Akademischer Ruderverein zu Leipzig
Am Elsterwehr 1
04109 Leipzig
Telefon (0341) 9832816

Liebe Ruderinnen und Ruderer,

wie das immer so ist: es wird vieles besprochen und geplant, aber am Ende hat
man es nicht richtig festgehalten. So auch hier: irgendwann hat der Vorstand
beschlossen, dass in jedem Quartal ein anderes Vorstandsmitglied das Vorwort
zum Heft schreiben soll. Der erste war auch ganz schnell – im ersten Quartal
war der Vorsitzende persönlich dran und hat ganz pünktlich einige nette Worte
an Euch gerichtet. Aber nun im zweiten Quartal konnte sich offensichtlich
niemand richtig erinnern, und natürlich sind über Ostern auch alle verreist …
Damit Ihr das Heft trotzdem pünktlich zum offiziellen Saisonbeginn, dem
Anrudern am 30.4.2011, in den Händen halten könnt, kommt es hier ohne
„höchstoffizielles Vorstandsvorwort“, aber dafür mit vielen guten Wünschen für
eine tolle Rudersaison 2011 von

Eurer Redaktion

1

Inhalt

Wettkampfrudern ................................................................................................
Frühjahrslangstrecke Fürstenwalde ...............................................................
Kinder- und Jugendsport ...................................................................................
Endlich wieder mit den Booten auf das Wasser …..... ...........................
Aktion „Rudersport & Schule“ ...................................................................
Frühtest der DRV-Kader auf dem Elster-Saale Kanal ...............................
Frühtest der B-Junioren in Berlin-Grünau ...................................................

3
3
5
5
9
11
12

Aktuelle Vereinsinformationen .......................................................................... 14
Wahl des Vorstandes zur Mitgliederversammlung..................................... 14
Nachruf ..........................................................................................................
15
Rundbrief des Bootswartes ...........................................................................
17
Ankündigung Anrudern ................................................................................. 18
Vereinsleben .....................................................................................................

19

Mützenball am 11.2.2011 ...............................................................................
Geburtstage ....................................................................................................

19
22

2

Wettkampfrudern

Frühjahrslangstrecke Fürstenwalde
Am 09.04.2011 fand für einige
Mastersruderer des ARV der
Saisonbeginn und Standortbestimmung nach dem harten
Wintertraining mit der Langstrecke Fürstenwalde über 8km
auf der Spree statt. Am Start
waren Rohl, Hellmuth, Jochen,
Micha und Holger an den
Steuerseilen zusammen mit den
Ruderkameraden aus Bernburg
(Günter Rudolf, Hagen Schulze),
Halle (Ulf) und Schwedt (Rainer
Göllnitz).

33er Frequenz auf die ersten
Kilometer. Nach ca. 2km fiel
Holgers Coxbox aus und die
Kommunikation gestaltete sich
schwieriger. Ungefähr 700m vor
der Wende waren die zwei
Minuten vor uns gestarteten
Frankfurter erreicht und mit
einem Zwischenspurt wurde
dieses Boot noch vor der
Wende überholt. Das erste
Teilziel war damit erreicht. Der
Schiebewind auf der Rücktour
kam allen wie Gegenwind vor,
die Frequenz konnte aber noch
immer bei 29-30 gehalten
werden. Mit einem fulminanten
Endspurt von ungefähr 500m
bei
Frequenz von ca. 34

Angetrieben von Schlagmann
Ulf Sauerbrey ging es bei
hartem
Gegenwind
und
unruhigem Wasser mit einer

Die siegreiche Crew in Fürstenwalde
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Wettkampfrudern
kamen wir völlig ausgepumpt
ins Ziel.

Dank an dieser Stelle auch
noch mal an die Landcrew
Susanne (Schwedt) und Robin.

Betreuer Robin konnte von
außen unser gutes Gefühl nur
bestätigen.

Die nächsten Regatten sind mit
Bernburg am 7./8. Mai und
Rüdersdorf eine Woche später
auch nicht mehr weit.

Am Ende stand eine Zeit von
29:27min
zu
Buche,
das
bedeutete den Sieg in der
Altersklasse
D
und
den
Gesamtsieg bei den Masters mit
Pokal vor den zeitgleichen,
aber jüngeren Vorjahressiegern
aus Rüdersdorf, die sich zur
Titelverteidigung mit einigen
Bundesligaruderern
verstärkt
hatten. Insgesamt waren 12
Mastersachter in allen AK
dabei.

