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In die Auslage – Los!  
Es östert ganz mächtig, der Frühling ist da und die sogenannte 
„Sommerzeit“ läuft auch schon seit einer Weile. Zeit also, die 
Rudersaison auf dem Wasser einzuläuten. 

Offiziell geschieht das beim Anrudern, im ORV also wie gewohnt Ende 
April, auch wenn die Trainingsgruppe und einige ganz Wetterfeste das 
ganze Jahr auf dem Wasser anzutreffen sind. Hinter uns liegt ein 
durchaus ereignisreicher Winter, den aktive ClubbesucherInnen bei 
Ergo-Cup, Neujahrsempfang, Power-Challenge, Grünkohlessen und 
verschiedenen Wanderterminen auch ohne zu rudern im Kreise von 
Ruderern verbringen konnten. 

Weiterhin bringt jeder Winter im ORV die JHV. Auffallend, aber wohl im 
gesellschaftlichen Trend, ist die weiter abnehmende Beteiligung. Positiv 
auffallend ist, daß sich mit Markus Heineking ein sehr aktiver Wander-
ruderer zur Mitarbeit im Vorstand gefunden hat. Schön, daß wir damit 
dem Breitensport weiter Gewicht verleihen können.  

Neu übrigens ist auch die demnächst in Betrieb gehende Schließanlage 
am Bootshaus, die den Osnabrücker Ruderern einen geregelten 
Zugang erlaubt und in Zukunft für weniger Kummer mit ungebetenen 
„Gästen“ sorgen wird. Alle Ruderer können eine Schließkarte erhalten 
und haben damit die Möglichkeit zum Sport am und im Bootshaus, 
unabhängig von Schließdiensten und Öffnungszeiten. 

Noch etwas Schönes: die Beiträge für diese Zeitung kommen in 
jüngster Zeit in großer Zahl herein, bisweilen müssen wir sogar etwas 
verschieben. Herzlichen Dank an alle Autoren und weiter so. 

Allen Freizeit- und Rennruderern beiderlei Geschlechts wünschen wir 
eine sonnen- und erlebnisreiche Saison 2003. 

Euer Vorstand 
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Osnabrücker  
Ruder-Verein e.V.  von 1913 
 
Vorsitzender Dr. Thomas Möllenkamp 0541 / 48356 
Stellv. Vorsitzender Hans-Günther Tiemann 0541 / 127871 
Stellv. Vorsitzender Liegenschaften Ralph Helmers 0541 / 13902-20 
Stellv. Vorsitzender Sport Markus Heineking 0541 / 8602162 
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:  Gisela Scholz, Di 18-19 Uhr am Bootshaus 
Ausbildung:  Jan Tebrügge, 0163-4511089 
oder  Ludwig Ellerbrake, 0541-434474 
Trainer: Tobias Rahenkamp, 0177-7362205 
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Im und am ORV 

Protokoll der Jahreshauptversammlung 2003 
am Sonntag, den 2.2.2003 um 18.00 Uhr im Saal des Bootshauses.  

1. Begrüßung und Ehrungen 
Der Vorsitzende Dr.Thomas Möllenkamp eröffnet um 18.15 Uhr die Versammlung und 
begrüßt die Mitglieder sowie die anwesenden Schulvertreter Harald Crumbach und 
Helga Kalk. Die ordnungsgemäße Einladung und Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 
Im vergangenen Jahr verstarb Gertrud Bradinal, die die Geschicke des Rudersports in 
Osnabrück in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts nachhaltig mitbestimmt 
hat. Ihr wird an dieser Stelle gedacht.  

2. Jahresberichte des Vorstands 

Bericht des Vorsitzenden  
Der Vorsitzende dankt seinen Vorstandskollegen für die Arbeit im vergangenen Jahr, die 
trotz familiärer und zunehmender beruflicher Belastungen für den ORV geleistet wurde. 
Hier sein weiterer Bericht: 

Das letzte Jahr begann mit einem besonders gelungenen Anrudern, wo wir gleich drei 
neue Boote in Dienst stellen konnten. Für den Wettkampfbetrieb den Einer „Ecstasy“, 
den Zweier-Ohne „Container“ – getauft vom Vorsitzenden des Ausschusses für Schule 
und Sport der Stadt Osnabrück - Hans-Georg Freund. Und für die ORV Mannschaften 
mit ambitionierten Steuerleuten den Ruderfünfer „Tentakel“. Wieder ins Program 
aufgenommen und gut angekommen ist die Ausfahrt der Boote zum Sektempfang an der 
Hollager Schleuse. 

Höhepunkt des Rudersports in der Region war der Osnabrücker- Achter – Cup mit 
Rudern live und zum Anfassen – an Zeltstangen hängend und unter Regenschirmen 
kauernd haben wir das schlimmste Unwetter des Sommers gemeinsam überstanden - 
aber am Ende gab es einen verdienten Sieger – guten Sport und zufriedene Gesichter. 
Auf ein neues in diesem Jahr am 30. August. Diese Großveranstaltung ist nur mit der 
Mithilfe vieler Hände zu verwirklichen, danke den Organisatoren und dem ganzen 
Helferteam. 

Eine schöne Möglichkeit die sportlichen Erfolge der Saison noch einmal Revue 
passieren zu lassen war die Siegesfeier, organisiert von Jens-Peter Zuther, und wer 
über den Sport im Boot hinaus zeigen wollte, was er drauf hat, konnte das beim Ergo-
Cup und beim Power-Challenge tun. Der Ergo-Cup präsentierte sich unter 
organisatorischer Leitung von Tobias Rahenkamp in neuem, zuschauerfreundlichem 
Gewand – ein Geheimtipp für die nächste Auflage. Die PowerChallenge hat sich unter 
der Federführung von Brunon Derkes von ihren Anfängen im überfüllten Hantelraum zu 
einem echten “Hingucker” entwickelt. In überfüllter Halle und inclusive Heißwürstchen 
und leergetrunkener Cocktailbar, erzielt der ORV hier wohl die größte Breitenwirkung 
über die Vereinsgrenzen in Osnabrück hinaus. 
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Weitere gesellschaftliche Höhepunkte waren Neujahrsempfang und Grünkohlessen, 
Gelegenheiten zum gemütlichen Beisammensein, die das Angebot an Sport und 
Geselligkeit im ORV abrunden. 
Bei all denen, die im vergangenen Jahr für uns Zuschauer und „SpassHabenWoller“ ein 
erlebenswertes und attraktives Vereinsleben auf die Beine gestellt haben, bedanken wir 
uns mit einem kräftigen Applaus. - Euer Einsatz macht unseren Club für uns alle 
interessant und ist beispielweisend dafür, was hier am Club möglich ist. 
Neben dem Erfolg der Veranstaltungen „live“ vor Ort ist die Darstellung dieser Qualität 
nach innen und außen von großer Bedeutung. Für die wichtige Kommunikation innerhalb 
des Vereins gibt es mit den Skulls jetzt schon viele Jahre ein Organ, das das Bindeglied 
zwischen den zum Teil täglich Aktiven und allen anderen am Vereinsleben interessierten 
darstellt. Die Redaktion und Herausgabe der Skulls hat im letzten Jahr Christoph Enz 
übernommen. Christoph, danke für 3 Ausgaben „Rudern und Leben“ am Club. 

Ergänzt werden die Skulls in ihrer Funktion als Informationsträger und Element der 
Aussendarstellung durch die Vereinseigene Webseite www.orv.de. Für den 
überarbeiteten Webauftritt habe ich von ORV Interessierten weltweit schon viele positive 
Rückmeldungen bekommen. Für den frischen Wind im WorldWideWeb verantwortlich 
zeichnen Dominik Tönnies, und Tobias Rahenkamp. Die Webseite ist dabei mehr als 
eine elektronische Version der Skulls - vor allem da hier viel zeitnäher und aktueller 
informiert werden kann. Andererseits zieht man sich mit gedrucktem auch schon mal 
eher 5 Minuten zurück und schmökert mal kurz durch, was im letzten Vierteljahr so 
passiert ist. 

Im Geschäftszimmer ermöglicht die Arbeit von Dorothee Tiemann erst den Service, den 
Ihr inzwischen vom Verein gewohnt seid, inclusive des halbjährlichen 
Buchungsrhythmus der Beiträge. 

Im und am Bootshaus hilft uns Jürgen Pötter, der sich hier bei uns gut eingelebt hat und 
auch oft ein kompetenter Ansprechpartner für Neulinge oder Vereinsfremde ist. 

Die Werkstatt, wurde auch im letzten Jahr von Ludwig Ellerbrake mit strenger Hand 
geführt und wird deshalb immer noch den grundlegenden Ansprüche für die 
Aufrechterhaltung eines ordentlichen Bootsparks gerecht. – Lieber Ludwig, dafür gilt Dir 
unser aller Dank. Von hier aus auch die besten Genesungswünsche an unseren 
Bootsmeister Friedhelm Berkau. 

Die Kooperation mit Schulen und Vereinen entwickelt sich weiter positiv: Mit den 
interessierten Schulen haben sich fruchtbare Partnerschaften entwickelt, denen ein 
gemeinsames Ziel zugrunde liegt: Rudern in Osnabrück - unter Ausnutzung der Stärken 
der beteiligten Partner und mit dem Ziel einer starken Gemeinschaft der Osnabrücker 
Ruderer. Leitgedanke für ein erfolgreiches Miteinander muss dabei immer die 
Zielsetzung des Schulsportes sein, den Schülern den Weg zu einem selbst bestimmten, 
eigenverantwortlichen Sport in der Gemeinschaft eines Sportvereines zu weisen. Dabei 
können und wollen wir als ORV unterstützen und helfen. 

