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

Hallo liebe Ruderfreundin, lieber Ruderfreund,
das neue Jahr hat uns schon wieder voll im Griff. Die ersten
Mittwochstammtische sind Geschichte und den Geburtstagskindern der ersten
Tage noch mal alles Gute und Gesundheit. Unser Vereinsjahr beginnt kulturell
mit dem Mützenball am 1. Februar.
Wichtige Vereinsentscheidungen wirst Du mit der Wahl des neuen Vorstandes
am 25. März treffen. Die Vorbereitung ist in vollem Gange.
Um das Geschäftsjahr 2012 korrekt abschließen zu können, muss der Vorstand
den Rechenschaftsbericht vorlegen. Ohne Deine Zuarbeit wird er sicher leblos.
Bitte gib daher, wenn du Lust hast, Deine Eindrücke in ein paar Sätzen an den
Vorstand weiter. Danke! Bist du Beirat? Dann ist es eine Pflicht.
Die neue und frische Internetpräsenz unseres Vereins ist online. Bitte schau Dir
die Website an: www.arvleipzig.de und äußere Dich.
Neben der Prüfung der Finanzen werden auch wieder die Arbeitsstunden 2012
ausgewertet. Bitte melde dich diesbezüglich bei mir und überlasse es nicht
dem Selbstlauf. Die Mitgliedsbeiträge für das erste Halbjahr/Jahr werden am
01. Februar eingezogen. Bitte überprüfe deine Bankverbindung und Adressdaten, falls Du es nicht schon getan hast. Gleiches gilt für eventuell geänderte
E-Mail-Adressen und Telefonnummern.
Bitte denke daran: wahlberechtigt
Mitgliedsbeitrag entrichtet hat.

ist

nur

das

Mitglied,

das

den

Hast Du ein Schließfach? Zu konkreten Zahlungen für dein gemietetes
Schließfach werde ich einen Aushang im Vorstandszimmer machen.
Über Deine Anregungen zur neuen Rudersaison freue ich mich!
Viele Grüße
E.-Jochen
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Wettkampfrudern

World-Masters-Regatta 6.-9.9.2012 in Duisburg aus dem
Blickwinkel der Mastersfrauen
Selbst die Ruderkameraden aus
dem eigenen Verein liefen uns
aus diesen Gründen nur sehr
selten oder gar nicht über den
Weg. Sichtkontakt vom Sattelplatz zur Regattabahn bestand
nicht, nur über Lautsprecher
konnten wir uns über die laufenden Rennen informieren.
Somit entgingen uns auch
einige Siege, z. B. von Bernd
und Micha.

Geplant war, dass wir zu viert
zur weltgrößten Ruderregatta
(46 Nationen, 600 Rennen in 11
Altersklassen, dabei auch der
älteste Starter mit 92 Jahren
und mehreren Starts im Einer)
vom 6. bis zum 9. September
nach Duisburg fahren wollten.
Leider fiel Kersten krankheitsbedingt kurzfristig aus, so dass
wir (Beate, Heike, Sylke) allein
nach Duisburg reisen mussten.
Quartier hatten wir in der Nähe
der Regattastrecke genommen, so dass damit längere
Wege entfielen. Die hatten wir
dafür auf dem Regattagelände. Das großzügig gestaltete
Rudergelände ist inmitten des
riesigen Wedau-Sportparks gelegen. An die Entfernungen
vom Sattelplatz zur Regattastrecke und zum Organisationsbüro
und
wieder
zurück
mussten wir uns erst einmal gewöhnen. Die Ruderer, die
vorausschauend ihr Fahrrad
mitgebracht hatten, waren eindeutig im Vorteil. Der Sattelplatz
bot zwar genügend Raum für
die Boote, zog sich aber auf
eine Länge von ca. 1.000 m hin.
Damit war auch der Kontakt
zwischen den Rudereren erschwert, zumindest zwischen
den Groß- und den Kleinbooten, die weit voneinander
entfernt ihre Stellplätze hatten.

Zum Hochfahren an den Start
gab es einen Parallel-Kanal.
Dieser war windgeschützt und
angenehm zu fahren. Bloß das
An- und Ablegen gestaltete
sich schwierig. Es gab eindeutig
zu wenig Stege, lange Wartezeiten mussten wir in Kauf nehmen, da konnte so ein Boot in
den Händen schon ganz schön
schwer werden in der Warteschlange. Am Aufbau der Regattastrecke gab es nichts
auszusetzen, bloß, dass keiner
mit uns Deutsch redete. Neben
dem schon praktizierten Ampelsystem wurden dieses Mal die
Boote mit dem relativ neuen
„Schuhstart“ ins Rennen geschickt, was auch sehr gut
funktionierte. Ständiges Ausrichten der Boote vor dem Start
entfiel somit, das war wirklich
entspannend. Wir drei Frauen
gingen ausschließlich im Achter
3
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in verschiedenen Altersklassen
und in verschiedenen Besetzungen, aber immer aus Berlin,
Dresden und Leipzig kommend,
an den Start und unsere Heike
war in allen drei Achtern dabei.
Der D-Doppelzweier musste
leider aus Krankheitsgründen
abgemeldet werden (s. o.). Das
beste Ergebnis erreichten wir im
E-Achter mit einem dritten Platz.
Sylke und Beate starteten auch
in internationalen Renngemeinschaften und verpassten dabei
im F-Achter ganz knapp den
Sieg. Sylke hatte fast wie immer
mehr Rennen als geplant und
musste diesmal bei den Engländern aushelfen. Fast hätte es
zum Sieg gereicht, mit nur wenig Rückstand musste sich der
von ihr gesteuerte Achter geschlagen geben. Gewonnen
wurden hingegen die Achter
der Altersklasse G (Beate) und
H (Sylke). Hinreisend war das
Rennen im E-Mix-Achter am
Sonntag anzusehen, das Sylke
in einem dramatischen Kampf
mit dem vermeintlichen Favoriten aus Berlin mit einem Sieg
beenden konnte. Eine weitere
gute Platzierung wurde uns
verwehrt, weil in Duisburg der
Amtsschimmel kräftig gewiehert
hat. Es ging um eine Minute, die
Martin aus England zu spät
kam, um unsere Meldung für
den F-Mix-Achter abzugeben.
Das Meldebüro konnte er noch
betreten, aber er durfte sich

