wettkampfsaison 2014 waren es vier Athleten, die sich für die

sogenannte „große Schiene“ entschieden hatten. Den enormen Zeitaufwand

(bis zu neun Trainingseinheiten pro Woche) nahmen mit Lena Olbrich, Julian

Schneider und Lasse Grimmer nur noch drei Leistungsträger der

vergangenen Jahre auf sich. Neu mit dabei war Frederik Schütte.

Dank konsequenter Arbeit und der gut durchdachten Trainingspläne von

Coach Ingo Euler ließen die Erfolge nicht lange auf sich warten. Schon im

Februar bei der deutschen Ergometer-Meisterschaft in Kettwig erzielten alle

vier persönliche Bestzeiten und platzierten sich unter den ersten Zehn der

jeweiligen Rangliste.

Trainingslager statt Urlaub hieß es dann in sämtlichen Schulferien - neben

der Verbesserung von Technik und Ausdauer ging es auch um die

Zusammensetzung von schlagkräftigen Renngemeinschaften. Klares Ziel

waren vordere Plätze bei der Jugendmeisterschaft Ende Juni. Nach Ostern

wurden dann die endgültigen Mannschaften gebildet, die die kurze

verbleibende Zeit intensiv für Trainingswochenenden genutzt haben – das

bedeutete viel Fahrerei und einen enormen zeitlichen Aufwand für Sportler

und Trainer.

Doch es hat sich ausgezahlt!

Bei den großen DRV-Juniorenregatten in München, Köln und Hamburg

ruderten die RVE-Starter stets ganz vorne mit und untermauerten mit

hervorragenden Leistungen ihre Ambitionen für das große Saisonziel, die

Deutsche Meisterschaft in Brandenburg an der Havel.

Schon der Auftakt auf dem Beetzsee verlief vielversprechend, denn in den

Vorrennen überzeugten alle RVE-Starter und qualifizierten sich für die

Endläufe. Dann der Finalsonntag - ein Glückstag für das Team von Ingo

Euler.



Julian Schneider, bereits 2012 Titelgewinner im Einer, stellte sein

Ausnahmetalent erneut unter Beweis und wurde seiner Favoritenrolle

gerecht. Der souveräne Sieg im „leichten“ Doppelzweier wurde noch gekrönt

durch den Meistertitel im Doppelvierer.

Besser geht's nicht: Julian Schneider hat mit Jonathan Schreiber aus
Würzburg zweimal Gold geholt. Hier bei der Siegerehrung im U 19

Doppelzweier, den sie mit über zwei Bootslängen Vorsprung gewannen.

Eine kleine Sensation schaffte Lasse Grimmer. Seine Teilnahme stand lange

Zeit in Frage, da er am Tag der Vorläufe noch über seiner Abschlussprüfung

an der Wirtschaftsschule schwitzen musste. Großes Glück für ihn war die

Nominierung für den süddeutschen Junior-A- Achter, der mit einer

bravourösen Leistung die Leichtgewichtskonkurrenz gewann (hier mussten

keine Vorrennen ausgetragen werden). Die erfahrene RVE -Steuerfrau Sarah

Marenbach schrie das Boot förmlich zum hart erkämpften Sieg. Sie holte

sich am Steuer des U23-Achters zudem noch eine Silbermedaille.



Unbändige Freude von Lasse Grimmer (4. von rechts) und Steuerfrau Sarah
Marenbach, die mit ihrem Renngemeinschaftsteam sensationell den Junior-A-

Achter (LGW) gewannen.

Besonders glücklich war „Shooting-Star“

Freddi Schütte, der es in seiner ersten

ernsthaften Regatta-Saison mit seinem

Vilshofener Partner auf Anhieb auf das

Siegertreppchen schaffte. Die Bronzemedaille

im U17 Leichtgewichtsdoppelzweier war der

krönende Abschluss einer tollen Saison.

Freddi Schütte (rechts im Bild) holte mit
seinem Partner Michael Kuffner aus Vilshofen
die Bronzemedaille im U17 Leichtgewichts-
doppelzweier. Bei ihrer ersten Meisterschafts-
teilnahme fehlte den Beiden nur eine Luft-
kastenlänge zum 2. Platz



Ein paar Tränchen flossen einzig bei Lena Olbrich, unserer Deutschen

Meisterin im Einer von 2013. Im Finale des U19 Doppelzweiers war sie mit

Laura Nitsche aus Treis-

Karden als Mitfavoritin an-

getreten – der 5. Platz war

eine herbe Enttäuschung.

Doch als sie wenige Stunden

später im Doppelvierer die

Bronzemedaille erkämpft

hatte, war Lenas unnach-

ahmliches Strahlen wieder

da.

Das fantastische Endergebnis für den RVE: 3 x Gold, 1 x Silber- und 2 x

Bronze. Alle Erlanger Teilnehmer konnten den Heimweg mit mindestens einer

Medaille im Gepäck antreten. Der Ruderverein Erlangen wurde damit

erfolgreichster bayerischer Verein!

Herzlichen Glückwunsch allen Medaillengewinnern und viel Glück und Erfolg

für die nächste Saison!

Ein besonderer Dank geht an Ingo Euler, der großen Anteil an den Erfolgen

unserer Sportler hat. Seine engagierte Trainertätigkeit und sein stetes

Kümmern um alle organisatorischen Belange, verbunden mit seiner großen

internationalen Erfahrung haben das beste Ergebnis in der RVE-Geschichte

möglich gemacht.

