Ruderabteilung
im

RHTC Rheine von 1901 e. V.

Jahresrückblick 2015

Bärbel rettet „ Olga“

3

Liebe Ruderinnen und Ruderer,
liebe Vereinskollegen!
Seit vielen Jahren reden wir davon, aber jetzt ist es dem Redaktionsteam unter
Federführung von Charlotte und Marlies zum zweiten Mal gelungen einen Jahresrückblick zu erstellen.

Im Laufe des Jahres entstehen immer wieder Situationen, die für den Einzelnen
manchmal peinlich oder spaßig, manchmal aber auch gefährlich sind. Im Nachhinein betrachtet zaubern sie fast immer ein Schmunzeln in unser Gesicht. Daher
haben sich einige Vereinsmitglieder bereit erklärt, diese kleine Geschichten und
Begebenheiten in Wort und Bild festzuhalten. So ist eine bunte Mischung aus
Anekdoten entstanden, die euch beim lesen hoffentlich viel Spaß bereitet.

Ebenfalls aufgeführt findet ihr in diesem Heft unsere Sponsoren, bei denen ich
mich an dieser Stelle ganz besonders bedanken möchte. Ohne Ihre Unterstützung
wäre das Erscheinen dieses Jahresrückblicks nicht möglich.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch

Mechthild Koße
Leiterin der Ruderabteilung
RHTC Rheine von 1901 e. V.
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Ein Zeitzeuge erinnert sich:

Das Kriegsende und das Wiederauferstehen des
Rudersports im RHTC Rheine
Unser Bootshaus hat unter den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges sehr
gelitten. Ein Bombentreffer zerstörte die
Bootsrampe 1 vollkommen. Dabei ging
auch das Tor zur Rampe zu Bruch.
Bombensplitter richteten in den Bootshallen Schäden auch an den Booten
an. Weil kein Baumaterial zu bekommen war, mußte z. B. das Hallentor
zugemauert werden um das Haus mindestens provisorisch zu sichern.
Nach Kriegsende wurden im Bootshaus
englische Soldaten einquartiert. Sie gingen wenig pfleglich mit dem Haus und

dem Inventar um. Sie zerstörten mutwillig alle noch vorhandenen Ruderboote, setzten sie in Brand und ließen
sie auf der Ems wegtreiben.
Als die Zeit langsam wieder normal
wurde, fanden sich erfreulicherweise
alte Vereinsmitglieder und auch junge
Leute am Bootshaus zusammen. Sie
brachten es fertig, gebrauchte Boote
aufzutreiben und diese mit unendlich
viel Fleiß zum schwimmen zu bringen.
Mangels anderer Möglichkeiten wurden die Boote durch Anstrich mit Teer
wasserdicht gemacht. Nach meiner
Erinnerung waren hier Leute wie Karl
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Plüth, Hans Plüth, Hans Linck und Friedel Paege emsig am Werk. Schwimmfähig gemacht wurde ein 1m breiter
Klinker-Gigvierer und ein Klinker-Doppelzweier. Mit diesen Booten wurde
emsig und freudig gerudert, es gab weit
und breit keine andere Möglichkeit
den geliebten Wassersport auszuüben.
Im Jahr 1949 wurde ein neuer Klinkervierer angeschafft und auf den Namen
„ Sturmvogel“ getauft. Es fanden sich
Jugendliche, die bereit waren, sich feierlich zum Rudertraining zu verpflichten. Dieses Ereignis fand im großen Saal
des Bootshauses unter Beteiligung des
kompletten Vereinsvorstandes und vieler ehemaliger Ruderer statt.
Rudertraining war dann für die angehenden Rennmannschaften jeden Tag
unter Anleitung von Heinz Imming und
anderen alten Kämpen. Die hetzten uns
Jungen oft mehrmals am Tag über die 1
KM lange Trainingsstrecke.
Als im späten Herbst das Wetter auf
der Ems keinen Ruderbetrieb mehr
zuließ, wurde das Training im Keller im
Ruderkasten fortgesetzt.

Im späten Frühling 1950 durften wir zur
ersten Regatta nach dem Krieg nach
Münster. Hier stellte sich dann zum
ersten mal das Problem des Transportes
unseres stolzen Bootes zur Regattastrecke. Die Fa. Drees stellte uns einen
LKW mit Fahrer zur Verfügung. Auf diesem LKW wurde unser Boot festgeschnallt. Wir „ Rennruderer“ fuhren auf
der Ladefläche mit, eine feudale
Methode.

Die nächste Regatta für uns war in
Emden. Es fand sich kein Wagen für
diesen weiten Weg. Die Lösung: Wir
trugen unser Boot ca. 3 Tage vor dem
Regattatermin per Hand zum Güterbahnhof Rheine und befestigten unser
Boot und das Bootszubehör mit Balken
und Draht auf einem bereitgestellten SWaggon der Bundesbahn. Während
unser Boot so nach Emden rollte, trainierten wir selbstverständlich im alten,
schweren, geteerten 1-m Vierer weiter.
Am Wochenende fuhren wir ebenfalls
mit der Eisenbahn nach Emden. Dort
angekommen mußten wir den Güterbahnhof in der Nähe des Hafens
Emden und dort den Waggon mit
unserem Boot suchen. Der Bootstransport zur Regattastrecke wurde wieder
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09-07-1950 Fahrt zum Baldeneysee
per Fuß und Hand gemeistert. Weil der
Tag sonst zu lang wurde, übernachteten wir in einem Emdener Hotel.
Die Regatta verlief für uns wie gewohnt
erfolgreich. Gleich nach unserem Rennen gab es die gleiche Prozedur, mit
unserem Boot den Weg zum Güterbahnhof Emden
und das Verladen
unseres
Bootes dort wieder auf einen für
uns
bereiten
Waggon.
Wir Ruderer fuhren
mit
der
Eisenbahn wieder zurück nach
Rheine.
Dort
konnten
wir
dann 3 Tage später unsere Ausrüstung vom Rheiner Bahnhof wieder wie
gewohnt zum Bootshaus zurück bringen.

Weil unser Jugendvierer
erfolgreich war, meldete
der Vorstand uns zur
Regatta nach Essen auf
dem Wedausee. Hier fand
sich eine elegante Methode des Bootstransports.
Unser Boot wurde auf
dem Dach eines Reisebusses montiert. Statt auf
einer LKW-Ladefläche fuhren wir mit unserem Boot
auf dem Dach im bequemen Bus nach Essen und
so auch wieder zurück
Für das nächste Jahr wurde für den
RHTC in den Werkstätten der Fa. Hermann Kümpers unser erster Bootsanhänger gebaut. Ein vom Rudervorstand
gesponserter Zugwagen vervollständigte unsere jetzt supermoderne Ausrüstung.

Der Transport der Boote mit dem
Bootsanhänger bewährte sich und wird
bis heute beibehalten.
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An Bord der Bark Europa von Kapstadt/Südafrika
zu den Azoren von Bärbel Lorenz
Ich lebe momentan in Rheine, weil
ich eine Ausbildung zur Steuerfrau für
Traditionelle Segelschiffe an der Seefahrtschule in Enkhuizen/Niederlande
mache.
Ziel der Ausbildung für mich ist die Erweiterung meines Wissens über Großsegler, offiziell schließt man sie als Steuermann für Segelschiffe bis 500t in Küstengewässern ab (1. Jahr), oder mit
dem Patent für Schiffe bis 3000t für
Hochseegewässer weltweit (2. Jahr).
Theorieausbildungszeiten sind jeweils
von Oktober bis April in Enkhuizen, die
praktische Ausbildung erfolgt auf einem
selbst gewählten Schiff durch die jeweiligen Berufsseeleute an Bord.
Vom 28. April bis zum 20. Juni 2015
war ich auf dem niederländischen
Segelschulschiff Bark „ Europa” unterwegs.
Schon vor mittlerweile fünf Jahren hatte
ich die Idee, eines Tages an Bord zu
gehen, da die Europa eines der wenigen Segelschiffe ist, die Reisen in die
Antarktis anbietet. Ich hatte ein Video
gesehen, in dem Wale sehr nahe ans
Schiff kamen. So etwas wollte ich mal
erleben. Eines Tages wurde dann in der
Seefahrtschule eine Ausbildungsreise
auf der Europa für Schüler der Schule
zu vergünstigten Konditionen angeboten.
Eine 53 Tage und über 6000 Seemeilen
lange Reise von Kapstadt/Südafrika

