Akademischer Ruderverein zu Leipzig
Am Elsterwehr 1
04109 Leipzig
Telefon (0341) 983281

Liebe Ruderfreunde,
inzwischen sind wir fast voll – unsere Kapazitäten an Booten und Trainern sind
ausgereizt, wir haben endlich auch die Lücken in den verschiedenen
Altersklassen gefüllt.
Mal sehen, ob sich das auch bei unserer einzigen hausgemachten Regatta im
Jahr zeigt und wir mit vielen verschiedenen Booten an den Start gehen. Die
Sprintregatta steigt am 5.10. Das ist der Sonntag eines langen Wochenendes,
schon vorher brauchen wir Eure Mithilfe beim Organisieren. Ich weiß, die
Entstehungsgeschichte dieser Regatta eröffnete nicht wirklich den Weg zu
einer großen Liebe bei unseren erwachsenen Ruderern. Noch immer wird ein
Großteil der Rennen von Kindern gefahren. Aber auch das gilt es zu fördern
und zu unterstützen. Es sind unsere Kinder, einer von ihnen, Nicolas Schlüter, hat
dieses Jahr bei der WM der U23 eine Bronzemedaille gewonnen. Allmählich
aber melden sich auch mehr und mehr Boote in den Masterklassen an. Für
manche ist es dabei durchaus lukrativ zu wissen, dass die Strecke nach rund
400 Metern geschafft ist…kein Vergleich also zur Schinderei eine Woche zuvor
in Starnberg!
Wie immer leitet Peter Brunzlaff die Vorbereitungen, Jochen und der Vorstand
unterstützen ihn dabei. Ab sofort hängt am Brett die Liste mit den Arbeiten aus,
schreibt Euch bitte ein. Am Regattatag selbst könnt Ihr Euch bei verschiedenen
Positionen die Aufgaben teilen, damit Ihr es auch rechtzeitig in die Boote zum
Start schafft.
Den ganzen Tag lang werden Silvi, Franzi und Juliane an der Theke die Gäste
mit Speisen und Getränken versorgen, auch für das „Regattabüro“ im
Kraftraum haben sich wieder die üblichen fleißigen Mitmacherinnen gemeldet.
Fehlen also noch die vielen starken Männer für die Arbeiten draußen…
Macht mit, denn auch mit einer Kurzbahnregatta können wir der Stadt und
den vielen neuen Hobby-Paddlern zeigen, wozu wir unsere Trainingsstrecke
auch in Zukunft brauchen. Und wieviele schnelle Boote auf dieses Stück Fluss
passen, wenn alle sich an Regeln halten.
Grit
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Wettkampfrudern

Der ARV bei den German Masters Open 2014 in OffenbachBürgel
Am 12./13.07.14 fanden die
diesjährigen German Masters
Open im Rahmen der Offenbacher
Kurzstreckenregatta
statt.

Streckenhälfte die Überlegenheit des Bootes aus Trier anerkennen und wurden Zweite.
Im Achter der AK D belegten
Heike, Beate, Kersten und Anne
gesteuert von Sylke mit ihren
Ruderkameradinnen aus Dresden, Berlin und Saarbrücken
einen zweiten Platz.

Vom ARV war eine größere
Gruppe in Vorbereitung der
Euromasters in München Ende
Juli am Start.
Als erstes Boot ging der
Doppelzweier AK D mit Heike
und Kersten auf die Strecke. Es
konnte ein dritter Platz errudert
werden.

Im vorletzten Rennen am
Samstag um 20Uhr gingen Ulf
(Halle), Dirk, Lu und Micha im
Vierer ohne der AK D auf die
Strecke. Die Männer erruderten
den Sieg mit einer halben
Länge Vorsprung auf ihre Gegner aus Frankfurt/ Offenbach
und Münster/ Hannover/ Osnabrück.

Kurz danach gingen Bernhard
und Micha im ungewohnten
Zweier ohne der AK C ins
Rennen und mussten ab der
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Der Vierer ohne ...

Wettkampfrudern

...und mit Steuerfrau

weiter ausgebaut und es wurde
ein souveräner Sieg eingefahren.