Eine im Herbst entstandene
Tradition des Montagsvierers
konnte am 4. April erstmalig
durch einen Montagsachter
erfolgreich fortgesetzt werden.
Weiter so, Jungs…

Michael Schlüter

Redaktionsschluss für Heft 3/2011 ist der 20.6.2011! Später eingehende
Beiträge können dann nicht mehr berücksichtigt werden.
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Kinder- und Jugendsport

Endlich wieder mit den Booten auf das Wasser …
Am 13. November fand die
letzte Wassertrainingseinheit im
Jahre 2010 statt und nach
einem langen Winter konnten
wir erst wieder Mitte März 2011
in die Boote steigen. Sehnsüchtig hatten alle darauf
gewartet, dass das Eis weicht
und uns wieder mit den Booten
das Elterflutbett benutzen lässt.

Lenny und Alexander lernten
schnell, worauf es ankommt
und so waren auch sie mit beim
Ski-Wettkampf dabei, bei dem
sich besonders Martin mit einer
sehr guten Zeit hervortat.
Winterferienlager sind schöne
Zeiten, weil wir viel mehr Zeit zu
gemeinsamen Sachen haben:
abends
Tischtennis
spielen,
anhand von Ruder-Lehrvideos
uns mit der Rudertechnik zu
beschäftigen oder gemeinsam
an
Matheaufgaben
zur
Vorbereitung
des
mathematischen
Känguru-Wettbewerbs (eines Schulwettstreits
alljährlich im März) zu knobeln.

Eine gute Abwechslung vom
„Trockentraining“ war wieder
unser nunmehr 5. Ski-Lager in
Folge in Zelezna Ruda, das
zweite Mal gemeinsam mit
Kindern der Wurzener Rudervereinigung. Das kleine Hotel
Gradl, viel Schnee und gut
gespurte Loipen erwarteten
uns. Unser Neulinge Bruno,

Zum ersten Mal seit fünf Jahren
hatten wir eine ernsthafte

Auf Skiern
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Kinder- und Jugendsport
Verletzung zu beklagen, indem
sich Jacob leider beim Skifahren den Daumen anbrach,
der dann im Kreiskrankenhaus
Zwiesel
operativ
gerichtet
werden musste. Endlich kann
Jacob nun Ostern wieder das
Wassertraining aufnehmen. Wir
drücken ihm die Daumen, dass
er dann schnell die Rückstände
im Bootstraining aufholen kann.

erwischte es dann Elisabeth, die
unglücklich auf die Knie fiel. Die
Ausheilung der Fraktur wird
noch bis Anfang Mai dauern
und dann freuen wir uns auf sie,
weil sie für unsere Mannschaftsbootbildung im AK 12/13 sehr
gebraucht wird.
Am Samstag, den 05.03.2011,
stand der Sachsen-Cup, die
Sächsischen Ergometermeisterschaften, an. Unsere Starter Lisa
und Max wurden mit viel
Kampfgeist
13.
(von
24.
Teilnehmern) bzw. 12. (von 25
Teilnehmern) in dem sie das
zeigten, was sie können: Lisa
die 1000 m in 4:01,1 und Max
die 2000 m in 7:20,4.

In der 2. Winterferienwoche
trafen wir uns alle zum Eislaufen
in der Eisarena (Alte Messe,
Messehalle 6). Bis auf Felix, der
zum ersten Mal auf Schlittschuhen stand und sich eifrig
mühte, nicht hinzufallen, konnten alle anderen schon ganz
gut ihre Runden drehen. Leider

Bei den Ergomeisterschaften, hier sitzen hinten Max und Lisa und vorn
Pia Kirste, die zum Anfeuern gekommen war.
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Kinder- und Jugendsport
Einen Tag später wurde in
Dresden die Frühjahrstalentiade
durchgeführt.
Hier
zeigten
unsere Teilnehmer Lenny, Bruno,
Felix, Martin, Hannah, Lucas
und Lisa, wie sie sich durch das
Wintertraining in solchen Disziplinen wie Langlauf, Liegestütze, Seilspringen, Medizinballwurf,
Dreierhop
u.a.
verbessert haben. Alle schlugen
sich achtbar, besonders hervorzuheben ist Lucas, der in AK 13
bester Sachse wurde.