Lena Olbrich holte im U 19 Leichtgewichtsdoppel-
zweier Bronze für den RVE (in Renngemeinschaft

mit Koblenz und Treis-Karden).



Glückwunsch an unser junges Regattateam, das auf 13 Regatten insgesamt 66

Siege für den RVE geholt hat!

Zahlenmäßig reicht dies zwar nicht ganz an die Vorjahre heran, da die

Trainingsmannschaft in der vergangenen Saison weniger Aktive umfasst hat.

Aber qualitativ haben wir das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte erzielt:

Lena Olbrich, Lasse Grimmer, Julian Schneider und Freddi Schütte haben

dreimal Gold und zweimal Bronze bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in

Brandenburg geholt; dazu kommen „Steuer-Gold und -Silber“ durch Sarah

Marenbach (siehe vorherigen Bericht in diesem Heft).

Daneben gab es weitere schöne Erfolge, denn auch unsere sogenannte „zweite

Schiene“ konnte mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen.

Im Juli gingen bei den Landesmeisterschaften in München fünf Titel nach

Erlangen. Der Juniorinnenvierer mit Lene Kolmstetter, Sarah Marenbach,

Lena Olbrich und Svenja Lütge holte sich in einem mega-spannenden Rennen

den Bayerischen Meistertitel – Vorsprung 1/100 Sekunde!

Lena und Sarah landeten mit dem Sieg im „leichten“ Frauen-Doppelzweier

einen weiteren Coup.

„Standesgemäß“ gewann Lena den LGW-Einer der U19, ebenso wie Freddi

Schütte in der U17 –Klasse.

Respektabel auch der 3. Platz von Leon Corpus, der sich im „leichten“ Junior-

B-Einer unter 13 Startern hervorragend behauptete.

Tim Lütge setzte mit seinem überlegenen Sieg im Jungen-Einer das i-

Tüpfelchen auf eine Saison, in der das 13jährige Talent enorme Fortschritte

gemacht hat.

Schon beim Saisonauftakt in Mannheim durften mit Florian Stolzenberger,

Benjamin Heuser und Tim Lütge auch die Jüngsten des RVE-Teams am

Siegersteg anlegen.



14 Tage später Regatta in Bamberg:

Mit guten Leistungen qualifizieren sich Benni und Tim für den

Bundeswettbewerb im Jungen- und Mädchenrudern! Anfang Juli dürfen sie in

Rüdersdorf für das bayerische Team starten, das unter den 16 Bundesländern

den neunten Platz belegt.

Insgesamt holt der RVE in Bamberg neun erste Plätze:

Christopher Minderlein schießt als 4-facher Sieger den Vogel ab, aber auch

Leon, Sarah, Theresa, Lene und Svenja tragen mit ihren Erfolgen zur guten

Bilanz bei.

Ende Mai in Heidelberg war es vor allem Leon Corpus, der mit vier Siegen

im Einer eine makellose Bilanz hinlegte.

Aber auch Thomas Schmitz, Sarah Marenbach sowie Lene Kolmstetter und

Svenja Lütge hatten mit ihren Siegen Grund zur Freude.

Nach der Sommerpause holte unser Team auf den Regatten in Villach

(zugleich Trainingslager), Bad Waldsee (Sprintregatta), Starnberg

(„Roseninsel-Achter“) und Würzburg („Bocksbeutel-Regatta“)weitere Siege

und gute Platzierungen.

Für die Zukunft steht zu hoffen, dass wir neben weiteren Erfolgen an der von

Ingo Euler trainierten Spitze auch den Aufbau von unten meistern werden.

Mit Markus Lambracht ist hier

ein engagierter Nachwuchstrainer

zur Stelle, der mit Jürgen Woellert

und aus den Reihen unserer

jungen ehemaligen Wett-

kampfruder(innen) Unterstützung

findet.

Markus mit Leon



Benni Heuser

und Tim Lütge

Tim und Florian

Stolzenberger

Thomas Schmitz



Unser Team in Heidelberg



Der Abend war eine gute Werbung für den RVE, denn gleich zu Beginn wurde

ein filmischer Beitrag über das Rudern gezeigt. Enno Körber als genialer

Kameramann, Johannes Schneider als fast-schon-Profi am Schneidetisch und

dazu die Akteure Lena, Julian, Freddi und Lasse vermittelten in weniger als

drei Minuten die Faszination unseres Sports.

Und sehr erfreulich für uns, dass

diesmal gleich acht Akteure des

Rudervereins für ihre sportlichen

Leistungen im Jahr 2014 auf die Bühne

gebeten wurden: Die Ehrennadel in

Bronze ging an Tim Lütge, den

Bayerischen Meister im Jungen-Einer

und an unsere Bayerischen Meister-

innen im Doppelvierer, Lene Kolmstetter und

Svenja Lütge.

Mit im Boot

waren Lena

Olbrich und

Sarah Maren-

bach – sie er-

hielten die

Bronze - Pla-

kette für ihre

Erfolge auf

den Deutschen Jugendmeisterschaften, ebenso wie Lasse

Grimmer und Freddi Schütte.

Julian Schneider wurde sogar mit der silbernen Plakette

ausgezeichnet, da er sich bereits zum fünften Mal die Ehrung in

Bronze verdient hat.