Der Sonntag begrüßte uns
dann mit Dauerregen. Die
Männer aus dem Vierer ohne
mussten nochmal mit Sylke an
den Start. In einer Regenpause
war dann 11:24Uhr der Start
zum Vierer mit der AK D. Bereits
nach 200m hatte sich Sylkes
Crew eine Länge abgesetzt.
Der Vorsprung wurde bis ins Ziel

Die Regatta hat gezeigt, dass
die ARVLer gut auf die Euromasters in München vorbereitet
sind und das Ergebnis lässt auf
gute Platzierungen hoffen.
Michael Schlüter

Redaktionsschluss für Heft 4/2014 ist der 20.11.2014! Später eingehende
Beiträgekönnen dann nicht mehr berücksichtigt werden.
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Kinder- und Jugendsport

Nicolas Schlüter und der lange Weg zur Weltmeisterschaft
U23-Wertung
konnten
sich
sehen lassen. Damit war auch
ein guter Startplatz zur deutschen
Kleinbootmeisterschaft
gesichert.

Es war der letzte Tag der U19
Weltmeisterschaft 2013 nach
dem gewonnenen B-Finale im
Einer für Nicolas Schlüter, als
Trainer Frank Köhler (HRV
Böllberg-Nelson) zu ihm sagte:
„Du wirst der Einzige des Jahrgangs aus Deutschland sein,
der im nächsten Jahr bei den
Männern zur U23 WM fährt“.
Worte, die sich eingebrannt
haben.

Diese
Meisterschaft
wurde
dann am 26./27.04. in KölnFühlingen ausgetragen und es
musste der U23-Kader wieder im
Konzert
der
A-Mannschaft
mitspielen. Hier waren harte
Ausscheidungsrennen
angesetzt und alle Plätze wurden
ausgefahren. Nach dem vierten Rennen in zwei Tagen stand
der 15. Gesamtplatz und der 6.
Platz in der U23 fest.

Erste Station war danach die
Langstrecke am ersten Adventswochenende, bei der sich
die gesamte Männerelite inklusive des Stars Marcel Hacker
einfand und Nicolas einen
guten Platz erreichte und damit
ein erstes Achtungszeichen
setzte.

Die nächste wichtige Prüfung
folgte am 26.05.14 erneut in
Köln-Fühlingen, die zweite Kleinbootüberprüfung der U23. Hier
wurden im Einer 18 Sportler
eingeladen, die über Vorläufe
und Finals wieder alle Plätze
ausfuhren.
Nicolas
bewies
erneut, dass er im Männerbereich angekommen ist und
belegte den 2. Platz, was
natürlich erste Hoffnungen in
Richtung der Weltmeisterschaft
schürte. Doch die endgültige
Qualifikation folgt dann erst zur
Deutschen Meisterschaft vom
26.-28.06.
in
Brandenburg/
Havel.
Zur deutschen Meisterschaft
startete Nicolas im Doppel-

Dass Ruderer im Winter gemacht werden ist ein offenes
Geheimnis, viel Krafttraining,
aber auch Rudern im kroatischen Sibenik waren auf dem
Plan der Trainingsgruppe.
Das traditionell erste Kräftemessen im Jahr 2014 fand ganz
in der Nähe von Groitzsch, in
Leipzig-Burghausen auf dem
Elster-Saale-Kanal statt. Im Feld
der Großen um den Sieger
Marcel Hacker schlug sich
Nicolas erneut sehr gut. Ein 14.
Gesamtplatz und Platz 4 in der
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Kinder- und Jugendsport
zweier und in einem vom
Deutschen
Ruderverband
(DRV) gesetzten Vierer. Im
Doppelzweier wurde ein wichtiger zweiter Platz erkämpft, der
erste Teil der Qualifikation war
geschafft. Als dann der Vierer
deutlich vor dem zweiten DRVVierer und dem Rest des Feldes
den
deutschen
Meistertitel
gewann, stand fest - das war
die Nominierung zur Mannschaftsbildung für den Doppelvierer zur U23 Weltmeisterschaft
2014.

