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In die Auslage – Los!

Es hat dieses Mal ein wenig länger gedauert als gewöhnlich. Aus

saisonalen und arbeitstechnischen Gründen in der Redaktion halten wir

jetzt bereits die Weihnachtsnummer der Skulls in der Hand.

Dafür ist sie prall voll mit interessanten Dingen rund ums Rudern in

Osnabrück. Über aufregende und erfolgreiche Regatten im In- und

Ausland berichten die Rennruderer aller Alters- und Leistungsgruppen.

Sehr erfreulich und nicht minder aufregend die Berichte über die

Wanderfahrten. Eine mußten wir sogar in die nächste Nummer

auslagern, sozusagen als Appetithappen für die neue Saison.

Für uns lautet deshalb auch das Fazit dieses Jahres: viele attraktive

Angebote im Breiten- wie im Leistungssport, Veranstaltungen und

gesellige Anlässe – das alles habt Ihr mit eurer Initiative geschafft. Wir

freuen uns, daß der ORV den Rahmen dafür schaffen konnte und

bedanken uns ganz herzlich bei allen „Aktivposten“.

Das neue Jahr starten wir wie üblich mit dem Neujahrsempfang, es

folgen der Power-Challenge, Jahreshauptversammlung (bitte beachten,

Einladung in diesem Heft), Grünkohl, und schließlich eine neue Saison.

Die Termine sind diesmal hinten im Heft untergebracht.

Wir wünschen Ihnen und Euch, allen unseren Mitgliedern, Freunden

und Förderern ein geruhsames und frohes Weihnachtsfest und ein

ebenso gesundes wie erfolgreiches neues Jahr 2003.

Wir sehen uns am Club zum Neujahrsempfang – und natürlich auch

nächstes Jahr zum Rudern.

Euer Vorstand



Skulls 162 – Dezember 2002

2

Osnabrücker
Ruder-Verein e.V. von 1913

Vorsitzender Dr. Thomas Möllenkamp 0541 / 48356

Stellv. Vorsitzender Jens-Peter Zuther 05473 / 9060

Stellv. Vorsitzender Liegenschaften Ralph Helmers 0541 / 13902-20

Stellv. Vorsitzender Sport Hans-Günther Tiemann 0541 / 127871

Stellv. Vorsitzender Administration Dr. Christoph Enz 05461/ 880920

Kassenwartin Birgid Klute 0541 / 41830

Anschrift Osnabrücker Ruder-Verein
Glückaufstraße 16
49090 Osnabrück
Tel.: 0541 / 122957

E-Mail: kontakt@orv.de

Internet: www.orv.de

Bankverbindungen BLZ Kto.-Nr.

Mitgliedsbeiträge Sparkasse Osnabrück 265 501 05 425 56

Sonstige Überweisungen Osnabrücker Volksbank 265 900 25 10 30204 200

Spendenkonto Freundeskreis Sparkasse Osnabrück 265 501 05 243 063

Geschäftszimmer: Dorothee Tiemann, Di 18-19 Uhr am Bootshaus

Ausbildung: Markus Strunk, 0171-9974378

Jan Tebrügge, 0163-4511089

oder Ludwig Ellerbrake, 0541-434474

Trainer: Tobias Rahenkamp, 0177-7362205
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Bootshaus und Boote

Einstand am Steg

Produktiv aber dennoch teils frustreich verlief die Aktion

Stegrenovierung. Leider fanden sich wie so oft nicht hinreichend

Helfer. Zeitgeist oder Kommunikationsproblem? Spaß gemacht,

so will es scheinen, hat es am Ende doch, auch wenn wir uns

wünschen, daß sich bei nächster Gelegenheit ein paar mehr

diesen Spaß nicht entgehen lassen.

Alte Bootswartsregel ist: Du hast schneller den Nagel am Bootssteg

reingeklopft, als die von ihm verursachten Bootsschäden behoben. So

bat ich unser Neumitglied Adolf Lücke, der mir seine Hilfe angeboten

hatte, daoch mal nach dem losen Brett am Steg zu schauen. Als er

wiederkam, meinte

er nur: „Da ist nur

ein festes Brett, alle

anderen sind lose!“

Gemeinsam sahen

wir dann noch

einmal richtig hin,

und als Fachmann

Adolf mir dann

bstätigte, die

Spundwand sei

noch recht gut und

tragfähig, machte er

sich eine Woche an die Arbeit, nahm alle Bretter hoch und fluchtete

den Steg so ein, daß die Scheuerbretter mit den Abdeckbrettern

bündig abschließen, mit Schloßschrauben zusätzlich verbunden. An

der Spundwand wurde alles mit Senkkopfschrauben verbolzt und mit

großen Unterlegscheiben hinterfüttert.
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Nun war der Steg schnurgerade, nur das abgesackte Pflaster passte

nicht mehr, es mußte angehoben werden. Dafür wurde ein Termin,

passend für den Achtercup, gemacht, ein Pflasterer engagiert und ein

Rüttler gemietet. 3 Wochen vorher wurden mit großem Aushang

Hilfskräfte gesucht und fast ausschließlich unter unseren

Neumitgliedern gefunden. Am Freitag vor dem Termin hatten Adolf

Lücke, Michael Ende und Harald Crumbach ein Drittel der Pflasterung

schon mal aufgenommen, damit wir gleich mit Sand Karren, Planieren

und neu Legen beginnen konnten. Doch wir waren mit Thomas Berlin,

Daniel Klie, Adolf Lücke, Hubert Brandebusemeyer, Peter Doranth,

Andreas Lamkemeyer, Ernst Pawlowski udn Denis Ueberschär einfach

zu wenig Leute! Die Sonne brannte und gegen Mittag war für alle die

Luft raus, zumal alles um uns herum ruderte und nicht mit dummen

Sprüchen sparte, warum wir das An- und Ablegen behinderten.

Vielleicht dämmert es den übrigen ca. 1000 (keine Übertreibung,

A.d.R.) Stegnutzern ja, daß es sich hier um eine echte

Gemeinschaftsaufgabe handelt. Die Neumitglieder, die dabei waren,

haben jedenfalls einen großartigen Einstand gegeben.

Stegbau, zweiter Akt

Die Hoffnung, daß beim erzwungenen 2. Bauabschnitt mehr Helfer

kommen würden, hat getrogen. Traurige Bilanz: nicht einmal 1% der

hier aktiven Ruderer sind bereit bei einer dringend notwendigen

Sanierung zu helfen. Wir waren weniger, doch mit der Erfahrung vom

1. Bauabschnitt hatten wir uns besser organisiert.

Adolf Lücke und die beiden Michael (Ende und Lanver) hatten schon

angefangen, das Pflaster hochzunehmen und wir begannen sofort mit

der Säuberung der Steine und dem Stapeln am Randedes Baufeldes.

Als dann Harald Crumbach mit einigen Schülern und Schülerinnen der

BBS anpackten, konnetn wir nach 2 Stunden bereits 2 Mann abstellen

zum Sand karren, den Adolf Lücke dann gleich einbaute und abzog.
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So konnte der Pflasterer am Sonnabendmorgen gleich abrütteln,

nochmals abziehen und und ds gereinigte Pflaster einbauen. Norbert

Heitkamp zog voll mit und karrte währenddessen Sand aus der

Volleyballgrube, die im Frühjahr dann neuen Sand bekommt. So haben

wir zwei Fliegen mit einer

Klappe geschlagen.

Lukas Tönnies, den

Andreas Bergmann am

Ene noch ablöste, und

Michael Lanver, der an

beiden Tagen große

Steinhaufen bearbeitete

und versetzte, waren tolle

Helfer. Satt Sprudel gab

es alle 4 Tage, und als am

letzten Tage meine

Helden abzuschlaffen drohten, gab ein ins Rennen geworfenes Tablett

belegte Brötchen neue Energie für den Rest der Arbeit.

In den Rahmen diese Arbeitsberichtes past auch die Leistung von

Klaus Ackermann, der uns in zwei Ansätzen den Geländeeingang

säuberte, Bäume und Sträucher beschnitt, sodaß das ORV-Schild

wieder zu sehen ist und die Sicht auf die Glückaufstraße frei ist.

Oh, hätten wir doch nur mehr Ackermänner!