Diese Kooperation mit dem Schulsport gelingt mit der Gesamtschule Schinkel unter dem 
Protektor Hans-Jürgen Nordmann, mit dem Gymnasium in der Wüste unter Leitung von 
Helga Kalk, den Berufsbildenen Schulen unter Leitung von Harald Crumbach, der 
Ursulaschule mit Bettina Knoff-Weber und auch mit der Angela Schule unter Leitung von 
Ansgar Schawe, sowie dem von-Galen Gymnasium Mettingen und dessen Protektor 
Dieter Brinkschröder. Hier engagieren sich die beteiligten Protektoren ebenfalls im 
Osnabrücker Ruderverein bzw. führen einen offenen Dialog mit dem Verein. 
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Die Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Carolinum und seinem Protektor Peter Tholl 
ist sicherlich das am weitesten fortgeschrittene Projekt. Ich bedanke mich an dieser 
Stelle auch bei Peter, mit dem wir uns in den letzten Jahren zusammen gerauft haben, 
wie sich das in einer ordentlichen Partnerschaft gehört. Schule und Verein profitieren 
hier voneinander in hohem Maße. Wir haben gerade gemeinsam einen Antrag zu einem 
Kooperations-Projekt Sport in Schule und Verein gestellt, der dieser Verbindung auch 
den Zugang zu Landesfördermitteln ermöglichen soll. Die sportlichen Erfolge dieser 
Zusammenarbeit haben auch in diesem Jahr wieder zur Bestätigung von Osnabrück als 
Landesstützpunkt für Rudern beigetragen. – Mit 5 Mitgliedern im Bundeskader und 4 
Landeskadermitgliedern. 

Meinen besonderen Dank möchte ich Tobias Rahenkamp aussprechen, der im letzten 
Jahr mit großem Einsatz dieses Projekt der Integration von Schule und Verein als 
Trainer maßgeblich mitgestaltet hat. Aber auch Roland Leder, Oliver Wischman, Tanja 
Graves, und Peter Puppe sind mit daran beteiligt, hier ein funktionsfähiges Modell zu 
entwickeln. 

Auch die Schüler der hier nicht genannten Schulen sind selbstverständlich bei uns 
willkommen. – Schade nur, dass die eine oder andere Riege - vielleicht auch 
Schulleitung - auf Kosten der Gemeinschaft versucht, ihr eigenes Süppchen zu kochen. 

Zusammenfassend möchte ich hier noch einmal bekräftigen, dass wir über diese positive 
Entwicklung sehr erfreut sind. Es ist aber tatsächlich eine täglich neue Aufgabe, die 
übergreifende Integration dieser Einzelgruppen unter dem Dach des ORV fruchtbar zu 
gestalten. Ich möchte alle Beteiligten dazu ermutigen, noch intensiver als bisher das 
gemeinsame Gespräch zu suchen und werde alle zu einem gemeinsamen „Kick off“ – 
der Saisonaktivitäten noch vor den Osterferien einladen. 

Gleichfalls Positives gibt es von den unterstützenden Vereinen der Schulen zu berichten. 
Entsprechend der jeweiligen Ausrichtung ist es uns gelungen ein Fundament zu 
errichten, auf dem wir gemeinsam stehen und handeln können. 
Sportliche Erfolge wurden ja bereits ausführlich auf unserer Siegesfeier gewürdigt, seien 
aber hier noch einmal in Kürze dargestellt: 
 
Zurkuhl Svenja Ergoweltmeisterschaften 3. Platz im SF LG 
Papke Kristina LM Niedersachsen 1. Platz im JF 1x A LG 
Wulff Melanie Deutsche Sprintmeisterschaften 3. Platz im JF 4x+ B 
Frank Miriam Deutsche Sprintmeisterschaften 3. Platz im JF 4x+ B 
Netz Rike Deutsche Sprintmeisterschaften 3. Platz im JF 4x+ B 
Pelke Andrea Deutsche Sprintmeisterschaften 3. Platz im JF 4x+ B 
Sturm Felicia Deutsche Sprintmeisterschaften 3. Platz im JF 4x+ B 
Tönnies Andreas Deutsche Jugendmeisterschaften 3. Platz im JM 4x+ A LG 
Tusch Daniel Deutsches Meisterschaftsrudern 3. Platz im SM 8+ A 
Tebrügge Jan Deutsches Meisterschaftsrudern 3. Platz im SM 8+ A 
Tusch Daniel Deutsche Meisterschaften U23 2. Platz im SM 8+ B 
Tebrügge Jan Deutsche Meisterschaften U23 2. Platz im SM 8+ B 
 
Das Trainerteam mit Tobias Rahenkamp, Markus Strunk, Mirco Schmidt, Oliver 
Wischmann, und Ansgar Schawe hatten dabei entscheidenden Anteil. 
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Dazu kommt eine Reihe 1. Plätze auf Regatten der Altersklassenruderer sowohl national 
auf den German Masters, als auch international auf den Euro- und World-Masters 
namentlich Heinrich Völkmann, Hans-Gümther Tiemann, Helga Kalk, Ralph Helmers, 
Robin Ellinghaus und Ernst Pawlowski. 

Bericht des stellv. Vorsitzenden Sport 
Hans Günther Tiemann weist in seinem Bericht auf die herausragenden sportlichen 
Erfolge der ORV-Athleten hin. Er ehrt den anwesenden Johannes Stille für seinen 
langjährigen Einsatz im Dienste der Ruderausbildung und des Freizeit- und 
Wanderruderns. Leider muß Johannes aus beruflichen Gründen Osnabrück jetzt 
verlassen.  
In die Bresche springen Markus Strunk und Jan Tebrügge, die verschiedene Termine für 
allgemeines Rudern anbieten.  
Werner Kretzschmar wird für hervorragende Hängerbetreuung und Fahrtenbuch-Statistik 
gedankt. 

Bericht des stellv. Vorsitzenden Liegenschaften 
Ralph Helmers berichtet, daß im vergangenen Jahr keine großen Reparaturen 
angefallen sind. Ein größeres Projekt war die Erneuerung des Steges unter der Leitung 
von Ludwig Ellerbrake. Jürgen Pötter ist für seinen Einsatz um die Reinigung und Pflege 
der Anlagen zu danken.  
Leider haben Diebstähle am Bootshaus stark zugenommen, so daß wir in diesem Jahr 
eine Schließanlage einbauen wollen. 

Bericht des stellv. Vorsitzenden  
Jens-Peter Zuther berichtet, daß die Schließanlage bereits bestellt ist und macht einige 
Anmerkungen zum Gebrauch der Anlage. Demnach können alle Mitglieder eine 
entsprechende Zugangskarte erhalten. 
Der Freundeskreis hat im letzten Jahr vor allem durch intensive persönliche Ansprache 
zahlreiche Spenden eingeworben. Allerdings wird eine Belebung des Freundeskreises 
zu einem wirklichen Aktivposten bei der Förderung des Rudersports noch gewünscht. 

Bericht des stellv. Vorsitzenden Verwaltung 
Aus Sicht der Vereinsverwaltung stellt Dr. Christoph Enz einige Daten zur Entwicklung 
und Zusammensetzung der Mitgliederzahl dar und weist auf die große Bedeutung der 
Vollmitglieder und der Unterstützer für den Erhalt und das Gedeihen des Vereins hin. 

Bericht der stellv. Vorsitzenden Finanzen 
Birgid Klute legt die Zahlen zum vergangenen Jahr vor, nach kurzer Diskussion 
beantragt Johannes Stille Entlastung des Vorstandes.  

3. Entlastung des Vorstandes 
Die Anzahl der gültig abzugebenden Stimmen wird mit 35 festgestellt. Die Entlastung 
erfolgt einstimmig ohne Enthaltung. Auf das erfolgreich abgeschlossene Jahr wird 
gemeinsam angestoßen. 
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4. Wahlen 
Vorstand: 
Der stellvertretende Vorsitzende Jens-Peter-Zuther muß durch verstärkte berufliche 
Belastung auf ein weiteres Mandat verzichten. Als Kandidat wird Hans-Günther Tiemann 
genannt und bei 2 Gegenstimmen gewählt. 
Zum stellv. Vors. Sport wird, nach dem Ausscheiden von Hans-Günther Tiemann, 
Markus Heineking vorgeschalgen und mit 1 Enthaltung einstimmig gewählt. 
Als stellvertr. Vorsitzende Finanzen wird Birgid Klute bei 1 Enthaltung einstimmig 
wiedergewählt. 
Als Kassenprüfer werden (bei Enthaltung des Vorstandes) gewählt: Roland Leder 
(einstimmig ohne Enthaltung), Jens-Peter Zuther (einstimmig bei eigener Enthaltung) 
und Bernd Scholz (2 Gegenstimmen, 7 Enthaltungen)  
Beirat: 
Jugendvertreter und Vertreter der Trainingsleute werden in den nächsten 4 Wochen von 
den entsprechenden Gruppen gewählt. 
Bootswart Ludwig Ellerbrake in Abwesenheit einstimmig. 
Wanderwart Jens Wegmann einstimmig. 
Festwart nicht besetzbar 
Pressewart und Internet nicht besetzt  

5. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 
Zur Diskussion des Haushaltsvoranschlages: Im Bereich des Bootshauses wird im 
kommenden Jahr eine Aufwertung des Hantelbereichs auf das Niveau entsprechender 
Anbieter angestrebt, um erwachsenen Mitgleidern weitere attraktive Angebote machen 
zu können. Zusätzlich ist die Anschaffung der Schließanlage veranschlagt. Außerdem 
steht die Anschaffung eines weiteren Gig-Doppeldreiers an. 
Der Haushaltsvoranschlag wird ohne Enthaltung einstimmig angenommen.  
Der Vorstand schlägt eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge im nächsten Jahr vor, 
nachdem bei deutlich gesteigerten Leistungen in Bootspark und Anlagen (z.B. Halle) die 
Beiträge in den letzten 25 Jahren nicht stärker als der Lebenshaltungsindex gestiegen 
sind. 
Dr.Thomas Möllenkamp trägt in einem kurzen Exkurs die historische Entwicklung von 
Beiträgen und Angeboten und die nötigen Schritte zu einer weiteren gedeihlichen, 
finanziell gesunden und sportlich attraktiven Entwicklung im ORV vor. 
In diesem Zusammenhang schlägt der Vorstand einen zusätzlichen Beitrag für sehr 
häufig und intensiv nutzende Rennbootfahrer vor, um die höheren Kosten angemessen 
zu reflektieren. 
Dieser Vorschlag wird lange und intensiv diskutiert. Werner Kretzschmar beantragt 
schließlich Ende der Debatte, was mit einer Gegenstimme bei überwältigender Mehrheit 
angenommen wird. 
Das untenstehende neue Beitragskonzept wird in der anschließenden Abstimmung bei 
einer Enthaltung einstimmig angenommen. 
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Folgende Beitragsstruktur wird damit ab 2004 gelten: 
 2003 2004 allgemein 2004 Rennboot/intensivnutzung 
Vollmitglieder 230 

�
 240 

�
 300 

�
 

Aktive Partner 110 
�

 120 
�

 180 
�

 
Ausbildung/Studium 110 

�
 120 

�
 180 

�
 

Jugendliche 85 
�

 90 
�

 120 
�

 
Jugendliche SRG 65 

�
 75 

�
 105 

�
 

2.Kind 45 
�

 60 
�

 75 
�

 
3.Kind 0 

�
 45 

�
 60 

�
 

Familie - 400 
�

 + ½ Satz pro Nutzer  
Gymnastik 60 

�
 60 

�
  

Auswärtige 75 
�

 75 
�

 105 
�

 
Unterstützende 60 

�
 72 

�
  

 

6. Verschiedenes 
Brunon Derkes berichtet noch einmal zu der erfolgreichen Veranstaltung Power-
Challenge. Er weist auf die gute Resonanz in der Presse hin. Auch die gute Mitarbeit 
durch die Mitglieder wird gelobt. 

Jens Wegmann regt an, den Maxton-Hänger nicht mehr auf langen Strecken 
einzusetzen, da die Boote beim Transport sehr leiden. Tobias Rahenkamp pflichtet dem 
bei. 

Die Hängernutzungsgebühren haben sich geändert und werden entsprechend 
veröffentlicht. 

Der Vorsitzende lädt noch einmal zum Anrudern am 27.4.2003 ein. 

Ende der Veranstaltung ist um 21 Uhr. 

 

Dr. Thomas Möllenkamp Dr. Christoph Enz 
Vorsitzender Stellv. Vorsitzender Verwaltung 

 

 

Die neuen Beiträge im ORV 

Auf der Jahreshauptversammlung wurde einstimmig eine neue 
Beitragsstruktur verabschiedet. Die neuen Beitragssätze gelten erst im 
nächsten Jahr und die erste entsprechende Abbuchung erfolgt 
demnach erst in ca. 12 Monaten (siehe auch das entsprechende 
Protokoll in dieser Ausgabe der Skulls). Hier noch einmal zum 
nachlesen die wichtigsten Punkte und grundlegenden Gedanken dazu. 
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Warum eine Reform der Beitragssätze? 

Rudern im ORV soll weiterhin die Attraktivität haben, die unser Sport 
verdient. - 
Der ORV muss dabei den Spagat schaffen zwischen Breitensport, 
Wanderrudern, und Leistungsrudern. Er soll den Ruderinteressierten 
ein Umfeld bieten, dass den lernwilligen Sportneuling ebenso anspricht 
wie den durch alle Trendsportarten gestählten Freizeitsportler. All das 
zu einem fairen, das heißt leistungsgerechten, Beitrag, der die 
Altersstufen und die Berufsentwicklung unserer Mitglieder abbildet. 

Die Beitragsanpassungen der letzten Jahrzehnte waren immer nur 
sehr moderat und liefen dem Teuerungsindex hinterher. Sie beruhten 
auf einem Mitgliedermodell, das heute für unseren Verein nicht mehr 
zutreffend ist 

Ein Vergleich der Mitgliederstruktur und Beitragssätze von heute mit 
denen von vor 25 Jahren zeigte einen gravierenden Wandel: 

 

 1978 2003 

Erwachsene Mitglieder  239  158  -34% 

(incl. Unterstützende) 

Ausbildung und Studium   39   39 

Jugendliche   38   88 +132% 

 

Das viel gezeichnete Bild von der Alterspyramide und dem 
Generationenvertrag hilft uns auch hier, wir müssen es nur auf den 
Kopf stellen. Während 1978 noch 6,3 Erwachsene 1 Jugendlichen 
unterhielten, ist diese Quote in 2003 auf 1,8 :1 zurückgegangen. Der 
ORV ist aber die logische Fortsetzung des Ruderns an den 
Osnabrücker Schulen. Um diesen Weg zu ebnen, müssen wir die 
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Jugendlichen bereits in der Schule abholen und an ein 
eigenverantwortliches Sporttreiben im Vereinsumfeld heranführen.  

Im optimalen Fall wird dieser fließende Übergang von Schule und 
Verein gleichermaßen unterstützt und gewollt. Im Gegensatz dazu ist 
ein nach dem Schulabschluß „erzwungener“ Übergang in den Verein 
den Jugendlichen nicht vermittelbar und macht eine Integration in den 
Verein sehr schwierig. Aber dieser Weg muss auch finanzierbar 
bleiben. Je weniger Aktive nach der Schule den Weg bis zur 
Vollmitgliedschaft gehen, desto höher wird die Belastung der 
verbleibenden Vollzahler, aber auch die der Jugendlichen selbst 
ausfallen. 

Darüber hinaus haben sich auch die Ansprüche unserer Mitglieder und 
die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gewandelt: 

• Die Mehrzahl der erwachsenen Mitglieder befuhr 1978 
unseren Kanal in Gigbooten 1-3x in der Woche an 
regelmäßigen Ruderterminen und traf sich anschließend beim 
Bier in der vereinseigenen Gastronomie. Seitdem findet im 
Zuge der Individualisierung unserer Gesellschaft eine 
zunehmende Aufsplitterung in Interessengruppen statt, bis 
hinunter zum einzelnen Ruderer und seinem Versuch der 
Optimierung des individuellen Zeitplans. Das Resultat ist ein 
zersplitterter, nur schwer in Mannschaftsbooten zu 
organisierender Ruderbetrieb. 

• Der Anspruch an das zur Verfügung stehende Material ist 
stark gestiegen. Insbesondere die damals noch unbekannte 
Aktivität des Masters-Ruderns hat hier zu einer gänzlich neuen 
Dimension des Altersklassen Sportbetriebes (über 35 Jahre) 
geführt - inklusive eines ausgreifenden Wettkampfbetriebes. 

• Die Finanzlage in Verbänden, Ländern und Kommunen hat 
sich extrem verschlechtert. Daraus folgte eine Kürzung der 
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Mittel für Sportförderung auf allen Ebenen, bzw. eine sehr 
restriktive Neuformulierung der Förderrichtlinien. 

• Der Anteil der Verbandsbeiträge (z.B. DRV gerade um über 
20%) am Mitgliedsbeitrag hat sich in den letzten Jahren stark 
erhöht.  

• Für alle Sport- und Altersklassen hat der Anbau der 
Gymnastikhalle die Attraktivität unseres Vereins als ganzjährig 
zu nutzende Sportstätte bedeutend gesteigert. Dadurch 
wurden allerdings auch die Betriebskosten erhöht, und das bei 
steigenden Energiekosten. 

Das neue Beitragsmodell trägt diesen Änderungen Rechnung und ist 
die Grundlage für eine zukunftsorientierte Fortentwicklung unseres 
Vereins. Wir wollen den sich ändernden gesellschaftlichen, politischen 
und sozialen Rahmenbedingungen nicht hinterher laufen müssen, 
sondern unsere Zukunft auch weiterhin aktiv gestalten können. 

