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

Liebe Ruderkameradinnen, liebe Ruderkameraden,
der Verein befindet sich derzeit in einer extrem turbulenten Phase. Die
Ereignisse im Rahmen der letzten Mitgliederversammlung brachten uns so
manche Veränderungen ein. Der Rücktritt des Finanzvorstandes im Nachgang
zur Mitgliederversammlung bescherte uns ein weiteres organisatorisches
Durcheinander, das es nun schnellstmöglich zu beheben gilt, damit wir
weiterhin unseren sportlichen- und gesellschaftlichen Aktivitäten als Verein
nachkommen können. Der Vorstand mit all den helfenden Händen ist gerade
dabei, die Wunden zu schließen und bittet hier um eure aktive Mithilfe und euer
Vertrauen.
Wir sind momentan auf der Suche nach tatkräftigen Händen, die uns hierbei in
Zukunft unterstützen wollen, sei’s in Form der Übernahme einer Aufgabe im
Verein oder in Form eine Mithilfe bei der einen oder anderen anstehenden
Tätigkeit. Bitte sprecht mich oder einen meiner Vorstands-Kollegen dazu an.
Nach der Urlaubszeit im Sommer wird eine außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden (siehe Einladung in diesem Heft), zu der wir jetzt schon
recht herzlich einladen.
Sehr erfreulich hat sich in den vergangenen Monaten die Anfängerausbildung
der Erwachsenen entwickelt. Wir haben hierzu zahlreiche Anfragen von
Interessenten im Hause und werden kurzfristig konkrete Maßnahmen in die
Wege leiten, um die Betreuung sicher zu stellen.
Diese sehr positive Resonanz ist letztlich auch unserem neuen Internet-Auftritt
geschuldet, der äußerst positiv angenommen wird.
Die ersten Regatten dieses Jahres sind trotz der langen Winterpause sehr
erfolgreich verlaufen. Unsere Kinder- und Jugendgruppe als auch die Masters
Crews haben bereits erste größere Erfolge gesammelt. Meine herzlichen
Glückwünsche dafür, weiter so !
… und jetzt viel Spaß bei der Lektüre.
Bernd Schmid

1

Inhalt

Wettkampfrudern ................................................................................................
Erfolgreicher Saisonstart für den ARV ........................................................
Regatta Rüdersdorf am18./19.5.2013...........................................................
DRV-Masters-Championat 2013 in Werder .................................................
43. Thüringen Regatta in Bad Lobenstein ...................................................

3
3
4
5
8

Kinder- und Jugendsport ................................................................................... 10
Rückschau auf das erste Quartal.................................................................
Erfolgreicher Start in die 2013er Rudersaison ..............................................
Qualifikation zur Junioren-WM ......................................................................

10
12
15

Wanderrudern ...................................................................................................... 16
Weserwanderfahrt ..........................................................................................

16

Aktuelle Vereinsinformationen .......................................................................... 19
Messe-Auftritt ..................................................................................................
Mitgliederversammlung .................................................................................
Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung .......................
Aufruf zur Aktualisierung der Wandtafel ......................................................

19
19
20
22

Vereinsleben .....................................................................................................

23

Mützenball am 1.2.2013 ...............................................................................
Anrudern am 20.4.2013 ................................................................................
Geburtstage ....................................................................................................

23
25
27

2

Wettkampfrudern

Erfolgreicher Saisonstart für den ARV
Am 13.04.2013 fand auf dem
Inn-Stausee Passau-Ingling das
35. Internationale Inn River
Race statt. Vom ARV nahmen
Volker Rohleder, Manfred Ludwig, Gerald Saalfeld, Hellmuth
Schulz, Bernhard Klöter, Michael
Schlüter und Holger Geisler an
dieser traditionsreichen Regatta
über 5,5km auf dem InnStausee
teil.
Die
Rennen
wurden in zwei Abteilungen
gestartet, 11 Uhr und 12:30 Uhr.

alter mindestens 50 Jahre) mit
den o.g. Ruderkameraden in
einer Renngemeinschaft, bekannt als Elster-Saale-Piraten,
ran. Der leichte Gegenwind
vom Vormittag hatte sich
mittlerweile zu einem Sturm
entwickelt mit drehenden Böen
in Orkanstärke. Das Wasser auf
der ca. 1,5km langen Zielgeraden
war
der
sprichwörtliche Acker mit Schaumkronen.