erreicht und auf dieser Basis
werden sicher bald weitere
Fortschritte möglich sein. Lea
zeigte danach in Rennen der
Juniorinnen B, dass sie ein Wettkampftyp ist. Denn während es
im Training oft nicht so lief (wie
von den Trainern gewünscht),
konnte sie sich hier im 7-BooteFeld den 3. Platz erkämpfen
und war dabei die schnellste
des 1996er Jahrgangs.
Und dann stand das Rennen
der Mädchen AK 14 auf dem
Programm, das Rennen, in dem
sich Lisa viel vorgenommen
hatte. Am Ergometertest vor 6
Wochen gemessen wären die
anderen
sächsischen
Teilnehmerinnen alle vor ihr zu
erwarten gewesen. Doch Lisa
konnte zeigen, dass Rudern
eben nicht nur darin besteht,
ein Kraftbolzen zu sein. Rudern
ist viel mehr als das: Mit
geschätzten 15 – 20 kg weniger
Körpergewicht
gegenüber
ihren stärksten Rivalinnen ausgestattet, konnte sie diesen
körperlichen Nachteil wettmachen und belegte mit 7 sec.
Vorsprung vor der Wikingerin
Josefine Gorsler (die 1000m
Ergo in 3:40 schafft, während
Lisa 4:00 braucht) den 1. Platz.
Wie ist das möglich? Wie schafft
es Lisa, einen so schnellen Einer
zu rudern, mit dem sie noch 30
sec. schneller war als am
gleichen Tage die beste der B-

Und endlich kam der 12. März,
an dem wir das erste Mal 2011
die Boote zum Steg tragen
konnten. Nun hatten wir noch 5
Wochen Zeit, unsere erste
Regatta, die Triton-Langstrecke
in Burghausen, vorzubereiten.
Durch die Ausfälle von Jacob
und Elisabeth und dann unmittelbar vor der Regatta durch
Max und Lucas nahmen dann 5
Teilnehmer unserer Gruppe ihre
Rennen gegen die Uhr über
3000 m bei strahlendem Sonnenschein am 16.04.2011 in
Leipzig-Burghausen auf.
Martin wollte in Burghausen in
der AK 13 Leichtgewicht gewinnen und er schaffte es auch
mit 25 sec. vor dem Zweitplatzierten in einem 9-BooteFeld. Im gleichen Rennen fuhr
Felix seine erste Regatta überhaupt. Seine Zielstellung, nicht
Letzter zu werden, hat er

7

Kinder- und Jugendsport
Den Abschluss bildete das
Rennen der AK 12-Mädchen,
das Hannah mit 4 sec. knapp
geschlagen als 2. beendete.
Unsere am Leipziger Landesstützpunkt
trainierenden
BJunioren Hans und Marcel
hatten schon am 26. März ihren
Regattaeinstand in LeipzigBurghausen, in dem sie sich
über
6000m
dem
Wettkampfrichter
stellten.
Hans
wurde 12. und Marcel 25. von
26 Teilnehmern. Dabei belegte
Hans in der Wertung des 96er
Jahrgangs den 4. von 10
Plätzen und Marcel musste sich
Martin bei der Siegerehrung
Juniorinnen und auch bei den
14-jährigen
Jungen
einen
starken Mittelfeldplatz belegt
hätte? Die Antwort ist, dass Lisa
in besonderem Maße ihre
Stärken ausgebaut hat, um die
körperlichen
Nachteile
zu
kompensieren: die Entwicklung
ihrer Rudertechnik und ihrer
enormen
Ausdauer
und
Willenstärke. Durch das beharrliche konzentrierte Üben im
Ruderboot von Lisa und ihre
beispielhafte Motivation verfügt
der Akademische Ruderverein
mit dieser jungen Ruderin nun
über ein ganz besonderes
vielversprechendes Talent.