Die Kehrseite der Medaille: wenn der Bootswart als Spielertrainer den

maroden Bootssteg saniert, Müll entsorgt, Garagen aufräumt und

vieles mehr, weil es gemacht werden muß und alle anderen einfach

wegsehen, dann entwickelt sich zwangsläufig Reparatur- und

Renovierungsstau bei seiner eigentlichen Aufgabe. Besonders jetzt, da

Herr Berkau nach gut überstandener Darm-OP längere Zeit ausfällt.

Ludwig Ellerbrake
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Hochwasser - am ORV und anderswo

Aus fast noch aktuellem Anlass – wer hat die Bilder aus dem

Osten der Republik nicht gesehen? – wagen wir einen Blick an die

Elbe, verbunden mit einem Rückblick auf alte Hochwasserzeiten

am ORV.

Am alten Bootshaus waren wir 2-3 mal im Jahr dran, daß die Hase ins

Bootshaus kam. Die unteren zwei Lagen Boote wurden offen in dei

Halle gelegt, damit sie mit steigendem Wasserstand aufschwimmen

konnten – die Bootslager

wurden ausgehängt, damit

die Ausleger nicht

verhakten. Die wenigen

Rennboote lagen in den

oberen Lagern. Nachdem

der Waserspuk vorbei war,

mußte dann die untere

Bootshausetage

ausgespült werden.

Manchmal hatten wir auch

Glück, daß es nicht so

schlimm kam, doch wir

hatten uns gekümmert und

wir waren vorbereitet.

Ich komme viel rum, und wenn es passt dann besuche ich die

Rudervereine am Wege, aktuell den Dresdener RV: 4 Trainingsdamen

und 2 Herren waren anwesend. Sie erzählten mir, daß sie noch 2 Tage

bei steigendem Elbwasser den Bootsplatz hätten betreten können.

Doch es wurden die Hänger nicht beladen und weggefahren (wie zum

Regattatransport), und alle anderen Boote wurden auch nicht auf die
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Terasse direkt über der Bootshalle gebracht – von dort wären sie

schlimmstenfalls weggeschwommen – der Maximalwasserstand war

die Regenrinne der Bootshalle. „Wir hatten keine Meldung, daß das

Wasser so hoch steigen würde“. Naja, wir damals auch nicht.

Als es dann ernst wurde, brachte man die festen Tore der Hallen nicht

mehr auf, weil der Wasserdruck außen höher war als innen. Alle

(schätzungsweise) 100 Boote „verreckten“ im Lager. Sie wurden vom

Auftrieb der Luftkästen in und um die oberen Lager gedrückt, bis sie

brachen und die Luft entweichen konnte. Am schlimmsten erwischte es

die gelben Empacher vom Einer bis zum Achter.

Es ist sicher schwierig in ehrenamtlichen Strukturen Schuld oder

Verantwortung persönlich festzumachen. Wenn zu hause Tisch und

Bett wegschwimmen, dann sind Ruderboote ein Stück weit weg. Aber

waren alle Dresdener Ruderer in Wassernot?

Wie würde es im ORV laufen? Schon damals waren wir auch immer

nur eine Handvoll, aber wir hatten bei der Arbeit auch unseren Spaß,

wie das Bild zeigt.

Ludwig Ellerbrake

Liebe Mitglieder, der in 2002 geleistete Arbeitsdienst

ist bis zum 31.1.03 im Geschäftszimmer nachzuweisen.

Nicht nachgewiesene Stunden werden mit dem Beitrag

im Frühjahr belastet.
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Freizeit- und Wanderrudern

Johannes Stille verabschiedet?!

Wie lange betrieb er engagiert und ehrenamtlich Ruderausbildung im

ORV? 5, 6, oder schon 7 Jahre? Es gab damals einen reibungslosen

Übergang von Klaus-Dietrich Bauch-Lingemann auf Johannes. Beide

kamen gut an, sowohl bei den ganz jungen als auch bei den

„mittelalterlichen“ Neulingen im ORV. Beide machten sich viel Arbeit

mit der Ausarbeitung und Ansetzung der Steuermannslehrgänge und

Skiffprüfungen.

Johannes geht beruflich in den Frankfurter Raum und wird sicherlich in

jedem Ruderverein schnell Fuß fassen , wenn es seine Freizeit

erlaubt.

DANKE JOHANNES für Deinen Einsatz im ORV.

Markus Strunk und Jan Tebrügge versuchen nun die Lücke zu

schließen. Es soll reibungslos weitergehen in der Ruderausbildung.

Sowohl Neulinge als auch Mitglieder, die sich bei Rudermanövern und

im Einer für mehr Ruderspaß und Sicherheit weiterbilden wollen und

sollen, haben alle Möglichkeiten.

Aushänge an den Bootshaustüren geben Auskunft über die Zeiten.

Und ganz wichtig ist natürlich die freundliche Aufnahme der Neuen

durch die Etablierten Ruderer – an dieser Stelle wird über den Erfolg

unserer Arbeit entschieden.

Ludwig Ellerbrake
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Altherren – und Damen

Besonders erfreulich ist in dieser Ausgabe, daß sich auch die „wahre“

Altherrenschaft (nicht zu verwechseln mit den „Masters“) mal wieder

zeigt. Siegfried Wuppermann ließ uns diese Bilder zukommen, auf-

genommen Ende August beim Steuermannswechsel an der Hollager

Schleuse.

Zu sehen und offenbar

frohen Mutes (oben, von

rechts) Ingrid Warnken,

Hermann Wolf, Hermann

Warnken, Erika Wolf und

Werner Kretzschmar sowie

(unten, ebenfalls von

rechts) Klaus

Desmarowitz, Hans-Otto

Sauerhering, Günther

Knoff und Georg Hilbig.
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Zwei mitreißende Flüsse?!

Mehr von Rudern-macht-schön. Oder so ähnlich. Dieses Mal die

Saône-/Rhonewanderfahrt vom 7. bis 22. September 2002.

Es war einmal … im letzten Jahr saß eine kleine aber feine Runde bei

mir zusammen und stimmte sich auf die Moselfahrt ein. Und wie wir

Ruderer sind, können wir nie genug bekommen. So gehört zur

Einstimmung auf eine Fahrt immer auch schon die Überlegung, welche

Gewässer als nächstes befahren, welche Wanderfahrts-

Kilometerleistungen gebrochen werden können. Wir waren uns einig,

dass es an der Zeit sei, mal in Frankreich zu rudern. Zeitpunkt sollte

der 07. bis 22. September 2002 sein.

Nun ist die Organisation einer

zweiwöchigen Wanderfahrt

eine Menge Arbeit.

Glücklicherweise spricht

Andréa fließend Französisch,

so dass sie den Großteil der

Vorbereitung übernehmen

konnte und musste. Wie

beginnt man mit der Planung

einer Frankreich Wanderfahrt?

Frankreich ist groß und hat

viele Flüsse und Kanäle, die

befahren werden können –

jedenfalls theoretisch. Unsere

Wahl war ursprünglich auf eine

Fahrt über den Canal du Midi und die Garonne bis nach Bordaux

gefallen. Nun hatten wir mehrfach gehört und gelesen, dass die

Franzosen Wanderruderern einige Steine in die Wege legen:

Schleusen dürften nicht benutzt werden und ohne Schwimmwesen zu

Ein traumhafter bewaldeter Altarm

der Saône
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rudern hielten die Franzosen auch für lebensgefährlich. Diverse Anrufe

beim Service Navigation und VNF (so etwas wie öffentlicher und

privater Teil von Wasserschifffahrtsämtern) brachten auch nicht mehr

Klarheit. Jeder Anruf brachte gegenteilige Auskünfte. Nur soviel stand

fest: Den Canal du Midi hätten wir höchstens vom Scheitelpunkt ab

fahren dürfen (er führt über ein Gebirge). Da diese Strecke für zwei

Wochen viel zu kurz ist, galt unser Interesse nunmehr dem Doubs. Ein

wunderschöner gewundener Fluss der aber leider auf gut 200 km

etwas mehr als hundert Staustufen benötigt, um schiffbar zu sein. Da

wir eigentlich rudern und nicht bloß schleusen wollten, kam der Doubs

also auch nicht in Frage. Kurzum – unsere Wahl fiel auf die Saône von

Port sûr Saône bis Lyon und dann weiter auf der Rhône nach

Montélimar. Insgesamt knapp 530 km in 11 Rudertagen. Wir hatten

uns zum Ziel gesetzt, so häufig wie möglich in Rudervereinen zu

übernachten, da wir über die Sauberkeit von südfranzösischen

Campingplätzen nicht nur gutes gehört hatten und es im September

auch schon etwas früher dunkel wird.