Die Bark „ Europa“. Das Schiff wurde
1911 als Feuerschiff bei H. C. Stülcken &
Sohn in Hamburg gebaut, war dann u.
a. als „ Senator Brockes“eingesetzt und
wurde von 1985 bis 1992 zum Segelschiff umgerüstet. Sie fährt heute unter
niederländischer Flagge.

nach Horta auf den portugiesischen
Azoren. Erst hatte ich Skrupel, aber
dann dachte ich: was soll’s. So etwas
kann ich vielleicht nie wieder machen.
Und ein Erlebnis wird es mit Sicherheit.
Ende April ging es dann also mit dem
Flieger nach Kapstadt und dann von
dort aus durch den Südatlantik mit
dem Südwestpassat zur Insel St. Helena,
danach nach Ascension Island, und
dann über den Äquator nach Horta auf
Fajal, einer der neun Inseln der Azoren.
Wir waren insgesamt 40 Leute an Bord,
aus 13 verschiedenen Nationen, u. a.
aus Canada, den USA, Uruguay, Australien, Südafrika, Portugal, Frankreich, Belgien, England und den Niederlanden.
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Europa in Kapstadt (links). Rechts: Route von Kapstadt/Südafrika durch den Südatlantik nach St. Helena und Ascension Island und dann zu den Azoren, die etwa
1400 km vor der portugiesischen Küste liegen. Bild ist von der elektronischen Seekarte an Bord abfotografiert, daher Qualität nicht so berauschend.

Praktische Ausbildungsinhalte an Bord
waren u. a. Instandhaltungsarbeiten an
Deck und im Rigg, Sternkunde in der
sternenklaren Nacht, Brandschutzübungen, Navigation mit Radar/Echolot/
Magnetkompass/
Satellitendaten,
Segeln auf „ Am Wind” - und „ Vor dem
Wind“-Kursen, Kontrollen im Maschinenraum, Überprüfung von Notbatteriesystemen, Rauchmeldern, Bereitschaftsboot,
Rettungsinseln,
und
Rettungswesten. Dazu kamen theoretische Ausbildungsinhalte wie Erste-Hilfe-Maßnahmen, Kollisionsverhütungsregeln, Astronomische Navigation und
Navigation in Wirbelstürmen.
Zu alltäglichen Arbeiten an Bord gehörten steuern des Schiffs, Ausguck gehen,
sowie Wetterbeobachtungen und Posi-

tionsbestimmungen. Reparaturen an
den Segeln, an Verschleißteilen im Rigg
und an Deck sind extrem wichtig. Die
Materialbelastung und damit der Verschleiß auf Segelschiffen ist durch ständig wirkende Scher- und Reibungskräfte,
Salzwasser
und
wechselnde
Witterungsbedingungen sehr hoch. Es
gibt eine einfache Regel an Bord: Wenn
man nach Wochen mit all der Arbeit
fertig ist, fängt man wieder von vorne
an.
Die Europa ist eines der wenigen Schiffe, das regelmäßig von Kapstadt aus
durch den Südatlantik segelt und damit
für wissenschaftliche Zwecke interessant (Wetter- und Tierbeobachtungen)
ist. Daher hatten wir eine Meeresbiologin aus Südafrika mit an Bord, die die

10

Links: “Tausendfüßler” helfen, Reibung an den Segeln zu vermindern und werden
direkt im Rigg angebracht. Rechts oben: Das „ Bekleden“ ist eine wichtige Konservierungsarbeit. Recht unten: Jeder steuert reihum das Schiff.
Reise durch ihr Wissen bereicherte. Wir
lernten unter anderem, dass Haie ihre
Weibchen bei der Paarung sehr viel
pfleglicher behandeln als Delfine, warum Offshore-Windparks Quallenpesten
fördern, warum die Klimaerwärmung
zum Aussterben von Schildkröten führt
und warum der Plastikmüll in den
Meeren eine ungeahnt große Gefahr
für die Tierwelt und die gesamte
Menschheit darstellt.
Die Begegnung mit dieser Wissenschaftlerin öffnete vielen von uns die
Augen für die Schönheit der Natur und
gleichzeitig für die schmerzlichen Folgen der konsumorientierten Lebens-

weise der letzten Jahrzehnte. Viele von
uns waren durch die Berichte und Bilder der Wissenschaftlerin geschockt
und haben spätestens jetzt angefangen,
gründlich darüber nachzudenken, wie
sie ihr Leben nachhaltiger gestalten
können.
Sehr beeindruckt hat mich auf der Reise die unglaubliche, ursprüngliche
Freundlichkeit und Freude der Menschen auf St. Helena, einer Insel im
Südatlantik, bisher ohne Flughafen,
ohne Mobilfunk und mit sündhaft teurem Internet. Die Menschen haben uns
mit einer ausgesprochenen Herzlichkeit
behandelt, „ man kennt sich“ und
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Schönes St. Helena. Oben: Atemberaubende Aussicht bei einer Wanderung zu
Diana’s Peak. Unten links: die Plantage des Gouverneurs, unten rechts: Napoleon’s
Grab.
beschafft uns kurzerhand über den
lokalen Radiosender verloren gegangenes Kameraequipment wieder. Auch
ein Restaurantbesitzer rannte uns hin-

terher, um uns unsere vergessene Wasserflasche zu bringen. Die Menschen
dort sind besorgt über den Bau des
Flughafens und die Einrichtung von

Kontraste aus Ascension Island: Mondartige Landschaft, eine US World War II heritage site und eine hübsche Blüte auf dem Berggipfel
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Internet und Mobilfunk und befürchten, dass sich die familiäre Atmosphäre
auf der Insel verändert.
Ascension Island wird als Militärstützpunkt genutzt und ähnelt einer mit riesigen Antennen bestückten Mondlandschaft. Wenig romantisch. Für mich
waren beim Schnorcheln am beeindruckendsten die wunderbar bunten
Fische (und ein damit verbundener
schrecklicher Sonnenbrand), 120 kg

dem Heck des Schiffes durchschwammen. Dieser Moment war so magisch,
dass kein einziger Passagier das Deck
verließ, um eine Kamera zu holen.
Wunderschön!
Delfine fressen gerne junge fliegende
Fische und waren häufig am Bug des
Schiffes zu sehen.
Natürlich gab es auch bei uns eine
Äquatortaufe;
Neptun
persönlich

Delfine am Bug des Schiffs, mein Lieblingsplatz im Bugsprit und Sonne satt
schwere Thunfische (leider tot) und
eine dann doch artenreiche tropische
Regenwaldlandschaft mit schönsten
Blüten auf dem Berggipfel.
Neben einer Seegrasschlacht im 3000
m tiefen Wasser war ein Höhepunkt
der Reise die Begegnung mit zwei
Orca-Weibchen, die erst in größerer
Entfernung parallel zum Schiff schwammen und dann Stückchen für
Stückchen näher kamen, um dann mit
dem weißen Bauch nach oben unter

sprach uns von unseren Sünden frei
und taufte uns, sodass wir jetzt offiziell
in den Club der militanten Meeresliebhaber eingetreten sind. Neben der Frage nach der Äquatortaufe wurde ich
am häufigsten gefragt, wie es ist, so lange kein Land zu sehen (4 Wochen von
Ascension zu den Azoren). Man ist auf
dem Schiff so eingebunden und hat so
viel zu sehen und reden, sodass man
sich darüber so gut wie keine Gedanken macht. Allerdings schmiedet man
schon Tage vor Ankunft Pläne. Obwohl
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wir an Bord sehr gut versorgt wurden,
entwickelten wir große Gelüste für Dinge, die es ausschließlich an Land gibt
und freuten uns wie Schneekönige als
wir das Betreffende vor uns hatten (bei
mir war es etwas Süßes vom portugiesischen Bäcker mit einem guten Kaffee
dazu :-). Man lernt wirklich, einfache
Dinge wieder wertzuschätzen.
Schwer zu ertragen waren für mich die
starken Kontraste zwischen armer und
reicher Bevölkerung in Kapstadt und
die zunehmende Müllkonzentration im
Meer in Richtung Europa. Man neigt ja
wirklich als Europäer dazu, genervt
abzuwinken, wenn man über die
schlimmen Zustände in anderen Ländern hört, aber es erscheint mir doch
mal an der Zeit, den Konsumwahn und
dessen Folgen und damit auch das

