Ruderabteilung
im

RHTC Rheine von 1901 e. V.

Jahresrückblick 2014

Dieter vor seinem Start nach Melbourne - Sein Bericht im Innern des Heftes
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Liebe Ruderkameradinnen und Ruderkameraden,
liebe Vereinskollegen!
Nun liegt es vor euch, das Heft mit dem Jahresrückblick 2014.
Aus einer Idee von Charlotte geboren, haben sich einige (noch wenige) daran
gemacht, dieses Heft zu erstellen.
Da noch keiner im Laufe des Jahres daran gedacht hatte, sich Notizen zu machen,
musste vieles aus der Erinnerung geschrieben werden.
Wir (das Redaktionsteam) würden uns freuen, wenn ihr, liebe Kollegen, in diesem
Jahr kleine und große Begebenheiten in Wort und Bild festhalten würdet und per
Mail - schon im Laufe des Jahres - an info@spellerdruck.de sendet.
Marlies sammelt dann die Berichte, damit die Ausgabe 2015 noch bunter und
vielfältiger wird.
Wir hoffen, das für jeden von euch etwas dabei ist und bedanken uns bei Ute und
Marlies, die durch ihre Inserate das für euch und den Verein kostenlose Erscheinen
dieses Heftes ermöglicht haben.
Solltet ihr Fehler finden dürft ihr sie behalten!
Habt ihr Anregungen oder auch Kritik bitte auch an obige Mailadresse. Wir freuen
uns über jede Nachricht von euch.
Viel Spass beim Lesen wünscht euch

das Redaktionsteam
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Fröhliches Boßeln der Ruderer
Bei strahlendem Sonnenschein traf
sich die Altherren-Riege der Ruderabteilung des RHTC am Uhlenhook und
startete, mit einem zünftigen Bollerwagen ausgestattet, zum Boßeln.
Zwei Gruppen mit je vier Teilnehmern
kämpften gegeneinander, die eine mit
geradzahligem, die andere mit ungeradem Geburtsdatum. Letztere hat haushoch den Sieg davongetragen – allerdings hatte die Gruppe auch ein
deutlich jüngeres Mitglied. Es stand am
Ende 7:4 für die Herren mit dem ungeraden Geburtsdatum.
Organisiert und vorbereitet hatte alles
Karl Wilms. Er hatte an alles gedacht,
von genügend Flüssignahrung über klei-

ne Snacks zur Stärkung war auch die
Strecke super gewählt und offensichtlich schon einmal „ probegeboßelt“.
Unterwegs traf man auf andere gleichgesinnte Gesellschaften sowie unendlich viele Jogger und Spazier-Radfahrer,
die alle dem Lockruf des frühlingshaften Wetters gefolgt waren.
Zum Abschluss führte die Boßelstrecke
wieder zum Uhlenhook. Die Ehefrauen
warteten schon und alle ließen sich
dann gemeinsam mit Grünkohl verwöhnen.
Wir sind uns sicher: So etwas wollen
wir noch einmal erleben! Es war einfach wunderbar. - Danke Karl!
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Ruderer können auch Kultur
Wie jeder weiß, sind Ruderer einfach
nur stark und dumm, oder? Jedenfalls
ist das ihr Ruf. Was kann man machen,
wenn man nicht mehr stark genug ist?
Muss man dann entsprechend dümmer werden? Nicht doch: Das Gegenteil hört sich schon besser an; wer an
Körperkraft nachlässt, muss das mit seinen geistigen Fähigkeiten und Interessen kompensieren.
Gesagt, getan: Die erweiterte Riege der
Alten Herren wollte einmal etwas Kulturelles erleben. Das Angebot des Falkenhofmuseums bietet gerade im Jahr
2014 umfangreiche Möglichkeiten
angesichts der Sonderausstellung zur
Rheiner Adelsfamilie der Morrien.
Eine erste Teilgruppe von ca. zehn Mitgliedern einschließlich Ehefrauen hat
an einem schönen Sonntagnachmittag
im Dezember 2013 die Ausstellung in
Verbindung mit dem „ Dialog im Turm“
besucht. Man war begeistert. Eine
zweite Gruppe mit etwa gleich vielen
Teilnehmern, auch einschließlich Ehefrauen, hat ihren Termin im Frühjahr
2014 wahrgenommen. Auch für diese
Gruppe hat es sich gelohnt. Die Erfah-

rung zeigt, dass gemeinsame Unternehmungen, ob im sportlichen oder im
unterhaltsamen bzw. Bildungsbereich,
zu mehr Genuss führen, als wenn jeder
sich einzeln z. T. erst dazu überwinden
müsste.

Essener Verbindungen
Bei den älteren Ruderern gibt es die
Altherrenriege, die mittwochs nachmittags zusammenkommt. Dies sind fast
ausschließlich Spaßruderer. Der gemeinsame Schluck Bier nachher bedarf
halt eines offiziellen Anlasses, eben des
gemeinsamen Ruderns zuvor.

Dazu im Gegensatz gibt es einen anderen Zweig älterer Mitglieder, die man
eher als Kampfruderer bezeichnen
könnte. Denn diese Gruppierung ist bis
heute bei Regatten aktiv dabei. Gleichsam den Kern dieser Gruppe bilden
Dieter Gassner und Udo Renk. Aus
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ihren Essener Jahren haben sie noch
gute Verbindungen zu ihren seinerzeitigen Mannschaften.

Diese größere Gruppe unternimmt in
jährlichem Wechsel eine Wanderfahrt.
Im Jahre 2012 richteten die Rheiner
Kameraden eine Wanderfahrt aus. Es
ging an einem Tag von Emsdetten nach
Rheine, am anderen von Rheine nach
Listrup. Von überall her kamen die
Ruderer zusammen, die nur noch zu
einem kleinen Teil in Essen wohnen;
einer kommt inzwischen aus dem tiefsten Süden, aus Baden-Württemberg,
ein anderer wohnt in Jena usw.