Am Abend des 6. September machten wir uns mit dem geliehenen

VW-Bus auf den Weg: Thomas Berlin, Manuela Böttick, Markus

Heineking, Mathias Hoegen, Andréa Kohlwes, Miriam Pohlmann,

Johannes Stille und Jens Wegmann. Hamburg und Memel lagen auf

dem Hänger und das Ergebnis Thomas’ künstlerischer Bemühungen

prangte in den hinteren Seitenfenstern. Nach nach knapp 12 Stunden

Fahrt waren wir in Port sûr Saône auf dem Campingplatz. So hatten

wir einen ganzen Tag vor uns, um einzukaufen, zu schwimmen,

aufzuriggern und uns nach der langen Fahrt für die kommenden Tage

auszuruhen.

Der erste Rudertag führte uns über 38 km nach Soing. Auf einer

schönen Etappe durch meist flache Landschaften konnten wir den

Sonnenschein genießen und da die Saône in diesem Teil über

Automatikschleusen verfügt, war auch das Überwinden der Staustufen

kein Problem. Die einzige Hürde stellte ein Schiffstunnel dar, den wir
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nach unseren Unterlagen nicht fahren durften. Direkt an der Einfahrt

des Tunnels war eine gute Umtragestelle in den wunderschönen

Altarm, so dass wir die Gelegenheit nutzten, mitten durch einen Wald

zu rudern und ein Stück naturbelassenen Fluss zu genießen.

Die nächste Etappe nach Gray lief anfangs ebenfalls problemlos. Doch

wartete der zweite (aber auch letzte Tunnel) auf uns. Da der Altarm ein

weiteres Wehr enthielt, das wir nicht einschätzen konnten, entschieden

wir uns, trotz Verbots durch den Tunnel zu rudern. Markus und ich

ließen uns von einer freundlichen deutschen Dame auf einem

Motorboot ziehen. Der Tunnel konnte recht problemlos durchquert

werden, so dass wir nach kurzer Zeit vor der direkt hinter dem Tunnel

gelegenen Schleuse zur Mittagspause anlegten. Eine Französin mit

der Aufschrift „VNF“ auf ihrem T-Shirt kam auf mich zu und fragte

scharf: „Parlez-vous

français?“ Ich nickte und

wurde zum Mitkommen

aufgefordert. Mir schwante

nichts Gutes. Sie lies mich

dann sämtliche Passagen

aus unserer Genehmigung

zum Befahren des Flusses

vorlesen, die wir soeben

missachtet hatten: Schleusen

ohne Schleusenwärter, be-

fahren eines Tunnels, rudern

ohne Schwimmwesten,

Schleusen ohne Seile, ….

Dann klärte sie mich auf, dass sie uns von der Wasserschutz-Polizei

vom Wasser holen ließe, wenn wir uns nicht ab sofort strikt an die

aufgestellten Regeln hielten. Ab sofort konnten wir nur noch einige

Stunden am Tag die Schleusen nutzen, da die Automatikfunktion nicht

mehr genutzt werden durfte und vor allem: Wir ruderten bei

Ab dem zweiten Tag ruderten wir

ständig mit Schwimmwesten.)
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gleißendem Sonneschein und spiegelglattem Wasser nur noch mit

Schwimmwesten.

Glücklicherweise hatten wir den Vorschriften wenigstens insofern

Rechnung getragen, als wir uns vom Carolinum rudertaugliche

Schwimmwesten geliehen hatten. An dieser Stelle noch mal ein

herzliches Dankeschön an Peter Tholl dafür.

Andréa hatte in der Zwischenzeit unser Quartier im Ruderclub in Gray

begutachtet und festgestellt, dass wir leider nur vor dem Gebäude

zelten durften, da das Haus akut Einsturz gefährdet und behördlich

geschlossen war. Da am Abend dicke Regenwolken aufzogen, fuhren

wir direkt nach dem Anlegen mit dem VW-Bus weiter in unserer

Quartier für die nächste Nacht nach Auxonne. Die Boote ruderten wir

am nächsten Tag, Dienstag, dorthin. Auf einer wunderschönen Etappe

mit spiegelglattem Wasser und einer Mittagspause mitten im Wald.

Unsere Fahrt führte uns über Seurre weiter nach Chalon sur Saône,

wo nach über 200 km endlich der erste Ruhetag anstand. Endlich, weil

wir die Strömung des Flusses erheblich überschätzt hatten.

Wenigstens 3-4 km wird uns das Wasser bestimmt in der Stunde

helfen, dachten wir. Dachten wir. Doch die Strömung war auf der

gesamten Saône – selbst auf Altärmen – gleich null. Der Fluss ist so

stark gestaut, dass er teilweise mehrere hundert Meter breit wird, das

Wasser sich aber kein Stück mehr bewegt. Damit war der Ruhetag

nach fünf Etappen mehr als überfällig. Uns blieb die Hoffnung, dass

die Rhône, die rheinähnlich sein sollte, uns mit reißender Strömung

schneller ans Ziel bringen würde.

Leider musste ich an diesem Freitag mit Markus den Anhänger

überführen, so dass außer einem Spaziergang am Abend nicht mehr

viel vom Ruhetag übrig blieb.

Am Samstag folgte mit 62 km nach Macon die längste Etappe der

Fahrt. Frisch ausgeruht und mit Hilfe des guten Wetters waren wir
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In Villefranche konnten wir diese

surfbrettartigen Ruderboote

ausprobieren.

recht früh am Steg des Regattavereins, so dass noch genug Zeit zum

gemütlichen Kochen verblieb. Am Abend konnten wir vom Steg aus

wunderschöne Bilder der Stadt aufnehmen.

Unsere nächste Station war

nach bereits 40 km

Villefranche. Bereits am

frühen Nachmittag legten wir

an und wurden sogar mit

einem Megafon einer

Menschenmenge vorgestellt

und willkommen geheißen:

Der Ruderverein hatte Tag

der offenen Tür. So hatten

wir zwar keinen besonders

erholsamen, aber

interessanten Nachmittag:

Mit weniger (Andréa) oder

mehr (Matthias und ich) gebrochenem Französisch berichteten wir

französischen Ruderkameraden über unsere Tour. Diese konnten es

kaum glauben, dass man in so schmalen C-Booten eine solche Tour

fahren kann. Franzosen rudern in der Regel entweder in Rennbooten

oder großen Plastik-Ungetümen, die dann fast unsinkbar sind. Wir

durften erleben, wie die Trainingsmannschaft des Clubs einen

Wasserskiläufer über 250 m hinter einem Achter zog und außerdem

einmal die in Frankreich weit verbreiteten „Surfbretter mit

Ruderausrüstung“ testen.

Der Montag führte uns über 30 km zu unserer nächsten „Rast-Station“:

Lyon. Nach anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten, in welchem

Ruderverein wir denn nun eigentlich angemeldet waren, kamen wir in

einem Vereinshaus unter, das bewies, dass die Qualität der Franz-

ösischen Sanitäranlagen tatsächlich flussabwärts abnimmt. Als wir

jedoch die Bootshalle betraten, staunten wir nicht schlecht: Sechs
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Die komplette Gruppe „hoch über Lyon“.

Achter: Drei „normale“ Rennachter, einer aus der Anfangszeit des 20.

Jahrhunderts, eine Seegig und – ein Renn-Doppel-Achter. Acht

Ausleger an jeder Seite eines so schlanken Bootes – das hat was.

Am Ruhetag hatten wir Gelegenheit uns die schöne Stadt Lyon einmal

genauer anzusehen. Es lohnt sich wirklich, so dass wir uns geärgert

haben, nicht noch einen Ruhetag länger bleiben zu können. Ein

standesgemäßer Grillabend rundete diesen gelungenen Tag ab.

Thomas stellte seinen Fahrt-Panaché-Rekord ein und freute sich über

die lüsternen Fleischröllchen, die es sich auf dem Rost richtig gut

gehen ließen.

Der Saône mussten wir nun Lebewohl sagen. Dafür lagen noch 150

km Rhône vor uns, glaubten wir jedenfalls. Bereits an der ersten

Schleuse kamen jedoch ernsthafte Zweifel auf. Wir durften zwar

schleusen, mussten aber fast zweieinhalb Stunden warten, bis wir

endlich ganz alleine in der großen Schleuse über 14 m in die Tiefe

sinken durften. Der Schleusenkanal, der die nächsten 10 km

ausmachte, war nicht

nur aufgrund seines

außerordentlich guten

Geruchs ein echtes

Highlight, auch die

Schaumgekrönten

Wellen machten uns

zunehmend Sorgen.