In der zweiten Abteilung musste
dann der Masterachter der
Altersklasse D (Durchschnitts-

Als letztes Boot in der Altersklasse gestartet versuchte die
Mannschaft Halle, Leipzig, Bern-

Wettkampfrudern
burg, Weißenfels gleich mit
einem Blitzstart die Gegner zu
beeindrucken, was auch gelang. Nach 2 km überholte man
den 30s zuvor gestarteten
Münchner Ruderclub. Die Vorjahressieger aus Passau wehrten sich allerdings, jedoch kam
man gefühlt näher. Im Endspurt
über den Acker und mit jeder
Menge Wasser im Boot konnte

der Sieg mit über 30s Vorsprung
gesichert werden.
So gab es bereits im ersten
Wettkampf der Saison den
ersten Saisonsieg für den ARV.
Das ist vielversprechend im
Hinblick auf die weitere Saison.
Michael Schlüter

***********************
Regatta Rüdersdorf am18./19.5.2013

Der Vierer mit Michael Schlüter ....

... auf dem Weg zum zweiten Sieg in Rüdersdorf
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DRV-Masters-Championat 2013 in Werder
Eine
kleine
Mastersruderermannschaft reiste auch in
diesem Jahr zur obigen Veranstaltung, die schon fast
traditionell in Werder stattfand.
Auf der Insel waren die Organisatoren wieder bestens auf
die Bedürfnisse der Ruderer
eingestellt. Der Sattelplatz mit
der Inselkirche im Rücken, die
Stellflächen für die Bootshänger
und die Steganlagen boten
sehr gute Bedingungen für alle

platz abstellten und so den
Spielraum zum Rangieren erheblich einengten. Wir, der
Renngemeinschaftsachter der
Frauen (u. a. mit Heike und
Kersten), bekam das beim
Heraustragen des Bootes aus
dem Lager zu spüren, weil es
äußerst schwierig war, das Boot
unter diesen Bedingungen reibungslos durch die Lücken der
Bootslager hindurch zum Steg
zu bugsieren. Das funktionierte
nicht wie gewünscht, was bedeutete, dass wir später die
Sammelbüchse
umhergehen
lassen
mussten,
um
den
entstanden Streifschaden an
einem lagernden Boot zu
bezahlen. Mit 50 € waren wir
dabei!
Leider war auch das dritte Jahr
in Folge die Startbrücke nicht
einsatzbereit. Dieses Mal soll es
ein Motorboot gewesen sein,
welches die Anlage einen Tag
zuvor außer Gefecht gesetzt
hatte. Bei den schwierigen
Windbedingungen wurde eine
funktionierende
Startbrücke
schmerzlich vermisst. Dennoch
wurden trotz dieser Verhältnisse,
die uns Glattwasseruderern
nicht entgegen kamen, sehr
schöne Rennen absolviert. Die
technisch
besten
Ruderer
setzten sich folgerichtig durch.

Bernd Schmid und Sven Gierspeck
(RV Triton)
Wettkämpfer. Allerdings war es
ein bisschen eng, weil einige
Kameraden es offenbar nicht
geschafft hatten (Bequemlichkeit, Schwächeanfall?) ihre
Bootshänger auf den zugewiesenen Platz zu schleppen,
sondern diese dicht am Sattel5
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in einem äußerst knappen
Rennen, bei dem die ersten drei
Boote innerhalb zweier Sekunden die Ziellinie überquerten,
zum Sieg. Auch Bernhard Klöter
und Dirk Luther konnten am
Siegersteg anlegen, nachdem
sie ihren Vierer mit (C) sicher
gewinnen konnten. Ein zweiter
Platz im C-Achter unter der
Regie von Holger rundete das
schöne Ergebnis noch ab.
Äußerst erfolgreich waren auch
unsere beiden Steuerleute Sylke
und Holger, die gern von
„gegnerischen“
Rudermannschaften wegen ihrer guten
Steuerkünste gebucht wurden.
Bei den herrschenden Windverhältnissen hatten sie es nicht
leicht an den Steuerseilen,
doch beide sind erfahren
genug, ihre „Kähne“ ordentlich
in die Bahn zu legen. Belohnt
wurden sie mit diversen Siegen.
So siegte Sylke mit einer
Renngemeinschaft im Männervierer mit (D) und im Achter (D)
in einer Renngemeinschaft. Der
sicher geglaubte Sieg im
Männervierer in der Altersklasse
E entpuppte sich als zweiter
Platz mit 0,45 sec Rückstand
zum Sieger. Im E-Achter kam
dann nochmals ein zweiter
Platz für sie hinzu. Auch Holger
konnte zweimal am Siegersteg
anlegen, einmal im F-Vierer der
Männer und im G-Vierer. Dazu
kamen noch ein zweiter Platz
im H-Achter und ein dritter Platz