nicht mehr in die Warteschlange einreihen (ca. 10 Personen
standen da). Ziemlich geknickt
zog er von dannen und wir
waren es auch. Auch ein Protest am nächsten Tag half
nichts, obwohl im Meldeergebnis
nur
zwei
Mannschaften ausgewiesen waren.
Das war noch zu toppen, denn
am Sonntag ging schließlich nur
ein Achter über die Strecke,
weil die Frauenbesatzung in
beiden Booten gemeldet war…
Auch bei der Registrierung der
Athleten war sich die FISA nicht
einig, wie diese korrekt erfolgen
sollte. Nachdem wir schließlich
das dünne ungeschützte Papierchen ausgehändigt bekommen hatten, mussten wir dieses
ständig bei uns tragen – auch
beim Rudern, wehe, wenn es
dabei nass wurde.
Ansonsten stimmten die anderen
Rahmenbedingungen,
zudem das Gelände von einer
strengen Security bewacht wurde. Schönes Wetter begleitete
uns während der gesamten
Regatta, Wind spielte kaum
eine Rolle. Sehr schön angelegt
war die „Gourmet-Meile“, die
auf
einer
großen
Wiese
zwischen Regattabahn und
Sattelplatz zu finden war. Hier
fand jeder einen freien Platz,
Getränke und Essen gab es in
reicher Auswahl. Abends nach
den Rennen war die Wiese gut
gefüllt mit größeren und klei4

Wettkampfrudern
Der nächste Ausrichter für die
World-Masters war ebenfalls mit
einem Stand vertreten, so dass
wir uns vorab über Varese informieren konnten. Die Vorfreude auf Varese ist schon
groß, die Quartiere sind zum Teil
schon gebucht. Nun heißt es,
gesund bleiben und fleißig
trainieren.

neren Ruderrecken beiderlei
Geschlechts, die bei ausgelassener Stimmung ihren Gaumen verwöhnten konnten, um
sich für den nächsten Tag zu
stärken. Neben den Angeboten
für Leib und Seele gab es, wie
immer auf solchen Regatten,
sehr viele Stände für Ruderbekleidung
und
Ruderausrüstung. Neue Boote, Schuhklicksysteme, Skull und Riemen
konnten wir bewundern.

Beate und Sylke

********************

Langstreckenregatta „Rund um Wannsee“ zum Tag der
Deutschen Einheit am 03.10.2012
Von der Begeisterung unserer
Männer (die gereifte Generation) angesteckt, machten wir
uns in diesem Jahr ebenfalls auf
den Weg nach Berlin, um an
dieser anspruchsvollen Regatta
teilzunehmen. Dem ganzen

Unterfangen ging eine ziemlich
lange Vorbereitung voraus. Die
wichtigste Fragen lauteten so
wie immer, wer macht mit,
woher bekommen wir ein Boot.
Dabei war die schwierigste
Frage die nach dem Boot.
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ruf aus Berlin mit der Gesprächseinleitung „Hallo Rotkäppchen,
hier ist der böse Wolf“. Der
fragte an, ob wir auch ohne
direkte Gegnerschaft an den
Start gehen wollten – natürlich
wollten wir. Nun begann die
heiße Phase und alles, was wir
geplant hatten, funktionierte zu
unserer aller Freude. Alle Mädels erschienen pünktlich ruderbereit am Treffpunkt beim BRC.
Carsten Finger war ebenfalls
pünktlich und chauffierte uns
mit seinem Bus clever inmitten
des Berufsverkehrs zum Bootshaus des Spandauer RuderClub "Friesen" e.V.an der Havel,
wo wir schon von Jochen
Schmidt, unserem freundlichen
Bootsverleiher, erwartet wur-

Rettung kam von den „Spandauer Friesen“, die uns einen
alten DDR-Composit-Achter angeboten hatten, dankend nahmen wir an. Die Mannschaft
fand sich auch, dabei waren
wir Leipziger mit Anne Knospe,
Beate, Heike, Kersten und Sylke
die stärkste Fraktion im Achter,
der „Rest“ kam aus Berlin
(Gundel) und Dresden (Heike
Fritzsche, Iddy), angeführt von
unserer zuverlässigen Schlagfrau Ina. Bei der Meldung einigten wir uns auf den Bootsnamen „Rotkäppchen“, Ähnlichkeiten mit dem Markennamen eines alkoholischen
Getränks waren nicht zufällig.
Nach Meldeschluss bekam unser Oberrotkäppchen einen An-