eigene, so eingeübte Verhalten gründlich zu hinterfragen. Nachdem ich in
Kapstadt fast permanent angebettelt
wurde und mein Geld und Essen oft
mit Obdachlosen geteilt habe, war es
wirklich schwer, am Flugsteig ruhig
neben deutschen Fluggästen zu sitzen,
die sich bitterlich über einen um 5
Minuten verspäteten Flug beklagten. Es
hat mich in dem Moment wütend und
traurig gemacht. Erkennen konnte ich
das aber auch erst so richtig, nachdem
ich durch diese Reise aus der ach so
„ heilen“ Konsumblase herausbefördert
worden war. Zum Glück verstehen
immer mehr Menschen, dass nicht
Gewinne um jeden Preis die Maßgabe
sein sollten, sondern ein verantwortungsvollerer
und
nachhaltigerer
Umgang mit uns selbst und unserem
Planeten.
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Unser Ruderverein - Ein Deutschland im Kleinen
Als Charlotte mich per Mail in meinem Schweizer Exil bat, ein paar Zeilen
zum Anfängerrudern zu schreiben, war
ich ratlos.
Worüber sollte ich mich da verbreiten?
Besser war da schon ihr Vorschlag, vielleicht mal etwas unsere Rennruderei zu
beleuchten. Dabei kann es natürlich
nicht bleiben. Wir haben schließlich in
homöopathischen Dosen ähnliche Themen wie der große Rahmen: Demographie, Integration, Migration, Gleichberechtigung, Bildung (in der Rudertechnik), Finanzen. Nur Korruption und
Doping fehlen noch.
Der eifrige Vierer um Dieter, Robin,
Udo, Erhard, Heiko ist in wechselnder
Besetzung fast immer dreimal in der
Woche auf der Ems mit hohem
Anspruch. Und da schwimmt schon
mal ein Rennvierer in gar nicht übler
Form unfallfrei zur Hohen Heide –
wenn wir uns denn einen kleinen Steuermann passend machen können. Der
mentale Motor ist Dieter, der unverzagt
und optimistisch hochgesteckte Ziele
in einer zeitlichen Ferne anpeilt, die zeigen, dass man auch mit 75 Jahren ans
Ende zu denken vermeiden sollte. Dass
die Mannschaft von mir „ die Reißwölfe“ genannt werden, ist liebevoll und
nur etwas ironisch gemeint.
Mit dem gemischten Vierer der Veltmanns bedienen wir nicht nur den Leistungsgedanken, die Demographie wie
bei den Reißwölfen sondern auch den
Anspruch in der immer noch wunderschönen Poseidon etwas für die Ästhe-

tik zu tun. Sport hat eben auch mit Erotik zu tun.
Dass Nocke ein ähnliches Konzept verfolgt ist aller Ehren wert und besonders
erfreulich.
Die Mittwochstruppe um Gisbert,
Klaus, Wilhelm, Gerrit und anderen ist
bewundernswert und mit der Bezeichnung „ Graureiher“ bestens beschrieben. Die Allzweckwaffe Pal ist am Riemen, Skull oder am Steuer überall
einsetzbar und wird wohl über lange
Zeit der Kilometerkönig bleiben.
Die Damen um Charlotte sind unersetzlich, sind sie doch neben dem
Rudern unsere „ Social Butterflies“, ohne
die viele oder vielleicht sogar alle
Events nicht stattfinden würden. Und
wenn sich am Sonntag nicht meistens
eine bunte Truppe zum breitensportlichen Rudern treffen würde, böten wir
ein trauriges Bild. Dass sich daraus auch
in der Hauptsache die Bastler an unserem Fitnessraum rekrutieren, sollte
weiter auf der sehr positiven Seite verbucht werden.
Aber nun kommt der katastrophale Teil:
Unsere Nachwuchs-, Anfänger-, Schulausbildung und Kinderferienparadiese
bleiben weitgehend oder völlig erfolglos.
Die Gründe sind zumindest beim
Schülerrudern für mich glasklar, aber
gesonderten Überlegungen vorbehalten, das würde den Rahmen hier sprengen.
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In den Schweizer Bergen auf 1300
Höhenmetern schläft man nicht so fest
wie auf Meereshöhe im Emsland. Mein
Wunsch, mich in der Nacht traumlos
von den Gedanken an den RHTC zu
erholen, ging nicht in Erfüllung.
Mir erschien Mechthild, und wir unterhielten uns über die üble demographische Zusammensetzung der Ruderabteilung, aber auch über unsere Erfolge
bei der Integration: Ellen sei sicher die
deutscheste Niederländerin weit und
breit, Viktor sei wie alle Deutschen mit
Migrationshintergrund überall einsetzbar, Pal könne im künstlerischen
Bereich seine ungarischen Wurzeln
nicht verleugnen und Nizam solle hoffentlich bald wieder zu früherer Fitness
auflaufen.
„ Die schwarze Null“ sei doch auch ein
Erfolg und die vielen jungen Männer in
der Stadt sollten doch unsere Überalterung mildern.
Da erst sah ich, dass Mechthilds Hände eine Raute bildeten. „ Wir sind ein
reicher Verein, haben schon ganz ande-

re Herausforderungen gemeistert, und
wir schaffen das!“ Ich bin erleichtert,
wenn auch nicht wirklich überzeugt,
und überreiche ihr einen Blumenstrauß.
Meine Frau reißt mich aus den
(Alp)träumen: „ Du hast im Schlaf bayerisch gesprochen und Allahu Akbar
gerufen!“
Ich nehme in den nächsten Nächten
mal eine halbe Schlaftablette
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Das originellste Vereinsfoto
Es gab Anfang des Jahres 2015 eine
Wettbewerb der Sparkasse: "Das originellste Vereinsfoto".
Und da auch
Geldpreise gewunken haben, fanden
sich an einem Samstagvormittag im
Februar bei Eiseskälte Mitglieder der
Tanzsportabteilung, der Hockeyabteilung und der Ruderabteilung ein um
ein originelles Foto zu schießen. Aber

wie bringt man 3 so unterschiedliche
Sportarten unter einen Hut?
Die Ergebnisse seht ihr auf den Fotos.
Einen der Hauptpreise haben wir nicht
gewonnen - aber uns wurde ein Sonderpreis zuerkannt.
Und obwohl es mächtig kalt war - es
hat Spaß gemacht!
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Weiberfastnacht 2015
Am 12. Februar war es wieder einmal so weit. Der Karneval hat auch die
Ruderfrauen erreicht.
Wir trafen uns in unserem alljährlichen
Weiberfastnachtslokal,
dem " La Gonzales" auf
dem Thie um 18.33 Uhr.
Die meisten hatten es
"Westfälisch" vorgezogen,
sich nicht zu verkleiden,
aber wer wollte, konnte.
Und so stand einem
gemütlichen
Frauenabend nichts mehr im
Wege. Das Essen war wie
immer super; die Getränke schmeckten auch

nach dem dritten Glas noch lecker
und die Runde war gut gelaunt. So
gegen 22.11 Uhr verabschiedeten wir
uns voneinander und freuen uns auf
die Weiberfastnacht im Jahr 2016.

Frühjahrsregatta – Der schnellste Achter kommt
wieder mal aus Hamm
Zur jährlich stattfindenden Frühjahrsregatta am 21. März waren 30 Rennen
auf der Langstrecke und im Sprint ausgeschrieben.

20 Vereine waren mit ihren Bootsanhängern zum Timmermanufer gepilgert
um die Saison 2015 einzuläuten. Darunter regionale und überregionale Vereine. Auf den Booten liest
man Namen wie RC Hamm,
RV Münster oder RV Bremen.
Insgesamt hatten sich 62
Mannschaften angemeldet.
Um 11:00 ging das erste
Boot auf die vier Kilometer
lange Strecke durch das
Naturschutzgebiet. Das Wetter zu diesem Zeitpunkt:
Bewölkt aber zumindest
trocken. Das sollte aber
nicht den ganzen Tag so
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sind wir ziemlich nass geworden“, wissen einige Ruderer zu berichten. Man
könnte von Aprilwetter reden, auch
wenn erst März war.
Der Gastgeber ging in diesem Jahr nur
mit zwei Mannschaften an den Start:
Im Masters-Bereich traten Horst Veltmann, Marlies Veltmann, Wolf-Dieter
Kampf und Ellen deGauw auf der
Langstrecke gegen Krefeld und Münster an. Leider konnte der Gastgeber
sich in diesem Rennen nicht durchsetzen. Auf der 300 Meter Sprintstrecke
ruderten Martin Schlieker, Timo Schnei-

der, Hendrik Zumhasch und Fabian
Wewel im Halbfinale gegen Osnabrück
konnten aber leider nicht ins Finale einziehen. Das Finale im Sprint konnte der
RC Hamm später für sich entscheiden.
Höhepunkt des Tages war das Rennen
der Achter. Das schnellste Boot des
Tages war, in einer überragenden Zeit
von 14 Minuten 48 Sekunden der
Hammer Achter. Die Hammer Ruderer
hatten bereits im letzten Jahr das Fässchen Bier und den Wanderpokal nach
Hause geholt.