Nicht unerwähnt soll an dieser
Stelle bleiben, dass Nicolas
neben der ganzen Trainingsund Wettkampfbelastung auch
noch „ganz nebenbei“ sein
Abitur abgelegt hat. So kam es
nicht selten vor, dass man
Sonntagabend spät von Regatten wieder im Internat
ankam und am Montagmorgen
standen wichtige Vorabiklausuren oder Abiturklausuren an.
Jetzt liegt die Wettkampfvorbereitung
mit
einigen
hundert Kilometern über mehr
als zwei Wochen vor den vier
jungen Männern, Ole Daberkow (Rostock), Gilbert Klinger
(Potsdam), Nicolas Schlüter und
Tom Christofzik (Potsdam), trainiert von Frank Köhler (Halle),
bevor es dann vom 23.-27.07.
im italienischen Varese um die
Medaillen bei der Weltmeisterschaft geht.

Was dann folgte, war nochmal
ein Kampf über eine Woche im
Trainingslager in Ratzeburg.
Sechs Sportler für vier Plätze sind
rein rechnerisch zwei zuviel.
Über Stufentest auf dem Ruderergometer und sogenannten Messbootfahrten im Doppelvierer wurde sich nichts
geschenkt. Als dann am Sonntag, dem 06.07. der Bundestrainer die Mannschaft verkündete, war es Gewissheit Nicolas Schlüter ist im Boot! Und
das als jüngster Sportler mit
grade mal 18 Jahren bei den
Großen! Erinnern wir uns der
Worte von Frank Köhler aus
dem letzten Jahr, in diesem
Moment wurden sie wahr. Alle
Anspannung der letzten Tage
und Wochen fiel von Nicolas,
seinen Eltern und Großeltern
ab.

An dieser Stelle noch mal ein
besonderer Dank an Rosi und
Peter Brunzlaff, bei denen
Nicoals das Rudern erlernte und
die ihm mit so wichtigen
Erfolgen wie dem Sieg im
Doppelzweier beim Bundeswettbewerb den Weg bereitet
haben. Beide Trainer sind nach
wie vor dicht am Geschehen
und freuen sich über die Erfolge
ihres ehemaligen Schützlings.
Michael Schlüter
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Kinder- und Jugendsport
Und dann war es soweit – die Weltmeisterschaft U23 fand vom 23.27.7.2014 in Varese statt – und Nicolas erkämpfte mit dem Vierer
Bronze!

Der erfolgreiche U23-Vierer mit v.l.n.r. Tom Christofzick (Potsdamer RG),
Nicolas Schlüter, Gilbert Klinger (Potsdamer RG) und Ole Daberkow
(ORC Rostock)
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Kinder- und Jugendsport

(Leipziger
Volkszeitung
2./3.8.2014)

Redaktionsschluss für Heft 4/2014 ist der 20.11.2014! Später eingehende
Beiträgekönnen dann nicht mehr berücksichtigt werden.
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Kinder- und Jugendsport

Sportjugend Leipzig organisiert Schnupperrudern bei uns
16 Kinder und Jugendliche von
8 bis 16 Jahren hatten sich in
der vom Stadtsportbund mit 10
Kennenlern-Sportarten beworbenen Sportwoche Ende Juli für
die Sportart Rudern entschieden. Als Helfer erklärten sich
von unserer Seite Sebastian,
Bruno, Oskar, Vincent und Theo
bereit, die Veranstaltung am
31.07.2014 zu unterstützen. Dazu
war
Florian
aus
Dresden
gekommen.
Um den Wunsch zu erfüllen,
Rudern richtig auszuprobieren,
brachten wir vier Doppelzweier
und einen Doppelvierer mit
Steuermann zu Wasser, in
denen die schnuppernden Teilnehmer jeweils mit einem er-

fahrenen Ruderkind an Bord die
Rollsitze besetzten und ca. 30
Minuten die Ruderskull führen
lernten. Die meisten Kinder und
Jugendlichen schafften es am
Ende auch schon, in der Mannschaft lange Ruderschläge auszuführen. Alle hatten viel Spaß
dabei.
Parallel wurden die Kinder und
Jugendlichen von Florian auf
dem Ruderergometer eingewiesen und absolvierten dann
auch einen 500 m-Ruderergometer-Test.
Wir sind gespannt, ob es künftig
auf unseren Bootshausgelände
auch eine Bianca, Jennifer und
Nathalie oder Robert, Adrian
und Friedrich geben wird, die
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Kinder- und Jugendsport
ihre Boote zu Wasser lassen,
denn diese Namen sind in der
momentanen Kinder- sowie
Juniorgruppe noch nicht zu
hören.
Rosi Brunzlaff