Die Donau ist mit einer Länge von über 2800 km und einer mittleren
Wasserführung von 6700 m³/s der zweitlängste und zweitgrößte Fluss
Europas. Und diesen Fluss wollten wir auf einer Wanderruderfahrt erkunden.
Nun gut, vielleicht nicht den gesamten Fluss, stattdessen haben wir uns für
die Teilstrecke von Passau nach Wien entschieden, immerhin 291km in sechs
Tagen!

Unsere Tagesetappen betrugen 42 – 54 km und wir haben in folgenden Orten

Station gemacht:

Passau – Inzell – Linz – Grein – Melk – Marina Traismauer – Wien.

Die Idee entstand, als Fritz Bruck – ein gebürtiger Wiener – beim Winter-

training im RVE zu Gast war und uns RVE-ler zu sich nach Wien eingeladen

hat. Fritz ist derzeit Vize-Präsident im Wiener Ruderverein Donauhort.

So fanden sich 20 tapfere Ruderer bzw. Radfahrer, die sich auf den

anstrengenden Weg nach Wien machen wollten. Die Hoffnung, die Strömung

werde einen schon ohne Anstrengung ans Ziel bringen, verflog schnell. Denn

die Donau besteht aus vielen Staustufen und die Strömung ist lediglich direkt

nach den Schleusen sehr stark und nimmt dann bis zur nächsten Staustufe

hin ab. Da war dann doch Muskelkraft gefordert.

Wir hatten auch insgesamt vier Fahrräder mit dabei und so konnte wer wollte

sich die Donau auch von Land aus ansehen.

Unsere Reise begann in Passau, wo wir nach einer

Stadtführung von Regine im Hotel mit den kleinsten

Zimmern Bayerns übernachteten. Nach einer Nacht

in 1,20 m breiten DOPPEL(!!)-Zimmern kamen

einem Ruderboote plötzlich unglaublich breit und

geräumig vor. Die Einzelzimmer waren übrigens

genauso „breit“ und kosteten einfach nur mehr. Man

munkelt ja, dass sich eine Person des Nachts mit



dem Schlafsack in einen Aufenthaltsraum verzogen hat und dort mehr Platz

zum Schlafen hatte…

In Passau haben wir unsere Boote „Evi“, „Hecht 2“ und „Passau“ aufgeriggert

und auf dem Inn ins Wasser gelassen. Da unsere Einsatzstelle kurz nach einer

Staustufe lag, hatten wir schon ordentliche Strömung. Doch dank erfahrener

Wanderruderteilnehmer wurden alle drei Boote problemlos ins Wasser und in

die Strömung gebracht. Die Fahrt ging los!

Bereits nach wenigen Schlägen konnten wir den Zusammenfluss von Donau,

Ilz und Inn passieren. Was für ein schöner Ausblick! Von Passau ging es dann

nach Österreich. Das Wetter war super und wir haben uns langsam an die

Breite der Donau und die vielen Schiffe gewöhnt. Unsere erste Umtragestelle

war am Jochstein. Dort hatte unser Landdienst ein wundervolles Picknick

organisiert. An dieser und den weiteren Umtragestellen gab es Wägen für

Ruderboote und Kanus, die das Umtragen wirklich erleichtern. Kurz vor

unserem Gasthof in Inzell „bezwangen“ wir die Schlögener Schlinge; dort war

am Sonntag ordentlich Schiffsverkehr, vor allem viele private Sportboote. Die

erste Etappe war geschafft und wer wollte konnte Schwimmen gehen und sich

in dem gemütlichen Gasthof stärken. Die ersten leckeren Kaiserschmarrn

wurden genossen.

Jeden Abend knobelte Bärbel von nun an einen Plan für die Bootsbesetzung

am folgenden Tag aus. Dieser wurde am nächsten Morgen nach dem

Frühstück verkündet. So saß jeder mindestens einmal in jedem Boot und hat

auch mindestens einmal gesteuert. Jedes Boot bekam einen „Wahrsager“, auf

dem Bärbel die Strecke für jeden Tag notiert hatte. Ein paar kulturelle

Besonderheiten – wie Burgen und Klöster – waren dort auch genannt. Für

weitere Details über die Kulturgüter durfte sich der jeweilige Steuermann

dann noch kreative Geschichten überlegen.

In Inzell starteten wir bei Nebel. Es sah nach einem nasskalten Tag aus, doch

wir hatten Glück und es blieb trocken. Insgesamt sind wir über die gesamte

Woche nie wirklich in den Regen gekommen, meist hat es nachts geregnet.

Eine unserer ersten Aktionen an diesem Tag war eine Schiffsrettung! Unsere



jüngste Teilnehmerin Jana (beinahe 6 Jahre alt) hatte ihr Spielzeugschiff

verloren und das mitten auf der Donau. Ein anderes Gig-Boot brachte es ihr

dann wieder zurück.

Neben dem eigentlichen Rudern

hatten wir auf der Donau Zeit die

Veränderung der Landschaft zu

beobachten, Akrobatik im Boot zu

machen – allen voran Christoph mit

seinem Kopfstand – und auch für

Pausen auf dem Wasser, z.B. für

Kekse- und Gummibärchen, war

genug Zeit eingeplant.

Dank unseres Landdienstes war auch immer genug Nachschub vorhanden!

Wasserschlachten mit Wasserspritzpistolen entbrannten vor allem zwischen

Lore und Susanne, andere

Ruderer wurden teilweise in

Mitleidenschaft gezogen, da die

Wasserpistolen nicht allzu

präzise spritzten.