Unsere diesjährige Frühjahrsregatta findet am

Samstag, 2. April statt.
Wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe
und viele helfende Hände bei den Vorbereitungen.
Kuchenspenden bitte in die Liste am schwarzen Brett eintragen.

Fahrt in den Mai
Am 1. Mai fand wie in jedem Jahr
unsere Maifahrt statt. Am Nachmittag
trafen wir uns am Bootshaus und fuhren mit den Rädern durch die schöne
Natur in Richtung Riesenbecker
Schloss.
Das Wetter war gut und am Ziel angekommen, wurden die mitgenommenen, selbstgebackenen Kuchen ausgepackt. Bei Kaffee und Bier schmeckten
sie wunderbar.
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Waren wir zum Radfahren noch eine
kleinere Gruppe - fanden sich wie
üblich in jedem Jahr zum anschließenden Grillen am Bootshaus wieder sehr
viele Ruderer/innen samt Anhang ein.
Es gab leckere, gespendete Salate und
Grillfleisch von der Regatta war auch
noch vorhanden. Das Wetter hielt und
so wurde bis in den späten Abend hinein gemütlich zusammengesessen.
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Ruderer in Friesland auf den Spuren der Elf-Städte-Tour
Elf Städte schafften die Ruderer des
RHTC Rheine auf ihrer traditionellen
Pfingstwanderfahrt zwar nicht ganz;
dafür durchkreuzten sie in Ruhe an drei
Tagen das schier endlose Wassersportrevier von Friesland. Bei trockenem,
aber windig und kühlem Wetter wurden insgesamt 82 km zurückgelegt.

Am ersten Tag ging es von Akkrum in
den Nationalpark De Alde Feanen, ein
prächtiges Flachmoorgebiet mit mehr
als hundert verschiedenen Brutvögeln
und gut vierhundert Pflanzenarten. Der

zweite Tag hatte für die Ruderer und
insbesondere für die Steuerleute viele
Herausforderungen parat: Kanäle mit
tuckernden Motorbooten, kleine Seen
mit kreuzenden Segelschiffen und vom
Wind aufgewühlte Wellen, schmale
Grachten mit vielen Engstellen und zu
guter Letzt ein Wirrwarr von Booten vor
dem Waterpoort, dem Wahrzeichen
von Sneek. Am dritten Tag ging es
durch das typisch friesische Flachland
vorbei an Windmühlen, Klappbrücken
und kleinen Örtchen nach Bolsward,
das an diesem Tag Start- und Zielort für
16.000 Radfahrer war, die die gesamte
Elf-Städte-Route über rund 200 Km an
einem Tag absolvierten.
Die Tage haben Lust auf den echten ElfStädte-Rudermarathon gemacht, eine
24-Stunden-Regatta, die jedes Jahr am
Christi-Himmelfahrts-Wochenende in
Leeuwarden stattfindet. Infos unter
www.elfstedenroeimarathon.nl
und
unter www.rhtcrheine.de.
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Piraten auf der Ems - oder wie angele ich mir
einen "Steuer"Mann!
Es ist ein wunderschöner Frühsommertag. Guten Mutes beschließen die
Veltmänner die "Follow me" zu Wasser
zu lassen und sich mal wieder im
Rennzweier zu versuchen.
Man fährt bei schönstem Wetter bis
zum Äquator, um dann gut gelaunt den
Rückweg anzutreten. Marlies auf
Schlag, Horst als Bugmann und Ausguck. Bis zur Kurve Höwische keine
Menschenseele unterwegs. Immer mal
wieder der Blick über die Schulter nach
hinten... und dann wie das "Murphische
Gesetz"... kommt ausgerechnet in der
Kurve Höwische der MittwochsDamen-Vierer um die Ecke - auch
ungesteuert. Und es kommt wie es

ert schlagfertig das feindliche Boot.
Dem Ausguck blieb leider nichts anderes übrig als das "Mann über BordManöver" auszuführen. Die Damen
waren gnädig, er durfte auch die Olga
entern und musste nicht nach Hause
schwimmen. Toller Spruch: "So kommt
man auch an einen Steuermann."

Bis zu dem Steg am KC sind wir dann
als blinde Passagiere mitgefahren, um
dann wieder in unser Boot umzusteigen und den Rest der Strecke aus eigner Kraft zurück zu legen.

kommen muss, beide Boote auf der
"Ideallinie" sprich Kollisionskurs - und
touché - die "Follow me" gerät unter
die Ausleger der Olga. Olga ist natürlich stärker und unser armes Rennboot
kriegt Schlagseite. Schnell die Füße aus
den Schuhen ... und die Schlagfrau ent-
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Wenn man euch zu Freunden
hat, braucht man
keine Feinde...
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Anfängerrudern am Emsland-Gymnasium
Das Emsland-Gymnasium darf sich
stolz als Schule mit großer Ruder -Tradition bezeichnen. Seit 1981 wird Bootssport kontinuierlich und mit Erfolg als
besonderes Profil des Sportunterrichts
angeboten und stellt ein unterrichtliches Highlight für die Oberstufe dar.
Von der ersten Stunde an war der
RHTC ein wichtiger Partner für die
Ruderer. Neben der Nutzung des
Bootshauses als Lagerplatz für die
schuleigene Flotte kümmern sich die
Schiffsexperten des Vereins um die
Wartung und Instandhaltung des Materials. Diese Zusammenarbeit ist seit
jeher von einer großen Zuverlässigkeit
und Sorgfalt geprägt.
Die Ems bietet als vom Schiffsverkehr
befreites Gewässer ziemlich optimale
Voraussetzungen für das Anfängerrudern. Doch kann ein Sportlehrer allein
natürlich nicht mit in jedem Boot sitzen

und jede einzelne Schülerin und jeden
einzelnen Schüler coachen. An dieser
Stelle kommen die erfahrenen Ruderer
des RHTC ins Spiel! Mit viel Engagement, Geduld und nicht zuletzt großer
Routine und Fachwissen helfen jede
Woche bis zu fünf (!) RHTC – Recken
den Jungen und Mädchen bei den
ersten Zügen auf dem Wasser und können dabei dem einzelnen wertvolle
Tipps geben, um die Technik zu optimieren. Die Schülerinnen und Schüler
wissen dieses Engagement sehr zu
schätzen und sind dankbar für die tolle
Betreuung.
Die Absprachen zwischen den Lehrkräften und den Vereinsmitgliedern
sind dabei immer sehr unkompliziert
zuverlässig gewesen. Dafür an dieser
Stelle ein großes Dankeschön im
Namen der Fachschaft Sport des Emsland-Gymnasiums!

Ohne Worte!!!

24

Kinderferienparadies: Interview mit den Teilnehmern Florian und Yves
Weshalb habt Ihr beim Kinderferienparadies des RHTC mitgemacht?
Yves: Weil ich's mal ausprobieren wollte.
Florian: Weil ich ja schon letztes Jahr da mitgemacht habe und das Spaß macht
und weil Yves jetzt auch dabei war.
Was hat euch am besten gefallen?
Florian: Die Regatta. Weil ich die gewonnen hab' und weil das einfach schön ist
auf Zeit zu fahren und schnell zu sein.
Yves: Das Rudern.
War es schwer, das Rudern zu lernen?
Florian: Nein, eigentlich nicht, ich habe vorher schon Boote gesteuert und da guckt
man die ganze Zeit auf Leute, die rudern und da merkt man sich das.
Yves: So mittel.
Was hat euch nicht so gut gefallen? Gab es da auch etwas?
Florian: Nein.
Yves: Nö.
Florian: Okay, das kalte Wasser.
Seid ihr reingefallen?
Yves: Nein, ich war vorsichtig. Aber bei der Regatta hatte ich schon Angst. Da hat
das Wasser so geschaukelt.
Florian: Na ja, ich bin schon einmal reingefallen. Ich saß im Einer und ein anderes
Kind, auch im Einer, ist ganz nah an mich herangekommen und umgekippt. Ich
musste mich wegducken, damit ich die Plette nicht an den Kopf kriege und da ist
es dann passiert...
Yves: Aber nach dem Rudern durften wir auch immer in der Ems schwimmen.
Florian: Ja, das war cool.
Habt ihr auch geholfen, die Boote zu tragen und zu putzen?
Florian: Ja, wir mussten die Boote 'reinschleppen und waschen, dabei gab es auch
Wasserschlachten mit den Schwämmen.
Hattet ihr nette Betreuer?
Beide: Ja, die Betreuer waren echt nett.
Hättet ihr Lust, auch weiter regelmäßig zu rudern?
Florian: Lust schon, aber ich habe schon zweimal in der Woche Fußball und auch
noch Messdienergruppe.
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Yves: Ich habe leider auch keine Zeit. Aber nächstes Jahr in den Sommerferien
würde ich gerne wieder mitmachen.
Vielen Dank für das Interview und vielen Dank auch an die Betreuer Leoni Holl,
Melanie Plenter, Wouter Soundijker und nicht zuletzt Mechthild Koße!