Zum Abschluss Minigolfspielen und ab in die Ferien
Haben Rudern und
Minigolf etwas gemeinsam? Nun wenn
man die Zahl sechs
nimmt: Pro Regattastrecke sind bis sechs
Bahnen möglich und
pro Minigolf-Bahn sind
höchstens sechs Schläge zugelassen. Und
bei beiden sind Konzentration und Gefühl
gefragt. Am Samstag,
der die Ferien eröffnete
(19.07.2014),

konnten sich alle nach dem
vormittäglichen Rudertraining
ausprobieren, die noch nicht in
die Ferien gestartet waren, wie
gut sie den kleinen Ball über die
Hindernisstrecken der Minigolfbahnen am Clara-Zetkin-Park
zu spielen vermochten. Bei 32
Grad im Schatten schaffte
Richard den niedrigsten Punktwert, Spaß hatten alle.
Rosi Brunzlaff

Kurze Pause im Schatten: Lenny
und Richard
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Kinder- und Jugendsport

Triathlon – Hans Bisanz suchte eine neue sportliche
Herausforderung
gramm und in seinem früheren
Sportlerleben war er Schwimmer!
Doch der olympische Triathlon
ist natürlich schon eine andere
Größenordnung, was die Längen der zu bewältigenden
Strecken angeht. Da muss man
schon Lust drauf haben und
sich quälen können.

Hans, der am Landesstützpunkt
Rudern am Elster-Saale-Kanal
trainiert und am 29.06.2014 den
5. Platz im Einer bei den
Deutschen Meisterschaften in
Brandenburg erkämpfte (gern
hätte er sich dort für die
Juniorennationalmannschaft
qualifiziert, doch leider verhinderte dies eine langwierige
Schulterverletzung), hatte in
seinem Urlaub eine Woche vor
dem 31. LVB-Triathlon die Werbeschilder dafür gesehen und
spontan Lust bekommen, am
27.07.2014 teilzunehmen. Als
Kaderathlet
des
Landesruderverbandes steht für ihn
neben dem regelmäßigem
Joggen auch immer mal wieder Radtraining auf dem Pro-

Als jüngster Teilnehmer im
Olympischen Wettkampf kam
Hans unter den 64 teilnehmenden Männern unter 30
Jahren als 37. ins Ziel und wurde
insgesamt von 441 Männern auf
dem 212. Ergebnisplatz notiert.
Seine Leistungen: 28:56 Min. für
1500 m Schwimmen, 1:10:49 für
40 km Radfahren und 54:11 Min,
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Kinder- und Jugendsport
Sonnenaktivität dann ab Mittag. Hier zwei Fotos: vom
Radfahren und erschöpft im
Ziel.
Rosi Brunzlaff

für 10 km Laufen. Das Laufen
war von den drei Disziplinen das
Anstrengendste, zum Einen
wegen
der
Vorbelastung
(Schwimmen & Rad) und zum
Anderen wegen der starken

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

Berliner Gewässer sind ein tolles Ruderrevier
Das 6. Mal in Folge nahmen die
Akademiker-Kinder und –Junioren in getrennten Gruppen in
Bootshäusern in der Regattastraße in Berlin-Grünau Quartier,
um für eine Woche eine schöne
Ruderfreizeit zu erleben und das
Berliner Seengebiet zu erkunden.
Für die Kinder war es gar nicht
so leicht, sich auf den großen
Seenflächen zu orientieren,
wenn sie hinter der Bammelecke
in
Richtung
kleine

Rohrwaldinsel und von dort z.B.
in Richtung Schmöckwitz zu
rudern und dabei noch eine
Vielzahl Segler und Motorboote
zu beachten hatten. Interessant
waren auch die Ruderausfahrten beispielsweise in Richtung Treptow über Köpenick.
Für die Wettkampfvorbereitung
nutzen wir die Bahnmarkierungen in Berlin-Grünau, um
einige Trainingtests durchzuführen.