Kurz vor Linz konnten wir

nicht geschleust werden und

mussten in einen Seitenarm

umtragen. Zunächst waren wir

ein wenig darüber enttäuscht.

Als wir jedoch feststellten, dass

in dem Seitenarm die Regattastrecke von Linz lag, freuten wir uns auf den

folgenden Wettkampf.

Vollgepackte Wanderruderboote eignen sich ja bekanntlich optimal für

Wettkämpfe!! Gewonnen haben am Ende alle drei Boote, jedes Team hat

einfach kurzfristig die Ziellinie dort angegeben, wo es gerade in Führung lag!!



Was haben eigentlich unsere Radler gemacht, während der Großteil der

Mannschaft im Boot saß? Sie haben sich fleißig die Berge entlang der Donau

hinaufgequält und nicht den einfachen Weg am flachen Ufer gewählt.

Spätestens beim Abendessen trafen wir uns wieder.

In Linz konnten wir im Ruderverein Ister übernachten, entweder in deren

Gymnastikraum oder draußen auf dem Balkon. Nach den ersten zwei

anstrengenden Tagen wollte abends niemand in die Stadt Linz hinein. Wir

waren zudem im Winterhafen und daher auch nicht direkt im Zentrum. In

unserer nächsten Station Grein jedoch haben sich nach dem Abendessen auf

dem Campingplatz die meisten die schöne Altstadt angesehen.

Von Grein ging es am vierten Rudertag weiter nach Melk. Wer jemals auf dem

Kanal Angst vor Schiffswellen hatte, der hat sie nach der Durchfahrt durch

den Hößgang nicht mehr. Dieser Abschnitt galt schon in früheren Zeiten als

gefährlich für die Schifffahrt. Als Fährmänner hatte man damals nur

Nichtschwimmer angeheuert, damit diese bei Gefahr nicht vorzeitig das Schiff

verlassen! Wir haben diese Stelle jedoch unbeschadet passiert.

Doch auch mit Ausflugsschiffen kann man ungeahnte Erlebnisse haben. Oder

wie Bärbel es treffend ausdrückte: „Esmeralda – wenn ‘se fährt, dann knallt

ihr!“ Tja und dieses Schiff „Esmeralda“ hat für ordentliche Wellen gesorgt.

Auch in einem Ruderboot kann man Höhenangst bekommen, wenn man

nämlich im Bug sitzt und beim Blick nach unten feststellt, dass die

Wasseroberfläche einen Meter tiefer liegt. Die Höhenangst verfliegt aber

schnell wieder, wenn die nächste Welle dann über die Bordwand schwappt.

Nachdem das Schiff vorbei war, haben wir in allen drei Booten fleißig Wasser

geschippt und die Fahrt konnte zu unserem Tagesziel nach Melk weitergehen.

Bei warmem Wetter trockneten auch die Klamotten schnell.

Landschaftlich war die Wachau wunderschön. Unsere Radler haben auch die

umliegenden Berge erklommen und dabei umso mehr die landschaftliche

Veränderung im Vergleich zum Hinterland bemerkt. In Melk konnten wir



wieder im Ruderverein übernachten. Dort hatte die Flut von 2013 Boote und

Bootshaus arg in Mitleidenschaft gezogen. Der kleine Verein ist nun mehr mit

Reparaturen aller Art als mit dem eigentlichen Ruderbetrieb beschäftigt.

Bevor wir am nächsten Morgen die

Boote zu Wasser gelassen haben,

hatten einige Damen noch Zeit um

Sommerkleider zu kaufen und

außerdem besuchten wir das

Benediktinerkloster Stift Melk. Ein

sehr imposanter Bau!

Etwas eigenartig fanden wir

allerdings die Katakombenheiligen,

von denen einige aus den Knochen unterschiedlicher Heiliger

zusammengesetzt waren, weil die Gebeine nicht mehr eindeutig zuordenbar

waren.

Unsere letzten Etappen über

Hollenburg/Marina Trainsmauer

nach Wien standen an. So langsam

hatten wir uns an den Tagesablauf

mit Auf- und Abbau des Schlaf-

lagers gewöhnt, dennoch sehnte

manch einer sich langsam nach

einer permanenten Schlafbehau-

sung.

Unser Campingplatz in Hollenburg war jedoch sehr schön und familiär im

Garten der Betreiberfamilie gelegen, mit deren Kindern Jana auch spielen

konnte. Wir hatten die Gelegenheit zu Grillen. Lecker! Danke an den

Grillmeister Ludwig.

Kurz vor Wien haben wir noch eine Umtragestelle passiert. Dieser Seitenarm

war ein Badeparadies für Nudisten und wir waren damit beschäftigt keine

Badenden zu überfahren, denn diese haben sich überhaupt nicht nach Booten

umgesehen.



Mitten auf der Donau wurden wir dann auf den letzten Kilometern von einem

Fünfer des Wiener Rudervereins Donauhort abgeholt, der uns bis zum

Bootshaus begleitete. Das Anlegen am Bootshaus war aufgrund der starken

Strömung wesentlich komplizierter als in Erlangen. Die Wiener Ruderer

trainieren in diesem unruhigen Flussteil meist in Großbooten und mit

Anfängern wird in einen ruhigeren Seitenarm gefahren.

Fritz hatte uns bereits in Erlangen

Kesselgulasch versprochen und so wurden wir

mit einem leckeren, deftigen Essen

empfangen. Zum Gulasch gab es Wiener

Würstchen, Spiegelei, Brot und saure Gurken.