Es gab noch einen freien Platz zu besetzen, woraufhin Udo und Dieter einen
Kameraden der Mittwochgruppe ein-

geladen haben. Alle hatten viel Spaß,
das Wetter war hervorragend. Einer der
Steuerleute war Fitti Heitmann, ebenfalls seit Jahrzehnten zu diesen Kameraden gehörend. Die auswärtigen Gäste
waren im Hotel Cordesmeyer untergebracht.

Für die Ausrichtung der Wanderfahrt
2013 war ein Mitglied in Jena zuständig. So ruderten alle auf der Saale und
auf dem Bleilochsee, einem Stausee der
Saale. Wieder war das Wetter wunderbar. Die Teilgruppe aus Rheine wurde
um ein weiteres Mitglied ergänzt. Diesmal fanden alle im Ruderhaus des Jenaer Ruderclubs Unterkunft, spartanisch,
selbstversorgend, aber gut.

Bei der längsten Tour auf dem Bleilochsee passierte plötzlich eine Havarerie
mit Totalschaden. Zwei Boote lieferten
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sich ein Rennen, der Steuermann des
einen hat seine Mannen toll angefeuert, sie um mehrere Bootslängen in
Führung gesteuert – und nebenbei ins
Verderben: Für ortsunkundige Fahrer
unsichtbar verstecken sich ganz nahe
am Ufer spitze, nach oben ragende
Steine unter der Wasseroberfläche,
ähnlich wie in Rheine am Hasenpohl.
Gar nicht auf der Uferseite, sondern auf
der dem offenen See zugewandten
erwischte einer dieser „ Stalagmiten“
das vermeintlich siegreiche Boot.

schwierigen Bergungsbemühungen. Ein
Motorboot musste gemietet werden,
um das beschädigte Boot zum Bootshaus zu schleppen, und die havarierten
Kameraden mussten lange am Seeufer
warten, bis die andere Besatzung heimgerudert war und der Jenaer Kamerad
sie mit seinem Auto abholen kam. Nun
waren aber mehr Fahrgäste zu versorgen als Plätze im Wagen vorhanden
waren. Der jüngste Mitfahrer stieg einfach in den Kofferraum, und schon war
das Problem gelöst.

Der Mann auf Platz 1 sah plötzlich Teile
der Unterseite des Bootes obenauf
schwimmen, und kurz darauf saßen
schon alle im Wasser. Da der See an
der Stelle recht flach ist, kam niemand
zu Schaden, man rettete nur seine Habseligkeiten, vor allem Handys.

Weniger spektakulär gestaltete sich die
Wanderfahrt 2014, wieder von den
Rheinensern ausgerichtet, ähnlich verlaufend wie schon 2012.

Der Rest des Nachmittags sowie auch
des folgenden Vormittags verging mit

Mal sehen, wo und wie die nächste
Wanderfahrt stattfinden wird.
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Ruderwanderfahrt der Alten Herren
Wie inzwischen fast schon alljährlich
haben die acht „ Alten Herren“ der RA
wieder eine kleine Wanderfahrt absolviert. Am Mittwoch, 2. Juli 2014, sollte
es gegen 10:00 losgehen zur Bockholter Fähre. Da diese aber erst ab 14:00
geöffnet war, mussten die AH mit dem
kleineren Ziel Mesumer Brücke vorliebnehmen.

Unterwegs ist am Hasenpohl ein kleines Missgeschick passiert: Eines der
Boote ist auf kaum sichtbaren Felsen
aufgelaufen; zum Glück kann unser
Bootswart den leichten Schaden mit
Hilfe des berühmten Epoxid-Harzes
reparieren. Bis dahin bleibt es eben
gesperrt.
Ein besseres Wetter hätten die AH
nicht haben können! Auf dem Rückweg
wurde in der Gaststätte Hohe Heide
eingekehrt. Gut, dass Gerrit einen Tisch
für uns bestellt hatte, denn kurze Zeit
nach uns erreichte eine größere Gruppe das gleiche Ziel: Niederländische
Soldaten aus dem D-NL Corps Münster.
Der Wirt war an diesem Tag allein, da

war es für uns und für ihn das Beste,
einheitlich das Gleiche zu bestellen:
Schnitzel mit Bratkartoffeln. Diese mundeten hervorragend!
Dreimal darf geraten werden, wer seinen Teller ausnahmsweise mal wieder
nicht leer bekommen hat; der Wirt
packte die unverzehrte Hälfte freundlicherweise
in
AluFolie. Doch
auch
später,
zurück am Bootshaus, konnte dieser Kamerad seine Portion nicht
verkraften,
so
wurde sie weitergereicht. Unter
schönstem Sonnenschein fand
die Wanderfahrt
bei Bier und
fröhlichen
Gesprächen ihren Ausklang, nicht ohne
Gedanken zur Planung weiterer Etap-

pen als Fortsetzung, und zwar noch in
diesem Jahr.
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Frühjahrs-Langstrecken-Regatta am 29. März
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Bericht in der MV vom 23. Juni 2014
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Bilder vom Sommerfest am 28. Juni
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RHTC-Ruderer auf der Euro-Masters in München

Bei den 5. Euro Masters Ende Juli auf
der Olympiastrecke von 1972 in München starteten rund 3000 Rennruderer
der verschiedenen Altersklassen zwischen 30 und 90 Jahren aus ganz Europa.
Bei hervorragenden Wettkampfbedingungen auf dem glasklaren Wasser des
Olympiasees
in
München-Oberschleißheim waren vom RHTC Rheine
am Samstagmorgen um 9 Uhr Dieter
Gassner und Horst Veltmann in einer
Renngemeinschaft mit Ruderern aus
Osnabrück und Hamm im Rennvierer
mit Steuermann Altersklasse H (Durchschnitt 70 Jahre) am Start. Nach einem
packenden Rennen belegten sie mit
nur vier Sekunden Abstand den 3. Platz
hinter dem diesjährigen deutschen
Meister in dieser Altersklasse.
Bereits am Freitag um 18.16 Uhr war
Dieter Gassner in einer Renngemeinschaft aus Hamm, Saarbrücken, Osnabrück und Frankfurt im Achter Altersklasse I (Durchschnitt 75 Jahre)
gestartet und wurde hinter dem Boot
der Renngemeinschaft aus Offenbach,
Frankfurt, Rostock und Berlin Vize-Euro-