Wenn unsere alten Herren die Bärbel nicht hätten, müssten sie selbst ins Wasser...
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Renate wird 50 - und wir durften mitfeiern...
Es ist der 15. August - ein lauer
Sommerabend - Autos fahren am
Delsen vor, Ruderer kommen mit
Fahrrädern an. Was ist hier los?
Renate ist seit 5 Tagen 50 Jahre
jung; dieses hat sie zum Anlass
genommen um mit allen
Freunden und Bekannten
ausgiebig zu feiern. Die Räume und der Hof des Delsens
füllten sich mit Gästen und es versprach, ein schöner Abend zu werden. Aber
Renate
hatte sich nicht
mit Petrus abgesprochen.
Als der Grillmeister mit dem Grillen
begann öffnete Petrus seine Schleusen und bescherte uns ein heftiges
Gewitter. Die Gäste ließen sich nicht
davon abhalten und stärkten sich am
Buffet im Haus.
Nachdem alle satt waren, fuhr ein
Eiswagen vor und es gab Eis für alle.
Anschließend
wurde
ausgiebig
getanzt.
Für Achim Renken etwas zu
ausgiebig, denn zur Musik
von Achim Reichel übertrieb er es etwas und knickte mit dem Fuß um. Den
Rest des Abends verbrachte
er mit hochgelagertem Fuß
am Tisch.
Ein toller Abend, den man
gerne wiederholen möchte.
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Ruderwanderfahrt in Essen
Wieder hatten die Ruderer der ehemaligen Essener Kameradschaft ihre
Wandertour, wie alljährlich. Diesmal
waren die Essener selbst an der Reihe,
die Fahrt zu organisieren. Die Kameraden aus Rheine wurden wieder durch
Erhard Jagemann und Pál Wallrabenstein ergänzt, auch wenn sie nicht zur
Essener Verbindung gehört hatten, aber
zu deren Altersgruppe schon. Aber
diesmal musste Klaus-Dieter Gassner
leider verzichten, er musste sich unmittelbar vor der Abreise nach Essen ins
Krankenhaus begeben. Udo Renk war
aber mit dabei.

So gut der erste Tag auch vorbereitet
war, der entsprechende Kamerad in
Kettwig hatte eine besonders schöne
Fahrt für die Gästetour ausgesucht –
der Regen ließ nur einen beliebig langen Aufenthalt auf der überdachten
Terrasse des Bootshauses zu. Immerhin
wurden die Ruderer nicht von außen,
sondern eher von innen nass, denn Bier
gab es genügend.

Am Folgetag kam dann der große Ausflug vom Ruderzentrum um das Regattahaus herum bis nach Stehle kurz vor
dem Bootshaus Ruhreck. Allein schon
die Strecke vom ETUF über das Regattahaus hinaus bis zum Seaside Beach
Baldeney ist länger als die vom BH
Rheine bis zur Soldatenbrücke. Vorbei
an dem Vogelschutzgebiet beim Heisinger Bogen mäandriert die Rhur dann,
gerade so wie auch unsere Ems, durch
die abwechslungsreiche Landschaft.
Erst bei genügend Abstand erkennt
man vom Wasser aus die über dem
Bootszentrum gelegene Villa Hügel.

Eine Überraschung, jedenfalls für die
nicht ortskundigen Gäste, gab es kurz
vor dem Ziel: Eine Flussenge versperrt
den Weg. Die Boote mussten von Hand
mehrere Höhenmeter durch eine
Bootsrutsche getreidelt werden, wofür
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je mindestens
zwei
Mann
e r f o rd e r l i c h
waren.
Ein
dritter konnte
dann
das
Boot
mit
einem Skull in
der Spur halten.
Später
mussten
je
zwei
Mann
das Boot mit
den
Seilen
vor
dem
Gefälle abwärts gut festhalten, ebenso
schwierig wie aufwärts. Danach war es
nicht mehr weit bis zum Restaurant

Ruhrstop an der Kurt SchumacherBrücke, schräg gegenüber dem Bootshaus Ruhreck. Hier begegneten sich die
Ruderer mit einigen der mitgereisten
Gattinnen. Man ließ es sich auf der Terrasse gut schmecken, denn die Rückfahrt stand ja noch bevor. Diese Tour
geriet zu einem sehr schönen Erlebnis.

Am folgenden Tag gab es nur eine kleinere Tour durch den Baldeneysee bis
Kupferdreh.

Alles in allem hat auch diese Ruderwanderfahrt den daran Beteiligten viel
Spaß gemacht. Mal sehen, wer in 2016
für die Tour verantwortlich sein wird.
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„Ems in Flammen“
Im Rahmen der Straßenparty stand
am Samstag, 12. September, das große
Feuerwerk „ Ems in Flammen“ auf dem
Programm.
Wie in den vergangenen Jahren hatte
der Verkehrsverein der Stadt Rheine die
Wassersportvereine im Vorfeld eingeladen, sich daran mit einer Lampionfahrt
auf der Ems zu beteiligen.

Bereits am Nachmittag trafen sich die
Ruderer zum Vorbereiten der Boote
und zum anschließenden Grillen am
Bootshaus. Da es leider regnete, wurden Tische und Bänke sowie das Buffet
mit leckeren Salaten und Broten in der
Bootshalle aufgebaut. Einige Hartgesottene rückten draußen unter einem
Pavillon am Grill gemütlich zusammen.

Dort gesellte sich für kurze Zeit auch
eine Pyrotechnikerin dazu. Sie versicherte, dass das Feuerwerk, das hinter
der Hockeywiese gestartet werden sollte, auch bei Regen stattfinden würde.
Mit Einbruch der Dunkelheit wurden
dann die mit Kerzen und Fackeln
geschmückten 2 Vierer zum Steg
gebracht und kurzfristig Ali Kruse nachgerüstet, da noch mehr Ruderer mit
auf's Wasser wollten. Die Ruderboote
schlossen sich den zahlreichen Kanuten
an, die sich in ihren bunt geschmückten
Booten auf der Ems mit der Strömung
in Richtung Stadt treiben ließen.
So verwandelten die stimmungsvoll
beleuchteten Boote den Fluss in ein
Lichtermeer. Das wurde von den
Zuschauern am Ufer und auf den
Brücken mit Applaus und begeisterten
Zurufen quittiert.
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Höhepunkt des Abends war
dann das große Feuerwerk, das
gezündet wurde, als sich die
Boote auf dem Rückweg aus der
Stadt befanden.
Auf dem Vereinsgelände sowie
auf dem Wasser hatte man
beste Sicht auf das wunderschöne Feuerwerk, welches einige
Minuten dauerte und mit vielen
„ Ahs“ und „ Ohs“ bestaunt wurde.
Nachdem die zurückgekehrten
Ruderboote in Empfang genommen, abgerüstet und im Bootshaus verstaut waren, saß man
noch bis in die Nacht gemütlich
im Trockenen in der Bootshalle
bei Bier und Wein zusammen.
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Boote stellen sich nicht von selbst wieder her
Unser Bootspark repariert sich nicht
von allein. Ständig geht irgendetwas zu
Bruch oder etwas verschleißt, löst sich
auf. Zum Glück haben wir mit Viktor
einen geschickten Bootswart, der ein
gut Teil seiner Freizeit nicht dem
Rudern selbst, sondern dem Erhalt
unseres Materials widmet.
Insbesondere häufen sich seine
Anforderungen nach dem Dümmerlager des Kopernikus-Gymnasiums oder nach dem Kinderferienparadies, aber auch sonst
muss er ständig am Ball bleiben.
So ist z. B. der Achter zu Schaden gekommen. Hier musste
Viktor Löcher bearbeiten, mit dem
Epoxidharz verschließen, schleifen,
lackieren. Auch die Pletten bedürfen
gelegentlich eines neuen Anstrichs.
Bei größeren Arbeiten wie z.B. an
Rosenstengel oder Kopernikus konnte
Viktor gut jemand zur Hilfe gebrauchen.
Hier geht es u. a. um die Ausbesserung

von Spanten, Diagonalträgern, Rollschienen usw.
Wir können Viktor für seinen unermüdlichen Einsatz von ganzem Herzen danken. Jeder, der mag und Zeit findet,
kann sich für Handlangerdienste zu Viktors Unterstützung zur Verfügung stellen.
Ein herzliches Dankeschön an Dieter,
(siehe oben) der diesen Dank schon in
die Tat umgesetzt hat.