Erst an Land konnte man erkennen, dass der

Steuermann unseres Empfangsbootes

gehbehindert war. Zudem war er nach einem

Unfall fast blind. Im Boot hätten wir das

niemals erkannt. Wahnsinn!

Tja, und wie klein die Welt doch ist, haben uns Barbara und Ulf gezeigt, die

im Donauhort eine Bekannte aus früheren Rudertagen wiedergetroffen haben.

Am nächsten Tag stand eine 30km lange Stadtrundfahrt auf einem Leih-

fahrrad an, bei der uns zwei Wiener Ruderfreunde ihre Sehenswürdigkeiten

zeigten.

Wir haben den Stephansdom

und die Hofburg samt Hof-

reitschule gesehen. Natürlich

nur von außen, Zeit für

Besichtigungen blieb nicht. Die

Stadt Wien ist wirklich gut für

Räder ausgebaut. An vielen

Brücken gibt es eine Art „Wen-

deltreppe“ nur für Radfahrer.



Wer hätte gedacht, dass der Prater bei weitem nicht nur ein permanentes

Volksfest ist, sondern auch ein riesiger Park, der zum Sport treiben oder

entspannen einlädt. Im Vergnügungspark selbst konnte wer wollte eine

kostenlose Fahrt in einem Kettenkarussell machen, denn an diesem Tag um

die Mittagszeit war die Fahrt umsonst.

Am späten Nachmittag war das Aufladen der Boote, Räder und sonstiger

Wanderfahrtsutensilien angesagt. Zum Abendessen ging's zum „Heurigen“

aus der Stadt hinaus. Dieser Winzer bietet ein paarmal im Jahr seinen Wein

bei leckerem Essen in einem gemütlichen Innenhof an. Ein paar Wiener

Ruderer haben sich zu uns gesellt.

Um dem Abend einen würdigen Abschluss zu geben, liefen wir über die

Weinberge zurück. Dabei hatten wir einen wunderschönen Blick über das

nächtliche Wien und konnten mehrere Feuerwerke sehen. Fritz war sich

sicher, dass er diese nur für uns „bestellt“ hat … :-)

Vom Heurigen hatten wir einen guten Wein mitgenommen; dieser wurde auf

dem Heimweg verköstigt und es wurde mit den Wienern gemeinsam

gesungen. Ein krönender Abschluss für eine wunderschöne Wanderfahrt!

Übrigens feiert der Donauhort im Jahr 2017 sein 150jähriges Bestehen. Wer

weiß, vielleicht fährt dann auch eine Erlanger Delegation zur Feier?

Vielen Dank an unsere Gastgeber in Wien – allen voran Fritz Bruck – und

natürlich ein dreifaches „Hipp Hipp“ „Hurra“ auf unsere Fahrtenleiterin

Bärbel Schug!!!

Teilnehmer: Bärbel und Michael Schug, Lore und Detlef Baehr, Barbara und

Ulf Meerwald, Sabine Lambracht, Monika Kötzschke, Ludwig Hnas, Eva

Preiß, Cornelia Fladung, Susanne Mohr, Regine und Jana Oyntzen, Wolfgang

Eichhorn, Felizitas Traub-Eichhorn , Peter Ritter, Jürgen Woellert, Eva-Maria

Wohlfahrt und Christoph Jensen

Susanne Mohr, Cristoph Jensen



Auch dieses Jahr war in der Jugendabteilung wieder einiges los. Spaß haben

und gemeinsam in der Gruppe tolle Sachen erleben war wieder einmal Dreh-

und Angelpunkt aller durch den Jugendwart und Jugendvorstand

organisierten Aktionen.

Die „Saison“ startete mittlerweile schon traditionell mit der

Jugendversammlung und der Wahl der Jugendvertreter im Herbst 2013. Aus

einer überschaubaren Zahl an Bewerbern setzen sich Stefan Lambracht (1.

Jugendvorstand), Julian Schneider (2. Jugendvorstand) und Svenja Lütge (3.

Jugendvorstand) durch.

Um die lange Winterzeit zu überbrücken und den Kinder und Jugendlichen

auch abseits des Ruderns auf dem Wasser die Möglichkeit zu bieten Sport zu

machen, war traditionell Donnerstags das Kindertraining in der Halle.

Weihnachtsfeier



Außerdem wurden die dunklen Monate durch einen Besuch des Atlantis in

Herzogenaurauch und der Weihnachtsfeier in der Sporthalle und Jugendhütte

ausgeschmückt. Die beiden Veranstaltungen wurden sehr gut angenommen

und wir hatten einen riesigen Spaß, vor allem da die Leistungssportgruppe

und Breitensportgruppe an solchen Terminen etwas zusammen unternehmen

und sich so nicht aus den Augen verlieren.

Mit dem Anrudern startete dann auch für die Jugend wieder die

Wassersaison. Das die meisten doch mehr Spaß am Rudern im eigentlichen

Sinn haben, machte sich schon an den Teilnehmerzahlen beim Kindertraining

Dienstag und Donnerstags bemerkbar.

Auch der Ruderkurs war komplett ausgebucht und durch intensive Betreuung

konnten wir uns im Anschluss an die 6 Termine über viele neue Gesichter

freuen.