Bernd im Vierer mit Sven
Gierspeck
(Triton),
Arndt
Garsuch (Speyer), Christian
Spitzer (Lobenstein)
Am Sonnabend herrschte entgegen aller Voraussagen recht
ordentliches Wetter. Ab und zu
schaute die Sonne nach uns,
nur der heftige Wind störte die
Idylle. Am Sonntag war dann
das schlechte Wetter kaum zu
unterbieten, die Temperaturen
waren im Keller und zum Wind
kam nun noch der Regen,
doch die Rennen wurden alle
durchgeführt und ringsum gab
es nur fröhliche Gesichter. Vor
allem bei den Siegern beider
Tage, wie z. B. bei Bernd
Schmid und seinem Partner
Sven Gierspeck (RV Triton), die
sowohl ihren Lauf als auch das
Ranglistenrennen im B-Doppelzweier
souverän
gewinnen
konnten. Gleichwohl steuerten
sie auch ihren A-Doppelvierer
6
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Holger steuerte den Vierer souverän zum Sieg
mit den eigenen Mannen im DAchter. Auch unseren Frauenachter AK C hat Holger gesteuert, aber mehr als den
Gegner vor uns hertreiben war
nicht drin. Wir mussten in dieser
Saison
einen
erheblichen
Substanzverlust in Kauf nehmen
und die Neuformierung war
chancenlos, da uns auch die
jüngeren Frauen abhandengekommen sind und ein ziemlich alter C-Achter am Start war.
Noch schlechter erging es uns
im von Sylke gesteuerten DAchter, als wir nicht einmal das
Ziel erreichten, obwohl alle
hochmotiviert waren. Nach den
ersten Startschlägen war für uns

das Rennen bereits vorbei, weil
eine der Kraftstreben gebrochen war – und das in
einem Leihboot von Favorite
Hammonia Hamburg! Obwohl
es sich bei dem Leihboot um
einen „Empacher“ handelte,
konnte uns der vor Ort
anwesende BBG-Vertreter mit
einer Kraftstrebe aushelfen.
Allerdings machte das eine
erneute Sammelaktion nötig,
aber wir mussten dieses Mal
„nur“ 45 € auf den Tisch legen.
Nachdem die Strebe erfolgreich montiert war, vermaß der
BBG-Mann gleich noch alle
Dollen des Achters und die
Hamburger waren zufrieden
7
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gestellt. Gemunkelt wurde anschließend,
dass
sie
ihre
schwächeren und billigeren
Kraftstreben nun gegen die
stärkeren, wenn auch doppelt
so teuren von BBG tauschen
wollten… So haben wir letztendlich noch ein gutes Werk
getan, in dem die Strebe bei
uns ihren Geist aufgegeben
hat, denn in selbigem Achter
ruderten die Hamburger in
einem späteren Rennen zum
Sieg. Wenn man also helfen
kann...
So haben wir alles in allem
wieder einmal eine wundervolle
Regatta in Werder erlebt. Die
Leute sind nett, die Versorgung
stimmt und auch im Sanitärbereich gab es wie immer
nichts zu meckern. An beiden
Tagen konnten wir aus einem

riesigen und leckeren Kuchenangebot wählen und der
dünne Kaffee dazu vermied in
jedem Falle einen Herzkasper.
Vom Grill in Dauerbereitschaft
wehten verführerische Düfte,
der daneben platzierte Getränkeausschank ließ auch keine
Wünsche offen.
Selbst am
Siegersteg gab es etwas zum
Futtern.
Unser Holger wurde
schon richtig wählerisch bei der
Entscheidung zwischen Ketchup oder Marmelade. Es gab
sogar Ruderer, die sich ohne
Marmelade nicht nach Hause
getrauten, weil sie ihre Abwesenheit sonst nicht ordentlich
begründen konnten.
Naja, also nächstes Jahr wieder
Werder bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein, Windstille
und intakter Startbrücke!
Beate

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

43. Thüringen Regatta in Bad Lobenstein
Am 15.06.2013 nahm die Altmastergruppe mit Rohl, Lu, Hellmuth, Gerald und Micha zusammen mit ihren Ruderkameraden Ulf Sauerbrey, Frank
Schulze (beide HRV BöllbergNelson) und Günter Rudolf
(Bernburger RC) an der 43.
Thüringen Regatta in Bad Lobenstein teil.
Trotz der Hochwasserlage in
vielen Vereinen an der Elbe
und Saale war die Teilnehmer-