32

Masters WM in Hazewinkel/Belgien
10.- 13. September
"Steuerbord über - Danke" - eine
Frauenstimme schallt über die sonst so
beschaulich ruhige Ems. Und schon
zieht ein schnittiges Rennboot an dem
Betrachter vorbei. -

Rückblick: Im vergangenen Jahr, zur
Herbstes Zeit, als unser Dieter sich auf
den Weg nach Australien machte, warf
ein nicht näher genanntes Crewmitglied seinen Mitstreitern im Mixvierer
einen Ball zu: "Die Senioren-WM ist im
nächsten Jahr, sagt Dieter, in Belgien.
Sollen wir nicht dahin fahren?" Und alle
drei Mitruderer fingen den Ball auf. "Hm", soweit - so gut, der Vorsatz war
geboren. Und da dann erst mal der
Winter kam, wurde weiter fleißig, so
wie das Wetter es zuließ, im C-Boot
trainiert. Im Frühjahr machten wir dann
einen Fitness-Check, genauer gesagt
einen Spiro-Ergometrie-Test, der uns
zeigte, das wir zwar viel, aber falsch trainierten. Die Endleistung war gut, die
Energie wurde aber nicht aus dem Fettstoffwechsel abgerufen. Das hieß im

Ergebnis: Mehr lange Strecken im niedrigen Pulsbereich trainieren um die
Grundlagen-Ausdauer zu maximieren.
Gesagt getan.
Zwischenzeitlich musste man auch mal
nach einem geeigneten Boot
Ausschau halten: 4x-.
Vierer gibt es im Verein viele,
Rennboote die auf Doppelt
geriggert sind auch. Aber fast
alle mit Steuermann. Ein ungesteuertes Boot, was ins Auge
fiel, hatte leider nur Riemenausleger, fiel also flach.
Was blieb war die "Poseidon",
ein schnittiges schon etwas
älteres Holzrennboot, gut in
Schuss, aber für 110 kg Recken
gebaut. Wir bringen im
Durchschnitt 75 kg auf die
Waage. Super - toll! Aber was soll's,
Jammern hilft nicht, ran ans Boot. Die
ersten Ausfahrten waren mehr als

demotivierend, der Kahn wollte einfach
nicht stehen, fiel immer wieder nach
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Backbord ins Wasser. Frust machte sich
breit, Stimmen wurden laut: "Den kriegt
ihr nie zum Stehen, haben andere auch
nicht geschafft!" Unsere Ehrgeiz war
geweckt.
Nach etlichen "Test"fahrten, und viel
geschraube später, das Boot steht juhuh!!! Zwischenzeitlich war dann ein
Skull aus dem "Elite"satz bei der Frühjahrsregatta zu Bruch gegangen und wir
(unser Schlagmann) mussten immer
mit einem Ersatzpaar fahren. Hatte den
Vorteil: Der mit den gelben Schippen
hat das Sagen. Aber dank der schnellen
Entscheidung des Ruderausschusses
wurden vier Paar Sculls bei Concept
bestellt - die Dinger sind super! Danke
noch mal.
Die technischen Dinge hatten wir nun
im Griff - nun kam das Feintuning der
Mannschaft. Da unsere Poseidon sich
wie eine nervöses Rennpferd benimmt,
musste viel an unserer Technik gearbeitet werden. Dieses Boot verzeiht nicht
den kleinsten Fehler. Aber wenn alles
gut ist, ist das Boot bös schnell. Leider
ist unsere so wunderschöne, beschauliche Ems nicht für so ein Rennpferd
geeignet. Viele Kurven, viele Paddler,
und nun kommt wieder unsere Ellen
aus dem ersten Satz ins Spiel. Sie hat
den "undankbaren" Platz im Bug und
hat ihren Kopf mehr nach hinten als
nach vorne. Aber das geht nun mal
nicht anders, wenn wir das Boot heil
durch die Saison bringen wollen - was
bis jetzt gelungen ist. Material in Ordnung - Crew nach einigen altersbedingten Verschleißerscheinungen auch dann kann es ja in Belgien, in Hazewinkel, los gehen. Mal sehen wie es klappt.
- An uns soll es nicht liegen - wenn
dann nur am Gegner!

Apropos Gegner: Horst fährt am Donnerstag, 10. September in einer Renngemeinschaft (RHTC, Frankfurt Höchst,
RC Hamm, Osnabrück) MM4x "H" . Er
und Wolf-Dieter vertreten Deutschland
(hüst) am Samstag im MM 2x "F" im 7.
von 12 Läufen gegen Mannschaften aus
Frankreich, Großbritannien, Dänemark,
Holland, Japan und Ukraine. Am Sonntag startet dann der Mix-Vierer, das
Meldeergebnis steht noch nicht fest, da
die Mix-Rennen erst vor Ort gemeldet
werden können.
Wir freuen uns auf Belgien und werden
über unsere Eindrücke berichten.
Ellen, Urmel, Marlies, Horst

Endlich ist es der Tag da, die Fahrt nach
Belgien steht an. Nach einer ereignislosen Anreise Ankunft am Ragattazentrum. Boooh! Boote und Trailer, so weit
das Auge reicht. Auf dem Gelände sind
ganz viele Recks aufgebaut, in das die
Boote abgeladen werden sollen und
der Trailer dann irgendwo - j w dgeparkt werden soll.
Gott sei Dank sind wir „ spät“, so dass
die Recks fast vollständig belegt sind.
So dürfen wir den Trailer mit Booten in
einen Seitenweg schieben und müssen
nicht alles abladen.

Bislang weltweit größte Regatta mit
über 3.000 Aktiven
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Nachdem wir den Bootswagen sicher
geparkt haben, ein erster Erkundungsgang über das Gelände.
Nach den ersten Eindrücken geht es ab
zum 45 km entfernten Hotel, vorbei an
etlichen, am Straßenrand geparkten,
Trailern.

Am Donnerstag dann das erste Rennen
im ungesteuerten Männer-Doppelvierer Altersklasse G. Erhard Jagemann
und Horst Veltmann starten mit Ruderern vom RC Hamm und Nassovia
Höchst/Frankfurt. Mit dem Platz 5 bei
sieben gestarteten Booten ist man
hoch zufrieden.
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Denn rennfreien Freitag haben wir für
einen Ausflug nach Brügge und Gent
genutzt.

Beide Städte haben sehr viele alte, liebevoll erhaltene Gebäude, wobei uns
Gent besser gefallen hat als Brügge, die
Stadt wirkte insgesamt sauberer und
gepflegter.
Alles in allem war es ein schöner Tag,
bei strahlendem Spätsommerwetter.
Und natürlich haben auch die belgischen Pommes geschmeckt!

Am Samstag stand dann das Zweierrennen für Horst und Wolf-Dieter an.
In der Altersklasse F (60 Jahre) hatten
sie es mit 6 Gegnern aus 6 Nationen zu
tun (Frankreich, Großbritanien, Dänemark, Niederlande, Japan, Ukraine).
Die beiden belgten auch in diesem
Rennen Platz 5.
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Beim Einrudern...