pameister. Der Achter wurde von der
Australierin Jacqueline Marks gesteuert,
die dieses Boot - in der gleichen Besetzung - im Oktober auch bei den
Masters-Weltmeisterschaften in Melbourne, Australien steuern wird. Wir
gratulieren zu dem tollen Ergebnis und
wünschen unseren Ruderern schon
jetzt viel Erfolg für Australien.
Im nächsten Jahr findet das WeltMasters-Championat wieder in Europa
statt. Der Weltruderverband (FISA) hat
seine Altersklassenruderer am ersten
Septemberwochenende nach Belgien
eingeladen.
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Jugendabteilung der RHTC Ruderer
Wanderfahrten, Kinderferienparadies,
Zelten am Bootshaus, Eis essen, Helfen
bei der alljährlichen Langstrecken
Regatta des RHTC, Klettern gehen, Ems
in Flammen, Weihnachtsfeiern oder
auch die Arbeiten am neuen Trainingsraum – allesamt Bereiche an denen
sich die Jugendlichen der RHTC Ruderabteilung außerhalb des Trainings (mal
mehr, mal weniger) beteiligen, die sie
selbst organisieren oder an welchen sie
teilnehmen.
Zwar gab es im letzten Jahr nicht allzu
viel davon (keine Jugendlichen bei der
Wanderfahrt nach Schwerin, keine
Weihnachtsfeier, kaum selbst Organisiertes der Jugendlichen), allerdings
wurde in den Jahren davor schon
gezeigt, dass es durchaus anders gehen
kann.
Vor allem selbstorganisierte Aktionen
der Jugendlichen wie Klettern gehen,
Zelten oder Eis essen kommen gut an…
wenn sich denn Jemand (müssen nicht
immer, dürfen aber gerne die Jugendwarte sein) findet, um den Spaß zu
organisieren und Verantwortung zu
übernehmen. Kann zwar erstmal aufwendig und nervig sein, lohnt sich aber!
Nicht nur weil es in der Jugendkasse
der Ruderer derzeit ordentlich klimpert.
Auch die nicht ganz so (von Jugendlichen) selbstorganisierten Wanderfahrten über Pfingsten sollte man eigentlich
nicht verpassen – allein schon aufgrund
des Wetters. Das spielt immer mit –
naja, fast zumindest. Pfingsten ist nämlich
anscheinend der Zeitpunkt, an dem es
sich zeigt, ob die Ruderer des RHTC fleißig
oder faul waren, zur Belohnung bzw. Strafe malt Petrus dann den Himmel an.

(Glücklicherweise scheinen die Ruderer
des RHTC meist sehr fleißig zu sein.)

Wichtiger Bestandteil sind die Jugendlichen auch beim Kinderferienparadies,
bei der jungen Ruderneulingen innerhalb einer Woche bei bestem Sommerund Ruder- sorry, Kenterwetter die
Grundlagen beigebracht werden sollen.

Hin und wieder bleiben die nun regattareifen Ruderneulinge dann auch auf
Dauer beim RHTC, selbstverständlich
ausschließlich aufgrund der exzellenten
und stets problemlosen Anleitungen
der jugendlichen Leiter.
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Schweigen schützt die "Falschen"
Der RHTC Rheine packt das sensible Thema "sexualisierte Gewalt im Sport" an
Sport zählt für Kinder und Jugendliche zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Sie sind in großer Zahl in
Sportvereinen organisiert und werden
von Heranwachsenden und Erwachsenen in deren Freizeit ehrenamtlich trainiert und betreut. Dies schafft emotionale Nähe, die in der heutigen Zeit für
das soziale Miteinander so wichtig
geworden ist. Gleichzeitig entsteht
durch den Sport auch mehr oder weniger - je nach Sportart - körperliche
Nähe.
Es ist diese emotionale und körperliche
Nähe, die den Sport für potenzielle
Täter und Täterinnen so attraktiv
machen. Auf Initiative des Landessportbundes ist die Aktion "Sexualisierte
Gewalt im Sport" ins Leben gerufen
worden. Die Verantwortlichen des
RHTC Rheine von 1901 e. V. sehen die
Notwendigkeit, die haupt- und ehrenamtlichen Trainer und Betreuer zu sensibilisieren und auf das Problem aufmerksam zu machen.
Die Abteilungsleiter der Sparten
Rudern, Hockey und Tanzen haben sich
ausführlich informiert und die Schulung
durch den Fachbereichsleiter des Landessportbundes durchlaufen.
Als Multiplikatoren haben sie sich mit
den ehrenamtlich tätigen im Verein zu
Arbeitsgruppen zusammengeschlossen.
Eine Selbstverpflichtung der sog.
"Ehrenkodex" wurde erarbeitet.
40 Trainer und Betreuer sind inzwischen geschult worden.