Beitragsreform 2004    
(Jahresbeiträge) 2002/03 2004 (neu) 
   Beitrag A   Beitrag B  

Vollmitglieder 230 
�

 240 �  300 �  
Aktive Partner 110 �  120 �  180 �  
Ausbildung/Studium 110 �  120 �  180 �  
Jugendliche 85 �  90 �  120 �  
Kinder / Jugend SRG 65 �  75 �  105 �  
2. Kind 45 �  60 �  75 �  
Auswärtige 75 �  75 �  105 �  
Gymnastik 60 �  60 �    
3. Kind   45 �  60 �  

Familien  400 �  +50% der 
Differenz 

Unterstützende 60 �  72 �    
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Für die Mehrzahl der Vollmitglieder ändert sich der Beitrag 
entsprechend von �  230 auf �  240. Für die Rennbootnutzer wird eine 
Bootsgruppe definiert, die nur bei entsprechender Wahl der 
Beitragsklasse B verfügbar ist. Die Entscheidung über die 
Ruderfertigkeiten der Aktiven und die Bootsnutzungen dieser 
Rennboote fällt der Vereinstrainer zusammen mit einem benannten 
Vorstandsmitglied. „Übergangsboote“ wird es dabei ebenfalls geben, 
die auch weiterhin dem allgemeinen Ruderbetrieb zur Verfügung 
stehen. 

Neu ist die Einführung eines Familienbeitrages, der den ORV gerade 
für ruderbegeisterte Familien interessant macht. 

Die Eröffnung der neuen Beitragsklasse B ermöglicht es, die Beiträge 
für den allgemeinen Ruderbetrieb auf einem vergleichsweise günstigen 
Niveau zu halten, und Mitgliedern mit Ansprüchen an höherwertiges 
Bootsmaterial diesen Zugang leichter als bisher zu ermöglichen.  

Abschließend möchte ich bemerken, dass Rudern nach wie vor nicht 
nur eine der besten, sondern auch eine der günstigsten Möglichkeiten 
ist, sich fit zu halten. 

Ich wünsche allen Mitgliedern einen guten Start in die Rudersaison 
2003. 

Thomas Möllenkamp 

 

Anzeige Hoffmann Dach 
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Kurz gemeldet: 

Ludwig lehrt lenken 

Lob von hochoffizieller Stelle wurde Ludwig Ellerbrake zuteil. In 
einem Schreiben vom Deutschen Ruderverband lobt man seine jüngst 
herausgebrachte Ruderfibel als beispielhaft. Unter dem eher 
sachlichen Titel „Obleute und Steuerleute im Osnabrücker Ruder-
verein“ enthält das Werk im peppigen gelben Umschlag Wichtiges und 
Wissenswertes zum Verein und zu unserem Ruderrevier. Dazu einige 
technische Grundlagen. Und natürlich alles das, was selbständige 
Bootsführer in Sachen Sicherheit auf dem Wasser brauchen. Das Heft 
wird im ORV ab sofort allen Neumitgliedern mit auf den Weg gegeben 
und ist für alle anderen im Geschäftszimmer erhältlich.  

Arbeit befreit... 

...heißt es, vielleicht nicht ganz politisch korrekt, es ist aber was dran. 
Den ORV zum Beispiel befreit der Arbeitseinsatz unserer Mitglieder 
von zahlreichen finanziellen Belastungen. Deshalb hatten wir ja auch 
schon vor langer Zeit gemeinsam beschlossen, daß alle, die unter 70 
sind und über 100 km im Jahr rudern, jedes Jahr mindestens 6 
Arbeitsstunden zu leisten haben. Bei Nichterfüllung stellen wir die 
Stunden mit je 8 Euro in Rechnung. Arbeit befreit also von dieser 
Zahlung. (Manche von uns kommen kurioserweise gerade wegen der 
Arbeit für den Club kaum noch zum Rudern, merkwürdig, gell?). 

Im Übrigen ist es natürlich eine Bringschuld der Mitglieder, den 
Arbeitsdienst bei Obleuten bzw. im Geschäftszimmer nachzuweisen. 
Als Arbeitsdienst gelten z.B. Mitarbeit in den Vereinsgremien, 
verstärkter Einsatz bei Veranstaltungen und Festen, Pflege der 
Außenanlagen, Mithilfe in der Werkstatt, Ruderausbildung und 
Betreuung etc., also jedwedes echt soziale Engagement, das den 
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Verein nach vorne bringt. Macht sogar Spaß, und gehört doch 
eigentlich zu einem Club, oder? 

Bitte denkt daran, in diesem Jahr Euren Arbeitseinsatz entsprechend 
nachzuweisen. Spezielle Gelegenheiten zur sinnstiftenden Arbeit 
werden am Bootshaus durch Aushang bekannt gegeben. Der erste 
wichtige Termin ist bereits am Ostersamstag ab 9 Uhr. 

In diesem Sinne: Frohes Schaffen! 

Immer aktuell – die Webseite 

Für diejenigen unter uns, die Zugriff auf einen Internetanschluß haben, 
bietet sich die Webseite www.orv.de mit fast tagesaktueller Bericht-
erstattung zu fast allen Ereignissen im Club an. Dazu jede Menge 
Bilder, die dieses Medium schlicht besser verkraftet als ein 
Druckerzeugnis. 

Es ist beeindruckend, welche Fülle an Informationen Tobias 
Rahenkamp und das Internet-Team dort immer wieder zur Verfügung 
stellen. Interessant auch die „links“ zu anderen Ruderseiten.  

Auch wer die „Skulls“ gerade verlegt oder schon in den Safe zur 
Dauerverwahrung eingelagert hat, findet auf der Webseite natürlich 
alle wichtigen Daten und Telefonnummern. 

Neue Lagerung für die „Berlin“ 

Da wir für den neuen Doppeldreier ein Lager in Halle III benötigen, 
mußte die „Berlin“ aus ihrem Lagerwagen hinaus. Doch mit dem Trick, 
das Vorderlager auszuziehen, den roten Wagen zu platzieren und 
dann das Heck auszuschwenken, ist der Transport auch für eine 
Person leicht und gefahrlos möglich. Ludwig Ellerbrake zeigt das allen 
Interessierten gern. 

Da die Halle III (Gigboothalle) nun sehr dicht „gepackt“ ist, ist eine 
präzise Ablage aller Boote auf den mit Pfeilen gekennzeichneten 
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Stellen umso wichtiger. Sonst kann es beim Rausziehen der Boote 
leicht zu größeren Schäden kommen, bitte drauf achten!  

Zusatzgewicht mit Bedacht einsetzen 

Der Bootswart weist darauf hin, daß es in letzter Zeit zu unschönen 
Beschädigungen der Außenhaut durch unsachgemäße Nutzung des 
„Steuermanns-Ausgleichsgewichtes“ gekommen ist. Zur Vermeidung 
künftiger Schäden hat er kleine Kanister bereitgestellt, die unbedingt 
auf dem Kiel und nicht in der empfindlichen Außenhülle aufgestützt 
werden müssen. 

Zwar erfüllt unsere Bootswarte angesichts passgenau eingefügter und 
glatt überlackierter Flickstellen auch ein gewisser Stolz. Dennoch 

gewinnt die Redaktion 
den Eindruck, daß die 
Begeisterung der 

Werkstattmannschaft 
durch weniger Schä-
den noch steigerbar 
wäre. (Ludwig wird 
durch diese Flicken 
nämlich nur ungern an 
die Windpocken seiner 
Enkelkinder erinnert). 

 

 

 

 

Die „Bremen“ in der Werkstatt. Nach der 
Reparatur bleiben „Windpocken“. Ursache: 

verrutschte Zusatz-Gewichte 
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Schwimmsteg rettet trockene Füße 

Dem Schwimmsteg haben wir es zu verdanken, daß bei der 
Absenkung des Wasserspiegels im Zuge der Arbeiten an der Hollager 
Schleuse niemand beim Ablegen ins Wasser steigen mußte. Das Bild 

dokumentiert es, ohne 
Schwimmsteg hätten 
Rennboote wenig 
Chancen gehabt. 

12 Tage lang wäre 
Ablegen also nur unter 
verschärften Wander-

fahrtbedingungen 
möglich gewesen.  

Die Fahrt auf dem 
abgesenkten Stich-
kanal war dann eine 
ganz eigene 
Erfahrung. Auch die 

Sandbank ausgangs unseres Bootshafens stellte die eine oder andere 
Mannschaft vor Schwierigkeiten. Die Durchfahrt-Furt auf der 
„Ruderseite“ entstand übrigens wohl durch die Nähe des Steinhafens. 
Dadurch wird auf dieser Seite bei Durchfahrt eines Binnenschiffes 
mehr vom angespülten Sand in den Kanal zurückgerissen als auf der 
„Kanuseite“. 

Ludwig Ellerbrake 

 

 

Unser „tiefergelegter“ Schwimmsteg. Bei 
Niedrigwasser ein echtes Komfort-Accessoir 
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Freizeit- und Wanderrudern 

„Same procedure as last year?“ 

Aus der berühmt-berüchtigten Rudern-macht-doof-Fraktion 
erreicht uns wieder ein gar nicht so doofer Bericht zur Saar-
Moselwanderfahrt vom 28. September bis 6. Oktober. Letzten 
Jahres, versteht sich, und damit zur Einstimmung auf die nue 
Wanderfahrtsaison. 