Die glücklichen Rotkäppchen
6
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den. Leider fehlte uns die Zeit,
dieses wunderschön gelegene
Bootshaus näher zu besichtigen. Nach kurzem Einstellen
des Bootes ließen wir es zu
Wasser und hatten es nach relativ kurzer Zeit im Griff. Sylke
steuerte uns zuverlässig die 12
km zum BRC am Kleinen Wannsee. Trotz aller Eile nahmen wir
uns die Zeit, zwischendurch den
herrlichen
Sonnenuntergang
über dem Wasser zu fotografieren. Gegen 19:00 Uhr
erreichten
wir
unser
Ziel,
richteten uns für den Abend
her. Gemäß unseres Bootsnamens traten wir als Rotkäppchen auf (mit rotem Käppchen und Körbchen mit „Rotkäppchen-Piccolo“ und anderen diversen Leckereien). So
etwas gab es offensichtlich
noch nicht in diesem altehrwürdigen Ruderklub. Zunächst
hielt man uns für eine Folkloregruppe, aber das legte sich
dann. Wir kamen gerade
richtig, der offizielle Teil war
vorbei und das Buffet wurde
eröffnet. Es war unglaublich,
was uns an deftigem Essen,
diversen Salaten und sonstigen
Köstlichkeiten angeboten wurde. Obwohl wir uns alle Mühe
gaben beim Essen, es blieben
dennoch Berge von Schnitzeln
übrig. Nach einem unterhaltsamen Abend steuerten wir
unser Quartier an. Peter (ein
uriger Berliner älteren Se-

mesters), mal als Ruderer,
Steuermann oder Bootsbauer
beim BRC unterwegs, bot uns
seine Villa zum Übernachten
an. So landeten zwei Autos
vollbeladen
mit
der
Rotkäppchenbesatzung nebst Gepäck und dem lieben Wolf
Peter an Bord nach ca.
halbstündiger Fahrt durch die
dunkle Nacht im Villenviertel
Kladow. Müde und geschafft
angekommen, wurden wir auf
die Räume in den einzelnen
Etagen verteilt (Schlafzimmer,
Saunaruheraum … Æ Peter
bettete sich zu guter letzt in
seinem Arbeitszimmer auf eine
Matratze). Unser lieber Peter
hatte nicht nur sämtliche
Schlafgelegenheiten für uns
hotelmäßig aufgerüstet, sein
Frühstück übertraf alles. Die
Auswahl und die Menge waren
einfach Spitze, da kann nicht
jedes Hotel mithalten. Ich
glaube, die Wurst und der Käse
hätte noch mindestens für 5 x
Frühstück des Rotkäppchenachters gereicht. Er hatte sogar
extra für uns Quarktorte gebacken. Die war so lecker, dass
wir das, was übrig blieb, einpackten und nach dem Rennen genüsslich zu uns nahmen.
Übrigens, die Quarktorte war so
gut, dass viele Rotkäppchen
das Rezept ausprobiert haben.
Am nächsten Morgen war es
dann soweit. Ina beklebte
unseren Achter beidseitig mit
7
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dem Schriftzug „Rotkäppchen“
und nun konnte es losgehen.
Das Ablegen am Schülerruderklub verlief reibungslos.
Am „Freibad Wannsee“ reihten
wir uns in die vorletzte Startreihe
ein. Wir hörten zwar die Vorsignale nicht, dafür aber den
Startböllerschuss und warfen
uns ins Rennen. Nachdem wir
ca. 1,5 km gerudert waren,
sahen wir auf einmal unseren
Männerachter
(mit
Micha,
Gerald, Robin, Lu, Helmuth,
Hagen und Rainer aus Schwedt
und Günther aus Bernburg),
den wir vor uns wähnten,
wenden, um zurück zu rudern,
weil er offensichtlich ein Problem hatte. Doch wir mussten
unser eigenes Rennen fahren
und konnten das Manöver nicht
länger beobachten. Da wir
keinen direkten Gegner hatten,
konzentrierten wir uns auf den
Gig-Doppelachter vom RAW,
den wir nicht vorbei lassen
wollten, was uns zum Glück
auch gelang. Doch das Rennen hielt noch eine dicke Überraschung bereit. Nach Passieren der Pfaueninsel tauchten
am Horizont die Ruderblätter
unserer Männer auf und das
Boot näherte sich uns immer
mehr. Sylke hörte ein Boot von
hinten auf uns zukommen und
wollte
den
vermeintlichen
Gegner schon ausbremsen, als
Ina rief: „Mach Platz – deine
Männer kommen!“ Sie schossen

dann regelrecht an uns vorbei.
Uns war dabei völlig entgangen, dass die Mannschaft
nicht mehr komplett war. Erst im
Ziel erfuhren wir von dem Drama. Der Schlagmann Günther
hatte mit seinen gewaltigen
Kräften den Klemmring seines
Riemens zum Bersten gebracht,
eine Reparatur war natürlich
nicht möglich und so musste er
samt Riemen auf ein Begleitboot umsteigen. Die tapfere
und vom Ehrgeiz getriebene
Mannschaft setzte zu einem
wahren Husarenritt an und
legte eine Topleistung hin. Zum
Sieg hat es leider nicht mehr
gereicht, aber unter normalen
Umständen hätten sie mit Abstand gewonnen. Leider hat
der Veranstalter mit keiner Silbe
diese grandiose Leistung der
Mannschaft erwähnt, die trotz
dieses Missgeschicks das Rennen nicht aufgegeben hat und
nahezu 14 km zu siebt gerudert
ist. Durch die unfreiwillige Unterbrechung ihres Rennens hatten
sie mindestens 5 Minuten eingebüßt, und kamen doch nur
ca. drei Minuten hinter dem
Sieger durchs Ziel kam - Hut ab!
Nach dem Verladen unseres
Bootes, dass wir nicht wieder zu
den „Friesen“ rudern mussten,
zogen wir uns für die Siegerehrung um. Extra dafür hatten
wir uns mit Rock und Hut
ausgerüstet. Mangels Gegner
war uns die schöne Sieges8
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Freie. Alles in allem waren wir
mit unserem Auftritt sehr zufrieden. Vielleicht schaffen wir
es ja im nächsten Jahr wieder,
hier an den Start zu gehen und
haben hoffentlich einen Gegner und wieder ein Boot.