.... und fast am Ziel.
Die „ gleichgeschlechtlichen“ Rennen
konnten von zu Hause gemeldet werden, die Mix-Rennen mussten vor Ort
gemeldet werden. Also ab ins Regattabüro.
Man drückte uns einen Zettel in die
Hand, der sollte ausgefüllt werden und
dann im Nebengebäude abgegeben
werden. Gesagt getan. Aber nix mit
abgeben - in dem besagten Raum standen die Computer mit dem Obst - daran musste die Meldung gemacht werden. Toll, als Windows-Nutzer an einem
Apple. Maske in Englisch. Noch toller,
anwesendes Regattapersonal gefragt,
keiner konnte helfen. Mit meldende
Ruderkollegen halfen weiter.

Einloggen mit Verein und tata - dem
Passwort, mit dem man von zu Hause
die anderen Rennen gemeldet hatte.
Hatte ich nicht gemacht und beim
„ Melder“ war das Passwort nicht mehr
präsent. Also Passwort ändern. Wo wird
das neue Passwort hingeschickt? Auf
dem heimatlichen Computer!!! Zum
Glück sind auch „ UHUs“ technisch up
to date, und so konnten wir dann per
Smartphone die Mail abrufen und endlich melden.
Nicht zu erwähnen, dass Jemand schon
auf 180 war.
Am Sonntag belegte dann der Mix-Vierer in einem 6er-Feld Platz 5. Die Gegener kamen aus Australien, USA, Dänemark, der Uraine und Limburg.
Wir hatten die wind- und wellen anfällige Außenbahn, daher waren wir mit
unserem Ergebnis zufrieden. Zumal bei
einem Blick auf unsere Gegener, man
zum Teil nicht erkennen konnte, ob
auch Frauen mit im Boot waren.
Am Start neben uns lag die Mannschaft
der USA in einem highttech Carbonboot. Eine Ruderin schaute zu uns
rüber: „ Oh, you have a nice boot“. Antwort unseres Schlagmannes: „ You too,
after the race we can change!“
Nach erlebnisreichen Tagen machten
wir uns auf den Heimweg - und wurden kurz vor Rheine noch fotografiert!
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Regatta „Grüner Moselpokal“ am 26. September
Wie in jedem Jahr am letzten Samstag im September waren wir vom
RHTC wieder auf der Langstreckenregatta in Bernkastel an der Mosel.

In dieser traumhaft schönen Landschaft
bei traditionell herrlichem Herbstwetter
und anschließendem Weintrinken auf
dem Regattaplatz sind die Rheinenser
Ruderer schon zur Institution geworden. Seit 1972 sind wir regelmäßig dort
vertreten und haben schon sehr viele
schöne Siege dort errungen.

Hamm, lief das Boot sehr gut und wir
konnten von 5 Booten einen erwarteten 3. Platz erreichen, wobei wir einen
Altersschnitt von 74 Jahren hatten und
sämtliche Gegner ihr Boot so besetzt
hatte, dass man
genau auf den
Schnitt von 70
Jahren kam. Und
in d e m Alter
machen 4 Jahre
schon was aus.
Nach dem Rennen über diese 4
km
lange
Strecke musste
"Chico"
aber
sofort anlegen,
da sein Einer-Rennen unmittelbar
bevorstand. Der Achter - Steg jedoch
war belegt von vielen vor uns eingekommenen Booten der jüngeren Altersklassen. Also sind wir weitergefahren
zum nächsten Steg, eigentlich nur bis
zum Vierer zugelassen. Nachdem Chico
ausgestiegen war, haben wir gedacht,

In diesem Jahr waren wir u. a. im
Achter der Altersklasse 70 Jahre
am Start. Durch Ausfall eines
Ruderers sind wir zu Siebt angereist und mussten uns vor Ort
noch den 8. Mann suchen. Werner "Chico" Rehberg aus Meppen
- ein excellenter Skuller und Ruderer mit zig Weltmeistertiteln bei
den Veteranen - hat uns freundlicherweise ausgeholfen. Ohne ein
vorheriges gemeinsames Training,
im Boot saßen auch noch 2 Essener Ruderer sowie Alf Mosel aus Hier war die Welt noch in Ordnung
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wo wir schon hier sind, können wir
unseren Achter auch gleich hier aus
dem Wasser nehmen. Ein schmaler
Steg, also enger zusammentreten.
Schon der Belag dieses Steges hätte
uns stutzig machen müssen, denn er
bestand nicht wie üblich aus tragen-

dem und somit abstützendem Holz,
sondern aus wasserdurchlässigen Stahl
- Gitterrosten.
Beim Herantreten an die Stegkante
schon senkte sich der Steg und wir
standen bis zu den Knöcheln im Wasser. Nicht so schlimm und wir waren
von der vorhergehenden Anstrengung

wohl noch so kaputt, dass auch unser
Verstand ein wenig träge war. Horst hat
noch mit ausgeholfen und als wir uns
gebückt hatten um den Achter aus
dem Wasser zu heben, haben wir das
Boot nur bis zu den Knien bekommen.
Das Gesamtgewicht war nun so groß,
dass der Steg sich urplötzlich um 45
Grad absenkte und und wir 8 Ruderer
samt 20 m langem Boot in der Mosel
landeten.
Ein Vergnügen für die am Ufer stehenden Ruderer/Innen sowie Zuschauer.
Hätte diese Aktion zufällig jemand
gefilmt und in’s Internet gestellt, das
wäre der neue "Brüller" auf Youtube
geworden.
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So haben wir aus unserem Langstreckenrennen noch einen "Duathlon"
gemacht und das Schwimmen mit einbezogen. Als mich ein junger Mann
mangels eigener Kraft aus dem Wasser
auf den Steg zog, habe ich mich dann
noch an der Stahlkante der Gitterroste
verletzt, so dass ich mich noch mit meiner offenen Wunde am Schienbein am
Rote-Kreuz-Stand behandeln lassen
musste. Nach 14 Tagen war dann alles
ausgeheilt.
Das war in Bernkastel eine lustige
Abwechselung im Regatta - Ablauf und
im Nachhinein möchte man diese
"Story" als Rückblick auch gar nicht missen.
Klaus-Dieter Gassner

Der siegreiche Männervierer mit Weinkönigin
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Gegen dieses „ Highlight“ können wir
natürlich nicht anstinken! Aber wir
haben uns Mühe gegeben. Nach einem
guten Rennen, sind wir als 3. ins Ziel
gekommen. Auf dem Rückweg hatte
unsere Steuerfrau alle Hände voll zu tun

da ein netter Motorbootkapitän ständig
auf unserer Höhe mitgefahren ist und
seine Bugwelle uns permanet an Ufer
gedrückt hat. Aber was soll’s:
Es war wie immer schön und hat Spaß
gemacht.

42

Großes Abrudern im Herbst
Am Samstag, den 24. Oktober 2015
fand unser alljährliches Abrudern bei
guter Beteiligung statt.
Am frühen Nachmittag trafen wir uns
bereits um 13:30 Uhr am Bootshaus,
um mit allen Ruderern und Steuerleuten gemeinsam die Boote für die Fahrt
vorzubereiten, zum Steg zu tragen,
Skulls einzulegen und Mannschaften
aufzuteilen. In gemütlichem Tempo
ging es anschließend in großer Gruppe
mit den vier Doppelvierern Rosenstengel, Olga, Kopernikus und Emsland und
dem Doppelzweier Oldie Express
sechs Kilometer die Ems hinauf. Bei
dem kalten, aber schön sonnigem Wetter machte das Rudern den bunt
gemischten Mannschaften besonderen
Spaß. Vertreten waren bei dieser Ausfahrt alle Altersklassen von Kindern
über Erwachsene bis hin zu den „ alten
Herren“.

Am Ziel an der Hohen Heide wurden
die Ruderer dann von weiteren Teilnehmern begrüßt, welche hier mit dem
Auto zur Gruppe stießen. Im dortigen
Café gab es für alle Teilnehmer Kaffee
und Kuchen, besonders der Stachelbeerkuchen kam gut an. Und der eine
oder andere ließ sich hinreißen, die
Ruderkameraden auf ein kühles Bier
einzuladen.
Nach dieser schönen Pause ruderten
die Mannschaften die Ems wieder hinunter. In übermütig ehrgeizigem Trainingstempo erreichten manche wieder
den RHTC-Steg, andere kamen ganz
ruhig im Wanderfahrtsschlag an.
Gegen 18 Uhr ging das schöne herbstliche Abrudern zu Ende als alle Boote
und Zubehör wieder im Bootshaus verstaut waren. Für das nächste Jahr hoffen
wir auf ebenso große Beteiligung.