Same procedure as last year? Nicht ganz, aber von den 17 
Teilnehmern der Mannschaft der Moselwanderfahrt vor genau einem 
Jahr waren immerhin Jonathan Gerloff, Dieter Böttger und Hartmut 
Jödicke vom Bootsclub Nordhorn sowie Thomas Berlin, Lukas 
Tönnies, Markus Heineking, Alexander Kuipers, Meike Buck, Thorsten 
Lüttel und Jens Wegmann vom Osnabrücker Ruderverein wieder 
dabei. Ergänzt wurde die Mannschaft von 8 Ruderern, größtenteils 
ältere Herren, vom BCN. Glücklicherweise musste ich mich in diesem 
Jahr um fast nichts kümmern, denn die Osnabrücker waren von Dieter 
Böttger und dem BCN eingeladen worden. 

Da die Nordhorner Ruderabteilung recht klein ist, nicht über sehr viele 
Boote verfügt und auch keinen Trailer besitzt, luden Thomas, Markus 

und ich am Nachmittag 
des 27. September „Ko-
Ko“ auf den Hänger und 
später dann in Nordhorn 
noch die beiden D-Zweier 
„Almelo“ und „Stadt 
Nordhorn“ sowie den D-
Vierer „Niedersachsen II“. 
Am Samstag trans-
portierten wir dann die 

 

Nicht schnell, aber schön... 
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Boote nach Trier, holten die anderen Teilnehmer vom Bahnhof ab und 
gingen an der Mosel Essen. 

Der Sonntag sollte ein erlebnisreicher Tag werden. Nach dem 
Frühstück bei ca. 5°C und Nebel über der Mosel hängten wir wieder an 
und fuhren den ersten Teil der Mannschaft nach Saarburg, von wo aus 
uns die erste Etappe wieder zurück nach Trier führen sollte. Während 
wir aufriggerten und die Boote einstellten, kam die zweite Rutsche mit 
dem VW-Bus, so dass wir in die Boote steigen und ablegen konnten. 
Das Wetter war inzwischen so wie wir uns das vorgestellt hatten: Bei 
gut 20°C schien die Sonne und ließ uns eine herrliche Etappe nach 
Trier rudern. Als wir bei der Trierer RG angelegt hatten, durften wir 
feststellen, dass unsere neue Kühlbox ganze Arbeit geleistet hatte: Die 
Milch musste im Wasserbad wieder aufgetaut werden, um uns unseren 
verdienten Kaffee verfeinern zu können. 

Am Abend hörte ich dann, dass es einem Teilnehmer der Gruppe, der 
am Tag den Landdienst übernommen hatte, nicht so besonders gut 
ging und er wohl ins Krankenhaus müsse. Nun gut, ich habe dann 
gemeinsam mit Meike den VW-Bus geholt und ihn ins Krankenhaus 
gebracht, wo er so lange bettelte und jammerte, bis er dort bleiben 
durfte. Durch die Bitte, ihm doch am nächsten Tag sein restliches 
Gepäck ins Krankenhaus zu bringen, klärte sich auch ein Rätsel des 
Nachmittags auf: Wir hatten bereits gemeinsam diskutiert, wofür das 
kleine Holzbrettchen mit Klappfüßchen zu gebrauchen war, das vor 
einem der Betten stand. Nun wussten wir es: Es diente unserem 
kranken Teilnehmer als Meditationsbänkchen! Wozu auch immer man 
so etwas auf einer Ruderwanderfahrt benötigt … 

Am nächsten Morgen hatte Alex als Landdienst die Aufgabe, für sich 
und eine weitere Teilnehmerin neue Schlafsäcke zu kaufen, da die 
nächtlichen Temperaturen die mitgebrachten Versionen doch etwas 
überforderten. Die Etappe nach Neumagen, wo wir auf dem bekannten 
sehr schönen Campingplatz übernachteten, war dank der Sonne, die 
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den morgendlichen Nebel vertrieb, kein Problem und brachte uns die 
gewohnt schöne Landschaft der Mosel. Beim Abendessen begrüßten 
wir die drei letzten Teilnehmer, die erst in Neumagen zu uns stießen. 

Auch die nächste Etappe nach Erden verlief problemlos und brachte 
uns schönes Wetter. Bei einem durchschnittlichen 
Spekulatiusverbrauch von 7 Stück pro Kilometer und Ruderer 
erreichten wir recht schnell unser Ziel, wo es bei der Wende zum 
Anlegen unter mir plötzlich „knack“ sagte. Einer der nagelneuen BCN-
Rollsitze war durchgebrochen.  

Nach dem Anlegen durften wir die Auswirkungen des starken Mosel-
Tourismus erleben: Der Campingplatz Erden, der pro Person doch 
glatt fast 10 Euro verlangt, verkauft auch noch Duschmarken für 1,50 
Euro, mit denen man dann knapp drei Minuten warmes Wasser hat. 
Da waren wir letztes Jahr im Ruderverein Traben-Tarbach deutlich 
besser untergebracht. 

Am Mittwoch gönnten wir uns einen Ruhetag und wanderten durch die 
Weinberge nach Bernkastel-Kues.  

Am nächsten Tag auf der Etappe nach Ediger-Eller ließ uns das gute 
Wetter erstmals für kurze Zeit im Stich. Doch der Regen war wohl nicht 
die einzige Erklärung dafür, dass ich aus unserem Boot, der Ko-Ko, als 
Steuermann mit meiner Mannschaft einen Wasserspiegel über Kiel 
von etwa 20 cm mit Hilfe einer aufgeschnittenen Wasserflasche 
herausschöpfen durfte. 

Am nächsten Tag dann entstand die Legende von Uwe Zeitlos (Name 
geändert, dem Verfasser bekannt). Fast eine halbe Stunde nach dem 
Ablegen von der ersten Schleuse erhielten wir einen Handy-Anruf, 
dass ein Vierer an der Schleuse noch im Gras steckte. Oder besser, 
die Nasen seiner Besatzung. Auf der Suche nach einer offenbar recht 
teuren Uhr. Da die Suche vergeblich war, war das Äquivalent zur 
Sackbord-Legende 2001 geboren: die Uwe-Zeitlos-Legende von 2002. 
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Am Abend stand der herbeigesehnte Besuch der Druidenstube in 
Moselkern an, in der wir im letzten Jahr hervorragend und sehr 
reichlich gegessen hatten. Leider hat der Euro auch vor diesem Ort 
nicht halt gemacht, so dass die Mengen kleiner, das Essen fettiger 
(man wird schneller satt) und die Preise höher wurden (0,5l 
Apfelsaftschorle 4,- Euro!). Nach dem Essen machten Thomas, 
Markus, Jonathan, Thorsten, Meike, Alex und ich noch eine nächtliche 
Wanderung in Richtung Burg Eltz, doch nach etwa 2/3 des Weges 
wurde es auch dem harten Kern zu dunkel und zu glitschig, um den 
Aufstieg mit zwei kleinen Taschenlampen weiter zu wagen. 

Nach der abschließ-
enden Etappe nach 
Koblenz-Güls nahm uns 
Axel Kuhlmann in 
Empfang, der dankens-
werter Weise auch 
dieses Jahr wieder den 
Anhänger an unser Ziel 
überführt hatte. Wir 
verluden die Boote, 
verabschiedeten uns 
von einem ersten Teil 
unserer Mannschaft und 
machten uns mit dem 
Rest auf zur Turnhalle 
des TV Güls, in der wir 

wieder preiswert und gut übernachten konnten. Ein echter Geheimtipp 
ist das an die Halle angrenzende chinesische Restaurant: Für 7 Euro 
pro Person bekamen wir ein All-You-Can-Eat-Buffet. Menge und 
Geschmack: Note 1. 

Die Mosel hat wieder einmal unter Beweis gestellt, dass sie sich als 
Ruderrevier über den dritten Oktober hervorragend eignet. Das Wetter 

 

Die gesamte Osnabrück-Nordhorner 
Schicksalsgemeinschaft 
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war super, wenn auch nachts saukalt, die Truppe war immer gut drauf, 
die Landschaft ist einfach herrlich. Vielleicht heißt es ja irgendwann: 
„No, same procedure as every year!“. 

Jens Wegmann 

"Weihnachtstour 2002" oder "Die verzweifelte Suche 
nach einem freiwilligen Landdienst" 

Weihnachts-Weserwanderfahrt vom 20. bis 23. Dezember 2002 
Bodenwerder - Rinteln - Minden (93 km)  

Die diesjährige Weihnachtswanderfahrt führte uns von Bodenwerder 
nach Minden. Mit dabei waren: Thorsten Lüttel, Meike Buck, Miriam 
Pohlmann, Thomas Berlin, Jakob Mauritz, Jens Wegmann, Andrea 
Kohlwes, Jonathan Gerloff, Anfi Niedermeier, Johannes Stille und 
Markus Heineking sowie die Boote Memel und Hamburg.  

In Bodenwerder mussten wir zunächst die Zutaten für das Abendessen 
einkaufen. Nachdem wir bei Aldi innerhalb von 10 Minuten einen 
Einkaufswagen bis zum Überlaufen gefüllt hatten, stellte sich die 
Frage, wie wir die Lebensmittel am einfachsten ins Bootshaus 
transportieren, weil wir keine Klappboxen etc. dabei hatten. Antwort: 
Sprinter-Tür auf, Einkaufswagen rein, Tür zu.  