medaille gewiss und wir genossen das ganze Ritual. Der
BRC hatte sich auf diese Veranstaltung bestens vorbereitet,
die Gastronomie stimmte, Zelte
zum Schutz vor Wetterunbilden
waren aufgebaut, doch die
gab es zum Glück nicht. Stattdessen zog uns das herrliche
Sonnenwetter immer wieder ins

Beate und Sylke

*********************************

Elbepokal 2012
Traditionell findet am letzten
Wochenende im Oktober in
Dresden die Langstreckenregatta um den Elbepokal statt.
In den vergangenen Jahren
hatten wir oft einen angenehmen Spätherbst, der sich an
den Elbhängen in aller Pracht
zeigte. Doch dieses Mal war
alles anders. Als wir am Regattamorgen aus dem Fenster
schauten, trauten wir unseren
Augen
nicht.
Zarte
Flocken
fielen
vom
Himmel, das ließ nichts
Gutes ahnen. Doch das
war nicht alles, die
Temperatur war in den
Keller um die Null Grad
abgerutscht und der
eisige Wind tat sein
Übriges. Auf Grund des
Wintereinbruchs wurden
die Kinderrennen abgesagt, um unnötige
Risiken zu vermeiden.
Die Regattastrecke war

gut abgesichert
durch die
DLRG, auch der Veranstalter tat
sein Bestes, um die Rennen
über die Strecke zu bringen.
Unsere jungen Männer mit Sylke
am Steuer bestritten das erste
Rennen, was sie siegreich beenden konnten. Dieses Mal
mussten sie nicht wie im vergangenen Jahr mit dem Wettkampfgericht hadern, als ihr
Rennen nicht regelkonform
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abgelaufen war. Das Frauenrennen fand gegen Mittag
statt. Wir hatten uns ganz warm
angezogen, um dem ungemütlichen Wetter zu trotzen, auch
die Ruderhandschuhe kamen
zum Einsatz. Dennoch war der
Weg zum Start die reinste Sklavenarbeit. Zu Wind und Regen
kamen auch noch die Wellen
eines Dampfers hinzu, gegen

die wir kämpfen mussten. Eine
der Wellen schwappte ins Boot
und erwischte mich und meine
Schuhe, die ich mit an Bord
hatte. Das Rennen haben wir
dann über die Strecke gebracht, an einen Sieg war nicht
zu denken. Zum Glück kamen
uns beim Anlegen und Heraustragen des Bootes einige unserer jungen Männer zu Hilfe.

10
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schaft aus Hamburg Zweite. Die
Siegerehrung fand natürlich im
Warmen statt und wurde von
den frisch gebackenen Olympiasiegern Tim Grohmann und
Karl Schulze vorgenommen.
Sylke nahm aus deren Händen
stellvertretend für unsere siegreichen, aber schon abgereisten Männer die Medaillen
entgegen.
Damit war der
offizielle Teil der Regatta und
auch gleichzeitig für uns die
Freiluftsaison beendet.

Ich musste allerdings erst einmal
meine Schuhe auskippen, da
diese volle Wasser gelaufen
waren. Wir waren alle sehr
durchgefroren und sehr froh
darüber, dass uns die Männer
auch beim Abbauen des Bootes und beim Verladen behilflich waren. Langes heißes
Duschen und viel Glühwein
halfen schließlich beim Aufwärmen nach den Strapazen.
Sylke hatte unter diesen widrigen Bedingungen noch ein
zweites Rennen zu steuern und
wurde hier mit einer Mann-

Beate

*******************************

Langstrecke Eglisau 2012
Nach dem Erlebnis Anfang
Oktober mit sieben Ruderern im
Achter auf dem Wannsee waren wir uns einig, noch eine
Regatta zu acht in diesem Jahr
fahren zu müssen. Da zum ElbePokal nicht alle konnten und
der Achter wegen notwendiger
Reparaturarbeiten sowieso zur
Empacher-Werft nach Süddeutschland gebracht werden
musste, war für uns die "härteste
Langstrecke
der
Schweiz"
(Eigenwerbung der Veranstalter) von Ellikon nach Eglisau
über 11,5 km auf dem Rhein am
ersten
Adventswochenende
genau richtig. Der Beginn des
Winterschlafes
musste
also
verschoben werden und Lu war
sogar im Urlaub täglich im

Fitness-Studio, um nur kein
Gramm zuviel mit ins Boot
nehmen zu müssen.
Schon die Anreise über 650km
durch die herrliche Winterlandschaft und kurz vor Ellikon
die alte Zollbrücke (einspurig) in
Rheinau waren ein Erlebnis.
Noch beeindruckender war es,
die Versuche unserer holländischen Gegner zu verfolgen,
im strömenden Rhein bei Temperaturen um den Gefrierpunkt
ohne Steg in den Achter
einzusteigen. Da wurde bei den
Mädels der Steuermann (!) von
der
Schlagfrau
ins
Boot
getragen. Holger sah ganz
neidisch zu. Und es wurden
nicht nur die Füße beim Ein11
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steigen nass. Uns wurde langsam bewusst, wieso von der
härtesten
Langstrecke
der
Schweiz die Rede ist und
worauf wir uns eingelassen hatten. Die Startlinie - das Fährseil
in Ellikon - ist ca. 10km unterhalb
des Rheinfalls Schaffhausen.
Das Einsteigen von der Sandbank ist im Sommer sicher eine
angenehme Abkühlung, weil
der Hochrhein sehr sauber ist.

chen, Startnummern und GPSModul (zur Zeitnahme und
Livetracking) ausgeteilt.
Bei winterlichen Temperaturen
gingen immerhin insgesamt 38
Achter aus fünf Ländern an den
Start. Die Langstrecke auf dem
Rhein ist Teil des Alpenpokals
und wurde in den letzen Jahren
immer vom Ruder-Bundesligasieger
Krefeld
gewonnen.
Dieses Jahr trat wohl die
gesamte Schweizer Nationalmannschaft an, um den Pokal
samt Preisgeld endlich in die
Schweiz zu holen. Das Wetter
zeigte sich bis auf die frostigen
Temperaturen
von
seiner
besten Seite: Es war fast windstill, kein Regen oder Schneetreiben und der Rhein hatte
genügend Wasser.