Alle, die Kontakt zu den Kindern und
Jugendlichen haben, also Trainer, Ehrenamtliche und Verantwortliche im Verein, haben ihr erweitertes Führungszeugnis angefordert und vorgelegt. Der
Ehrenkodex wurde unterschrieben. Im
Verein sind Ansprechpartner der einzelnen Abteilungen benannt worden,
an die sich die Kinder und Jugendlichen wenden können, sollte es zu
dem hoffentlich nie eintretenden
"Ernstfall" kommen.
Da anscheinend landesweit bisher nur
wenige Vereine dieses Thema in Angriff
genommen haben, kommt ein Dozent
des Tanzsportverbandes NW nach
Rheine, um unsere "Ansprechpartner"
zu schulen.
Es wurde seitens des Verbandes betont,
dass der RHTC Rheine einer ersten der
Vereine ist, der die Problematik dieses
Themas erkannt hat und weitreichende
Maßnahmen zur Information und Sensibilisierung der Verantwortlichen im
Verein gegenüber Kindern und Jugendlichen eingeleitet und umgesetzt hat.
Der Vorstand des RHTC bedankt sich
bei allen Mitgliedern des Vereins, die
sich zur Mithilfe und Mitarbeit bei diesem so wichtigen Thema bereit erklärt
haben.
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Bericht in der
MV vom
2. August 2014
Das hätte auch schief
gehen können!
Die Besatzungen der 5
Boote aus Leer hatten
bei uns im Bootshaus
übernachtet.
Da die Ems zu dieser Zeit
Hochwasser führte und
kurz vorm Wehr auch
die schwimmende Bühne lag waren Mechthild
und Manuel nicht nur
zum verabschieden gekommen, sondern gaben
den Gästen auch Tipps
für die Einfahrt in die
Schleuse. Das Landteam
sollte die Schleusentore
vor Abfahrt der Boote
öffnen und die Ruderer
sollten mit „ schmackes“
die Bühne passieren um
dann scharf rechts in die
Schleuse einzufahren. So
gut in der Theorie.
Das dritte Boot hatte
nicht genug Schwung,
man fing an zu diskutieren und schon lag das
Boot quer zum Strom
und das Unheil nahm
seinen Lauf.
Gott sei dank ist alles
noch mal glimpflich ausgegangen.
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Kurzstreckenregatta Bochum-Witten
Am 30. August fuhren Martin Schlieker, Timo
Schneider, Wolf-Dieter Kampf und Horst Veltmann
nach Bochum-Witten zur Kurzstreckenregatta auf
der gestauten Ruhr.
Das Senioren-Zweier-Rennen mit Wolf-Dieter und
Horst fiel aus, da sich die gegnerische Mannschaft
abgemeldet hatte.
Während Marin Schlieker (rechts) sein Einerrennen
souverän gewinnen konnte, hatte Timo Schneider
Pech: Der Ausleger an seinem Boot hatte sich
gelöst. Trotzdem belegte er noch den zweiten Platz.
Ohne dieses Missgeschick hätte auch er sein Rennen gewinnen können.

65. Langstreckenregatta um den „Grünen Moselpokal“ in Bernkastel-Kues
Am 27. September war es wieder so
weit: Unser Senioren-Mix-Vierer mit
Horst, Wolf-Dieter, Ellen, Marlies und
Steuerfrau Karin machten sich auf den
Weg an die Mosel.
Mit von der Partie Dieter, der in Rennen 4, MM 8+ G, eine Renngemeinschaft mit Ruderern vom Osnabrücker

RV /RC Hamm / Münchener RC / RK
am Baldeneysee Essen / WSV Mülheim-Ruhr bilden will.
Sie belegen auf der 4000-m-Wendestrecke einen guten dritten Platz nach
den Niederländern vom Z. V. Daventria
(14:59.4) und einem weiteren holländischne Boot in der Zeit von 16:21.2.
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Und weil man schon mal da ist, starten
Horst und Wolf-Dieter in Rennen 20,
MM 4x+ Gig G, zusammen mit zwei
Ruderern vom Osnabrücker RV.
Sie belegen mit 17:45.6 den dritten
Platz von sieben gestarteten Booten.
Damit den beiden dann nicht kalt wird
brauchen die Osnabrücker nur ausund Ellen und Marlies einzusteigen. Die
Vier starteten in Rennen 26 MW /M

4x+ Gig E Mix. Das Feld besteht aus 6
Booten, vier davon Renngemeinschaften und nur das belgische Boot aus
Antwerpen ist wie wir ein reines Vereinsboot.
Erwartungsgemäß haben die Vier
gegen die Renngemeinschaften keine
Chance, liegen aber als 5. mit 18:09.2
vor den Belgiern und „ nur“ 1:18 hinter
dem Siegerboot.

223

00:33:19

1

8
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Lang- und Kurzstrecken-Regatta Wetter
Der Senioren-Mix-Vierer und mehrere226
Jugendliche machten sich am 4. + 5.
Oktober auf den Weg nach Wetter.

Bei strahlendem Sonnenschein erleb00:30:56 ein 1erfolgreiches
8
ten die RHTC-Ruderer
Wochenende.

Das Ergebnis des Rennens im
Rennen 8
StrNr.

JM/JF Mix-Gig-4x+ A (bis 18 Jahre)
Verein / Namen / Bermerkungen
Boot Start/Ziel

33 min
Zeit

Rang

Punkte

00:32:12

2

6

00:32:08

1

8

229

00:33:52

1

8

230

00:32:10

1

8
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SG Demag Wetter
Paulina Hiesel, Louis Reinecke, Carolina Jusic,
Benjamin Neveling, Stm. Mert Akbulut

228

05.10.2014

RHTC Rheine
Melanie Plenter, Frederike Kersken, Timo
Schneider, Martin Schlicker, Stm. NN

SG Demag Wetter

13:12:45
13:44:57

13:35:50
14:07:58

1 von 3

Für Melanie und Frederike ihre erste Regatta - und gleich gewonnen, wenn das
kein Einstand ist.
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Als 2. RHTC-Boot war
dann der Senioren-MixVierer an der Reihe.
Die Vier fuhren mit Ersatzmann Viktor Sander ein
super Rennen und belegten Platz 1.
Auch fuhren die Vier die
zweitschnellste Zeit aller
Langstreckenboote
an
diesem Tag und mussten
sich nur einem Männervierer - Altersdurchschnitt
30 Jahre - geschlagen
geben.
Regatta 2014 - vorläufige Ergebnisse ohne Gewähr
So macht Rudern Spaß!
Rennen 14
StrNr.