zahl wieder beeindruckend und
auch bei den Masters war eine
gute Beteiligung zu verzeichnen. Das Wetter war etwas
durchwachsen
bei
ständig
wechselndem, teils böigem
Wind. Hier waren wieder die
Techniker gefragt.
Als erstes musste Gerald mit Ulf,
Frank und Günter im Vierer
ohne an den Start. Hier konnte
sich die Mannschaft gleich am
Start absetzen und einen sou8
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genannten Ruderern und
Steuerfrau
Lea.
Nach
einem starken Start führten
wir bei 500m vor der
Fledermaus und Speyer. Mit
einem fulminanten Endspurt, angetrieben durch
Lea, konnten wir sogar
wieder leicht von den Verfolgern wegschieben und
gewannen dieses Achterrennen und den dafür ausgeschriebenen Pokal.
Alles in allem war dies für
die Altmastersgruppe eine
erfolgreiche Regatta, konnten
doch ale Rennen gewonnen
werden.
Vielen Dank an dieser Stelle an
die HRV Böllberg-Nelson für die
Bereitstellung des Achters. Da
zeigt sich wieder einmal die
Verbundenheit und Kameradschaft bei den Mastersruderern.

Der Achter setzt sich ab
veränen Start-Ziel Sieg vor RC
Nürtingen und DRC Ingolstadt
einfahren.
Am Nachmittag gingen Hellmuth, Micha, Lu und Rohl im
Vierer mit Steuermann (in dem
Fall Steuerfrau Lea Jeschke aus
der Jugendgruppe des ARV) an
den Start. Auch hier wurde ein
sauberer Start-Ziel Sieg vor dem
DRC Ingolstadt herausgerudert.
Am Abend dann hieß es
für acht Ruderrecken,
auch bekannt als ElsterSaale-Piraten, Achtung –
Los im Mastersachter. Ein
starkes
Vierbootefeld
wurde vom Starter auf
die Strecke geschickt,
DRC Ingolstadt, eine
Dresdner Renngemeinschaft, der altbekannte
Fledermausachter, die
RG Speyer und unser
Boot mit den oben

Michael Schlüter

Der erfolgreiche Achter am Siegersteg
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Rückschau auf das erste Quartal
Wie immer stehen ErgometerWettkämpfe, Schwimmen und
Skifahren als unsere Winterhöhepunkte auf dem Programm. So nahmen wir gern
die Einladung der Mühlberger
Rudersportler an, am 19.01.2013
in Mühlberg die Besten auf dem
Ruderergometer zu ermitteln.
Bei den Juniorinnen über 1000m
lag der ARV auf den ersten
beiden Plätzen: Johanna siegt
in 3:51,9 vor Lea in 3:54,5. Die
Junioren Alexander O., Martin
und Felix stellten sich zum ersten
Male über 1500 m dem Wettkampfrichter und erreichten mit
Platz 2/5:15,4, Platz 6/5:53,6 und
7/6:14,9 gute Ergebnisse, auf
denen sich aufbauen lässt.

Siegerehrung in Mühlberg: von links:
Alexander M., Bruno, Richard und
Justus (verdeckt)
10

Über 1000 m wurde unser Neuling Jakob T. unter 11 Teilnehmern
in
bemerkenswerten
4:05,6 Sechstplazierter. In der AK
12 über 500 m gab es dann
zwei Sieger im blauen ARV-Shirt
zu ehren, zunächst in der
offenen Klasse Lenny in 2:04,9
und dann in der Leichtgewichtsklasse Alexander M. in
2:04.7. Die gleiche Strecke
hatte Bernhard in der AK 10, der
das erste Mal mit uns auf Wettkampfreise war, mit noch 9
anderen Konkurrenten zu absolvieren. Ihm fehlten dann bei
erreichten 2:22,4 nur 3 Zehntel
zum 3. Platz und damit auf das
Podium.
In den Zweierrennen gab es
mittlere Plätze und folgende
Novität: In der AK 12 ruderten
Justus und Richard sowie Bruno
und Alexander M. in der
Addition der Einzelleistungen
auf die Zehntel die gleiche Zeit,
d.h. zwei erste Plätze für den
ARV in diesem Rennen ließen
uns gutgelaunt wieder in Richtung Leipzig starten.
Am 2. März 2013 ging dann in
der Leipziger Ernst-Grube-Halle
der Sachsen-Cup über die Bühne. Jakob verbesserte sich hier
über 1000m um 4 Sek. und wurde unter 10 Teilnehmern als
Vierter mit einer Urkunde geehrt. Alexander M. wurde im
gleichen Rennen Bester unter
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Mädchen in 51,4 sowie Lea als
Dritte bei den Juniorinnen A in
55,9 jeweils über 50 m Brust. In
dieser Schwimmlage erreichte
bei den Junioren, Jg. 1997,
Jacob K. in 44,6 den 7. Platz
von 14 Teilnehmern. Unser
schnellster Brustlagenschwimmer war wieder einmal Hans,
der 2. bei den Junioren A in 38,3
über 50 m werden konnte und
noch einmal in der Männerklasse antrat, die er mit 38,5
gewann. Über 50 m Kraul steigerte sich Stella auf den 5. Platz
in 47,8 und Lea wurde Dritte in
53,4. Hans schlug als Dritter bei
den Junioren in 31,3 bzw. als