Lisa bei der Siegerehrung
als
Leichtgewicht
nahezu
ausnahmslos schwereren Gegnern stellen, so dass auch er
eine recht ordentliche Leistung
zeigte.
Rosi und Peter Brunzlaff
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Kinder- und Jugendsport

Aktion „Rudersport & Schule“ für alle sportbegeisterten Schüler
und Schülerinnen der 5. und 6. Klassen!
Erstmalig wird die schnellste Klasse Deutschlands auf dem Ruderergometer gesucht und es gibt viele von der Deutschen Ruderjugend bereitgestellte Preise zu gewinnen.
An diesem DRJ-Wettbewerb dürfen alle 5. und 6. Klassen Deutschlands teilnehmen. Acht Schüler/innen aus einer Klasse können sich zu
einer Mannschaft zusammen finden. Ob es eine Mixed-Mannschaft
ist, oder ein reines Mädchen- bzw. Jungenteam, spielt keine Rolle.
Die Streckenlänge beträgt insgesamt 2000 Meter, wovon jede/r
Schüler/in 250 Meter rudern muss. Jede/r Teilnehmer/in startet bei
Null, d.h. die Gesamtstrecke muss nicht in einem Stück gerudert
werden. Die Einzelzeiten aller acht Teilnehmer/innen sind zu
addieren und dann ist die Gesamtzeit bei der DRJ einzureichen. Aus
allen Einsendungen wird dann die schnellste Klasse Deutschlands im
Ergometerrudern ermittelt, die den DRJ-Pokal 2011 erhalten wird.
Zusätzlich gibt es für die ersten drei Plätze viele tolle Sachpreise für
die ganze Klasse von der DRJ.
Auch der Akademische Ruderverein zu Leipzig e.V. beteiligt sich an
dieser Aktion mit folgenden Aktionstagen:
11. Mai, 26.Mai und 15. Juni von 10:00 – 16:00 Uhr in unserem
Bootshaus, zu denen sich Schulklassen anmelden können. Unter der
Tel.-Nr. 0170 833 7078 können auch weitere Aktionsstunden mit Frau
Brunzlaff vereinbart werden, an denen Ihr z.B. in einer Doppelstunde
des Schulsportunterrichts oder im Rahmen eine Schulprojekttages in
unser Bootshaus zu Eurem Ergometer-Wettkampf kommt. Hier könnte
die Aktion auf dem Ruderergometer auch mit dem Kennenlernen
unserer Ruderboote und einem ersten Üben im Einer oder Vierer
verbunden werden.
Ambitionierte Schulklassen können gern mit uns auch ein Probetraining vereinbaren, bevor der Wettbewerb selbst angegangen
wird. Für Eure Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.
Mit sportlichen Grüßen
Roswitha Brunzlaff
Trainerin des Akademischen Rudervereins zu Leipzig e.V.
Tel: 0170/8337078

Kinder- und Jugendsport

Klasse – Rudern!
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Kinder- und Jugendsport

Frühtest der DRV-Kader auf dem Elster-Saale Kanal in
Leipzig/Burghausen
Ruderer aufgefahren und konnte diese auch innerhalb der
nächsten 1.000m überholen. Mit
freier Fahrt, weiß jeder, rudert es
sich besser, jedoch kosten solche Überholmanöver immer
Zeit und Kraft. Auf den letzten
1.000m, über die Langstrecke
nicht die Schokoladenseite von
Nico, verlor er trotz der Fahrradbegleitmannschaft und der
laufstarken Unterstützung von
der letzten Brücke seinen ersten
Platz. Am Ende haben sich
Sportler, Trainer und Eltern über
den hervorragenden zweiten
Platz hinter einem Berliner Ruderer gefreut.
Zu ergänzen ist, dass Nico’s
aktueller Zweierpartner den

Am
27.03.2011
fand
der
traditionelle Frühtest der DRVKader als Langstrecke auf dem
Elster-Saale Kanal als Saisonbeginn und Standortbestimmung nach dem harten Wintertraining statt.
Unser Vereinsmitglied Nicolas
Schlüter (Leistungszentrum Halle
in
der
Halleschen
Rudervereinigung
Böllberg/Nelson)
startete im Feld von 26 BJunioren aus Sachsen, SachsenAnhalt, Berlin, Bremen und
Brandenburg
über
6.000m.
Klare persönliche Zielstellung
und auch Vorgabe des Trainers
war ein Podestplatz.
Nach 3.000m war Nicolas auf
die beiden vor ihm gestarteten

Nicolas im Einer
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Kinder- und Jugendsport
de Sportler trainieren
Leistungszentrum Leipzig.

dritten Platz belegte. Das lässt
für beide jungen Ruderer auf
eine erfolgreiche Saison hoffen.
Die jüngeren Sportler des ARV,
Hans Bisanz als 12. und Marcel
Sittner als 25. belegten im
Rahmen ihrer Möglichkeiten
respektable Platzierungen. Bei-

am

Der nächste Kaderwettkampf
für die B-Junioren (Jahrgänge
1995/96) ist der Frühtest über
die 1.500m Distanz am 16./17.
April in Berlin-Grünau.
Michael Schlüter

Frühtest der B-Junioren in Berlin-Grünau
Am 16./17.04.2011 fand für die
Jahrgänge 1995/96 die erste
Überprüfung über die Wettkampfdistanz von 1.500m statt.