Nach dem Abladen wurde der
Hänger noch am Freitag zum
Ziel nach Eglisau gefahren. Danach traf man sich im bekannten Cafe Vivi zu einer
exzellenten Tasse Kaffee und
Kuchen. Später am Abend
wurde dann beim gemeinsamen Abendessen gegenseitig Mut zugesprochen, die für
uns noch ungewohnte Technik
des Einwasserns erörtert und die
bei diesem Rennen außerordentlich wichtige Landmannschaft eingeteilt.
Am Samstag war es dann soweit. Robin, Lu, Gerald, Hellmuth, Micha, Holger, Hagen
Schulze (als Ersatz für Rohl) und
Günter Rudolf (beide Bernburger RC) sowie Rainer Göllnitz
von PCK Schwedt trafen sich
noch dick eingemummelt zum
Anbauen. Schon die Obleutebesprechung mit den Steuerleuten war ein Ameisenhaufen
von mehr als 80 Leuten. Die
Fahrordnung wurde bespro-

Holger musste sich anstelle
kräftiger holländischer Mädels
mit Günter begnügen, um ins
Boot getragen zu werden. Er
sah mit seiner Schwimmweste
und den vielen warmen Sachen aus wie eine Kopie des
Michelinmännchens. Das Landteam hat, nachdem es uns
vorm Einwassern mit Heißgetränken sowie teils mitleidigen, teils ängstlichen Blikken versorgt hatte, dann alle
Sachen eingesammelt und
musste schnell zum Ziel düsen.
Die Aufreihung der vielen Boote
zum Start war eine beachtliche
organisatorische Leistung. Als
12
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Headrace
ausgeschrieben
konnten die Zeitschnellsten als
Erste fahren und die weitere
Reihenfolge
bestimmte die
Vorjahresplatzierung. Als Erstteilnehmer wurden wir mit Startnummer 35 aufgestellt, waren
damit beim Einschwimmen ca.
800m oberhalb der Startlinie –
gefühlt kurz vor Schaffhausen.

Würzburg, ein. Das Ziel war die
Rheinbrücke in Eglisau und
wurde nach 34:32 min erreicht.
Das Auswassern der 38 Boote,
die innerhalb von ca. 20 min im
Ziel waren, lief sprichwörtlich
wie ein Schweizer Uhrwerk.
Kaum an Land, wurden unsere
Lebensgeister mit Heißgetränken, Kuchen und Bier liebevoll
von unserer weiblichen Landmannschaft wieder geweckt.
Das Manövrieren des Bootshängers zusammen mit 20
anderen Hängern durch die
engen Gassen des Städtlis
forderte dann Hellmuths ganze
Fahrkünste.
Die Siegerehrung fand in der
warmen Schul-Turnhalle bei
einem gemeinsamen Essen aller
Crews statt. Es gab Gemüsesuppe von glücklichen schweizer Bio-Äckern, Kuchen, Kaffee
und Getränke des bekannten
Herstellers mit dem roten Stier.
Als Vierter in der Masterswertung, jedoch als Sieger der
Herzen bekamen wir dann von
Cathleen Glasmedaillen mit
hochprozentiger regionaler Füllung
überreicht.
Und
die
Schweizer konnten den Siegerscheck erstmalig im eigenen
Land behalten.
Am Ende blieb für uns der 16.
Gesamtrang (von 38), der 4.
Platz (von 17) bei den Masters
(alle AK) und zweitbestes
deutsches Boot hinter dem

Etwa 25 Minuten nach der
offiziellen Startzeit ging es dann
auch für uns nach ewig
erscheinender Warterei in der
Kälte endlich los. Mit einer
Schlagfrequenz von 30 gingen
wir das Rennen an und Holger
versuchte, die Ideallinie zu finden, was beim Erststart sehr
schwierig ist. Die Kälte war nun
eigentlich nicht mehr zu spüren
– nur in den Lungen brannte die
kalte Luft. Na ca. 5km hatten
wir das vor uns gestartete Boot
eingeholt. Beim Überholmanöver in der Spitzkehre am Tössegg drängten sie uns weit nach
außen, was uns eine Menge
Zeit kostete. Kurz danach hatten wir das nächste Boot
eingeholt.
Jedes
Überholmanöver ist natürlich zeit- und
kraftraubend. Aber alle im Boot
kämpften und regelmäßig wurden "10 Schläge mit Druck" angesagt, um uns nicht einzugraben. Auf den letzten 1000m
drehten wir die Frequenz noch
mal bis auf 34 und holten fast
noch ein Boot, den ARC zu
13

Wettkampfrudern

Bundesligasieger aus Krefeld.
Alle waren hochzufrieden mit
der Platzierung und sich einig,
wir kommen wieder! Und dann
mit einem deutlich besseren
Startplatz weiter vorn und jeder
Menge mehr an Erfahrung.