den teilnehmenden AK-12-Ruderern in 4:27,8. Martin, Alexander O. und Lucas, der beim
Stützpunkt trainiert, hatten als
Juniorenruderer ihre erste Bewährungsprobe über 2000 m.
Martin wurde 5. in 7:51,3 bei
den 7 Leichtgewichtsruderern,
Lucas 6. in 6:51,8 und Alexander
11. in 7:04,0 unter 22 Teilnehmern der offenen Klasse.
Traditionell findet am letzten
Sonntag
im
Januar
ein
Schwimmvergleich der sächsichen Ruderer und Ruderinnen
statt.
Den
ARV
vertraten
diesmal erfolgreich Stella im der
AK 14 als Sechste von 19

Gut gelaunt führen eine Winterwanderung an: Johanna, Lea, Lisa
und Alexander O., dahinter Wurzener Ruderfreunde

11
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Zweiter in der Männerklasse in
30,1 an.
12 Kinder und Jugendliche
unseres Vereins zogen dann
zusammen mit 10 Teilnehmern
der Wurzener Rudervereinigung
durch den wieder tief verschneiten Winterwald in Zelesna
Ruda. Bei viel Sonne und
blauem Himmel machte der
Skilanglauf wieder richtig Spaß,
zumal die Loipen vom Hotel
aus stets zuerst 2 – 3 km bergan
verlaufen und sich dann alle
Skifahrer nach 2 Stunden in der
Spur auf die schöne Abfahrt
zurück
zum
Hotel
freuen
können. Auch unsere Skianfänger hatten bald den
Bogen raus, so dass Stürze
Mangelware blieben. Für 2014
haben wir schon wieder das
Hotel Gradl auf ein Neues
gebucht, weil einfach vieles gut
passt: ein großer Gruppenraum,
den wir auch für Fitnessübungen
und
Ergometertraining und am Abend für

in Zelesna Ruda lassen es sich
schmecken: von links: Richard, Lenny,
Kilian, Alexander M. und Bruno )sowie
ein Wurzener Ruderfreund
vielerlei
Aktivitäten
(Kino!)
nutzen können, Vollverpflegung
und Skibereitstellung zu einem
insgesamt günstigen Gesamtpaketpreis, den wir woanders
bisher nicht finden konnten.
Rosi und Peter Brunzlaff

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

Erfolgreicher Start in die 2013er Rudersaison
13.04.2013, leider absagen. Um
so mehr freuten sich alle, dass
es dann am 27. und 28.04 2013
in Berlin-Grünau zu der FrühRegatta endlich wieder losging,

Nachdem der lange Winter uns
erst am 9. April das erste Wassertraining ermöglichte, mussten wir unsere alljährliche Einstiegsregatta, die Triton-Langstrecken-Regatta
am
12
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sich dem Starter zu stellen und
um Medaillen zu kämpfen.
Bruno war der Einzige, der als
zweifacher Sieger – im Einer
und
Doppelzweier
mit
Alexander Mut in der AK 12
über 300 m - wieder nach
Leipzig fahren durfte. EinerSiege
über
die
gleiche
Strecke in der AK 12 gelangen
auch Lenny und Justus. Die
Mannschaftsboote sind nun
In Berlin-Grünau am Siegersteg: Bruno
traditionell in der AK 12/13
und Alexander
ausgeschrieben, so dass es für
unsere 12-jährigen als den
wettbewerb auf dem Projüngeren Jahrgang über die
gramm, in dem alle rudernun erstmals von ihnen zu
erfahrenen Kinder der AK 12 –
rudernden
1000m
schwer
14 ihre Anwartschaft auf einen
wurde, ganz vorn zu sein. Im
Platz
in
der
sächsichen
Doppelzweier konnte Bruno
Ruderauswahl zeigen wollten.
diesmal mit Jakob T. (AK 13),
Den Akademiker-Kindern geder seine erste Regatta ruderte,
lang das ganz hervorragend,
den 2. Platz erkämpfen. Weitere
indem am 11.05.2013 über die
3. Plätze an beiden Tagen
3000m Langstrecke sowohl der
schafften in verschiedenen
Zweier als auch der Vierer mit
Besetzungen Alexander, Lenny,
Stm. In der AK 12/13 gewonnen
Justus und Richard. Unsere
werden konnte. Glückwunsch
jüngste Teilnehmerin Hannah
an Bruno und Jakob sowie an
schaffte in ihrem ersten EinerLenny, Alexander M, Justus und
rennen in einem 6-Boote-Feld
Richard, gesteuert von Martin.
auch einen tollen 3. Platz. Von
Bruno und Jakob gewannen
unseren Junioren konnte sich
dann später mit Lenny und
Martin mit einem 2. Platz über
Alexander auch das Schlag1500m am besten in Szene
zahlrennen
über
500
m,
setzen.
während Justus und Richard
hier im Zweier mit dem 2. Platz
14 Tage später stand mit der
vorlieb nehmen mussten.
Frühjahrsregatta Eilenburg die
erste Sichtung für den sächsichen Kader zum Bundes-