Wettkampf gemeldet. Es wurde
jeder Platz ausgefahren, so dass
alle Sportler drei Rennen fahren
mussten.
Nicolas setzte sich im Vorlauf
souverän als Erster durch und
erreichte das Zwischenfinale
der besten 18. In diesem Finale
musste dann zum Erreichen des

Nicolas Schlüter nahm an
diesem Test nach der Langstreckenüberprüfung in Leipzig
teil. 62 Sportler hatten für diesen

Nicolas konnte im Zwischenfinale am Siegersteg anlegen
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Kinder- und Jugendsport

Ende hatte nach hartem Kampf
Georg die Bugspitze mit 0,7s
vorn. Der Sieger der Langstrecke aus Berlin kam als Dritter
deutlich distanziert ins Ziel.

A-Finale mindestens der zweite
Platz errudert werden, was
Nicolas mit einem Sieg gelang.
Im Finale waren die vier Erstplatzierten der Langstrecke
auch die Favoriten. In hartem
Kampf auf der Strecke setzten
sich
Nicolas
und
sein
Zweierpartner Georg Teichmann vom Feld ab und am

Dieses Ergebnis lässt für die
Saison speziell im Doppelzweier
hoffen.
Michael Schlüter
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Aktuelle Vereinsinformationen
Am 28.03.2011 wurde unsere Mitgliederversammlung mit der Wahl des
Vorstandes durchgeführt. Die Versammlung wählte einstimmig den
neuen Vorstand:
Vorsitzender:
Hartmut Bunsen
Stellvertreter Sport:
Dr. Thilo Korn
Stellvertreter Kultur/Bau/Verwaltung: Gregor Fuchshuber
Schatzmeister:
Corinna Ahrendt

Der (alte) neue Vorstand: Thilo Korn, Hartmut Bunsen, Corinna Ahrendt,
Gregor Fuchshuber und der Geschäftsführer Ernst-Jochen Wiewald
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Aktuelle Vereinsinformationen

In Memoriam
Wir trauern um unseren Ruderfreund Siegfried Kutzner (geb.
21.6.1939, gest. 25.3.2011).
Unser Siggi war seit etwa 1967
Mitglied in der HSG KMU und
damit
unser
dienstältestes
Vereinsmitglied. Bevor er zum
Rudern kam, zuerst bei Aufbau
Südwest, spielte der Schleußiger
Fußball und boxte.
Seine aktive Ruderlaufbahn
begann er im Vierer, bevor er
im Achter u.a. mit Fülle sehr
erfolgreich wurde. So gewann
er z.B. die DDR-BSG-Meisterschaft in Brandenburg. Später,
nach der Wende, ruderte er
vorwiegend im Einer. Dabei
wurde er einmal von Kindern
auf der Brücke beobachtet.
Aufgrund seiner markanten
Frisur erkannten sie ihn sofort als
den Ruderer aus der Doppelherz-Werbung und riefen: „Seht
mal – da ist der Mann mit den
zwei Herzen!“. Siggi hatte das
(Doppel)herz am rechten Fleck.
Er liebte die Geselligkeit und
natürlich den Mittwochabend-

Stammtisch. Er trug immer mit
den neuesten Witzen zum Spaß
bei und natürlich in seiner
Eigenschaft als Fleischer mit
ausgezeichneter Wurst zum
leiblichen Wohl. Siggi war unser
„Fleischer des Vertrauens“ –
egal ob Stammtisch, Anrudern
oder große Geburtstagsfeier,
sein Gehacktes und seine Wurst
waren immer sehr begehrt. Zu
Siggis Geburtstag hat es unser
Vereinsdichter Hasi treffend
formuliert:

Er ist der Fleischer, der Fleischer, der Fleischer vom Verein,
ritscheri, ritschera, ritscherum,
und was er fleischert, das hauen die Rudrer in sich rein,
ritscheri, ritschera, ritscherum!
...
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Aktuelle Vereinsinformationen
Stets am Mittwoch hier im Bootshaus gibt es Kräuter gegen Durst
und das Beste gegen Hunger ist von Siggi, seine Wurst!
Und am Tag drauf in der Frühe liegen wir in tiefem Schlaf.
Siggi schafft da schon im Schlachthaus und schleift seine Messer scharf.
Kontakt zum Bootshaus und zu
seinen Ruderern. Trotz körperlicher Schwäche strahlte er Mut
und innere Stärke aus. Erst als er
nach mehreren OP’s ans Bett
gefesselt blieb, wollte er nur
noch mit seiner Familie zusammen sein.

In seiner Fleischerei arbeitete er
hart und war mit Herz und Seele
dabei. Trotz der vielen und körperlich schweren Arbeit kam er
jede Woche zum Training ins
Bootshaus. Auch von körperlichen Beschwerden ließ er sich
nicht unterkriegen. Als er große
Probleme mit seinem Knie bekam, hatte der Arzt „Pech mit
Siggi, dem fiel was besondres
ein, denn statt auf der Krankentrage schwenkt’ er froh im Harz
sein Bein“. Dort war er begeisterter Frischling und mit viel
Spaß dabei.

Im Verein war Siggi sehr beliebt
und geschätzt. So kamen auch
trotz des kurzfristig bekannt gewordenen Termins an einem
Montagmorgen neben vielen
anderen etwa 40 Ruderfreunde
auf den Friedhof Kleinzschocher, um von Siggi Abschied zu
nehmen. Das wichtigste nach
seiner lieben Familie und seinem Fleischerberuf war für den
Rudersmann Siegfried Kutzner
das Rudern mit seinen Freunden
vom Bootshaus, und so ziert
seinen Grabstein kein Fußball
und kein Boxhandschuh, sondern – ein Ruderboot.

Zu seinem 70. Geburtstag konnte er die Goldene Ehrennadel
des
Deutschen
Ruderverbandes für 50 Jahre Mitgliedschaft in Empfang nehmen.
Siggi war immer ein freundlicher
und verantwortungsbewusster
Rudersmann, der zu allen guten
Kontakt hatte und auf jedes
neue Vereinsmitglied zuging.
Als er eine Krebserkrankung
bekam, zeigte er sich stets
zuversichtlich und kämpfte dagegen an. Er suchte immer den

Wir werden Siggi immer in
bester Erinnerung behalten und
ihm ein ehrendes Gedenken
bewahren, denn:

Kann er auch nicht mehr bei uns sein,
er bleibt: Der Fleischer, der Fleischer, der Fleischer vom Verein!
Fülle und Olympia
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Aktuelle Vereinsinformationen
Rundbrief des Bootswartes Robin Eifert:
Liebe Ruderkamerad(inn)en,
zu den angekündigten Neuerungen im Bootshaus:

Erste Hilfe Kasten
Wir haben jetzt (wieder) einen Erste-Hilfe-Kasten im Bootshaus.
Er liegt im Stehpult unter dem Fahrtenbuch!
Ich werde dort auch noch ein Hinweisschild anbringen.
Ein zweiter Kasten befindet sich in der Werkstatt (gleich neben der Tür
über der Werkbank).
Wollen wir hoffen, dass wir beide nicht brauchen….

Kleines Nachschlagewerk
Außerdem findet Ihr im Stehpult jetzt einen weißen Ordner. Er enthält
den „Grundkurs Rudern“ von meinem alten Dortmunder Ruderkameraden Volker Grabow. Kann man übrigens auch im Internet
runterladen. Er gibt Auskunft zu (fast) allen Basis-Fragen rund um’s
Rudern, u.a. sind auch wichtigsten Grund-Einstellwerte für einen
korrekten Boots-Trimm (Dollenhöhe, Dollenabstand, Innenhebellänge
etc.) beschrieben.
Übersicht zur Belegung der Boote
Und dann ist noch die Anfertigung einer Übersichtstafel in Auftrag und
Arbeit. Darin werden wir die Belegung der Boote, insbesondere der
Trainings- und Regattaboote, eintragen. Sie soll gut sichtbar in der
Bootshalle hängen. Damit wird einer Anregung aus der
Mitgliederversammlung entsprochen, wonach einige, die z.B. keiner
festen Trainings-Gruppe angehören oder nicht so häufig zum Rudern
kommen (können), oft verunsichert sind, welches Boot sie für ihre
geplante Ausfahrt nehmen dürfen.
Bis die Wand-Tafel fertig ist, habe ich Euch schon mal eine erste
Übersicht angehängt (an die email. – Anm. d. Red.).
Bis bald im Bootshaus!