Im weiteren Verlauf der

Etappe wurde uns klar,

dass die 72 km nicht zu

schaffen waren. Nicht

nur, dass die Rhône

ebenfalls ein stehendes Gewässer ist. Ein Mistralwind wehte das

Rhône-Tal hinauf, so dass wir mit unseren offenen C-Booten gegen
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den Wind und teilweise fast meterhohen Wellen kämpften und mit

einem sehr mulmigen Gefühl notwendige Flussüberquerungen der

stellenweise 800 m breiten Rhône angehen ließ. Gegen Mittag kam ein

schwerer Bootsschaden an der Memel hinzu. Bei dem guten alten

Boot waren Spant und Querlager des Bugplatzes gebrochen, so dass

dieser freigelassen werden musste. Dankenswerte hat Ludwig das

Boot inzwischen wieder repariert, da wir die Memel ansonsten sehr

geschätzt haben.

Auf Andréa kam somit die Aufgabe zu, im Landdienst mal wieder ein

neues Quartier auszumachen, was ihr auch gelang. Nachdem wir eine

weitere Schleuse umgetragen hatten (erst lies man uns zweimal

einfahren um das Schleusen dann doch zu verbieten), kamen wir mit

der Dunkelheit nach 52 km am Steg an. Obwohl der Verfall der

sanitären Anlagen weiterging und erste Hassbekundungen gegen die

französische Bootshäuser die Runde machten, hatten wir eine

angenehme Nacht, da uns die Ruderer des Vereins noch zwei große

Karaffen Rotwein spendeten, so dass die Nachtruhe gesichert war.

Vielleicht sorgte der Rotwein auch dafür, dass wir uns vornahmen, am

nächsten Tag die fast 80 verbleibenden Kilometer zum nächsten

Etappenziel Valence zu rudern und dabei fünf Schleusen und 70 Meter

Höhenunterschied umzutragen.

Auch hier wurde uns klar, dass aufgrund des erneut starken Windes

unser Ziel nicht zu erreichen war, so dass wir an einer Schleuse

aushoben und mit dem VW-Bus das nächste Ziel ansteuerten.

Der letzte Tag war dann endlich dazu geeignet, die landschaftlich

wirklich wunderschöne Rhône richtig zu genießen. Vorbei an schroffen

Felsformationen führte der Fluss uns nach Valence. Das Umtragen der

Schleusen ist leicht zu verkraften, wenn man dafür anstelle langer

gerader Kanäle traumhafte manchmal sehr flache Altarme rudern darf.

Da wir an diesem letzten Tag früh am Ziel waren, hatten wir

Gelegenheit, mit einem Festmahl französische und deutsche Kultur zu
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verbinden. Mit unserer Bierzeltgarnitur in der Bootshalle gemütlich

gemacht, machten wir uns über Filetbraten mit Kartoffeln und Rotkohl

her, um hinterher den hervorragen französischen Tafelwein und ein

Auswahl herzhafter französischer Käsesorten zu genießen.

Die Rückfahrt führte uns in zwei Tagen über Freiburg wieder nach

Osnabrück, wo wir bei gewohntem Osnabrücker Regenwetter abluden

und die Boote reinigten.

Erst legten uns die französischen Behörden diverse Steine in den Weg

und schließlich hatten wir uns in unseren Etappen verplant und auch

die Erfahrung mit französischen Sanitäranlagen dürfte fürs erste

reichen. Trotzdem war es eine schöne Fahrt. Durch wunderschöne

Landschaften ruderten wir mit einer fast immer gut gelaunten Truppe.

Und: Wir Ruderer kriegen halt nie genug. Deshalb entsteht in unseren

Köpfen bereits die Fortsetzung der Saône bis ans Mittelmehr.

Jens Wegmann
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Rennrudern

53. Langstrecken-Regatta um den grünen Moselpokal

Beste Vorraussetzungen waren gegeben, um wieder auf der

Moselregatta, in diesem Jahr am 28.9., zu kämpfen und sie

mitzuerleben, darunter

- eine hervorragende Organisation durch den Bernkasteler und

Zeltinger Ruderverein war Ehrensache

- ideale Wetterverhältnisse, nämlich Sonnenschein pur,

bescherte der Wettergott

- ein sehr sterkes Feld in allen Bootsklasen über die 4000m

Strecke aus Belgien, Holland und Deutschland hatte gemeldet,

insgesamt 750 Teilnehmer.

Aber: wo waren die sonst eifrigen Ruderer aus Osnabrück?

Als einziger vom ORV startete Bernd (Scholz) im Einer und hatte, wie

in den Vorjahren, starke Konkurrenz aus Holland. Er fuhr dennoch eine

recht gute Zeit von 17:52 min und landete auf Platz 3. Und unsere

Freunde com Ruderclub Rheine erkämpften sich souverän den Sieg im

Riemenvierer in großartiger Zeit von 16:15,9 min vor zwei Booten aus

Holland. Toll! Und nochmals an dieser Stelle Gratulation an Norbert

Grewe, Dieter Gassner, Heiko Dreeskamp, Wolf-Dieter Kampf mit

Steuermann und an Fiti, den getreuen Begleiter dieser Mannschaft.

Ich genoß als einzige Schlachtenbummlerin aus OS die Rennen vom

malerischen Moselufer aus, traf Freunde, prostete mit ihnen auf so

manchen Sieg oder die Plätze und saß gerne auch im Kreise der

Ruderer aus Rheine, wo es oftmals hieß: „Wisst Ihr noch, mit wieviel

Booten wir vor Jahren starteten?“. Ja, wo sind sie alle geblieben? Mein

Trost: Sie kommen bestimmt nächstes Jahr wieder!
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Denn: Die Regatta, die Mosel und Bernkastel-Kues als Herzstück

haben nichts von ihrem Charme verloren und die Weinkönigin als

Überbringerin der Siegestrophäen erst recht nicht! Wer möchte schon

verpassen, ihr mit

einem netten Küss-

chen zu huldigen?

Also auf, Ihr

Ruderrecken, in

2003, am 27.

September findet sie

wieder statt, die 54.

Langstreckenregatta

um den grünen

Moselpokal.

Gisela Scholz

3. Osnabrücker Achter-Cup 2002

In diesem Jahr ging der Osnabrücker Achter-Cup bereits in die 3.

Auflage, und doch gab es wieder einige Premieren.

Mit dem Crefelder Ruder-Club gewann erstmals nicht der Osnabrücker

RV den Männer-Achter auf der 484 Meter langen Strecke. Bei den

Frauen standen mit 2 Booten des Osnabrücker RV zum erstenmal 2

Teams aus einem Verein im Finale, das die Juniorinnen gegen die

Frauen deutlich gewannen.

Doch bis es zu den Finalläufen des im KO-Systems durchgeführten

Wettbewerbs kommen konnte, erlebten die zahlreichen Zuschauer,

Mannschaften und Helfer eine weitere Premiere:

Bernd Scholz inmitten der Ruderer aus

Rheine, alle bestens versorgt mit

ortstypischen Mineralgetränken.
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Die älteren ORV-Frauen sich im Vorlauf gegen die junge Mannschaft

vom Gymnasium Carolinum Osnabrück durch und gewannen das

zweite Halbfinale gegen das Team Berlin, das auf der Strecke wegen

leichter Steuerprobleme das Nachsehen hatte.

Im ersten Halbfinale hatte sich das jüngere ORV-Team gegen die

Angelaschule Osnabrück durchsetzen können. Als sich nun die

Teilnehmer des kleinen und großen Finale Einschwimmen wollten,

musste die Regatta wegen eines plötzlich aufziehenden heftigen

Gewitterschauers für 45 Minuten unterbrochen werden. Doch Dank der

zahlreichen Helfer wurden die Zelte und Stände, die Musikanlage und

weitere Ausrüstungsgegenstände gesichert.

Nachdem sich das Gewitter verzogen hatte, konnte schließlich doch

noch das kleine und große Finale im Frauen-Achter gestartet werde.

Im kleinen Finale konnte sich das Team Berlin deutlich gegen die

Mannschaft der Angelaschule Osnabrück durchsetzen. Im großen

Finale trafen nun die jüngeren ORV-Frauen, im Vorjahr schon Sieger,

auf die älteren.