Ruderausfahrt nach Treptow
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Kinder- und Jugendsport

Mit den Fahrrädern fuhren wir
unter anderem bis in die
Müggelberge und konnten
dann vom Müggelturm aus
einen fantastischen Ausblick
über das Berliner Seegebiet
genießen.
Leider waren die Temperaturen

eher nicht zum Baden und
Schwimmen geeignet, doch
insgesamt gab es viel Sonne
und nur einmal ein wenig
Regen. Und abends war Lagerfeuer möglich. Eine rundum
schöne Woche ließ uns mit
unserem Quartiergeber Empor

Auf der Fähre
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Kinder- und Jugendsport
Berlin für nächstes Jahr schon
wieder die Buchung für die

Bungalows und Zelte vornehmen.
Rosi und Peter Brunzlaff

Gemeinsame Mahlzeiten - immer an der frischen Luft

Lagerfeuer
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Was genau sind eigentlich Arbeitsstunden bei uns im Verein
und wer ist aufgefordert, sie zu leisten?
Deshalb haben wir im Vorstand
beschlossen, dazu der nächsten
Mitgliederversammlung
folgenden Beschluss vorzulegen:
Erwachsene aktive Mitglieder
bis 75 Jahre haben nach wie
vor jährlich 10 Arbeitsstunden
zu leisten. Wenn diese nicht bis
zum 1.12. des Jahres nachgewiesen werden, wird pro
nicht nachgewiesener Stunde
10 Euro mit dem ersten
Beitragseinzug des Folgejahres
eingezogen.
Sinn der Regelung ist, dass die
Mitglieder,
die
Haus
und
Bootsmaterial über das Jahr in
Anspruch nehmen, sich auch
am Unterhalt beteiligen.
Also sind Fördermitglieder, die
meist aus der Ferne unseren
Verein
mit
ihrem
Beitrag
unterstützen, davon eindeutig
ausgenommen. Ebenso einem
Vorschlag von Kurt folgend die
richtigen Senioren, wobei der
Rundumblick bei den Stammtischen
am
Montag
und
Mittwoch es uns erlaubt, den
Begriff „ Senior“ viel später zu
definieren als es die Behörden
tun. Und auch über 75 Jährige
dürfen gern weiter Rasen
mähen und Beete pflegen und
Reparaturen vornehmen, wir
würden uns ganz schön um-

Da wir im Laufe der letzten
Monate doch recht viele neue
Mitglieder aufgenommen haben, sei hier noch mal zusammenfassend geklärt, was in
unserem Verein bisher üblich ist
und wie wir die geleisteten
Arbeitsstunden in Zukunft handhaben wollen.
In den letzten Jahren haben
sehr viele Mitglieder jährlich mit
10 Stunden Arbeit im Jahr dazu
beigetragen, das von uns in
den 90iger Jahren selbstgebaute Haus und den Bootsvorplatz und die Boote zu
pflegen, zu warten, zu putzen
und undund…
Wer nicht mitarbeiten konnte
oder wollte, hat 10 Euro pro
Stunde an den Verein gezahlt.
Auch das ist vollkommen
legitim.
Allerdings haben wir bisher nur
sehr lasch die Übersicht behalten, ob sich wirklich alle in
der einen oder anderen Form
beteiligen.
Und gerade die letzten größeren Baumaßnahmen unter der
Leitung von Chluzer und seinem
Bauteam haben uns vorgeführt,
dass es oft dieselben Ruderer
sind, die mit ihrer Einsatzbereitschaft glänzen und nötige
Arbeiten erledigen, andere
bleiben gern im Schatten…
15
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gucken, wenn das plötzlich
wegfällt.
Und noch ein wichtiger Hinweis:
Neben den vielfältigen Bau –
und Pflegemaßnahmen am
Haus und Umgebung, die man
bei Chluzer anerkannt bekommt, gibt es natürlich noch
andere Möglichkeiten, sich
einzubringen. Bernd organisiert
die Sprintregatta am 5.10. und
braucht zahlreiche Helfer bei
der Organisation.