13
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Junioren: Alexander
O., Jacob K., und
Martin
gewannen
alle ihre Einer-Abteilungsrennen. Am
Sonntag,
den
12.05.2013,
durfte
dann noch Lea am
Siegersteg anlegen,
während es bei den
Jungen
des
Juniorenbereichs 2.
bis 4. Plätze gab.
Hier zählt auch Felix
dazu, der an beiden
Auf dem Siegersteg in Eilenburg: Lenny, Bruno,
Tagen 3. werden
Alexander, Jakob und Stm. Martin
konnte. Auch den
Jüngeren zeigte der Sonntag,
dass
„Gewinnen“
kein
Selbstläufer ist, sondern weiter
hart erarbeitet werden muss.
Bruno und Jakob T. wurden
im Zweier 2. und die o.g. Siegmannschaft über 3000 m kam
diesmal über den 3. und
letzten Platz nicht hinaus. Hier
haben sich unsere jungen
Ruderer offenbar zu sehr vom
schlechten Wetter beeindrucken lassen und blieben
damit unter den Erwartungen. Vorzeigbar waren
die 2. Plätze von Jakob T. im
Einer in der AK 13, Alexander
M. und Richard im Einer AK 12
und vom Mix-Zweier Bruno
und Hannah in der AK 11/12.
In Rüdersdorf: Lenny und Bruno
Herausragende Ergebnisse am
Samstag auch durch unsere
14

Nur eine Woche später hieß
es wieder Boote verladen,
dieses Mal zur Rüdersdorfer

Kinder- und Jugendsport
Regatta. Wegen Pfingsten und
vielerlei geplanten familiären
Ausflügen war nur eine kleine
Mannschaft am Start, die sich
recht ordentlich verkaufte. Tolle
Siegen in vollen 6-Boote-feldern
erkämpfen Bruno und Lenny
jeweils im Einer der AK 12. Das
Anlegen am Siegersteg ist
Freude pur. Und erneut gab es
2. Plätze für Bruno und Jakob im
Zweier und für Jakob im Einer.

Die Junioren Alexander O., Felix
und Lea hatten nun wie in Berlin
erneut über die harte 1500mDistanz anzutreten und kam
über 3.- 4. Plätze nicht hinaus.
Die Dresdner Regatta, geplant
in Pirna am ersten JuniWochenende
durchzuführen,
musste leider wegen Hochwasser abgesagt werden.
Rosi und Peter Brunzlaff

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

Unser Nachwuchsruderer Nicolas Sclüter wird jetzt den Einer zur
Junioren-WM fahren! Er war am WE 1./2.6.2013 in Hamburg zum
Ranglisten-Rennen im Einer und qualifizierte sich damit für die JuniorenWM. Herzlichen Glückwunsch!

15
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Weserwanderpoesie
Zur Himmelfahrt ins Weserlande
riefen uns die Niedersachsen,
denen wir Leipzscher Ruderbande
lange schon ans Herz gewachsen.
In Bursfelde gab's Gewitter,
doch wir ließen uns nicht lumpen.
statt Gejammer und Gezitter
hieß es: Skulls weg und hoch die Humpen!
Tags darauf, bei echtem Ruderwetter
brach man auf nach Beverungen.
Hotel Otto in Wambeck für die Bäuche der Retter,
war die zweite Etappe im Nu gelungen.
Frisch gestärkt vom Komers-Abendmahl
ging's in der Früh erneut auf große Fahrt.
Unsere Grill-Vorhut war die erste Wahl,
so wurde mit Dank auch nicht gespart.
Im idyllischen Holzminden,
auf Grund des Wetters Kapriolen,
sollte die Ruderei diesmal ihr Ende finden.
Und wir schlichen uns auf nassen Sohlen.
Für unser Wohlsein war ein Segen,
Gasthaus Krone war nicht weit.
also pfiffen wir auf den Regen:
Oh du schöne Spargelzeit!
Und wer jetzt denkt: Von wegen Rudern - Essen!
Das ist es, was sie in die Ferne treibt!
Hier irrt er - und möge sich nächstes Jahr gern mit uns messen,
damit die schöne alte Tradition erhalten bleibt.
von Ulrike Emtanes
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Wanderrudern
Die Weserwanderfahrt fand wie jedes Jahr zu Himmelfahrt statt,
diesmal vom 9.-12.5.2013. Vom Akademischen Ruderverein nahmen
daran teil: Ute, Ulrike, Olympia und als Gast Astrid. Danke an Gerd
Weingart und Charly Krüger vom DRC Hannover, die die Fahrt
organisierten und uns gerne mitnahmen! Danke auch an Archie für die
schönen Fotos!
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Wanderrudern