Die jüngere Mannschaft ging vom Start weg leicht in Führung, konnte

sich aber nicht weit vom zweiten ORV-Achter absetzen. Mitte der

Strecke dann leichte technische Probleme bei den Älteren, die die

erste ORV-Crew ausnutzte und sich dann im Ziel mit einer 3/4 Länge

Vorsprung mit neuem Streckenrekord als Siegerinnen feiern lassen

durften.

Bei den Männern wurde nach der Unterbrechung der Modus des

Wettbewerbes mit Zustimmung der Teilnehmer geändert. Die

ausgelosten Paarungen wurden nicht ins KO-System geschickt,

sondern mussten sich über ein Zeitfahren für das kleine und große

Finale qualifizieren.

Im ersten Paar trat der jüngste Achter des Wettbewerbes, die

Ruderriege Carolinum Osnabrück, gegen die erfahrenen Ruderer des
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Crefelder RC, die auch prompt die schnellste Zeit fahren konnten. Die

Junioren vom Carolinum erreichten den 7. Platz.

Im nächsten Paar des Männer-Achters trat der Bessel RC Minden

gegen den RC Ratsgymnasium Osnabrück Boot 1 an. Die Mindener

konnten am Ende Platz 6 belegen, der RCR den neunten Platz. Die

nächste Paarung lautete Angelaschule Osnabrück gegen das zweite

Boot vom RC Ratsgymnasium. Die Mannschaft von der Angelaschule

erreichte die zweitschnellste Zeit, das Team vom RCR wurde Achter.

Im vierten Lauf trafen die Männer-Achter aus Bramsche und Münster

aufeinander. Der RV Münster konnte sich hier knapp durchsetzen und

belegte Platz Vier, der Tus Bramsche RA eine Platz dahinter. Das

neunte Boot, der Osnabrücker RV, musste alleine auf die Strecke

gehen, und konnte sich um 4/100 nicht für das große Finale

qualifizieren und wurde in der Rangliste nur Dritter.

Somit lautete also die Paarung um Platz drei RV Münster gegen den

Vorjahressieger vom Osnabrücker RV, der Sieger sollte unter den

Mannschaften vom Crefelder RC und der Angelaschule gesucht

werden.

Im Kampf um den dritten Platz lieferten sich Dominik Tönnies, Lutz

Ackermann, Christian Ramb, Matthias Bergmann, Daniel Tusch, Jörg

Dellbrügger, Denis Ueberschür und Schlagmann Jan Tebrügge mit

Steuerfrau Maria Salewski ein enges Rennen mit dem Team aus

Münster. Im Endspurt konnten sich die Vorjahressieger aber absetzten

und fuhren als Gesamtdriter über die Ziellinie.

Spannung herrschte vor dem großen Finale, die Boote schwammen

sich ein. Die Starthupe ertönte und erschallte kurz darauf ein zweites

Mal, das Rennen musste wegen Berührung abgebrochen werde. Der

zweite Start gelang und die Boote gingen mit hoher Frequenz auf die

Strecke. Noch war keine Führung bei den Teams auszumachen. Doch

unter dem Lärm der Zuschauern konnte sich der Crefelder RC
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langsam voranschieben und als Sieger des 3. Osnabrücker Achter-

Cups die Ziellinie überqueren.

Mit einiger Verspätung konnte schließlich der Oberbürgermeister der

Stadt Osnabrück, Hans-Jürgen Fip, den Pokal der Stadtwerke

Osnabrück an die Siegerinnen vom Osnabrücker RV, Katharina Groß,

Johanna Hamm, Janine Müller, Anja Klever, Teresa Eversmann,

Mareike Helmers, Annika Jütting, Schlagfrau Nina Heuer und

Steuermann Peter Puppe, und die Sieger vom Crefelder RC, Thorsten

Hütz, Christoph Lüke, Falko Panther, Andreas Brinck, Jan Kippar, Dirk

Marterer, Lars Henning, Schlagmann Christian Schmidt und Steuerfrau

Alexandra Hülsmann, überreichen. Während der Siegerehrung gab

dann der Crefelder Achter unter dem Beifall der Zuschauer bekannt,

ihren Geldpreis einem hochwassergeschädigten Ruderverein in

Dresden zu spenden, und leiteten damit eine unglaubliche Party

ein.......

Zum Schluss noch einmal herzlichen Dank allen Helfern, die vor und

nach dem Achter-Cup mit geholfen haben, diesen trotz widriger

Umstände zu einer gelungenen Veranstaltung zu machen.

Tobias Rahenkamp, September 2002

0,06 Sekunden sind ungefähr 34 cm

Bericht zu den Deutschen Sprintmeisterschaften vom 12.-13.

Oktober in Nürnberg. Vom ORV startete ein Männerdoppelvierer

(SM 4x-).

Wie in den Jahren zuvor stand für uns schon frühzeitig fest, wieder zu

den Sprintmeisterschaften zu fahren. Grundschnelligkeit hatten wir

bereits zum Achtercup aufgebaut. Jetzt hieß es nur noch das letzte

rauszuholen. Dazu gehörte, dass Boot optimal vorzubereiten und sich

wieder ans Skullen zu gewöhnen. Nachdem die ersten Sprintversuche
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nicht das gewohnte Ergebnis hatten, intensivierten wir das Training.

Das hieß für uns, mehrere Einheiten pro Tag für die Wochenenden.

Durch die Verstreuung der einzelnen Ruderer im norddeutschen

Raum, Christian in Hamburg, Henrich in Braunschweig, konnte unsere

Mannschaft nur am Wochenende zusammenrudern. In der Woche

schafften es nur Ansgar und Andreas zusammen Zweier zu fahren.

Ansonsten musste sich jeder für sich in Form bringen. Gedankt sei hier

noch einmal Christoph Spratte und Dennis Ueberschär, die immer

bereit waren, als Ersatzmann mitzurudern, wenn wir nur zu dritt waren.

Aber mit der Zeit wurden wir andauernd schneller und kamen immer

besser über die 500 Meter.

Nun rückte der Regattatermin immer näher und die Zeit des Trainings

war vorbei. Das Meldeergebnis war auch schon raus. Aufgrund der

Anzahl der Meldungen kam es zu Vorläufen. Unser Vorlauf hatte es

ganz schön in sich. Es waren der Sieger, Zweitplazierte (ORV),

Drittplazierte und Fünfte des letzten Jahres vertreten. Aber wer vorne

mitfahren will, muss die meisten sowieso schlagen. So ging es guter

Dinge am Freitag los nach Nürnberg. Wir hatten uns eine Unterkunft

außerhalb von Nürnberg, beim Erlanger Ruderverein gesucht. Dort

kamen wir auch nach 4 ½ Stunden Fahrt an und wurden vom

Vorsitzenden freundlich empfangen.

Am darauf folgenden Tag ging es dann nach dem Frühstück in der

Vereinsgaststätte auf zur Regattastrecke. Die Regattastrecke war auf

dem Dutzenteich in Nürnberg. Ein See wo die längste Strecke nur 700

Meter lang ist. An der Regattastrecke wurden wir von den Ratsern

begrüßt, die unser Boot mitgenommen hatten. Dann stand auch schon

der Vorlauf an und es ging ans Warmmachen. Ganz unbekannt

schienen wir auch nicht mehr zu sein, da wir von vielen Gegnern

begrüßt wurden. Selbst die Weltmeister und Olympiasieger waren

dabei. Dadurch wurde das Gefühl verstärkt, vom Jäger zum Gejagten

zu werden. Flugs hieß es "Achtung LOS!!!!“ und der Vorlauf war

gestartet. Hinter Speyer und Halle kamen wir als dritte ins Ziel. So
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mussten wir in den Hoffnungslauf, wie überraschenderweise die

Mannschaft um Andreas Hajek auch.

In voller Aktion: der ORV - Doppelvierer im Sprint.

Mit einer den schlechten Einfahrbedingungen angepassten

Aufwärmphase ging es an den Start des Hoffnungslaufes. Hier fuhren

wir den wohl besten Start unseres Ruderlebens, so dass wir nach der

Hälfte der Regattastrecke (200 m ) eine knappe halbe Länge vor dem

Weltmeisterboot lagen. Deren unwiderstehlichem Endspurt konnten wir

aber nicht ganz folgen und wurden mit 0,06 Sekunden Rückstand

zweite. Dadurch motiviert ging es in das A Finale. Leider reichte es

dort nicht zu einer Platzierung und wir wurden mit 0,07 Sekunden

Rückstand vierte. Überragender Sieger war die Mannschaft aus

Speyer, die zum Zweitplazierten eine halbe Länge Vorsprung hatte.