Meldet Euch bei ihm!
Auch die Mitarbeit bei unseren
großen
Festen
(Anrudern,
Weihnachtsfeier,
Fasching)
bringt Arbeitsstunden. Hierzu bei
Gregor oder mir melden.
Auch die Hilfe für Vorstände bei
Computerarbeiten etc. wird
gezählt und anerkannt.
Grit

**********************
Leipzigs Gewässer erfahren
Wasserstadt Leipzig – Floßgraben und Cosi „erfahren“
geht nur mit Kajak oder Kanu.
Mit der Errichtung des Kanulagers und der Anschaffung
eines 2. Kajaks ( gesponsert von
unserem 1. Vorsitzenden Hartmut Bunsen) haben wir das
Segment „Freizeitsport“ bereichert.
Zum Einen können wir jetzt auch
Bereiche der Wasserstadt Leipzig kennenlernen, die mit dem
Ruderboot einfach nicht erreichbar sind bzw. die Boote,
wie z.B. im Floßgraben, in
höchstem Maße gefährden,
zum Anderen können wir auch
mit nicht „ruderfähigen“ Fami-

lienmitgliedern oder Freunden
auf´s Wasser gehen.
Ein Tipp: Route 1 über die Connewitzer Schleuse, den Floßgraben in den Cospudener See
– dort picknicken und baden
und wieder zurück – 18 km – ein
gutes Gefühl, ein schöner Tag
und das geht mit mehreren
Freunden in 2 Kajaks, einem
Kanu – insgesamt 7 Plätze.
Die Kosten dafür liegen deutlich
unter denen der Bootsverleiher.
Sie sind in der Höhe erforderlich,
um unseren Haushalt nicht
zusätzlich zu belasten.
Gibt es noch Fragen ?
persönlich o. per email an .
Jürgen
Gutsfeld
/
j.gutsfeld@leipzigbau.de
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Wie soll die Entrichtung des
Nutzungsentgeltes erfolgen ?

Für den Freizeit – Spaßbetrieb
stehen den Vereinsmitgliedern
mehrere Freizeitboote im Zeitraum vom 01.04. – 15.10. zur
Verfügung – im Kajaklager vor
der Werkstatt:

Nutzungszeit
in das aktuelle
Fahrtenbuch bzw. später in das
elektronische Fahrtenbuch eintragen und bis zum 30.10. des
Jahres in bar bezahlen.

- zwei 2er Kajaks (weißblau u.
weißgrün)
- ein Kanu (grün) für 3 erwachsene Personen)

Zwei 1er Kajaks (Wildwasser-/
Raftingboote)
als Spaßboote
sind kostenfrei!

Damit der Verein keine zusätzlichen Kosten tragen muss,
ist es sinnvoll, für dieses Angebot ein Nutzungsentgelt zu
erheben:

Die Boote sind angeschlossen,
die Schlüssel liegen im Pult unter
dem Fahrtenbuch. Die Paddel
stehen hinten links in Bootshalle
1. Es ist zu empfehlen, die
Rückenlehnen (Holz mit blauem
Schaumstoff) und Sitzkissen zu
nutzen.

Kosten / Boot und Std.:
4,00 €
Halber Tag (max. 4 Std,) : 12,00 €
Ganzer Tag:
20,00 €

Nach Nutzung sind die Boote zu
reinigen und wieder anzuschließen.
Chluzer

(Die Sätze liegen deutlich unter
denen der Bootsverleiher!)
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Bewerbung Porsche Sportförderung 2014
Die Porsche AG lobt für Ihre
Hauptstandorte Sachsen und
Baden-Württemberg
jeweils
Preise in Höhe von 250.000,00 €
aus.
Wir haben uns in den Themenfeldern 1 (Energie- und Ressourceneinsparungen) und 5 (Umweltkommunikation/
Bildung)
beworben. Es gab in Sachsen
60 Bewerbungen und die ersten
10 erhalten Preisgelder von 30 –
10 T€. Wir haben uns mit
unserem Energieeinsparkonzept
beworben und hoffen natürlich

auf eine positive Bewertung
und ein fettes Preisgeld (s.a.
Wandzeitung/
Internet
–
Konzept findet auch in China
Interesse).
Zum Energiesparen mehr im
nächsten Heft, heute nur zum
Nachdenken: Beim Duschen
Wasser aus beim Einseifen.
Auch
ungenutztes
Wasser
kostet 3x
- Frischwasser/
Abwasser/
Heizung
im
Jahresgang
kommen
da
schnell 500 € zusammen.
Chluzer