Euer Bootswart
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Vereinsleben

Mützenball im Bootshaus am 11.2.2011
mehr verkaufte Karten unserem
Budget gut gepasst hätten).
Keilis Einlage mit der Feuerfliege
war auch sehr schön.

Wer nicht beim diesjährigen
Fasching war, hat wirklich was
verpasst - es war der schönste
Fasching
bislang
gute
Stimmung, nette Leute, angenehm gefüllt (auch wenn 20

Franziska
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Vereinsleben

Eigentlich wollten noch mehr
Leute zum Fasching kommen,
aber nicht alle erreichten das
Ziel, wie diese mail an die
Organisatoren beweist:

schaden in Eichenberg, nichts
ging mehr. Nach einer Viertelstunde etwa hieß es, es käme
irgendwann
ein
Schienenersatzverkehr
nach
Hann.
Münden, das könnte aber
durchaus noch 1 Stunde
dauern. Wie man allerdings
nach Heiligenstadt und weiter
nach Halle käme, könnte man
auch noch nicht sagen. Da mir
das alles zu ungewiß war und
ich außerdem nicht sicher sein
konnte, ob der eventuell
erscheinende Bus mein Fahrrad
mitnehmen würde, bin ich
lieber gleich mit meinem
Fahrrad die 25 km nach
Heiligenstadt
geradelt
und
dachte, ich könnte ja dann den
RE nach Halle 2 Stunden später
nehmen und käme immerhin
noch gegen 22:00 Uhr an. Von
H. fuhr auch gleich ein Bummelzug
sehr
pünktlich
nach

Betreff:
Wie
ich
zum
Bootshausfasching
kommen
wollte ...
… am Freitag hat die Deutsche
Bahn mich daran gehindert,
zum Fasching zu kommen! Ich
hatte eine kleine Verspätung
von genau 3 Stunden und war
statt 20:00 Uhr erst 23:00 Uhr da.
Da hatte ich dann doch keine
Lust mehr, ins Bootshaus zu
kommen. Immerhin war ich
insgesamt
auch
schon
7
Stunden unterwegs. Dabei ging
alles gut los: Der Zug fuhr
pünklich 16:14 in Gö. ab. Blieb
aber bereits nach 10 Minuten in
Friedland stehen, Stellwerks20
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Nordhausen. Dort hätte der RE
19:38 Uhr losfahren sollen. Tat er
aber
nicht,
da
er
in
Heiligenstadt erst noch 45
Minuten auf den nächsten
Schienenersatzverkehr gewartet hatte. Nun kam ich also
weiterhin verspätet in Halle an,
wo natürlich die S-Bahn gerade
weg war und der nächste RE
erst in einer halben Stunde fuhr.
Aber ich hatte dann schon in

Nordhausen,
wo
ich
ein
reichliches Stündchen in der
Kälte
gestanden
hatte,
beschlossen, dann doch nicht
mehr ins Bootshaus zu gehen
(obwohl ich einen guten
Kräuter
sehr
gut
hätte
vertragen können ...)

Olympia

Dieses Plakat sah ich erst
später auf dem Leipziger
Hauptbahnhof. Dass man
sich bei der Bahn auf
einiges gefasst machen
muss, hätte ich aber wissen
sollen. Eigentlich bin ich ja
durch das Studium einschlägiger Literaur* gut
gerüstet ...

---------------------------------------------------------------------------------*Buchtipp:
Mark Spörrle, Lutz Schumacher: „Senk ju vor träwelling“.Wie Sie mit der Bahn
fahren und trotzdem ankommen. Herder Verlag, Freiburg i.Br.2008
Für diejenigen, die sich lieber in das Abenteuer Autofahren stürzen:
Mark Spörrle, Lutz Schumacher: „Wenn möglich, bitte wenden!“ Herder Verlag,
Freiburg i.Br.2010
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Männix 60 !

Am 13. Februar 20011 wurde
Dieter Männicke, uns besser
bekannt als Männix, 60 Jahre alt.
Herzlichen Glückwunsch!!!
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