Eine Welt im Sprint. Doch ein wenig enttäuscht ging es dann wieder

auf den Rückweg.

Wie es weitergehen soll steht noch nicht fest. Aber ohne Platzierung

kann man sich ja an sich nicht verabschieden. So bleibt abzuwarten

was im nächsten Jahr kommt. So war der schnellste Achter zum

Beispiel mit 1:07 nur ein wenig schneller als unser Hoffnungslauf im

Doppelvierer mit 1:09:7. Vielleicht mal den Dauersieger Heidelberg
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unter Druck setzen. Was aber feststeht ist, dass ohne eine gute

Vorbereitung, wo man sich auf das Training konzentrieren kann und

nicht auf den Kampf ums Bootsmaterial vieles einfacher wäre. Da

selbst auf so einer Deutschen Sprintmeisterschaft, die man "nicht

überbewerten sollte“ (eine Meinung aus dem Verein) kaum Erfolge im

Männerbereich zu erzielen sind. Selbst Stephan Volkert äußerte dies

nach seinem Sieg im Männereiner, Andreas Hajek hatte wohl auch mit

einem Sieg gerechnet und dass Michael Ruhe als Schlagmann des

Deutschlandachters in keiner der drei gemeldeten Bootsklassen eine

Medaille davontragen konnte, zeigt ebenfalls deutlich, welches Niveau

herrschte.

Die SM 4x- Mannschaft

Andreas Lamkemeyer, Ansgar Schawe,

Christian Bodenstedt und Hernich Meyering

Henley Royal Regatta

„Du glaubst in Sachen Rudern alles zu kennen und dann kommst

Du nach Henley und alles ist anders...!“

Ein etwas anderes Rudererlebnis erwartete Jan und mich, als wir uns

am Dienstag den 2. Juli 2002 mit einem U23-Achter aus dem Bstp.

Dortmund auf den Weg nach England zur Henley Royal Regatta

machten.

„As the Regatta was instituted long before national or inter-

national rowing federations were established, it occupies a

unique position in the world of rowing. It has its own rules…”

Die Henley Royal Regatta, etwa eine Auto-Stunde westlich von

London, wird seit 1829 ausgetragen und wird in England in einem

Atemzug mit Ascot und Wimbledon genannt. 100.000 Zuschauer
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säumen täglich das Ufer der Themse, die dafür Eintrittspreise

zwischen 100 und 500 Euro investieren.

Die Veranstaltung hat also nicht nur in Ruderkreisen eine überaus

große Bedeutung, sondern ist für Englands High Society ein absolutes

Top-Event.

Die dominierenden Automarken auf den markierten und

weitervererbbaren Parkplätzen sind Bentley und Rolls Royce, die

bevorzugte Speise beim obligatorischen Picknick auf den

zugewiesenen Parzellen direkt am Streckenrand ist Thunfisch,

Weißbrot und Salat, und das beliebteste Getränk ist Champagner. Das

Sakko und das „kleine Schwarze“ sowie ein Hut für die Dame und die

Krawatte für den Herrn waren also neben der sonst üblichen

Regattabekleidung wie Einteiler etc. feste Bestandteile unseres

Gepäcks, den Damen z.B. wird ohne knieumspielendes Kleid und Hut

der Eintritt zur Überdachten Sitzplatztribüne verwehrt.

Was für uns eher ungewohnt war, denn wann reist man in Deutschland

schon mit einem Kleidersack auf eine Regatta?!

Aber in Henley angekommen wurden wir alle schnell eines Besseren

belehrt und haben unser Outfit noch durch einen passenden Strohhut

erweitert, der hier ein absolutes Muss ist!!!

Auch das traditionelle Picknick ist nicht ganz ungeachtet an uns

vorrüber gezogen und so haben wir es uns auf unsren Isomatten mit

Plastiksektgläsern gemütlich gemacht mit dem festen Ziel sich im

nächsten Jahr, genau wie alles anderen, mit Festzelt, Gartengarnitur

und Picknickkorb zu übertrumpfen.

Aber nun zum sportlichen Teil der Regatta, weswegen wir ja eigentlich

dort waren!

“Unlike muti-lane international regattas, Henley still operates a

knock-out draw with only two boats racing in each heat. The
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length of the Course is 1 mile 550 yards, which is slightly longer

than the standard international distance of 2,000 meters.”

Da die Themse in Henley sehr eng ist, wird die Regatta im K.o.-

System auf der 2.112 m langen Strecke in 19 unterschiedlichen

Rennen ausgetragen.

Nicht nur für die Ruderer ist die Strecke durch die besondere Länge

eine Herausforderung, sondern auch für die Steuerleute. Rund um die

Regattastrecke herrscht ein reges Treiben an Ausflugs- und

Zuschauerbooten und auch die Strecke ist nicht nur recht eng sondern

wird nicht wie üblich durch Bojen, sondern durch Holzplanken und

Holzpfosten, abgegrenzt. Manch eine Mannschaft kam während der

Renntage nur noch mit dem Schaft ohne Blatt vom Wasser.

Für den Homberger RK Germania startend, waren wir im Thames-

Challenge-Cup gemeldet und mussten uns nun gegen 37 Achter

durchsetzten.

Die ersten beiden Renntage, Mittwoch und Donnerstag, waren für uns

eher eine leichte Aufgabe und wir konnten beide Rennen recht locker,

das Zweite sogar mit einem „easily“, für uns entscheiden. Somit waren

die ersten Hürden genommen, um weiter im Wettkampf zu bleiben.

Der erste „richtige“ Gegner wartete auf uns erst im Viertelfinale. Der

Achter des Londoner RC machte es uns nicht gerade einfach und erst

im Endspurt konnten wir das Rennen mit einer Länge Vorsprung für

uns entscheiden.

Im Halbfinale trafen wir dann auf den Leander RC, den Verein, in dem

nahezu alle britischen Rudergrößen trainieren, und der vor heimischen

Publikum natürlich nicht verlieren wollte.

Vom Start weg konnten wir in Führung gehen uns aber leider nicht

weiter absetzten. Auf der Hälfte der Strecke kam dann der furiose

Zwischenspurt der Leander Boys, dem wir nicht viel entgegen setzten
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konnten. Wer schon mal gegen ein britisches Team rudern musste

weiß, wovon ich spreche!

Im Ziel hatte Leander, die das Finale am Sonntag auch gewinnen

konnten, den Bug mit einer ¾ Länge vorn.

Wir wären zwar alle gern im Final dabei gewesen, zumal dieser Cup

noch nie von einem deutschen Boot gewonnen werden konnte, aber

hier starten zu dürfen und bis in Halbfinale zu kommen, war für uns

schon Erfolg genug.

Es stellt dir Nackenhaare auf, wenn du vor so einer Kulisse wie in

Henley rudern darfst. 100.000 Zuschauer feuern dich frenetisch an und

du wirst förmlich von dem Applaus der Zuschauer ins Ziel getragen!

Ich kann jedem, der noch nicht in Henley war und die Gelegenheit

bekommt dort zu starten, nur empfehlen, sie ohne zu zögern wahr zu

nehmen!

Am Samstag Abend konnten wir dann unseren dritten Platz und vor

allem uns auf diversen Partys entlang der Regattastrecke ordentlich

und ausgelassen feiern und die Finals am Sonntag, wenn auch ein

wenig müde J , als Zuschauer genießen!

Der Deutschlandachter konnte am Sonntag im Finale im Grand-

Challenge-Cup gegen Kanada leider nicht gewinnen und auch

Weltmeisterin Katrin Rutschow-Stomporowski musste ihre Gegnerin

passieren lassen.

Da waren wir mit unserem dritten Platz ja gar nicht so schlecht!

Die Henley Royal Regatta werden wir so schnell bestimmt nicht

vergessen und freuen uns jetzt schon wieder aufs nächste Jahr!

„Du glaubst in Sachen Rudern alles zu kennen und dann kommst

du nach Henley und alles ist anders...!“
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Internationale deutsche Hochschulmeisterschaften

Durch den ORV wurde der komplette Hochschulortachter der FH/

Uni Osnabrück gestellt. Ebenso gab es eine komplette ORV-

Mannschaft im offenen Doppelvierer. In vielen anderen Rennen

gab es noch weitere Beteiligungen durch ORV-Ruderer (18 an der

Zahl).