231

232

MM/MW Mix-Gig-4x+ MDA B bis H
34 - 38min
Verein / Namen / Bermerkungen
Boot Start/Ziel
Zeit

SG Demag Wetter
Wolfgang Mommsen, Georg Viedenz, Heidi
Kraatz, Christine Viedenz, Stm. NN

RHTC Rheine
Horst Veltmann, Marlies Veltmann, Ellen De
Gauw, Viktor Sander, Stm NN

Die Ehrenpreise für die
234 auf der Langstrecke
Siege
Auf der Kurzstrecke am Sonntag
erreichte
Martin Schlieker in Rennen
235
JM B 1x den 4. Platz.
Das Rennen wurde in 4 Abteilungen á
3 Boote gestartet. In seiner Abteilung
war Martin Sieger, fuhr aber nur die
viertschnellste Zeit aller Boote.
236

Rang

Punkte

00:32:40

2

6

00:30:15

1

8

00:42:42

2

3

13:15:15
13:47:55

14:30:40
15:00:55

In Rennen JM A 1x belegte er den 6.
Platz.
00:31:15
1
4
Timo Schneider startete im Rennen JM
A 1x LG und belegte den 2. Platz.
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2 Aktive der Ruderabteilung bei den World
Rowing Masters in Ballarat (Australien)
K.-D. Gassner und Dr. Erh. Jagemann
mit je 5 Starts auf der inoffiziellen Weltmeisterschaft

Im Frühjahr erreichte die beiden o. g.
Ruderer des RHTC die Anfrage auf eine
Beteiligung zur Besetzung eines schlagkräftigen Veteranen-Achters der Klasse
75 Jahre für die Euro Masters Regatta
Ende Juli in München sowie im Oktober die World Rowing Masters in Ballarat bei Melbourne auf dem Lake Wandouree.
Dieser See war 1956 der Austragungsort der olympischen Ruder-Wettkämpfe.
Man wußte um die Stärke der RHTCRuderer aufgrund der Ergebnisse der
letzten 10 Jahre auf den Regatten
jeweils Ende September in Bernkastel
bzw. dem jährlich Ende März stattfindenden
HEAD-of-th-River-Race
in
Amsterdam.
Eigentlich wollte man auch noch Udo
Renk als 8. Mann einbinden, aber Udo

wollte sich die Strapazen der langen
Flugreise nach Australien nicht antun.
In München belegte der 75er Achter,
bestehend aus 4 Aktiven aus dem
Frankfurter Raum, je einem Ruderer aus
Saarbrücken und Hamm sowie K.-D.
Gassner und Dr. Erhard Jagemann,
wohnhaft in Ibbenbüren, auf Anhieb
den 2. Platz.
Für die 4-Tage-Regatta in Australien
wurden dann außer dem Achter noch
weitere Rennen im 70er bzw. 75er Vierer sowie im 70er Doppelvierer gemeldet.
Die Geschichte der Riemenvierer mit
bzw. ohne Stm. ist schnell erzählt.
In diesen 3 Rennen hatten die RHTCRuderer jeweils die Rgm. Swan
River/Banks aus Australien mit 2 Olympioniken 1964 Tokio bzw. 1968 Mexico
im Boot als Gegner. Diese beiden
zusammen mit 2 ehemaligen austr.
Meistern trainieren seit zig Jahren
zusammen und waren die mit Abstand
erfolgreichste
Mannschaft
dieser
WRM-Regatta. Bei 8 Starts in diesen 4
Tagen 8 Siege zu holen sagt alles aus.
Sie ließen den Gegnern nicht den
Hauch einer Chance und somit blieb
für die deutsche Renngemeinschaft nur
2 x der 2. Platz und 1 x der 3. Platz.
Im ungesteuerten Doppelvierer lagen
die beiden Ruderer des RHTC in einem
6-Boote-Feld auf Startbahn 1. Schon
nach 100m teilte sich das Feld auf in 2
Abteilungen, vorne weg 3 Boote mit
der deutschen Mannschaft. Dann
geriet das Boot mit den Rheinensern
durch schlechtes Steuern aus der Bahn

23

und fuhr außerhalb voll auf die 250 m Markierungstonne. Zu allem Überfluß
fiel einem Skuller beim Wiedereinfahren in die Regattabahn durch "Auftitschen" auf den Begrenzungsball auch
noch ein Skull aus der Hand, so dass es
einige Sekunden brauchte, bis alles
wieder in Ordnung war. Kurz vor dem
Ziel war man wieder dran an den beiden führenden Booten, es reichte aber
leider nur noch zum 3. Platz. Ein verschenkter leichter Sieg.
Am letzten Regattatag (12. Oktober)
dann im allerletzten Rennen der Höhepunkt, der Achter der 75- (6 Boote)
bzw. 80jährigen Ruderer (2 Boote).
Am frühen Morgen hatte die 2. Hälfte
des deutschen Achters bereits ganz
knapp den 75er Doppelvierer gewonnen. Alle Gegner wussten demnach,
dass die deutsche Rgm. gleichmäßig
gut besetzt war. Flugs setzten darauf hin
die Australier der bekannten Trainingsgem. Swan River/Banks ihr Boot um
und nahmen die beiden oben erwähnten ehem. Olympioniken mit an Bord
im Tausch gegen 2 wesentlich
schwächere Aktive.