Das gleiche Verfahren ersparte uns viel Packerei beim Edeka 
nebenan. Auch das Ausladen war so sehr unproblematisch. Beim 
Raclette erkannten wir dann die Vorzüge des Flambierens mit Rum. 
Jacob testete fast alle Variationen aus: Pfannkuchen, Apfelstücke mit 
und ohne Zucker.... Anschließend gab es eine Feuerzangenbowle. 

Samstagmorgen starteten wir dann in Richtung Rinteln. Die Boote 
hatten wir mit Christbaumkugeln und Lamettagirlanden geschmückt. 
Jens und Thomas brachten den Bootsanhänger nach Minden und 
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sollten dann ab Hameln rudern. Somit war der Landdienst für den Tag 
schon geplant. 

Kurz nach Mittag erreichten wir bei kaltem, aber trockenem und 
windstillem Wetter den Hamelner Ruderverein, wo sich eine Gruppe 
Hamelner Ruderer beim Aufladen für eine Tour von Bodenwerder 
zurück nach Hameln befand. Unser Landdienst befand sich leider erst 
in Minden und somit konnten wir erst in Hessisch Oldendorf wechseln. 

In Rinteln mussten wir direkt hinter der Einfahrt in den Doktorsee links 
am Ufer aussteigen, weil der See zugefroren war. Mit Gummistiefeln 
und etwas Mühe bekamen wir die Boote dann aus dem Wasser. 

Am Sonntagmorgen wäre ich dann beinahe verzweifelt: auf meine 
Frage nach Freiwilligen für den Landdienst gab es keine Antwort. Auch 
die erneute Frage nach dem Frühstück brachte keine Klärung. Jeder 
wollte bei etwa 0°C nach Minden rudern und niemand verspürte die 
geringste Lust die Etappe im molligwarmen Sprinter zu verbringen. Ich 
hatte bei der Planung eher mit zu wenigen Ruderern gerechnet, aber 
zu wenig Landdienst, das hatten wir noch nie! Zuletzt erklärten sich 
dann Andrea, Jonny und Thorsten bereit, aufs Rudern zu verzichten. 
In Vlotho begann es dann plötzlich zu regnen und wir mussten noch 
eineinhalb Stunden rudern. Während ich noch überlegte, wo wir 
anlegen und die Boote aus dem Wasser holen könnten, begannen die 
Besatzungen zu singen und die gute Laune blieb erhalten. Unterwegs 
unterrichtete uns der Landdienst, dass die Zufahrt zum Bessel RC 
ebenfalls zugefroren war und somit entschieden wir uns, beim 
Mindener RV anzulegen. Nun doch etwas frierend riggerten wir nach 
der Ankunft die Boote ab und freuten uns auf die heiße Dusche. 

Markus Heineking 
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Wanderfahrtenprogramm 2003 

In diesem Jahr biete ich wieder einige Wanderfahrten mit 
interessanten Zielen an. Eingeladen sind alle Vereinsmitglieder von 14 
bis 99 Jahren. Wir übernachten meist in Bootshäusern von 
Rudervereinen und versorgen uns selbst, so dass die Touren auch in 
ein Budget von Schülern und Studenten passen.  

07.06.03 – 15.06.03: Lübecker Gewässer 

Von Uelzen aus werden wir in vier Etappen über Lüneburg, Lauenburg 
und Mölln nach Lübeck rudern. Am Ruhetag soll eine Stadtführung in 
Lübeck stattfinden. Für die letzten drei Etappen ist Standquartier bei 
der Lübecker Ruder Gesellschaft geplant, so dass wir je nach Wetter 
verschiedene Touren durchführen können, beispielsweise nach 
Ratzeburg, Travemünde oder sogar ein kleines Stück auf der Ostsee. 

09.08.03 – 20.08.03: Donau von Ulm nach Passau 

Die Fahrt in den Sommerferien auf der Donau wird in 8 Ruderetappen 
von Ulm nach Passau führen. Die ersten drei Etappen führen über 
Lauingen und Donauwörth zum ersten Ruhetag nach Ingolstadt. Von 
dort werden wir über Kehlheim nach Regensburg rudern, um dort den 
zweiten Ruhetag einzulegen. Die letzten drei Etappen führen weiter 
über Straubing und Vilshofen nach Passau. Die letzte Etappe ist dabei 
nur 22 km lang, so dass in Passau ab Mittag Zeit sein sollte, die Stadt 
zu besichtigen. Insgesamt werden 360 km, also etwas mehr als 40 km 
am Tag zurückgelegt. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. 

27.09.03 – 05.10.03: Saar, Mosel von Saarburg nach Koblenz 

Fast schon traditionell fahren wir über den 3. Oktober auf die Mosel. 
Etwa 200 km führen Saar und Mosel durch Weinberge vorbei an 
malerischen kleinen Orten wie Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach. 
Unsere Stationen sind dabei Saarburg, Trier, Neumagen, Traben-
Trarbach (mit Ruhetag), Ediger-Eller, Treis-Karden, Koblenz-Güls. 
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19.12.03 – 22.12.03: Weser von Bodenwerder nach Minden 

Wer kurz vor Weihnachten dem letzten Weihnachtsstress entfliehen 
möchte, hat Gelegenheit, auf die Weser zu fahren. Je nach Wetterlage 
rudern wir in zwei Tagen von Bodenwerder nach Minden. Am 
Freitagabend feiern wir eine kleine Weihnachtsfeier in dem 
wunderschönen Bootshaus von Bodenwerder. Sollte das Wetter es 
nicht zulassen, ohne sich eine Erkältung einzufangen aufs Wasser zu 
gehen, ziehen wir die Boote mit dem Trailer weiter und genießen die 
Zeit ohne Rudern als gemütlichen Abschluss der Fahrtensaison 2003. 

Die angekündigten Fahrten auf Fulda und Lahn sind aufgrund der 
geringen Höchstteilnehmerzahl leider schon besetzt. 

Für weitere Informationen stehe ich gerne per Telefon (0541-683847) 
oder E-Mail (wegmann@orv.de) zur Verfügung. 

Jens Wegmann 
 

 

Anzeige Edeka 
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Anzeige MWO Jeans 

Anzeige Völkmann 
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Harte Kämpfe, mächtig Action und viele Zu-
schauer beim Ergo-Wettkampf in der ORV-
Halle. 

Rennrudern 

Osnabrücker Ergo-Cup 07.Dezember 2002: 

Mit neuem Regattateam, neuer Ausrüstung und mit neuer 
Ausschreibung ging am 7. Dezember 2002 der Osnabrücker Ergo-Cup 
an den Start. 

Und mit 150 Meldungen aus Münster, Bramsche, Lingen, Meppen, 
Hürth, Neuss und natürlich Osnabrück verlief die Veranstaltung auch 
sehr erfolgreich. 

Im Vergleich zu den Vorjahren hatten wir in den Einzelrennen der JF/M 
A/B und SF/M sowie den Leichtgewichtsrennen jeweils Vorläufe 
ausgeschrieben. 

Ebenfalls neu waren 
drei Vierer-Rennen 
in der Kinder-, 
Junior- und 
Vereinsklasse. Nach 
dem guten Ansatz 
im Vorjahr hatten wir 
auch wieder die 
schnellsten ORV-
Mitglieder bei den 
Juniorinnen und 
Junioren und bei 
den Frauen und 
Männern als Club-
meister ausgelobt. 
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Für die Abwicklung der Regatta konnten wir ein Programm kaufen, das 
nicht nur die Rennabwicklung deutlich einfacher machte, sondern auch 
die Verwaltungsaufgaben erheblich verkürzt hat. 

Weiterhin mussten wir 8, statt wie in den Vorjahren 6, Ergometer 
vernetzen, da wir ja direkt mit 2 Vierern gegeneinander fahren wollten. 

Und auch das Regattateam hatte sich zum Vorjahr verändert. Die 
Leitung hatte nun Tobias Rahenkamp von Mirko Schmidt und Matthias 
Bergmann übernommen, für die technische Durchführung war 
außerdem Dominik Tönnies verantwortlich. Die Vorsortierung 
organisierte Philipp Strohbecke, Andreas Tönnies war der 
„Ergebnisdienst“, Musik machten Philipp Knuth, Gerrit Tebrügge und 
Christian Ramb. 

Das Kuchenbuffet bereitete Lena Helmers vor, Nina Heuer, Mareike 
Helmers, Teresa Eversmann und Lisa Bergstermann standen ihr 
tatkräftig zur Seite. 

Die Kasse besetzte Ernst Pawlowsky, Moderator war Lutz Ackermann. 

Auch konnten wir mit der Völkmann-Bau-GmbH einen Sponsor der 
strahlend gelben T-Shirts finden, kleine Sachpreise stiftete Mechthild 
Möllenkamp, die Wanderpreise für die Vierer fertigte Andreas Tönnies 
an. 

Aus sportlicher Sicht war es für den ORV auch ein sehr erfreulicher 
Nachmittag: Mit Patrick Maßmann, Alexander Steven, Andreas 
Tönnies, Lisa Bergstermann, Dominik Tönnies, Ernst Pawlowsky, 
Daniel Tusch und dem Junior-Vierer konnten, teilweise in 
Trainingsgemeinschaft mit der Ruderriege Carolinum, zahlreiche 
Sieger gestellt werden. 

Die genauen Ergebnisse gibt es auf www.orv.de. 
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Die Clubmeister 2002 konnten Lisa Bergstermann bei den Juniorinnen 
und Frauen, Andreas Tönnies bei den Junioren und Daniel Tusch bei 
den Senioren werden. 