Nach vielem Gerede hatten wir es nun doch geschafft, einen Achter für

die Internationalen Hochschulmeisterschaften zusammenzustellen. Mit

an Bord waren Rene Huxhol, Carsten Meyer, Markus Strunk, Hans

Günther Thiemann, Ansgar Schawe, Ole Balmann, Andreas

Lamkemeyer und Christoph Spratte. Es steuerte Christien Riepenhoff.

Das Training klappte gut. Es zeigte sich, dass unsere Stärke auf den

ersten 500 Metern liegen würde, weil danach doch einige konditionelle

Schwächen vorhanden waren, die in unserer Vorbereitungszeit nicht

mehr zu beseitigen waren.

Im Doppelvierer starteten Ansgar Schawe, Christian Bodenstedt,

Dennis Überschär und Andreas Lamkemeyer.

Ein Teil der Ruderer reiste mit dem Bootstransport bereits am Freitag

an und übernachtete auf dem Regattagelände in Köln Fühlingen.

Leider mussten wir am darauf folgenden Morgen feststellen über Nacht

bestohlen worden zu sein. Bei der Polizei stellte sich dann heraus,

dass wir nicht die einzigen Opfer waren. Der Polizist teilte uns dann

noch mit, dass die Gegend ein sozialer Brennpunkt der Region sei und

bekannt für so etwas sei.

Trotz alledem lagen wir pünktlich zum Start des Achterfinales motiviert

und ehrgeizig am Start. Aus verlässlicher Insiderquelle wurde uns

nämlich noch gesagt, dass wir gute Chancen hätten vorne

mitzufahren. Leider stellte sich diese Information als nicht ganz wahr

heraus. Es reichte für den dritten Platz, wobei wir in der Startphase

erwartungsgemäß in Führung gehen konnten. Nachdem wir dann noch
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erfuhren, dass die siegreiche Berliner Mannschaft auch den Sieger im

Riemenvierer stellte, waren wir umso mehr mit unserer Leistung

zufrieden. Vor allem es geschafft zu haben, eine Mannschaft zu stellen

und unter anderen die

Hannoveraner Mann-

schaft geschlagen zu

haben war auch schon

ein Erfolg.

Am darauf folgenden

Tag stand der Doppel-

vierer auf dem Pro-

gramm. In der Nacht

kam es auf dem Regat-

tagelände wiederum zu

Tumulten. Einige Ju-

gendgruppen wollten

sich wohl nicht damit

abfinden, dass an

diesem Wochenende eine Regatta hier stattfand. Sie begannen dann,

neben der Party die Sie zwischen den Booten veranstaltet auch an

diesen herumzuspielen. So blieb es nicht aus, dass einige Boote

andere Hochschulen beschädigt wurden. Als nach den ersten Vorfällen

immer noch nichts vom vorhandenen Wachdienst zu sehen war, riefen

wir die Polizei und versuchten weiteren Schaden zu verhindern. Als wir

unterstützt von anderen Ruderern uns näherten, verschwanden die

meisten Jugendlichen fluchtartig. Nur diejenigen die zu stark

alkoholisiert waren blieben übrig. Die eintreffende Polizei konnte oder

wollte aber nichts mit ihnen machen und erteilte nur einen

Platzverweis. Es stellte sich uns nur die Frage, wie es bei den

Jugendmeisterschaften oder andern Regatten hier zugeht.

Nun aber wieder zum Rudern. Über Vorlauf und Hoffnungslauf (den wir

gewinnen konnten) standen wir im Finale des Doppelvierers. Dort

Der Osnabrücker Achter,

klassische Aufstellung.
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kämpften wir nach unseren Möglichkeiten, es reichte aber nicht für

eine Platzierung.

Wenn die nächsten Hochschulmeisterschaften nicht wieder in Köln

stattfinden, ist es eine Überlegung wert sich wieder den Gegnern zu

stellen, alte Bekannte zu treffen und gemeinsam Spaß am Trainieren,

Rudern und Kämpfen zu haben.

Andreas Lamkemeyer

Carolinum gewinnt Schüler-Ruder-Pokal 2002

Die Ruderriege Gymnasium Carolinum gewann im September auf dem

Maschsee in Hannover den Deutschen Schüler-Ruder-Pokal 2002 vor

dem Schillergymnasium Preetz und dem Ratsgymnasium Osnabrück.

Bei diesem bundesweiten Mannschaftswettkampf für 17- bis 19-

jährige Schülerinnen und Schüler, der nach der Streichung der

Wettkampfklasse I beim Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend

trainiert für Olympia“ ins Leben gerufen wurde, werden Rennen in

sieben verschiedenen Bootsklassen ausgefahren. Über ein

Punktsystem wird dann der Gesamtsieger ermittelt, der nun bei diesem

Wettbewerb erstmals aus Osnabrück kommt.

Der Erfolg des Carolinums basiert auf einer geschlossenen

Mannschaftsleistung. Die Carolinger gewannen überlegen den Gig-

Doppelvierer der Jungen vor Bramsche und Preetz. In der Besetzung:

Lutz Ackermann, Dominik Tönnies, Gerrit Tebrügge, Christian Ramb

und Steuermann Peter Puppe wurde ein Start-Ziel-Sieg

herausgerudert. Im Renn-Doppelvierer belegte die gleiche Besetzung

einen zweiten Platz hinter Bramsche und vor der Humboldtschule

Hannover.
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Die Caro-Schülerinnen wurden nach einem energischen Endspurt

Zweite im Gig-Doppelvierer hinter dem Boot des

Friedrichsgymnasiums Kassel und vor dem Vierer aus Preetz. Hier

ruderten: Nina Heuer, Teresa Eversmann, Melanie Wulff, Miriam Frank

und Steuerfrau Felicia Sturm. Weitere wichtige Punkte für den

Gesamtsieg sammelte der Mixed-Gig-Doppelvierer mit Nina Heuer,

Teresa Eversmann, Jan Boße, Felix Meentken und Steuerfrau Janna

Jakobi. In einem Sechs-Boote-Feld belegten die Carolinger den dritten

Platz.

Die Carolinger ernteten mit diesem Mannschaftserfolg auch die

Früchte der guten Zusammenarbeit mit dem Osnabrücker Ruderverein

und seinem Trainer Tobias Rahenkamp. Die meisten Aktiven starteten

in diesem Jahr für den ORV auf deutschen Meisterschaften und waren

dadurch glänzend vorbereitet für diesen Wettbewerb der Schulen.

Peter Tholl

ORV-Ruderer bei den World-Masters-Games

24.800 Sportler trafen sich zu den alle vier Jahre stattfindenden World-

Masters-Games in Australien, um sich in ihren Disziplinen zu messen. Mel-

bourne war der diesjährige Ausrichter dieses Sportereignisses der Superlative

und erbot seinen Gästen die schon sprichwörtliche australische

Gastfreundschaft.

Die Ruderer trafen sich auf der Olympiastrecke von 1956; diese wurde im

Laufe der Wettkampftage für die Osnabrücker Ruderer zu einer Goldstrecke.

Besonders erfolgreich mit zwei Goldmedaillen war Helga Kalk-Fedeler im

Mixed-Doppelvierer mit Hans-Günther Tiemann, Ernst Pawlowski und einer

norwegischen Ruderin und im Frauen-Doppelvierer in internationaler

Renngemeinschaft. Zudem gewann sie Silber im Mixed-Doppelzweier mit

Hans-Günther Tiemann. Eine weitere Goldmedaille erruderten Hannelore

Borgstede und Dr. Heinrich Völkmann im Mixed-Doppelvierer in Rgm. mit
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Berlin in einer höheren Altersklasse. Außerdem erruderte Heinrich im Vierer

ohne Stm. "E" Bronze.

In vier Jahren sollen die Erfolge in Edmonton/Kanada verteidigt werden, doch

dazwischen liegen zunächst Tausende von Trainingskilometern.

H.G.T.

Der „Master“-liche Mixed-Doppelvierer in der

etwas kurios anmutenden Renngemeinschaft

Osnabrück/Norwegen.
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Veranstaltungen und Geselliges

An alle Mitglieder des Osnabrücker Ruder-Vereins

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2003

Osnabrück, 5.12.2002

Liebe Ruderkameradinnen und Ruderkameraden,

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß der geltenden Satzung lädt der Vorstand Sie und Euch ein zur

Jahreshauptversammlung 2003

am Sonntag, den 2.Februar 2003 um 18.00 Uhr

im Saal des Bootshauses.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Ehrungen

2. Jahresberichte Vorsitzender

Stellv. Vorsitzender Sport

Stellv. Vorsitzender Finanzen

Kassenprüfer

3. Entlastung des Vorstandes

4. Wahlen stellv. Vorsitzender

stellv. Vorsitzender Sport

stellv. Vorsitzender Finanzen

Beirat

Kassenprüfer

5. Anpassung der Mitgliedsbeiträge

6. Verschiedenes

Entscheiden Sie mit und bringen Sie sich ein. Kommen Sie zur

Jahreshauptversammlung.