Ein Start mit 8 Booten bei dem vorherrschenden starken Seitenwind stellte
sich als unmöglich heraus. Die Achter
wurden ständig seitwärts abgetrieben.
Daher wurde dann entschieden: "einschwimmen auf 850 m und dann fliegender Start", d. h., ohne Startrampe.
Auch das ist schwierig und oft entscheidet dann auch das Glück wie in
diesem Falle. Beim Kommando lag die
Rgm. Swan River/Banks einige Meter
vor dem Feld und der deutsche Achter
mit den RHTC-Ruderern Gassner u.
Jagemann arbeitete sich Zentimeter um
Zentimeter heran. Bei diesem erbitterten Kampf hatten die anderen 6 Boote
mit dem Ausgang des Rennens bald
nichts mehr zu tun, so groß wurde der
Abstand. Die Ziellinie haben die Australier dann noch 1,24 Sek. vor dem deutschen Achter überfahren und gewannen dieses Rennen mit etwa 3 Meter
Abstand.
Somit erreichte man wieder nur den 2.
Platz auf dieser inoffiziellen Weltmeisterschaft der Senioren-Ruderer, aber
das Erlebnis Ballarat/Melbourne war
unbeschreiblich und bleibt unvergessen.
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Bericht aus der Jugendabteilung
Wie auch in den letzten Jahren, war
es auch zu Anfang des Jahres 2014 für
die Jugendlichen an der Zeit, sich zu
entscheiden, auf welche Regatta man
fahren wolle.
Einige Jugendliche hatten wegen stärkeren schulischen Verpflichtungen
weniger Zeit im Winter zum Training
kommen zu können. Hinzu kam noch
erschwerend, dass sich einige Personen
teilweise nicht verlässlich vom Training
abgemeldeten. Dies geschah jedoch
von beiden Seiten, sowohl von Trainerseite als auch von den zu Trainierenden.
Daraus folgte genereller Unmut, die
Regattawilligen zu fördern und zu motivieren. Das Ergebnis war, dass von den
in vorherigen Jahren etwa 10 bis 15
Regattawilligen nur noch meist zwei
übrig blieben.

Folglich wurde die jährliche Regatta in
Essen-Kupferdreh gestrichen. Dass dies
nicht unbedingt zu einer erhöhten Leistungsbereitschaft führt, ist offensichtlich.
Stattdessen fuhr man mit den zwei leistungswilligen Athleten nach Leer. Hier
konnten jedoch Aufgrund von mangelnder Vorbereitung keine sportlichen
Erfolge erreicht werden.
Zum Jahresabschluss fuhr man dann
mit vier Athletinnen und Athleten zur
Harkortseeregatta nach Wetter. So
endete das eher negativ zu bewertendes Jahr 2014.
Aber auch das Jahr 2015 wird nicht
leicht werden, da nun die zwei Leistungswilligen aus dem Vorjahr stark in
ihre Abiturphase eingebunden sind und
folglich das Rudern etwas kürzer treten
muss.

Eine kleine Geschichte aus Kairo:
Rudern auf dem Nil
Wie manche von euch wissen, war
ich im letzten Jahr für etwa zehn
Wochen von August bis Oktober beruflich in Ägypten. Während dieser Zeit, in
der ich in Kairo am Thema „ Anpassung
an den Klimawandel im Wassersektor“
gearbeitet habe, habe ich auf Zamalek,
einer Insel im Nil gelebt sowie meinen
Alltag und meine Freizeit in Kairo verbracht.
Und was liegt da als Ruderbegeisterte
näher, als sich erst einmal nach den örtlichen Ruderclubs umzuhören, um
Sport zu treiben und Freundschaften zu
schließen. Umso mehr, wenn der ganze

von Franziska Otte

Aufenthalt sowieso unter der Überschrift „ Wasser in Ägypten“ stehen soll.
Nach ein bisschen Googelei fand ich
schließlich heraus, dass es in Kairo in
etwa zehn Ruderclubs gibt. Ich entschloss mich einfach für denjenigen,
der von meiner Wohnung aus am
besten zu erreichen war, den Egyptian
Rowing Club (ERC) Cairo von 1935. Ich
ging noch in meiner ersten Woche in
Kairo einfach zum Club und fragte
nach, ob es möglich wäre mitzurudern.
Ich wurde direkt freundschaftlich aufgenommen, wir machten einen Termin
fürs erste Training aus und nachdem
auch der Papierkram mit Aufnahmean-
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trag usw. – natürlich ausschließlich auf
Arabisch, versteht sich – erledigt war,
war ich offiziell Vereinsmitglied.
Von da an ruderte ich mit meiner Zweier Partnerin Abeer, die auch schon bei
meiner Vorstellung im Club dabei war
und zum Glück sehr gut Englisch
spricht, regelmäßig auf dem Nil, meistens ungefähr vier Mal wöchentlich
früh morgens VOR der Arbeit, das heißt
ab ca. 06:30 Uhr morgens. Das kommt
daher, dass die Temperaturen in Kairo
in den Sommermonaten, während der
ich dort war, nachmittags und nach der
Arbeit einfach viel zu heiß sind, um sich
sportlich zu betätigen. Also hieß es für
uns beiden „ der frühe Vogel fängt den
Wurm“ oder „ der frühe Ruderer
bekommt noch ein Boot“. Denn auch
zu solch früher Stunde herrschte am
Steg jeden Morgen ein unheimlich
geschäftiges Treiben, es reihte sich
Mannschaft an Mannschaft und Boot
an Boot, sodass man immer wieder
froh sein musste, überhaupt eine Lücke