Kinoabend
Am 16.11.2015 traf sich eine größere Gruppe Ruderer/innen um sich im
Cinetech Kino den neuen Bond Film
anzusehen.
Da man sich vorher stärken wollte, hatte man sich zum Essen verabredet. Was
lag näher, als das Kreta an der Hemelter
Straße – in unmittelbarer Nähe zum
Kino. Das Essen war ausgezeichnet, die
Stimmung auch! Gutgelaunt ging man
rüber ins Cinetech.
Fazit: Essen gut – Film gut – Stimmung
gut.

PS: Der nächste James Bond kommt in
2 Jahren ins Kino!
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Weihnachtsessen der Ruderer am 20.12.
Alle Jahre wieder organisiert Charlotte für die Ruderer das Weihnachtsessen.
In diesem Jahr folgten 30 Ruderkameraden/innen der Einladung, diesmal
auch einige der jüngeren Generation.
Man traf sich in der Gaststätte
„ Cadoro“ an der Tiefen Straße.
Es war eine fröhliche Runde, in der sich
wohl alle gut unterhielten und gemeinsam speisten und tranken.
Das Essen war mehr als reichlich, keiner
blieb hungrig und durstig.
Alle danken Charlotte für ihre Initiative
und ihre Mühen, die sie für die Veranstaltung aufbrachte.
Wir freuen uns mit einem dreifachen
„ Hipp-Hipp Hurra“ schon auf das nächste Treffen.
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Multifunktionsraum in der Bootshalle 3 macht
Fortschritte
(Stand: 15.01.2016)
Unter der baulichen Leitung von
Otto wird mittwochs abends gehämmert, geschraubt und gesägt. Was aktuell noch wie eine Baustelle aussieht,
nimmt immer mehr Form an.
Die Fenster sind eingebaut, die Heizung
funktioniert, die Dämmung ist angebracht, die elektrischen Leitungen verlegt, die Schiebewände in der Mitte
installiert. Das Anbringen der restlichen
Rigips-Platten, das Verspachteln der
Fugen sowie die abgehängte Decke
werden aktuell fertiggestellt. Anschließend werden die Wände gestrichen
und weitere OSB-Platten auf dem
Boden verlegt, bevor der finale Bodenbelag aufgebracht werden kann.
Dann kann endlich über die weitere
Ausstattung mit Sportgeräten, Bestuhlung und sonstigen technischen Geräten entschieden werden, so dass der
Raum bald seiner Bestimmung(en)
zugeführt werden kann.
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Professionelle Leistungsdiagnostik - Training - aber
mit Köpfchen!
Ich habe einen Freund, der gerne
grillt - er legt Holzkohle in seinen Grill,
gießt Spiritus darüber und zündet es
mit einem Streichholz an. Der Spiritus
macht "Boom" aber die Holzkohle fängt
nicht richtig an zu brennen. Auch
wenn er mehr Spiritus darüber gießt,
die Holzkohle brennt nicht richtig.
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Gewissermaßen funktionieren unsere
Muskeln so wie der Grill, sie verbrennen beides, Zucker und Fett. Der
Zucker ist leicht brennbar, ähnlich
wie der Spiritus. Fett hingegen,
wenn einmal entflammt, verbrennt
für lange, lange Zeit, genauso wie die
Holzkohle. Von einem Fettmolekül
erhält man weitaus mehr Kalorien oder
Energie als von einem Zuckermolekül.
Treiben wir nun aktiv Sport, kann uns
der Zucker ausgehen, niemals aber das
Fett.
Aber wo ist der Schalter "Umstellen
von Kohlehydrat- auf Fettverbrennung"?
Hier setzt die professionelle Leistungsdiagnostik ein: Ziel ist es, die individuelle Fett- und Kohlenhydratverbrennung
unter Belastung zu ermitteln.
So wird für den Sportler sichtbar, wie
sein Körper die Energie bereitstellt, um
die jeweilige Ausdauerleistung zu
erbringen, bei welcher Belastung die
aerobe Energiegewinnung am höchsten ist und bei welcher Belastung die
Energie nur noch über die Kohlenhydrate generiert wird. Mit diesen Informationen können wir nicht nur den
Fitness-Zustand definieren, sondern
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aufzeigen, bei welcher Belastung wir uns im
optimalen Trainingsbereich bewegen.

Der große Vorteil: Man gewinnt eine
präzise Basis zur Entwicklung des individuellen Trainingsprogramms und der
effizienten Steigerung der Ausdauerleistung. Mit regelmäßigen Messungen
überprüft man seine Ergebnisse und
kann die Trainingspläne jederzeit opti-
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mieren. Fortschritte werden schwarz
auf weiß nachgewiesen und fördern
die Motivation.
2014

2015

Straße

Kolpingstrasse 4

Göran Blaschke

Ort

48431 Rheine

goeran@leistungssprung-rheine.de

Leistungssprung

Telefon

0151-70085953

19.12.2015

Energiestoffwechseldiagnostik

Im ersten Diagramm ist eine gut Kondition zu erkennen, jedoch erfolgt die
Energiebereitstellung
hauptsächlich
über den Kohlehydratstoffwechsel.
Nach einem Jahr Training, viel im Grunlagenausdauerbereich, hat sich die
Energiebereitstellung zu Gunsten des
Fettstoffwechsels deutlich verbessert.
Der Test ist ganz einfach: Es wird auf
einem Ruderergometer die Belastung
nach 2 Minuten jeweils um 50 Watt

Name:

Marlies Veltmann

Testmethode:

aeroscan

Alter:

63

Trainingsgerät:

Ruderergometer

Sportart:

Rudern

Eingangsbelastung:

50 Watt

Größe:

162 cm

Stufenlänge:

2:00 min

Gewicht:

65 kg

Stufenhöhe:

25 Watt

BMI:

24,8 kg/m²

max. gemessene VO2 abs.:

2 l/min

Geschlecht:

weiblich

max. gemessene VO2 rel.:

31,5 ml/min/kg

erhöht. Während der letzten 30 Sekunden wird die Atemluft gemessen und
per
Computer analysiert.
Ruheumsatz pro Tag
Die Auswertung seht ihr oben.
Gemessener Ruheumsatz

pro Stunde [kcal/h]

pro Tag [kcal/d]

Ruhemessung wurde übersprungen

Ruhemessung wurde übersprungen

Trainingsbereiche
Trainingsbereich

REG

TB1

TB2

TB3

Herzfrequenz [1/min]

<101

101-129

129-141

>141

Leistung [Watt]

<54

54-100

100-129

>129

REG

Regeneration

Das Training ist gekennzeichnet durch eine niedrige Intensität mit individuell hohem aktiven Fettstoffwechsel (rel. Anteil
an der Energiebereitstellung). Das Training dient der Regeneration nach Einheiten mit hoher Intensität oder nach
Wettkämpfen.

Das sind die Werte, in denen ein sinnvolles Training im nächsten Jahr durchgeführt werden sollte.
TB1

Grundlagentraining

Extensives Grundlagentraining mit niedriger Intensität dient der Verbesserung des aeroben Energiestoffwechsels. Die
individuelle Fettverbrennung ist in diesem Bereich hoch.
TB2

Aufbau

Das intensive Grundlagentraining mit höherer Intensität dient der Verbesserung der aeroben Leistungsfähigkeit und der
Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf- Systems. Es erfolgt der Übergang zur intensiven Kohlenhydratverbrennung.
TB3

Wettkampf- u. Spitzenbereich

In diesem sehr intensiven Trainingsbereich erfolgt der Übergang zur anaeroben Energiebereitstellung. Es erfolgt
Intervalltraining oder Tempotraining.

Marlies Veltmann (17.11.1952), Testdatum: 19.12.2015aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaSeite: 1
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Herzlichen Dank
an alle, die
Beiträge eingereicht und Bilder
geschickt haben.

„Grenzen
überwinden.“
Sven Osterbrink
(Geschäftsstellenleiter
Mesum)

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Als VR-Bank Kreis Steinfurt eG ist es unser Antrieb,
gemeinsam VERANTWORTUNG für die Menschen
in der Region, für unsere Mitglieder sowie für unsere
Kunden und Mitarbeiter zu übernehmen. Auf uns
können Sie sich VERLASSEN. Als starker Partner in
allen Finanzangelegenheiten stehen wir Ihnen zur
Seite. Durch unser tägliches Handeln nach dem
Prinzip der Genossenschaft schaffen wir VERTRAUEN.
Mehr zu unserem Leitbild erfahren Sie hier:
www.vrst.de/leitbild

Wir machen den Weg frei.