Mit rudersportlichen Grüßen

Dr. Thomas Möllenkamp

(Vorsitzender)
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(Power Challenge Plakat) 
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In Memoriam Gertrud Bradinal 

Gertrud Bradinal war Vollmitglied im ORV von 1938 bis zu ihrem Tode. 

Neben der finanziellen Unterstützung ihres ORV waren ihr auch die 

gesellschaftlichen Aufgaben, die Förderung des Rudersports und 

insbesondere der Jugendarbeit ein Anliegen. 

„Bradi“, wie sie schnell genannt  wurde, ruderte in ihrer Freizeit liebend 

gern auf unserer Hausstrecke, dem Osnabrücker Stichkanal in 

Wanderbooten. Sie nahm auch an Stilruderwettbewerben teil, so 

beschwerlich das in Kriegs- und Nachkriegszeit auch war. 

Lange Jahre war sie Leiterin der 

Damenabteilung im ORV und, 

als die Damen auch 

organisatorisch in den Verein 

integriert wurden, blieb sie im 

Vorstand als Vertreterin der 

Damen. Als ferei Mitarbeiterin 

ohne festes Resort half sie 

überall, wo Not an der Frau war. 

Als zum 75. Jubiläum ein Gig-

Doppeldreier gekauft werden 

sollte, sprang sie uns mit einem 

größeren Geldbetrag bei, um die 

„Bradi“ zu kaufen. 

 

An allen Treffen mit den Ruderern war Bradi mit ihrem ansteckenden 

Lachen gern mittendrin, bis sie dann ein langes Krankenlager erdulden 

mußte. Zu dritt trugen wir dann ein Blumengebinde als letzten Gruß 

des ORV zur musikalisch gediegenen Trauerfeier. Mit einer neuen 

„Bradi II“ wollen wir ihr Vorbild und ihre Treue zum ORV in der 

Erinnerung halten.    Ludwig Ellerbrake 
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Grüße… 

…erreichten die Redaktion und damit uns alle dieses Mal in großer Zahl und 

von teils wahrhaft spektakulären Ruderereignissen, und zwar... 

...von Familie Wuppermann aus dem Urlaub in Bad Urach auf der 

schwäbischen Alb... 

...von Jan (Tebrügge) und Maria (Salewski) und Ihren Renngemeinschafts-

kollegen von der Royal Henley Regatta ebendort... 

...nochmals von Jan Tebrügge vom sagenumwobenen Head of the Charles in 

Boston, wie andernorts zu lesen, war er siegreich... 

...von Manu, Markus, Jens, Miriam, Mathias, Thomas, Johannes und Andrea 

von einer Wanderfahrt aif Saône und Rhône in Fronkroisch... 

...von Heinrich Völkmann und Hannelore Staas aus Racice, Tschechien, wo 

die beiden beim Fisa-World-Masters erfolgreich waren... 

...ebenso grüßen sie uns aus Melbourne/Australien von den World-Masters-

Games, der inoffiziellen Senioren-Olympiade, und entschuldigen sich, daß sie 

die anderen ORV Masters nicht zur Unterschrift bewegen können... 

...weshalb Helga Kalk, Ernst Pawlowski und Hans-Günther Tiemann von 

nämlicher Sportstätte und Veranstaltung noch einmal extra grüßen. 
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ORV Termine 

7.12.2002 14 Uhr ORV-Ergo-Cup 2002 Halle 

5.1.2003 11 Uhr Neujahrsempfang  Gastro/Saal 

17.1.03 19 Uhr ORV Power-Challenge Halle 

2.2.03 18 Uhr Jahreshauptversammlung  Saal 

Im Februar  Grünkohlessen – Aushang beachten! Saal 

  Ständige Termine für alle  

Sa 14.30 Uhr Offenes Rudern – Jan Tebrügge Bootshaus 

Do 18 Uhr Ergo Rowing für alle – Jan T. Halle 

Di 19 Uhr Step-Aerobic – Mechthild Möllenkamp Halle 

Di 20 Uhr Body-Workout – Mechthild M. Halle 

Fr 20 Uhr Basketball – Christoph Spratte BBS  

Natruper Str. 
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Skulls - Impressum 

Herausgeber: Osnabrücker Ruder-Verein e.V. von 1913 

Glückaufstr. 16 

49090 Osnabrück 

Tel. 0541-122957 

www.orv.de 

Redaktion: Christoph Enz 

Meisenweg 7 

49565 Bramsche 

Tel: 05461-880920 – Fax 05461-880930 

E-Mail: skulls@orv.de oder 

 chris.enz@t-online.de  

Druck: Rud. Gottlieb, Bramsche 

Manuskripte bitte an die Redaktion. Bevorzugt werden elektronisch 

eingesandte Manuskripte (e-mail), aber auch lesbare konventionelle. Für 

Bilder gilt das gleiche. Abgabe auch im Skulls-Kasten oder Geschäftszimmer. 

Für dieses Heft bedanken wir uns für Beiträge von: 

Ludwig Ellerbrake Markus Heineking Tobias Rahenkamp 

Andreas Lamkemeyer Jens Wegmann Peter Tholl 

Hans-Günther Tiemann Daniel Tusch Gisela Scholz 

Die mit Namen versehenen Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des 

Vorstandes und der Redaktion wieder. 

Die „Skulls“ erscheinen mehrmals jährlich nach saisonaler Notwendigkeit, die 

nächste Ausgabe wird zum Saisonauftakt im April erstellt. 

Ohne unsere Inserenten könnte diese Zeitung nicht erscheinen. Herzlichen 

Dank für die freundliche Unterstützung! 

Redaktionsschluss für die Skulls Nr. 163 ist der 28.2.03 
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Beiträge im ORV 
 

 
Beiträge ab 01. Januar 2002 
 Eintrittsgeld Jahresbeitrag 
A.Ausübende Mitglieder   
   1.a) 18 Jahre und älter 60,00 EUR 230,00 EUR 
      b) bei unaufgefordert einzureichendem Nachweis, daß 
          noch in Ausbildung oder Studium 

 
30,00 EUR 

 
110,00 EUR 

      c) aktive Partner zu 1.a) 60,00 EUR 110,00 EUR 
   2.a) Jugendliche bis 18 Jahre 15,00 EUR 85,00 EUR 
      b) Jugendliche bis 18 Jahre, die gleichzeitig einer SRG 
          angehören, bei Nachweis der SRG Mitgliedschaft 

 
15,00 EUR 

 
65,00 EUR 

   3.    Auswärtige Mitglieder 60,00 EUR 75,00 EUR 
Mitglieder Gymnastik 60,00 EUR 60,00 EUR 
   
B. Unterstützende Mitglieder 60,00 EUR 60,00 EUR 
   
Bei Rechnungsstellung erhöht sich der Betrag um  15,00 EUR 
   
Verwaltungsgebühr für Rückbuchungen bei Verschulden 
des Zahlungspflichtigen, je Buchung 
 

 
 

 
8,00 EUR 

 
Sind aus einer Familie mehrere Mitglieder im ORV, so ermäßigt sich der Beitrag für das 
2. Kind auf 45,00 

��������� �	��
 �������������� � ��������� �	��� � ������� ���� ���� �!
	"#����$%
 ��� &
 

Maßgebend für die Beitragshöhe ist das Alter am 1.1 eines jeden Jahres. Anträge auf 
Beitragsermäßigung oder Beitragsneueinstufungen sowie Ausbildungs- oder Studien-
bescheinigungen sind jährlich bis zur Jahreshauptversammlung beim Vorstand 
einzureichen. 
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Und zum Schluß… 

 

 

 

 

 

...werfen wir einen Blick auf den Präsidenten und seinen Stellvertreter. Dr.Thomas 

Möllenkamp (am Schlag) und Jens-Peter Zuther (Staff) sind auch im Winter 

durchaus sportlich im Zweier-ohne unterwegs und zeigen manchem 

Nachwuchsteam die Heckflosse. Und offenbar gilt auch für Sie:  

Rowing is fun! 

 