im Bootsverkehr auszumachen, um das
Boot einsetzen zu können. Und darunter häufig ich als einzige nicht-Ägypterin, die so gut wie kein Arabisch spricht
oder versteht. Am Wochenende sind
wir dann nach dem Rudern öfters noch
im Club geblieben, um dort zu frühstücken und uns mit Freunden zu treffen.
Meine Freundin Abeer ist 29, Volkswirtin, arbeitet in einer Bank und kommt
aus Kairo, wo sie seit dem Tod des
Vaters und seit ihre Geschwister verheiratet sind nun noch gemeinsam mit
ihrer Mutter wohnt. Abeer ist auch im
Vorstand des ERC. Meistens sind wir
morgens Doppelzweier gefahren, ein
uraltes Empacher Model, das ursprünglich als Zweier mit Steuermann gedacht
war, aber wegen des seltenen
Gebrauchs dann zum Doppelzweier
umgeriggert worden ist. Wenn sich
neben den Trainingsleuten noch weitere Breitensportler so früh morgens an
den Steg verirrt hatten, sind wir auch
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Doppelvierer oder (selten) Achter
gefahren. Die Strecken, die wir dabei
zurücklegten, stromauf – stromab oder
aber einmal um die Insel Zamalek herum, waren dabei deutlich kürzer als die
Strecken, die wir auf der Ems rudern.
Meistens sind wir ungefähr sechs Kilometer, nie jedenfalls mehr als zehn Kilometer gerudert, da die Strömung auf
dem Nil sehr stark ist. Als Schwimmer
kann man nicht gegen den Strom
schwimmen, sondern wird sofort mitgezogen.
Hier noch ein paar Allgemeine interessante Dinge über das Rudern auf dem
Nil in Kairo: Der Verein ERC Cairo ist
einer der renommiertesten Ruderclubs
Ägyptens
im
Hochleistungssport.
Jugendliche werden von Anfang an (in
Ägypten fängt man frühestens mit ca.
14 oder 15 Jahren mit dem Rudern an)
auf nationale und internationale Regatten vorbereitet, zumeist in Großbooten.
In jeder Altersklasse stellt der Verein
jeweils für Mädchen und Jungen mindestens einen Achter, häufig auch zwei.
Breitensport gibt es insgesamt sehr
wenig, in anderen Clubs gar nicht.
Wenn das Thema da auf „ Weltcup
Luzern“ oder „ Poznan“ fiel, an denen
auch manche meiner Freunde teilgenommen hatten, konnte ich nicht viel
sagen.
Trotz dem starken Fokus auf Leistungssport ist der Bootspark des Vereins sehr
bescheiden: In der Hauptsache ein
Rennboot pro Klasse, welches von allen
Mannschaften, die diese Klasse fahren,
benutzt wird; dementsprechend also
nicht auf die jeweilige Mannschaft eingestellt. Als ich bei einer meiner ersten
Fahrten mein Stemmbrett umstellen

wollte, schaute man mich nur ungläublig an. In der Bootshalle finden sich vor
allem viele chinesische Fabrikate, daneben auch manche Filippi und alte
Empacher, für den Breitensport zwei
ältere C-Liner. Das Bootshaus des Vereins ist im wahrsten Sinne des Wortes
eines, denn es ist in einer Art großem
Hausboot untergebracht.
Der Egyptian Rowing Club Cairo ist
nicht nur ein Sportverein, sondern auch
ein „ Social Club“, das heißt es gibt auch
viele Mitglieder, die selbst nicht rudern
und auch nie gerudert haben und an
den Veranstaltungen des Clubs teilnehmen oder sich auf der Terrasse mit
Freunden treffen. Neben der Sportart
Rudern – und daran erkennt man auch
den ägyptischen Pragmatismus – bietet
der ERC auch die Sportarten Kanufahren, Windsurfen und Segeln an. Ist doch
schließlich alles auf dem Wasser, oder?
Für Rudern und Paddeln benutzt man
im ägyptischen Arabisch das gleiche
Wort.
Wie in den meisten Bereichen der
ägyptischen Gesellschaft hat die Religion auch im Sport ihren festen Platz. So
gibt es bei den jeweiligen Umkleidekabinen jeweils auch einen Gebetsplatz
für Frauen und Männer und vor wichtigen Feiertagen wie dem Opferfest
fasteten viele der (Leistungs-)sportler
und verzichteten von Sonnenauf- bis
Sonnenuntergang auf Essen wie Trinken. Viele der Frauen und Mädchen tragen, wie auch meine Freundin Abeer,
beim Rudern trotz der unglaublichen
Temperaturen komplett lange Kleidung
und Kopftuch. Die meisten Ruderer
kommen aus der ägyptischen Mittelschicht, manche sicherlich auch aus der
Oberschicht. Für die einfache ägypti-
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sche Bevölkerung ist eine Mitgliedschaft unerschwinglich.
Als Fazit bleibt mir nur zu sagen, dass
ich eine tolle Zeit in Kairo hatte. Maßgeblich dafür war sicherlich auch die
herzliche Aufnahme im Ruderclub. Erst
durch mein Engagement dort bin ich
richtig mit Ägypten und den Ägyptern
in Kontakt gekommen. In der Arbeits-

welt ist es häufig viel zu leicht, einfach
in der deutschen „ Blase“ zu bleiben.
Aus gemeinsamer Zeit im Boot sind
schließlich trotz unterschiedlicher Sprachen und Kulturen und zum Teil Dank
Verständigung mit Händen und Füßen
auch gemeinsame Freizeit, gemeinsame Unternehmungen und Reisen
durch Ägypten geworden und aus
Ruderkameraden gute Freunde.

Gymnastik statt Rudern
Was wären wir nur ohne – ach nein,
lasst uns noch einmal anders anfangen:
Was ist schlimmer als ein Lehrer? Richtig: ein xy.
Nach dem Abrudern, wonach jedenfalls donnerstags abends nicht mehr
gerudert werden kann, weil es schon zu
früh dunkelt, treffen sich zahlreiche Mitglieder der Donnerstagsruderer – diese
sind meist auch noch sonntags vormittags unterwegs – in der Turnhalle. Was
für ein langer Satz!
Und jetzt wieder zurück zum Anfang 2:
xy steht natürlich für einen Sportlehrer.
Es darf auch eine Sportlehrerin sein.
Und was ist an Sportlehrern so
schlimm? Nun, unsere jedenfalls ist so
streng, dass wir keine Chance haben zu
mogeln, kleine Erleichterungen zu
ersinnen, uns mal hinter einem größeren Vordermann zu verstecken u. ä.
Mit dem für Lehrer so typischen Jagdinstinkt erkennt unsere Trainerin vorgestern schon, wenn übermorgen mal
jemand vorhaben sollte, etwas Unbotmäßiges zu riskieren. Ein Beispiel: Bei
dem für alle so beliebten, wunderbaren
Bauchmuskeltraining könnte es schon
mal passieren, dass jemand heimlich
mit mehr Schwung als Kraft übt. Aber