Assistenten Hellmuth (Organisation) und Robin (Technik).Nicht
unerwähnt möchte ich auch
die „Einsteiger“ Rohl, Thomas,
Nils, Carsten, Bernhard und
Erhard lassen, die uns die
beiden Trainingseinheiten auf
dem Wasser über insgesamt
56km ermöglicht haben, Danke
auch euch! Rohl freut sich
bestimmt schon auf nächstes
Jahr, wenn er auch ein kaltes
Fußbad im Rhein nehmen kann.

Zum Schluss ein riesengroßes
Dankeschön an die Landmannschaft Annegret, Annett,
Cathleen, Caro, Heike und Susi,
die immer da waren, wenn
man etwas brauchte oder eine
helfende Hand gesucht wurde.
Ohne engagierte Landmannschaft ist diese Regatta bei
winterlichen Temperaturen und
mit Einwassern gar nicht zu
bewältigen.Ein weiteres persönliches Dankeschön von mir als
Obmann
(oder
wie
die
Schweizer sagen Teamkapitän)
geht
an
meine
beiden

Auf dem Heimweg wurde der
Achter noch bei der Bootswerft
Empacher abgeliefert. Dort
freut er sich auf die notwendige
Verjüngungskur und wird uns im
Frühjahr bestimmt noch schneller wieder zur Verfügung stehen.
Michael Schlüter

14

Kinder- und Jugendsport

Kinder- und Jugendgruppe trainiert mit Motivation im
Winter
An der Herbstlangstrecke in
Burghausen am 03.11.2012 vertraten uns in diesem Jahr unsere
Kadersportler vom LSP mit
folgenden Ergebnissen (alle
über 6000m): Lucas (AK 14) 2.
Platz von 6 Teilnehmern, Jacob
(Junioren B) 13. Platz von 20
Teilnehmern sowie bei den AJunioren Hans 4. Platz und
Marcel
9.
Platz
von
15
Teilnehmern. Alle haben alles
gegeben und gehen nun
zuversichtlich in das Wintertraining.

In der Gesamtpunktwertung für
die
Disziplinen
Seilspringen,
Dreierhop, Medizinball stoßen,
50m-Sprint, Kasten-BummerangTest, Liegestütze und 3000m
Lauf schnitten folgende „Akademiker“ am Besten ab: in der
AK 14 Lucas als Dritter und
Martin als Siebter von 21 Teilnehmern und in der AK 11
Justus als Vierter und Richard als
Sechster von 16 Teilnehmern.
Ein großes Hallo gab es am
Samstag, den 24.11.2012, denn
unsere Stützpunkt-Junioren waren der Einladung zur Auszeichnungsfeier gefolgt. Nach einem
Brunch mit allen Eltern, an dem
gemeinsam das Jahr 2012 ausgewertet und anschließend die
Vorhaben für das Jahr 2013
besprochen wurden, gab es für
alle Kinder und Jugendlichen
nach dem Training, dass Anja
und Martin in der Spielhalle
leiteten, Kuchen und BrunchReste futtern bis zum Abwinken.
Nun konnte die Würdigung
unserer besten Jugendruderer
beginnen: Für ihre im Jahr 2012
herausragenden
Leistungen
wurden mit einer Urkunde sowie
einem 25€-Gutschein für Galeria Kaufhof geehrt: Hans für
seinen Vizemeistertitel im Doppelvierer Jun. B bei den
Deutschen
Meisterschaften
sowie drei Landesmeistertitel

Am
11.11.2012
stand
die
alljährliche Herbsttalentiade im
Sportgymnasium Leipzig an.
Diesmal ohne die AK 9 und 10,
weil man sich dadurch eine
zeitliche Verkürzung versprach,
nachdem im vergangenem
Jahr diese Mammutveranstaltung von 9:30 Uhr bis 17:00 Uhr
gedauert hatte. Diese Entscheidung war schade und hat
nicht wirklich Zeit gespart. Wir
von ARV wünschen uns, dass
künftig die jüngsten Rudersportler wie die anderen sich
miteinander vergleichen können und stattdessen auf die
frühere Form der Aufteilung in
zwei Talentiaden (für die Rudervereine Westsachsens sowie für
die Rudervereine Ostsachsens
durchgeführt werden.
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Kinder- und Jugendsport
(Einer, Doppelzweier und Doppelvierer), Lucas für seinen 3.
Platz beim Bundeswettbewerb
im Einer sowie zwei Siegen bei
der Landesmeisterschaft der AK
14 (Einer und Doppelzweier)
sowie Marcel (Jun. B) und
Martin (AK 14), die neben vielen
tollen Regattaergebnissen beide in ihrer Alterklasse Medaille
und Urkunde für den Landesmeister im Doppelzweier mit
nach Hause nehmen konnten.
Der voll gefüllte Saal spendete
begeistert Beifall.

meter-Wettkampfes.
Bemerkenswerte Ergebnisse erzielten
dann in der 2. Dezemberwoche
unsere Neuzugänge Bernhard
(AK 9) und Hannah (AK 10), die
sich über 1000 m in 5:29,4 bzw.
4:56,8 an die Spitze aller bisher
in diesen Alterklassen jemals
erruderten Zeiten von Kindern
des ARV seit 2005 setzten.
Besonders zu würdigen sind
auch die 4:31,6 von Alexander
M. (AK 11), der sich im
Vergleich
zum
vorjährigen
Ergometer-Wettkampf um 54
sec steigerte sowie die 4:11,6
von Jakob (AK 12), der erst vier
Wochen bei uns Mitglied ist und
damit einen tollen Einstand
gab. Beide Zeiten können sich
in der seit 2005 geführten
Besten-Liste aller Zeiten sehen
lassen. Die AK-14-Jungen, die
ab Januar als Junioren B sich
auf 1500m einstellen müssen,
versuchten sich erstmals über
diese längere Distanz. Hier
konnte Alexander O. mit 5:26,7
eine recht ordentliche Zeit
vorlegen, die von 14-jährigen
des ARV bisher auch noch nicht
erreicht wurde. Für alle teilnehmenden 20 Kinder und
Jugendlichen
gab
es
als
Annerkennung Urkunden und
einen Schokoladenweihnachtsmann.