Das obligatorische Gruppenfoto vor dem Hotel „Bevertal“
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Auftritt zur Messe
Jochen und Holger betreuten
zur Messe Beach&Boot (14.17.2.2013) den Stand des

Landesruderverbades. Die Ergometer waren gut besucht.

**************************
Am 25.03.2013 fand unsere Mitgliederversammlung statt.
Wichtigster Punkt war die Wahl des Vorstandes:
Neuer Vorstand:
1. Vorsitzender:
Stellvertreter:
Schatzmeister:

Hartmut Bunsen
Bernd Schmid
Gregor Fuchshuber
Corinna Ahrendt*

An dieser Stelle sei dem alten Vorstand Hartmut Bunsen, Thilo Korn,
Gregor Fuchshuber und Corinna Ahrendt noch einmal für die in der
Vergangenheit geleistete Arbeit herzlich gedankt. Diese ehrenamtliche
Tätigkeit erfordert sehr viel Engagement und Zeiteinsatz. Corinna
Ahrendt hatte das Amt der Schatzmeisterin seit 18 Jahren inne.

*Aufgrund der Diskussionen nach der Mitgliederversammlung gab Corinna
Ahrend ihren Rücktritt vom Amt der Schatzmeisterin bekannt.
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Einladung
zur außerordentlichen Mitgliederversammlung
Der Vorstand lädt alle Mitglieder des Akademischen Rudervereins zu
Leipzig e.V.

am Montag, den 16.09.2013, um 17:00 Uhr,
ins Bootshaus am Elsterwehr 1, 04109 Leipzig,
zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein (§ 10 Abs. 4, Satz
1 der Vereinssatzung).
Begründung:
Die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ist
erforderlich, weil die Schatzmeisterin von ihrem Vorstandsamt zurückgetreten
ist.
Außerdem hat der Geschäftsführer mitgeteilt, dass er seit geraumer Zeit die
anfallenden Verwaltungsaufgaben des Vereins allein nicht mehr bewältigen
könne; sofern nicht alsbald eine spürbare Entlastung erfolge, beabsichtige er
ebenfalls zurückzutreten.

Daraus ergibt sich folgende

Tagesordnung:
TOP 1

Neuwahl d. Schatzmeisters/Schatzmeisterin
20
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TOP 2

Antrag auf Änderung der Satzung
Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung vor, die Vereinssatzung in §
9 Abs. 1 um einen weiteren Buchstaben zu ergänzen und zwar:
„e) Stv. Allgemeine Verwaltung“
Begründung:
Durch diese Änderung würde ein zusätzliches Vorstandsamt geschaffen.
Dadurch könnte eine weitere Arbeitsteilung erreicht werden, die insbesondere
den/die Schatzmeister/-in sowie den Geschäftsführer entlastet.

Eventuell TOP 3

Wahl des Stv. Allgemeine Verwaltung
Sofern die Mitgliederversammlung die vorgeschlagene Satzungsänderung
unter TOP 2 beschließt, folgt sodann die Wahl zum neu geschaffenen
Vorstandsamt.

Ergänzende Hinweise:
•
•

Zu jedem TOP ist zuvor festzustellen, ob die Abstimmung geheim
oder durch Handzeichen erfolgt.
Zu TOP 1 und TOP 3 bittet der Vorstand ausdrücklich um
Kandidaturen bzw. Wahlvorschläge bis 31.07.2013 (die Möglichkeit,
auch in der Mitgliederversammlung noch zu kandidieren bzw. noch
einen Wahlvorschlag zu unterbreiten, wird hierdurch natürlich nicht
berührt!).

Der Vorstand
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Aufruf zur Aktualisierung der Wandtafel

Im Eingangsbereich des Bootshauses hängt unsere Wandtafeln mit den
Fotos der Mitglieder. Gegenwärtig wird sie von Chluzer aktualisiert. Wer
also noch ein neueres oder schöneres Bild von sich hat, sollte es
baldigst an Chluzer schicken (j.gutsfeld@leipzigbau.de)!