Aber im Frühling und

Sommer wurde selbstver-

ständlich nicht nur geru-

dert. Ein Highlight war

mit Sicherheit das

Jugendsom-merfest mit

Spielen, Spaß und

Verpflegung.

Im Ranking ebenfalls ganz

weit oben stand das gemeinsame

Minigolfen im Wiesengrund, wo wir mit ca.

20 Personen wieder eine große

Jugendgruppe darstellten.

Das leider in den letzten Jahren etwas in

den Hintergrund gerückte Ende der Sommersaison fand dieses Jahr in



Bamberg statt: Die Wasserspiele der Bayerischen Ruderjugend. Leider

terminlich etwas ungünstig gelegen (gemeinsam mit RGK in Erlangen)

nahmen auch 5 Kinder und zwei Betreuer aus Erlangen teil.

Die eigentlich in den letzten Jahren

immer sehr gut angenommene

Jugendsommerfahrt war dieses

Jahr für Kössen in Österreich

angedacht. Leider wurden kaum

Anmeldungen abgegeben, was die

Kosten und den Aufwand für eine

solche Fahrt nicht gerecht-

fertigt hätten. Die Fahrt ist

allerdings komplett organisiert

und könnte, falls der neue

Jugendvorstand das möchte,

nochmal genauso im Jahr 2015

angeboten werden.

In der Aussicht für die

kommende Saison sind auch

wieder viele tolle Veran-

staltungen geplant. Der neue Jugendvorstand ist schon im Amt und beginnt

mit der Planung.

Eine Neuerung, die im Herbst dieses Jahres ihren Lauf genommen hat, ist die

Facebook-Seite der RVE Jugend. Hier werden Termine, Aktionen und wichtige

Informationen veröffentlicht und können so einfach durch die Jugendlichen

vorgemerkt werden.

Ich hoffe, daß unsere Jugendabteilung im nächsten Jahr immer weiter wächst

und wir die Qualität in der Betreuung (großes Dankeschön an Sarah, Anna,

Linda und Svenja) so beibehalten können. Außerdem ist ein Ausbau der

Ruderkurs-Angebote auf 2 Ruderkurse geplant.

Markus Lambracht



Mehr im Spaß als mit Ernst quatschten Stefan, Simon und ich im Juli 2013

über Einsatzmöglichkeiten der seit Jahren brach liegenden Wiese (eher

Waldlichtung) rechts neben der Jugendhütte.

Diese „wunderschöne“ Wiese

oder damals eher noch das

Versteck von Dornröschen

hatte Potential, stellten wir

fest. Im Brainstorming er-

gaben sich ganz neue Per-

spektiven: Zeltplatz, Volley-

ballfeld, Fußballfeld, Spiel-

wiese, Krafttraining im Frei-

en (?!), … Euphorisiert von

dieser fixen Idee starteten

Simon und ich dann kurzum eine XL-Entrümpelungsaktion.

Mit Spitzhacke, Sense, Rasenmäher und Co. schafften wir es tatsächlich, eine

Fläche zu schaffen, auf der alle (!) Teilnehmer der Wasserspiele in Erlangen

zelten konnten.

Doch zum intensiven Nutzen mit Bällen aller Art war es noch ein weiter Weg.

Das stellten wir fest, als in kürzester Zeit zwei Volleybälle durch die Dornen

der wilden Brombeere ihr Leben geben mussten.

Im Frühjahr diesen Jahres kam dann das Feintuning: Dank des Know-hows

von Hartmut, Wolfgang und Monika und der Hilfe eines motorisierten

Vertikutierers ging es dem Moos und den Wurzeln an den Kragen.

Nachdem wir auf dem Erdfeld neu angesät und gedüngt hatten, überraschte

uns die Natur schon nach kürzester Zeit mit einer tollen Wiese inmitten von

Bäumen und wir konnten die Einsatzmöglichkeiten direkt mit lustigen



Spielen zur Bergzeit testen (Volleyball, Holzwerfspiel, …). Dank eines schon

vorhandenen Pfostensystems, eines gebrauchten Netzes aus dem Hause

Lambracht und neuer auslegbarer Feldmarkierungen kann jetzt auch wieder

sinnvoll Volleyball gespielt werden.

Hierbei möchte ich ein großes Dankeschön an Monika richten, die jede Woche

die scheinbar niemals müde werdenden wilden Brombeeren zurückschneidet.

Ich hoffe dass die Mitglieder unseres Vereins die Wiese nun wieder so oft wie

möglich nutzen und ihr wieder zu altem Glanz verhelfen.

Aus der Sicht von Simon, Stefan und mir hat sich die ganze Aktion jedenfalls

sehr gelohnt und wir hoffen, dass sich weiterhin gut um die Wiese gekümmert

wird.

Markus Lambracht



Unsere Turnhalle war kaum wiederzuerkennen: Wo sonst der Schweiß in

Strömen fließt, sorgten die stimmungsvolle Beleuchtung und herbstlicher

Schmuck für eine gemütliche Atmosphäre.

Als Auftakt der Ehrungen wurde an Hartmut

Gruner die Ehrenmitgliedschaft verliehen. In 12

engagierten Jahren als 1. und später als 2.

Vorsitzender hat er ungemein viel für den

Ruderverein geleistet. In ihrer Laudatio ging Lore

Baehr auf seine großen Verdienste insbesondere

um den Erhalt des Bootshauses ein. Nach seinem

Ausscheiden aus dem Vorstand wird Hartmut

aber auch künftig im Beirat mit Rat und Tat für

den RVE wirken.