Nachdem seit Mitte November
wegen früh einbrechender
Dunkelheit sowie zunehmend
kalten Temperaturen das Bootstraining auf Ruderkasten, Ruderergometer, Fitnessraum im
Bootshaus, Laufstrecken am
Elsterflutbett und samstags in
die Mehrzweckhalle des UniKomplexes verlagert wurde, ist
es wichtig, kurz- und mittelfristige Ziele zu setzen. Denn
langfristig ab Frühjahr 2013
wieder Medaillen auf Ruderregatten zu holen, ist für die
Kinder und Jugendlichen eben
zeitlich noch sehr weit weg.
Die erste Motivation, sich im
Training
anzustrengen
kam
wieder durch die Vorbereitung
unseres
Nikolaus-Ruderergo-
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Kinder- und Jugendsport
Zur
unserer
Weihnachtsfeier
am
20.12.2012 im Bowl
Play in Leipzig-Seehausen freuten sich
alle auf ein Wiedersehen mit Hans, Marcel, Jacob und Lucas
von Stützpunkt, die
Vorbilder für unsere
Jüngeren. Nachdem
alle zunächst in den
Bahnen
mit
der
Bowlingkugel mit viel
Spaß um möglichst
viele
Strikes
wettBowlingbahn: Hans, Jacob, Sander und Lucas
eiferten, ging es nach
verfolgen das Geschehen
kleinen zu meisternden
der auch die Regie übernahm,
Aufgaben an das Auspacken
dass beim Springen vom Turm
der Wichtelgeschenke.
keine Gefahren bestanden,
Einen Abend später waren fast
und der Wasserkajaks und
alle einer besonderen Verandere Wasserspielgeräte zur
anstaltung gefolgt: zwei StunVerfügung stellte, hatten alle
den Sprunghalle in der Mainzer
ganz viel Spaß. Wir bedanken
Straße, die wir von den
uns erneut bei den Liebmanns
Leipziger Delphinen zur Verfür dieses tolle Engagement für
fügung gestellt bekamen: das
unsere jungen Ruderer und
Schönste neben dem Toben im
Ruderinnen.
Im
Gegenzug
Wasser und dem Springen aus
möchten wir analog der Ver5, 7,5 oder 10m Höhe war, dass
anstaltung von 13.10.2012, als
alle das Tauchen mit Aus12 Mitglieder der Kindergruppe
rüstung probieren konnten.
der Leipziger Delphine zum
Elisabeths Eltern, die TauchSchnupperrudern ins Bootshaus
lehrer Peter und Cornelia Liebkamen, für das Jahr 2013
mann, hatten die Taucheinladen, wieder auf dem
ausrüstung zur Verfügung geElsterflutbett das Rudern näher
stellt und so konnten alle, die
kennen zu lernen.
Lust hatten, im flachen und
Zu Ende ging unser Trainingstiefen Wasser wieder Erfahund
Wettkampfjahr
am
rungen beim Tauchen sam22.12.2012 wie jeden Samstag
meln. Dank Peter Liebmann,
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plexes.
Hier
können
wir
Koordination bei Staffelläufen
und vielen anderen Spielen,
Kondition bei Basketball und
Beweglichkeit bei Gymnastik
trainieren sowie uns bei allen
möglichen Sachen austoben,
die
uns
auch
Trainingsfortschritte bringen, wie
Seilspringen zu zweit bis hin
gemeinsam in der ganzen
Gruppe.

Lenni und Richard mit Tauchausrüstung

bis Anfang März in der
Mehrzweckhalle des Uni-Kom-

Rosi und Peter Brunzlaff

Viel Spaß als Herr Liebmann den Schaumteppich einschaltete

Hier die vollständigen Namen
aller aktuell aktiven Kinder und
Jugendlichen:

Görnitz, Alexander Oelmann,
Tim Zebisch, Lucas Frommolt,
Jacob Krüger, Hans Bisanz,
Marcel Sittner, Max Reinhard,
Hannah Grimm, Kirke Müller,
Stella
Derckx,
Elisabeth
Liebmann, Lisa Geißler, Lea
Jeschke, Sina Giesler, Johanna
Jachmann, Pia Kirste.

Bernhard
Lindner,
Gereon
Erhardt, Bruno Plisch, Lenni
Fenner, Richard Fröhner, Justus
Wiesinger,
Alexander
Mut,
Jakob Tintelnot, Kilian Erhardt,
Sander Hennig, Felix Karl, Martin
18

Aktuelle Vereinsinformationen

Informationen des Vorstandes
Tagesordnung Mitgliederversammlung 2013
am 25.3.2013, 18:00 Uhr
1.

Begrüßung sowie Vorschlag und Abstimmung zur
Versammlungsleitung und Protokollführung

2.

Vorschlag und Abstimmung zur Tagesordnung

3.

Rechenschaftsbericht zum Sport- und
Geschäftsjahr 2012 mit Ausblick auf 2013

4.

Bericht der Kassenprüfungskommission

5.

Wahl der neuen Kassenprüfungskommission

6.

Diskussion

7.

