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Neujahrsempfang am 11. Januar 2015 

Vor sehr gut gefülltem Saal konnte der Osnabrücker Ruder-Verein am gestrigen Sonntag 
das neue Jahr einläuten. 

Vorsitzender Jens-Peter Zuther rief seinen Vereinskameraden zur Begrüßung ein 
fröhliches Prosit Neujahr entgegen und erwähnte neben den Einschränkungen durch die 
Bauarbeiten der letzten Monate die Großspender des vergangenen Jahres. Ralf Helmers 
und Clemens Dissel hatten wesentlich dabei geholfen, dass die Renovierungsarbeiten im 
Haus durchgeführt werden und ein neues Boot angeschafft werden konnten. Bei den 
Arbeiten im Saal konnten wir neben der Eigenarbeit vieler Mitglieder wieder auf die 
erfahrene Hilfe der Firma Klute vertrauen. Hierfür sagte Jens-Peter Zuther nochmals 
herzlichen Dank und rief seinen Vereinskameraden ein dreifaches "Hipp Hipp Hurra" zu, 
das vielstimmig erwidert wurde.   

Umfangreiche Sportlerehrungen gaben im folgenden Veranstaltungsabschnitt reichlich 
Anlass zum Applaudieren. Junioren A sowie B Achter und nicht zuletzt der 
Männerachter wurden für ihre Medaillenfahrten geehrt. Gold-, Silber- und 
Bronzemedaillen gab es auf nationalen Wettbewerben für unsere Vereinsmannschaften 
zu bejubeln und im Spitzensport erreichten drei Osnabrücker Sportler die Nominierung 
für die Nationalmannschaften: Matthias Hörnschemeyer war in seinem zweiten Jahr bei 
den Senioren zum zweiten Mal dabei, Johann Wahmhoff saß von zwei möglichen Jahren 
zum zweiten Mal im Junioren-Deutschlandachter. Dieses Mal hatte er den Einteiler mit 
dem Adler auf der Brust gemeinsam mit seinem langjährigen ORV Zweierpartner 
Sebastian Schawe ergattert.  

Herauszustellen gilt es auch das breite Feld unserer Juniorensportler hinter und um 
diese Spitze. Mit großer Truppe konnten viele der Regatten besucht werden und auch 
wenn es bei einigen noch nicht zum Treppchen gereicht hat, zeigen viel Plätze in kleinen 
und großen Finals, über welch tolle Juniorentrupe sich der ORV freuen darf.   

Im Anschluss sprach der Vorstand dem Trainerteam um den Kern aus Martin Schawe, 
Peter Puppe und Matthias Helmkamp seinen Dank aus - insbesondere auch für die 
engagierte Arbeit an anspruchsvollen strukturellen Arbeiten.  

Bevor zu guter Letzt zum Buffet geschritten werden konnte, galt es noch vier Jubilare für 
langjährige Mitgliedschaft zu ehren. Benno Igelbrink erhält für 50 Jahre Mitgliedschaft 
neben der Ehrennadel des Vereins auch die goldene Nadel des Deutschen 
Ruderverbandes. Richard Härtel, Lutz Meinecke und Stefan Schröder erhielten die Nadel 
für 25 Jahre Mitgliedschaft. Stefan kündigte an, er werde "nochmal 25 oben drauf 
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packen", auch wenn er sich unsicher zeige, dass es wirklich schon 25 Jahre sein könnten, 
die er dabei ist (Stefan, es stimmt wirklich, wir haben nochmal nachgerechnet!). 

Wir freuen uns über diese schöne und durch alle Altersgruppen sehr gut besuchte 
Veranstaltung und wünschen an dieser Stelle nochmals allen Mitgliedern, Freunden und 
Förderern des ORV ein gutes Jahr 2015! 

Henning Winkelmann 