Tobias Rahenkamp 
 

Jahresbericht der Masters-Männer 60+ 

Der Saisonstartschuß fiel 2002 für Dietrich Dähn, Erhard Jagemann 
und mich am 28. April zur 3. Frankfurter Langstrecke über 6000m. 

Sowohl die Strecke als auch das Wetter forderten uns alles ab. Es war 
kalt und regnerisch, aber der härteste Gegner war der Wind. Er stand 
auf der langen Geraden von Nied nach Höchst gegen die Strömung, 
so daß wir mit Querwellen von 50-70 cm zu kämpfen hatten: Die 
parallel laufende Schifffahrt tat ihr übriges. Zu unserem Nachteil hatte 
der Bootswart kurz vor der Regatta das Fußsteuer der „Freundeskreis“ 
irreparabel ausgebaut, so daß wir zusätzlich viel Energie für das 
Steuern aufbringen mussten. 

Aber so erfahrenen „Rennziegen“ wie uns ficht das alles nicht an und 
wir ruderten als zweitältestes Boot im Feld (der Autor meint die 
Mannschaft, A.d.R.) den übrigen 7 Mannschaften auf und davon und 
erzielten Rennbestzeit, was im Regattabericht des Rudersport 
anschließend extra herausgestellt wurde. Zweite wurden übrigens 
unsere 60er Gegner, die jüngeren Altersklassen kamen deutlich später 
ins Ziel. 

Am 15. Juni waren wir zur Hummelregatta in Hamburg als Trittbrett-
fahrer der jüngeren Masters dabei. Die 1000 Meter-Strecken sind 
eigentlich nicht so unser Ding. Und Ruderrevieren wie der Außenalster 
begegnen wir mit größtem Respekt, sind wir Kanalratten doch fast 
immer paradiesische Verhältnisse gewohnt. So hatten Erhard und ich 
im 60er Doppelzweier anfänglich große Orientierungsschwierigkeiten. 
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Die Gegner waren enteilt und erst bei der 500m-Marke hatten wir 
Anschluß gefunden. Dann hatten Hildesheim und Celle ihre 
Schwierigkeiten und wir konnten den nun gefundenen kürzesten Weg 
ins Ziel fortsetzen und doch noch deutlich gewinnen. 

Den anschließenden Doppelvierer mit Dietrich und unserem 4. Mann 
vom 1. Kieler RC, Frank Reggenbrodt, war kein Glück beschieden. 
Zum einen taten wir uns auf der Außenalster mit den erheblichen 
Kabbelwellen schwer, zum anderen mußten wir mangels 
Gegenmeldung bei den jüngeren mitfahren – leider ohne Chance. 

Als erste Herbstregatta hatten wir „Quer durch Berlin“ ausgewählt. 
Eine 7km-Strecke mit Start am Bundeskanzleramt und Ziel hinter dem 
Charlottenburger Schloss. Der 12. Oktober war bitter kalt und eine 
scharfe Briese verstärkte den Eindruck. Dietrich, Erhard und ich 
wurden wieder durch Frank Roggenbrodt verstärkt, seine Frau Heike 
nahm die Leinen in die Hand und auf gings. Der Rennverlauf war 
denkbar gut, die vor uns fahrenden Preetzer holten wir ein, die hinter 
uns ins Rennen gegangenen Neumünsteraner waren bald nicht mehr 
zu sehen. Gewonnen?! Denkste! Es gab eine Nachmeldung durch eine 
Berliner Renngemeinschaft, die zu einem späteren Zeitpunkt über die 
Strecke ging und ca. 20 Sekunden schneller war. Hätten wir von der 
Nachmeldung gewusst, wären wir sicher schneller zu Werke 
gegangen. Aber da hilft kein Lamentieren – für 2003 steht Berlin 
wieder auf dem Plan und dann wollen wir das Ergebnis korrigieren. 
Dass wir mit unseren Schlachtenbummlerinnen trotz des zweiten 
Platzes ein ganz tolles Wochenende in Berlin verbrachten, soll mit 
erwähnt werden. 

Genugtuung war angesagt, als Erhard und ich am folgenden 
Wochenende in Würzburg an den Start gingen. Auch in den Jahren 
zuvor war die fränkische Bocksbeutelregatta unser Saisonabschluß. 
Kameradschaft wird dort ganz groß geschrieben. Wir bekamen 
spontan einen Empacher-Zweier für unser Rennen vom Kameraden 
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Dietrich Dähn, Rolf Mrusek und Erhard Jagemann – 

die 60+ Masters mit ihrem „Nachwuchs“ Ralph 
Helmers und Ernst Pawlowski (von links) in 

Hamburg bei der Hummelregatta. 

Ziegler (Bootswart in Würzburg und früher großer Produzent von 
Riemen und Skulls in Holz) geliehen. Am Freitag haben wir uns mit 
den doch sehr rauhen Wasser- und Windbedingungen auf dem 
ausgebauten Main vertraut gemacht und am Samstag lief es im 
Rennen dann schon besser.  

Unsere Gegner aus Kassel, Frankfurt und Bad Ems konnten wir – 
wenn Kassel auch nur knapp – hinter uns lassen und den Sieg im 
Doppelzweier der Altersklasse 60+ an die ORV-Fahne heften. Die für 
jeden siegreichen Ruderer bereitstehenden Bocksbeutel haben wir 
unseren mitgereisten Mädels übergeben, als Dankeschön für die 
Unterstützung und die von Ihnen ausgehaltenen widrigen 
Bedingungen. 

Leider habe ich erst in den Tagen um den Jahreswechsel Zeit 
gefunden, über uns zu berichten. Jetzt, da es in den Skulls erscheint, 
müssten wir die erste Regatta in 2003 schon hinter uns haben – aber 
davon berichten wir dann früher als diesmal. 

Rolf Mrusek 
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Anzeige Fasanenhof 
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Vier Ruder-Wanderer im westfälischenWinter 

Veranstaltungen und Geselliges 

Winterwanderung 

Die diesjährige Winterwanderung führte uns von Osnabrück nach 
Münster. Wir wanderten den historischen ‚Westfälischen Friede-Weg 
1648‘, auf dem die Postreiter im Jahre 1648 während der 
Friedensverhandlungen Nachrichten überbrachten, was damals 
sicherlich mühevoller war als heute. 1998 wurde anläßlich des 
350jährigen Jubiläums des Westfälischen Friedens der Weg neu 
herausgeputzt, junge Bäume säumen den Wegrand und die 
Beschilderung wurde gut sichtbar erneuert. 

Den ca. 73 km langen Weg wanderten wir in 4 Etappen von je ca. 15 - 
20 km, was auch für nicht Geübte zu schaffen ist. Mindestens einmal 
pro Wanderung hielten wir Rast in einem der schönen westfälischen 
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Landgasthäuser und am Ende jeder Etappe kehrten wir zum 
Kaffeetrinken ein. 

Treffpunkt war an den Wandertagen um 09.30 Uhr im Hof der Fa. 
Klute. Am 1. Sonntag wanderten wir von Osnabrück über Hasbergen 
bis zur Natruper Mühle, wo der Höhenzug des Teutoburger Waldes 
beginnt. Die 2. Etappe führte von der Natruper Mühle durch das 
Tecklenburger Land über Lengerich nach Ladbergen. Am 3. Sonntag 
wanderten wir von Ladbergen bis Gelmer. Die letzte Etappe führte uns 
entlang der Werse, vorbei an der Wallburg Haskenau bis zum Rathaus 
in Münster, dem Ziel unserer Wanderung. 

Mit dem Wetter hatten wir an allen Wandertagen Glück. Während es 
am 1. Sonntag noch bitter kalt war, schien an den anderen Tagen die 
Sonne. Auf der letzten Etappe kamen wir ob der frühlingshaften 
Temperaturen sogar ins Schwitzen. 

Wenn wir auch nur eine kleine Truppe waren, so hatten wir viel Freude 
und Spaß beim Wandern. Schön wäre es, wenn bei der nächsten 
Winterwanderung, die rechtzeitig in den „Skulls“ veröffentlicht wird, 
mehr teilnehmen würden. 

Günter Knoff 
 

7. Klimmzug-Power-Challenge beim Osnabrücker 
Ruderverein 

Die beiden fleißigen ORV-Organisatoren Brunon Derkes und Tobias 
Rahenkamp konnten wieder einmal mit einem hervorragenden 
sportlichen Event zufrieden sein. Rund 400 ruderbegeisterte 
Zuschauer fanden auch bei der siebten Ausgabe des nun mittlerweile 
bundesweit bekannten Klimmzug-Wettbewerbs den Weg in die 
gemütliche Sporthalle des ORV. 23 hochmotivierte Männer sowie zwei 
tapfere junge Damen boten den Fans nicht nur respekteinflössende 
sportliche Leistungen, sondern einander Paroli und überraschten durch 
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diverse kreative Verkleidungen an der Stange, so dass dieser 
Wettbewerb eine gelungene Mischung aus Sport und Unterhaltung 
darstellte. 