Vorschlag zur Änderung des § 7 Abs. 6 der Satzung

§7

Beiträge und Mittel des Vereins, Geschäftsjahr

(6)
Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem
Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen begünstigt werden. Die mit dem Ehrenamt
betrauten Mitglieder haben Anspruch auf Ersatz tatsächlich erfolgter
Auslagen. Der Verein kann nach § 3 Nr. 26a EStG eine sogenannte
Ehrenamtspauschale zahlen.
8.

Beschlussfassung zur Änderung der Satzung

9.

Beschlussfassung zur Entlastung des Vorstandes

10.

Vorschläge zur Wahl des neuen Vorstandes

11.

Beschluss zur Wahlform des neuen Vorstandes
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12.

Wahl des neuen Vorstandes

13.

Schlusswort des neuen Vorsitzenden

Der Vorstand

Termine:
Mitgliederversammlung: Montag, 25.3.2013, 18:00 Uhr
Anrudern:

Sonnabend, 20.4.2013

8. Leipziger Sprintregatta: Sonnabend, 12. 10.2013
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Am 18.10.2012 wurde unser Fülle 75 und feierte mit uns im
Bootshaus

75. Geburtstag von Fülle
Melodie: „Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen“
[Refrain]
Ratarataratatatata……
Fülle Fülle Du machst alles klar
Der Fülle wird heut grade 75
Und alle Ruderkumpels sind heut hier
Wir wollen gratulieren - und Du wirst es noch
kapieren
Die Rudertruppe die steht voll zu Dir
Ratarataratatatata……
Fülle Fülle Du machst alles klar
Er hat die Heidrun, Anke, Ulf und Enkel
Und Fülle der liebt die Familie sehr
doch dann denkt er ans Rudern - und im
Bootshaus gibt’s zu tun
und dann kann er zu Hause nicht mehr ruhn
Ratarataratatatata……
Fülle Fülle Du machst alles klar
Aus Haldesleben kam er einst nach Leipzig
Und wollte hier Diplomsportlehrer werd’n
Da hat er dann mit Freude -uns‘ren
Rudersport entdeckt
Und hat als Leistungssportler eingecheckt
Ratarataratatatata……
Fülle Fülle Du machst alles klar
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Vereinsleben
Er wurd im „Zweier mit“ mit Jürgen Vize
In Vichy bei der Euromeisterschaft
Und musste sich da schinden -und den richt‘gen Rhythmus finden
Und Schorsch der hat ihm alles beigebracht
Ratarataratatatata……
Fülle Fülle Du machst alles klar
Im Bootshaus wird gesungen und getrunken
Gitarre und die Trommel mit dabei
Und Fülle mit dem Fahrrad - der musste durch das Eis
Die Narben auf der Brust sind der Beweis
Ratarataratatatata……
Fülle Fülle Du machst alles klar
Und irgendwann da kam dann unsre Wende
Und Ossitrainer waren nicht gefragt
Der Job war weg doch das das-sollte nicht das Ende sein
Aus USC wird ARC Verein
Ratarataratatatata……
Fülle Fülle Du machst alles klar
Und dann, dann brauchten wir ein neues Bootshaus
Im alten floss Kloake in den Fluss
Der Fülle hat uns alle -mit Härte animiert
Und dann dann lief der Bau gleich wie geschmiert
Ratarataratatatata……
Fülle Fülle Du machst alles klar
Die Heidrun die kann langsam jetzt erfahren
Was Fülle so für Weiber hat gehabt
Er musste sie trainieren - und er durft’ sie nicht verführen
Und meistens hat‘s im Boot dann auch geklappt
Ratarataratatatata……
Fülle Fülle Du machst alles klar

24

Vereinsleben
In Henley wurd‘ der Achter einst gewonnen
Das war als Ossi damals schon mal was
Und dann nach 40 Jahren - warn‘ wir mal wieder da
Da ging‘s um Ruhm und Ehre - das war klar
Ratarataratatatata……
Fülle Fülle Du machst alles klar
Für Kindersport hat Fülle keine Nerven
Für‘n Jungmannachter hat er viel Gefühl
Die müssen hart trainieren -und die dürfen nicht verlieren
Ein Sieg im Rosenachter ist sein Ziel
Ratarataratatatata……
Fülle Fülle Du machst alles klar
Das Beste neben Weibern, Rudern, Kräuter
Das ist seit vielen Jahren unser Harz
Du warst seit 42 - Wanderjahren stets dabei
Doch dieses Mal stoppt Dich die Scheißerei
Ratarataratatatata……
Fülle Fülle Du machst alles klar
Du wirst jetzt sagen kommt nun mal zum Ende
Wir wollen saufen, uns des Lebens freu‘n‘
Drum heben wir die Gläser - und wir stoßen darauf an
Dass Fülle mit uns noch ganz lange kann
Ratarataratatatata……
Fülle Fülle Du machst alles klar
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In den Hafen der Ehe gerudert
diesen Sport kennen gelernt.
Deshalb bildeten wir an ihrem
besonderen Tag mit Ruderblättern ein Spalier vor dem
Standesamt und begrüßten die
beiden mit großem Hallo.

Anja, Übungsleiterin der Kinderund Jugendgruppe und ihr
Martin, der Anja häufig beim
Samstagtraining
unterstützt,
hatten am 26.10. 2012 ihren
ganz großen Tag. Sie sagten
„Ja“ zueinander und sind nun
das Ehepaar Reichert.

Alles Gute, liebe Anja und lieber
Martin, für Eure gemeinsame
Zukunft!
Rosi Brunzlaff

Beide rudern seit ihrer Kinderzeit
in Leipzig und haben sich über
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