selbst wenn am anderen Ende der Halle eine große Ablenkung passiert, etwa
wortreiche Kommunikation, gar nicht
erlaubt, oder irgendetwas anderes,
erkennt unsere strenge Lehrerin die
falsche Technik sofort und ermahnt die
betreffende Person: „ Jürgen*, nicht mit
so viel Bewegung, nur ganz wenig!“
oder „ Tina*, so machst du es dir zu
leicht!“ und ähnlich.
Genau dies alles ist der Grund für den
unterbrochenen Anfang 1. Ja, was
wären wir nur ohne Karin, die sich alldonnerstags abends die Mühe macht,
uns auf Trab zu halten! Und seien wir
doch einmal ehrlich, wer würde ohne
die professionelle und so sympathische
Anleitung durch Karin seine Turnübungen überhaupt ableisten, und dann
auch noch so genau und ausdauernd?
Die meisten von uns fänden ohne sie
kaum die Kraft zur Überwindung des
inneren Schweinehundes. Es fängt ja
schon mit dem Umherlaufen in der
Halle zwecks Aufwärmen an samt Steigerungen der Schikanen wie Hüpfen,
seitwärts Laufen u. ä. Zum Glück gibt es zur
Belohnung nach allen Strapazen eine Ballsportart, Volley oder Basket. Diesem Nachtisch üben, ja fiebern wir stets entgegen.
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Neuerdings scheint sich ein kleiner
Nachtrunk zu etablieren, mal in der
wieder eröffneten Sportklause am
Emstorplatz, mal im Eulenspiegel. Was
wir im Sommer nach dem Training können, muss auch im Winter nicht
schlecht sein, nur halt in einer Gaststätte.
*Die tatsächlichen Namen sind der
Redaktion bekannt und wurden hier
geändert.

Liebe zukünftigen
Ruderkameradinnen und Ruderkameraden
Ich bin Bärbel (31 Jahre), Mitte
Dezember nach Rheine gezogen und
freue mich auf Ruderkilometer und
gemeinsame Stunden mit Euch.
Ursprünglich komme ich aus Bad
Kreuznach (www.crv1876.de) und bin
über das Schulrudern zum Rudersport

gekommen. Während des Studiums
war ich ab und zu auf dem etwas wellenreicheren Rhein unterwegs, und
zuletzt hatte ich das Vergnügen, in
Kopenhagen zu rudern – ein willkommener und notwendiger Ausgleich zur
Arbeit am Schreibtisch

Copenhagen Harbour Race 2013, im Inrigger, einem typisch dänischen Ruderboot
für Küstengewässer
Seit 2008 segle ich in meiner Freizeit
auf dem Windjammer Alexander von
Humboldt (eventuell besser bekannt als
das Schiff aus der Beck’s Werbung). Das
ehemalige Feuerschiff wurde 1906
erbaut und im Jahre 1986 auf Initiative
einiger Windjammer-Begeisterter zum

Segelschiff umgebaut. Ziel der Deutschen Stiftung Sail Training war und ist
es, jungen und junggebliebenen Menschen die traditionelle Seemannschaft
und das Leben an Bord eines Großseglers näherzubringen, eine einzigartige
Erfahrung für viele!
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Im Jahre 2011 hat die Alexander von
Humboldt II (”Alex II”), der seit 1959
erste in Deutschland erbaute Großsegler (im Bild hinten) die in die Jahre gekommene Alex I abgelöst, die
von nun an als Hotelschiff in Bremen
dienen wird. Jede(r) Neugierige zwischen 15 und 75 Jahren ist willkommen an Bord, für Halbtages-, Tagesoder längere Törns. Die Crew setzt
sich zusammen aus ehrenamtlich
arbeitender Stammcrew und den
Mitseglern. Fahrtgebiete sind im
Sommer hauptsächlich Nord- und
Ostsee, im Winter hauptsächlich Bark ”Alexander von Humboldt” (vorne)
Atlantik und Mittelmeer. Mehr Info’s und ”Alexander von Humboldt II” (hinten)
über mich oder auf www.alex-2.de.
(Bild: kn-online.de)

Alexander von Humboldt II: Nagelbank, Blick auf Großtopp von Deck aus und
Blick aus der Spitze des Großtopps
Da ich vom Leuchten in den Augen der
Mitsegler fasziniert bin und die Idee,
gemeinsam anzupacken, um sich vom
Wind zu neuen Orten tragen zu lassen
für außerordentlich zukunftsträchtig halte, habe ich im letzten Jahr beschlossen, meinen Job in Kopenhagen auf Eis
zu legen und eine Ausbildung an einer
holländischen, auf Traditionssegelschiffe
spezialisierten Seefahrtschule zu ma-

chen. Rheine ist der ideale Ausgangspunkt für die Vereinbarung meiner
alten und neuen
Interessen – Ich
freue mich auf
gemeinsame Stunden!
Bärbel
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Die RHTC-Ruderer radelten in den Mai
Am 1. Mai trafen sich die Ruderer
des RHTC mittags am Bootshaus Timmermanufer. Mit dem Fahrrad fuhren
sie von dort aus am östlichen Emsufer
entlang bis zur Euregiobrücke.
Dabei erlebten sie ganz neue Ausblicke,
sahen sie doch bei früheren Wanderfahrten die Landschaft nur vom Wasser
aus, so erlebten sie jetzt Ansichten vom
Ufer auf die Ems. Mal was ganz Neues.
Weiter ging die Fahrt durch die grüne
Natur, um am Nachmittag im wunderschönen Garten eines Ruderkameraden
am Timmermanufer einzukehren. Nach
Kaffee und selbstgebackenem Kuchen
wurde dort der Grill angeheizt.
Von allen mitgebrachte Leckereien wie
Bratwurst, Schnitzel und Salate mundeten sehr. Der eine oder der andere soll
sogar auch ein Bier dazu getrunken
haben.
Eine rundum gelungene Veranstaltung.
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Ems in Flammen am 5. Oktober

Jahresabschlußessen
Wie bekommt man mehr Ruderer
zusammen als zur JHV? Man bittet zum
Jahresabschlußessen!
Unsere Vergnügungswartin hatte per
whats app zu einem gemütlichen
Abend ins Corado gebeten ... und viele,
viele kamen. Über 30 Personen nahmen an dem Abend teil - ein Rekord.
Würden auch so viele kommen, wenn
es was zu arbeiten gibt?