Redaktionsschluss für Heft 3/2013 ist der 20.8.2013! Später eingehende
Beiträge können dann nicht mehr berücksichtigt werden.
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Mützenball 2013
Wir tanzten im Bootshaus am
01.02.13 – mit vielen schönen
Gästen,
zur
Musik
der
unglaublichen,
gut
einheizenden Black Coffees.
Dank der vielen engagierten
Korkenzieher gab es schon am
Empfang ordentlich zu trinken.
Die Kostüme waren wieder
vielfältig (Wolfgang (geboren in
Bayern) über einen Gast in
Lederhose: „ auf die Idee wär i

goar net gekommen . . .“ - Zitat
sinngemäß, das hier ist auch
keine Doktorarbeit).
Ein riesengroßes Danke allen
fleißigen Helfern – davor und
danach! Ohne Euch wäre die
Party nicht möglich.
Wir sehen uns zum Nächsten,
Anfang 2014 – Franziska.
Franziska
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Anrudern2013
Am 20.04.2013 trafen wir uns
anlässlich des traditionellen Anruderns im Bootshaus. Zur Ansprache an der Rennbahnbrücke, diesmal gehalten durch
Jens Geißler vom RV Triton,
waren die Boote aller Leipziger
Rudervereine zahlreich vertreten. Es war sonnig und nicht
zu kalt. Der gute, selbstgebackene Kuchen wurde auf
Terrasse und im Clubraum
serviert. Einer der Höhepunkte:

auf dem Bootsplatz wurden
zwei Boote getauft: "Wolf" und
"London". Außerdem sah man
viele Aktive an der Tischtennisplatte. Ulrike gestaltete unser
Kinderprogramm: die künstlerische Gestaltung eines alten
Einers wurde in Angriff genommen. Der Abend klang aus
am Grill auf der Terrasse.
Franziska Motz
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Holgers 50.
Holger Binder feierte seinen 50. Geburtstag am 10.2.2013 mit uns im
Bootshaus
Refrain:

Alle Ruderknechte am Pleißestrand
lieben Bier, Kräuter und Weiber das ist keine Schand!

1. Das war Mutter Binder schon damals ganz klar mein Sohn an der Pleiße,
da wirst du ein Star.
So wurd’ er geboren – ’63 das war in Leipzig in Sachsen ein Traum wurde wahr.
Refr. ...
2. Und dann nach der Schule – er wollt keinen Stress,
es zog ihn zum Rudern
gleich zur KJS.
Wie schön war’n die Jahre – dort im Internat
vom Jungmann zum Junior,
das machte viel Spaß.
3. Doch zwischendurch nahm er sich dann mal kurz Zeit
und hat seine Gabi
mit Freude gefreit.
Als Rudrer da war er so groß wie ein Baum,
die Steuerfrau aber,
die war wie ein Traum.
4. Dann kam mal was Neues – er muss zur Armee
zu’n Baupionieren
an’s Ufer der Spree.
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Und als das zuende – er wollte nicht ruh’n,
jetzt wollt er was lernen,
was richtiges tun.
5. Mechaniker werden – das hat er gewählt
und bei BBG
sich dann lange gequält.
Doch dann kam die Wende – und er konnte geh’n,
wurd’ Messebauprofi ist’s immer noch schön.
6. Für Hoggi und Gabi – kam dann ’s große Glück
als Tochter Juliane
die Welt hat erblickt.
Auch die war im Laufe der Jahre nicht faul
und schenkte den beiden
das Enkelchen Paul.
7. Bei Messeprojekt hat er – da anfangs montiert
jetzt scheucht er die Subbis,
das läuft wie geschmiert.
Und braucht er mal Ruhe – wenn groß war der Stress,
fährt er nach Sardinien
mit Gabi, das fetzt.
8. Und mittwochs im Bootshaus – sitzt er auch mit rum,
haut rein Bier und Kräuter
und keiner nimmt’s krumm.
Und wenn dann der Harz ruft die Rudererschar,
ist Hoggi dabei, denn
das ist doch ganz klar.
9. Das Wandern, das liebt er – ist sein Element,
im Harz keine Kneipe,
die Hoggi nicht kennt.
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Oh Wernigerode – wie lieben wir dich,
am Rathaus das Foto
und Torte für Dich.
10. So heb’n wir die Gläser – und stoßen drauf an,
dass Hoggi mit Gabi
noch ganz lange kann.
Paul, Juliane und Dany, die halten zu Dir,
genieße das Leben
mit Freunden und Bier.
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