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

Bauaufgaben 2015
•

Die Aufgaben für 2014 werden
mit dem Arbeitseinsatz am
12.09. erfüllt. Herzlichen Dank
an die fleißigen Helfer, die auch
über ihr Soll von 10 h hinaus
immer mit anpacken.
Noch im September werden
Fördermittel beantragt für die
nächsten Aufgaben:
• Sicherung des Steges
und Erweiterung zum
besseren Andocken der
Motorboote

Sanierung des Bootsplatzes
• Erweiterung der Sitz- und
Schwatzplätze
• Planung
des
ErgoRaumes
auf
der
Nordterrasse
Alles ist nur zu schaffen, wenn
jeder nach seinen Fähigkeiten
10 h/ a mit zugreift und (im
Rahmen seiner /ihrer finanziellen Möglichkeiten) an den
Verein spendet.
Chluzer
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Vereinsleben

Bericht über eine Ausfahrt mit einem Hochzeitseiner
vielen Schaulustigen geführt, so
dass die Nikolaistraße durch die
Gesellschaft
beim Verlassen
der Nikolaikirche erst einmal
blockiert war - und wir von
Touristen abgeschirmt.

In der Anfangszeit des Rudersports war es Frauen noch
verboten, diesen wunderschönen Sport auszuüben, so dass es
in vielen Vereinen einen Einer
mit Steuermannsplatz gegeben
hat.
Da sich das inzwischen zum
Glück geändert hat, ist diese
Bootsklasse heute sehr selten
geworden. Daher musste der
Einer für Constance´s und
meine Hochzeitsfeier erst aus
Havelberg nach Leipzig gebracht werden. Doch bevor die
Ausfahrt überhaupt stattfinden
konnte, haben wir uns am
frühen Nachmittag des 19.07.
erst einmal in der Nikolaikirche
trauen lassen.
Dank der Unterstützung meiner
Ruderkameraden war der Rahmen unserer Trauung ein einmaliges Erlebnis. Nicht nur
unsere großartige An- und
Abreise, sondern auch die
gelungene
Versorgung
der
Gäste vor der Kirche mit Sekt
aus Gläsern und einem Pokal
wurde von den Achter-Ruderkameraden unter Leitung von
Fülle und Heinz organisiert und
hat die Hochzeitsgesellschaft
begeistert. Zudem hat das
traditionelle Ruder-Spalier vor
dem Portal der Nikolaikirche
nicht gefehlt und natürlich zu

In Gregor´s Käfer-Cabriolet ging
es dann zum ARVL Bootshaus,
wo der Hochzeits-Einer bereits
auf uns wartete. Der Blumenschmuck am Auto passte
perfekt auf das Verdeck im Bug
und nach dem zu Wasser lassen
wurde die Braut von mir eingeladen, für die Strecke zum
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Motorbooten „Schmeißt die
Braut ins Wasser“ beirren lassen,
denn jeder weiß, dass dieses
Privileg dem Ehemann überlassen ist. Da es ja aber kein
Rennen war, wurde die Steuerfrau auch nicht ins Wasser
geworfen und so konnten wir
noch eine schöne Feier im
Vereinshaus der Wasserstadt
Leipzig verbringen.

Vereinshaus der Wasserstadt
Leipzig auf dem Steuermannsplatz des Einers Platz zu
nehmen.
Angesichts
einer
Temperatur von ca. 35°C hätte
ich mich dort mit einem Schirm
und Fächer sicher auch wohler
gefühlt, aber einer musste ja
dafür sorgen, dass wir rechtzeitig am Steg im Karl-HeineKanal ankommen und so ging
es auf eine ganz besondere
Ruderausfahrt.
Unter vielen staunenden Blicken
aus vorbei fahrenden Motorbooten und Kanus ruderten
bzw. steuerten wir gemütlich
über die Distanz von 2,5km bis
nach Plagwitz.
Ein Großteil der Gäste erwartete uns dort bereits, hat sich
aber nicht von Rufen aus den

Ein großer Dank an alle Unterstützer vom ARVL: Anne-Marie,
Basta, Fülle, Gregor, Heinz,
Matthias, Thomas, Tino und
Martin
Görnitz
(für
das
Zurückrudern des Einers) sowie
an Mathias Schulz und der
Ruderriege Havelberg für die
Bereitstellung des C1x+.
Carsten Baer
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