Die Goldene Ehrennadel des Deutschen Ruderverbandes für

50jährige Mitgliedschaft erhielt Stefan Schmidt, der seit

über 30 Jahren als 2. Schatzmeister mit dem Beitragswesen

und der Mitgliederbuchführung eine ungemein wichtige und

arbeitsintensive Tätigkeit ausübt.

Krankheitsbedingt konnte leider Hannelore Vierhaus, die

dem Ruderverein ebenfalls schon seit 50 Jahren die Treue

hält, bei der Ehrung nicht dabei sein.

Seit 40 Jahren im RVE sind

Thomas Bauer und Karsten Pott

und wurden dafür mit der

goldenen Ehrennadel des

Rudervereins ausgezeichnet.

Thomas ist nicht nur langjähriger

engagierter Übungs-leiter – er

bringt seine Tatkraft auch bei Festen und vielen anderen Gelegenheiten zum

Wohle des Vereins ein. Karsten hat fast 10 Jahre aktives Wettkampfrudern



betrieben und ist im Laufe der Jahre ebenfalls zu einem allseits geschätzten

Aktivposten im Vereinsleben geworden.

Eine eindrucksvolle Schar an

Jugendlichen war aufgereiht, als

Steffi Olbrich-Thomas die erfolg-

reichen Sportler der Saison ehrte

und mit einem kleinen Geschenk

bedachte.

Diese wiederum revanchierten

sich beim sichtlich erfreuten Trainer Ingo Euler mit einer gelungenen

Überraschung - dem Gutschein für eine Rennauto-Tour auf dem Nürburgring.

Ein Highlight des Abends war gewiss die Premiere eines beeindruckenden

Kurzfilms über unsere Trainingsruderer. Diese vollständige Eigenproduktion

unseres Nachwuchses (Kamera Enno Körber, Schnitt Johannes Schneider)

begeisterte das Publikum mit unkonventioneller Aufnahmetechnik und

rasanten Bildsequenzen (Interessenten können den Film beim Vorstand

erhalten).

Eine Bildershow mit den schönsten Aufnahmen von „Rudern gegen Krebs“,

fotografiert und zusammengestellt von Gerd Lambracht, rundete das

Programm auf gelungene Weise ab.

Mit lebhaften Gesprächen und einem guten Glas Frankenwein klang der

Abend bis nach Mitternacht aus.



Die Jahreshauptversammlung fand im gewohnten Rahmen am 21. November

2014 statt. Neben dem Jahresrückblick zum Vereinsleben, dem Sport-

geschehen im Besonderen und der Darstellung der Finanzen stand dieses

Jahr wieder die Neuwahl des geschäftsführenden Vorstandes auf dem

Programm.

Der Vorstand setzt sich nun aus folgenden Personen zusammen:

Lore Baehr

Claus Schicks

Carola Gerlach

Stefanie Olbrich-Thomas

Wolfgang Eichhorn

Markus Lambracht







Dezember 2014

31. Dezember: Silvesterfeier im Bootshaus
Januar

1. Januar: Neujahrsrudern (14:30 h)
17. Januar: Ball des Erlanger Sports (Heinrich-Lades-Halle)
30. Jan. bis 1. Februar: Winterfreizeit („Schmücke“ am Rennsteig)

März

28. März: BRV-Langstreckentest in Erlangen
April

12. April: Anrudern mit Bootstaufe
23. bis 25. Mai (Pfingsten): Teilnahme „Vogalonga“ in Venedig

Mai

31. Mai: Kerwa-Frühschoppen am Erichkeller
Juni

4. bis 7. Juni: Fronleichnams-Wanderfahrt (Elbe)
6./7. Juni: Regatta in Bamberg
14. Juni: Drachenbootrennen der Rotarier beim RVE
25. bis 28. Juni: Deutsche Meisterschaft (Jugend und U23) in Köln

Juli

12. Juli: Sommerfest mit der „Swinging Loft Band“
17. bis 19. Juli: Wasserspiele der Bayer. Ruderjugend (Landshut)
25./26. Juli: Bayerische Rudermeisterschaften (Schweinfurt)

31. Juli bis 2. August: Wanderfahrt Lahn
August

8.-15.8.: Jugendsommerfahrt nach Kössen
September

5.-12-9-: Ruderwoche Mecklenburg. Seenplatte
Oktober

24. Oktober: BRV-Herbst-Langstreckentest

Die meisten Bilder in diesem Heft stammen von Gerd Lambracht, bei
dem wir uns herzlich für seine langjährige engagierte Tätigkeit als
"Vereins-Paparazzo" bedanken. Aber auch allen anderen, die durch
ihre Text- und Bildbeiträge zum Gelingen des "Ruderblatts" bei-
getragen haben, sei vielmals gedankt.



„Edi“ Felzmann 85

Kaum zu glauben – am 9. Juli ist „Edi“ Felzmann 85 Jahre alt geworden. Wer
ihn beim Sport sieht, fragt sich, ob das sein kann, so sehr hat er sich seine
Fitness und Lebhaftigkeit bewahrt.

Vor gut 30 Jahren hat er bei Ute Scheiner das Rudern
ausüben und lieben gelernt. Seitdem ist Edi eine feste
Größe im Ruderverein. Lange Jahre war der gelernte
Elektrotechniker stets zur Stelle, wenn es galt, im
Bootshaus oder bei den Außenanlagen Hand anzulegen.

Von Anfang an war die Begeisterung für den neuen
Sport da, sei es auf dem heimischen Kanal oder auf
zahlreichen Wanderfahrten. Und bis heute ist er fester
Bestandteil der „Dienstag-morgen-Ruderer“; oft ist noch
eine zweite Rudereinheit Teil seiner Woche. Damit nicht
genug: Zweimal wöchentlich findet man Edi zudem auf dem Trimmpfad im
Meilwald.

Lieber Edi, herzlichen Glückwunsch zum 85. Geburtstag und weiter so!

Herbert Pickelmann 75

Er ist eines unserer Urgesteine –den größten Teil seiner nunmehr 75
Lebensjahre gehört der „Brezenbäck“ dem Ruderverein Erlangen an. Als
17jähriger begann er mit dem Rudersport und holte schon ein Jahr später in
Bamberg einen Sieg im Gig- Vierer. In den Zeiten des „alten“ Bootshauses am
Egelanger gehörte er von Beginn an zum „harten Kern“.

Und bis zum heutigen Tag ist Herbert topfit. Auf dem
Wasser sieht man ihn zwar nur noch bei besonderen
Anlässen, jedoch ist er in der Sporthalle fast jeden
Freitag anzutreffen, wenn er auf dem Ruderergometer
wie ein Uhrwerk seine 10-km-Strecke abspult – mit nach
wie vor bemerkenswerter Technik.

Der Ruderverein verdankt Herbert Pickelmann viel – ist
doch seine Bäckerei seit vielen Jahren immer zur Stelle,
wenn für Veranstaltungen und Feste Brot, Semmeln oder
Kuchen benötigt werden.

Wir danken für die „Geburtstagsspende“ und wünschen alles Gute!



Ein großes „Dankeschön“ an unsere Spender – ihre Zuwendungen leisten

einen wichtigen Beitrag für die vielfältigen Aufgaben im RVE!

Thomas Bauer

Friedrich und Irmgard Daub

Ingo Euler

Prof. Volker Hanf

Hans-Georg Hemker

Dr. Sven Hoops

Dietmar Jannsen

Ulrike Kolbe

Peter Kunert

Dr. Konrad Lang

Fam. Olbrich-Thomas

Herbert Pickelmann

Fa. Norbert Polster

Karsten Pott

Manfred Schröder

Familie Schug

Margarethe Schultze

Sparkasse Erlangen

Karl Straube

Dr. Kai Vießmann

Jürgen Woellert

Familie Wohlfahrt

Bei der Spenderauflistung im „Ruderblatt“ 2013 hatten wir leider Familie

Deinlein und Dr. Frank Dörje vergessen, die mit großzügigen Spenden den

Kauf unseres Rennvierers unterstützt haben.

Wir bitten um Entschuldigung!



RUNDE GEBURTSTAGE 2015

Oskar Ramirez 02.01.1945 70
Thorsten Brudereck 14.01.1945 70
Klaus Pannenbäcker 20.01.1935 80
Georg Lindner 08.02.1945 70
Christine Bauer 02.03.1965 50
Klaus Krestel 05.03.1955 60
Claus-Peter Paschke 13.03.1945 70
Albrecht Claus 21.05.1940 75
Monika Koetzschke 26.05.1950 65
Peter Ritter 23.06.1945 70
Waldemar Tischler 02.07.1945 70
Prof. Dr. Volker Peckhaus 08.07.1955 60
Christine Finck-Backert 18.07.1965 50
Edgar Hartmann 18.07.1940 75
Rolf Baßler 20.07.1940 75
Georg Dennert 02.08.1940 75
Christian Becker 14.08.1965 50
Irina Schmitz 30.08.1965 50
Günther Wohlfahrt 28.11.1955 60
Barbara Schug 08.12.1955 60
Christa Barsun 11.12.1940 75

RUNDE VEREINSJUBILÄEN 2015
Eintritt Mitglieds-Zeit

Dr. Hans-Georg Kachlik 01.04.1975 40
Jörg Scheiner 01.06.1975 40
Josef Charlier 01.07.1975 40
Hans Peukert 01.07.1975 40
Rudolf Aust 01.10.1975 40
Reiner Wickles 01.04.1990 25
Sabine Braun 01.07.1990 25

Wir gratulieren und wünschen allen Jubilaren
für die Zukunft "Alles Gute" !!!



ARBEITSSTUNDEN

Damit unser Ruderverein auch künftig
vorzeigbar bleibt, gibt es viel zu tun.

Ca. 1 mal pro Monat findet im Bootshaus ein Arbeitstermin statt
(Samstagvormittag)

Die Termine werden in unserem monatlichen RVE-Aktuell und am
schwarzen Brett im Bootshaus rechtzeitig bekannt gegeben.

Wer zum Erhalt der Boote beitragen möchte, kann sich mit unserem
Bootswart Georg Töpler in Verbindung setzen: 0177/7041365

Eva und Günther Wohlfahrt sind dankbar für Hilfe bei Festen und
Veranstaltungen: 09131/46489

Zur kleinen Erinnerung:
Alle aktiven und jugendlichen Mitglieder (ab 14 Jahre) müssen pro
Jahr 6 Stunden Arbeit für den RVE leisten. Nicht erbrachte
Arbeitsstunden müssen finanziell ausgeglichen werden (10 / 7 €/h).
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Redaktionsschluss für das Heft 2015 ist der 31. Oktober 2015