Eloquent und galant durch den Abend moderiert von einem gut 
aufgelegten Christoph Enz, sowie kritisch beäugt durch das 
Schiedsrichtertrio Maria Salewski, Svenja Zurkuhl und Mechthild 
Möllenkamp, waren natürlich die WM-Stars aus dem Dortmunder 
Leistungszentrum Blickfang der Gäste. Jeweils 10 saubere Übungen 
waren am Stück technisch einwandfrei zu bewältigen. Wer dies nicht 
schaffte oder schummelte, musste aus dem Teilnehmerfeld 
ausscheiden. Johannes Doberschütz aus dem Deutschlandachter 
wuchtete als schwerster Teilnehmer seine 114 kg immerhin 138 mal 
über die Stange und belegte damit nicht nur Platz 19, sondern wurde 
von den Zuschauerinnen in der Extra-Wertung zum Mr. Bizeps 
gewählt. Sein Achter-Teamkollege Ulf Siemes kämpfte sich mit 139 
absolvierten Übungen sogar auf den 17. Rang. Als Vertreter aus Berlin 
belegte Christian Brokat Platz 15 und gewann in der B-Wertung den 
begehrten Titel des Mr. Oberkörper. Ganz überragend stark trumpfte 
jedoch der Vierer-ohne-Weltmeister Philipp Stüer auf. Nach einem 14. 
Vorjahresrang überraschte Stüer nun mit 98 kg und 249 Klimmzügen 
auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung. Da durch die drei bis 
fünf Stunden Dauer dieses Wettbewerbs naturgemäß die 20-30 kg 
leichteren Leichtgewichte Vorteile genießen, hatten sich die 
Veranstalter etwas Cleveres einfallen lassen. Zwischendurch wurden 
ab 100 Klimmzügen immer mal wieder Runden mit Gewichtswesten 
von fünf und sieben Kilo für Teilnehmer unter 95 kg eingestreut, so 
dass die wirklichen Schwergewichte nicht so sehr benachteiligt waren. 
Prompt resultierte daraus eine ausgewogene Bilanz am Ende 
zwischen den „Dicken“ und den „Leichten“. Doch auch alle 
Gewichtswesten konnten den Titelverteidiger und Lokalmatador 
Andreas Bergmann nicht aufhalten. Mit 269 Klimmzügen sicherte sich 
der 72kg-Athlet erneut den Titel des Siegers und absolvierte nach dem 
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Ausscheiden von Philipp Stüer noch einmal 17 Klimmzüge am Stück, 
bevor er Preise und Champagner in Empfang nehmen durfte.  

Die Sympathien des Publikums galten ganz besonders den beiden 
teilnehmenden Damen, die jeweils nur fünf statt zehn Klimmzüge 
machen mussten. Dabei triumphierte Sarah Knuth mit 110 
Klimmzügen nur ganz knapp vor Jeanine Weisel mit 106. Und 
zusammen zeigte das Damen-Duo so manchen Männern deutlich 
deren Grenzen auf. Am Ende feierten die Zuschauer mit den Athleten 
dieses gelungene Event und die blutigen „aufgezogenen“ Hände 
waren alsbald vergessen. Sobald diese verheilt sind, kann mit dem 
Training fürs nächste Jahr begonnen werden. 

Der Power-Challenge 2004 findet am 16.1.2004 statt. Weitere 
Informationen unter www.orv.de 

Arne Simann (Hannover) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Liebe Ruderkameradinnen und Ruderkameraden, 

Seit Herbst letzten Jahres treffen wir uns 
 

jeden 1. Donnerstag eines Monats 

um 19.30 Uhr 

in der ‚Alten Eversburg’ 

zum Klönschnack in gemütlicher Runde. Bei einem Glas Bier oder 

Wein unterhalten wir uns über aktuelle Themen (nicht nur über den 

Rudersport), diskutieren und tauschen Meinungen aus. 

Zu diesen Treffen möchte ich Euch alle recht herzlich einladen und 

würde mich freuen, wenn viele an diesen zwanglosen 

Zusammenkünften Interesse finden würden. 

Mit rudersportlichen Grüßen    Günter Knoff 
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 Gleich drei Mann bzw Frau hoch war 
die Vorstandsdelegation (Birgid Klute, 
Christoph Enz und Hans-Günther 
Tiemann), die Werner die Glückwünsche 
des ORV überbrachte. Der nimmts 
scheinbar mit Skepsis... 
 

OS WK 1923 H  -  für „historisch“ 

Werner Kretzschmar wurde 80 und feierte – natürlich – am Boots-
haus mit vielen Ruderfreunden. Im Titel sein neues Kennzeichen, 
das er gemäß TÜV ab jetzt stets zu tragen hat.  

Selbst die jüngeren unter uns kennen Werner Kretzschmar, die Alten 
sowieso. Und für die meisten im Verein ist er ja auch schon immer da 
gewesen. Anlässlich seines 80. Geburtstages Ende März, den er 
standesgemäß mit einer launigen Feier am ORV beging, erlauben wir 
uns einen Blick auf eine Persönlichkeit, die mit unglaublicher positiver 
Energie die Aktivitäten und das Erscheinungsbild unseres Clubs jetzt 
schon fast 40 Jahre mit geprägt hat. 

Wir alle kennen Werner als Wanderruderer, schließlich hat er lange 
Jahre offiziell das Amt des Wanderruderwartes bekleidet und 
seinerzeit in manchen Jahren bis zu zehn (!) Wanderfahrten auf allen 
beruderbaren Gewässern Europas auf die Beine gestellt. Nach einigen 

Bierchen verriet er in 
den achtzigern aller-
dings einmal, daß er vor 
dem Krieg ein ziemlich 
guter Leichtathlet war 
und damals durchaus 
leistungssportlich ambi-
tioniert.  

Vielleicht rührt es noch 
aus dieser Zeit, daß 
Werner in Wander- und 
Rennrudern keine 
Gegensätze sieht, viel-
mehr kann man ihn 
getrost als einen der 
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... aber er lacht dann doch viel. 
Alles Werner – oder was? 

größten Fans der Osnabrücker Rennruderer bezeichnen. So war eine 
seiner ersten Ankündigungen an die Geburtstagsgesellschaft die vom 
erfolgreichen Start des ORV-Achters beim „Head of the River“ am 
gleichen Wochenende, die ihm echte Freude bereitete. 

Offiziell trat Werner am 1.5.72 dem ORV bei. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte er bereits 8 Jahre (seit 1964) in Osnabrück gerudert, und zwar 
bei der Versehrtensportgruppe, die damals noch zahlenmäßig stark 
und eine eigenständige Einheit war. Allerdings – und hier müssen wir 
„alten Geschichten“ glauben – war sein Einsatz für den Club schon vor 
seinem offiziellen Beitritt groß. 

In den achtziger Jahren wurde Werner, der stets Vorstandsämter 
ablehnte, zwischenzeitlich der inoffizielle Titel des Generalsekretärs 
unter dem Vorsitzenden Ludwig Siepelmeyer verliehen. In dieser Zeit 
sorgte er auch dafür, daß wir am ORV heute nicht mehr in Staub und 
Pfützen parken müssen, und organisierte die Pflasterung des 
Parkplatzes. Bei der Beschaffung des „großen“ wie der kleinen Hänger 
hatte er natürlich die Finger drin, bis vor kurzem oblag ihm die 

Verantwortung für die Hänger, und 
bis heute führt er die Statistiken 
und Fahrtenbuchauswertungen 
unseres Clubs. 

Weil er dennoch nebenbei reichlich 
zum Rudern kam, erhielt Werner 
vor einigen Jahren bereits vom 
DRV den „Äquatorpreis“ für über 
40.000 Ruderkilometer.  

Für seine oben beschriebene 
„Lebensleistung“ bei uns im ORV 
wird der Vorstand auf der nächsten 
Jahreshauptversammlung für 
Werner Kretzschmar die 
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Ehrenmitgliedschaft beantragen, und, ohne dem Votum des Plenums 
vorzugreifen, die Mitgliederschaft dürfte dem zustimmen. 

Und schließlich: Es gibt wohl nur wenige unter uns, die so viel für die 
Integration immer neuer Generationen von Jugendlichen geleistet 
haben. Kaum einer von den Älteren hat so viel und so guten Kontakt 
zu den jungen Ruderern, und seit Jahrzehnten soviel sichtbare Freude 
im Umgang mit verschiedenen Generationen in „seinem“ Rudersport, 
in seinem ORV. 

Vielleicht gilt deshalb für Werner so offensichtlich: forever young! 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Alle Mitglieder, Freunde und Förderer des Ruder-

sports in Osnabrück laden wir herzlich ein zum 

Anrudern 

Am 27.4.2003 

Um 10.30 Uhr 

Am Bootshaus 

Wie immer gibt es ein umfangreiches Programm, 

Fahrtenabzeichen, Ehrungen, eine gemeinsame 

Ausfahrt mit „Schleusenimbiss“ und reichlich 

Gelegenheit zur guten Unterhaltung.  

Schönes Wetter ist bereits gebucht! 
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Anzeige AOK 

Anzeige Hotel Klute 



Veranstaltungen und Geselliges 

43 

 

Anzeige Kirchhoff Dach und Fassade 
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Grüße… 

…erreichten uns von Andreas, Henrick und Christian, die bei minus 23 
Grad in Schweden zum Langlaufen waren. Schnee soll auch gelegen 
haben. 

... und von Brian Hahn, der einige Zeit bei uns verbracht hat und jetzt 
wieder in Neuseeland lebt. Kurz nach Weihnachten erreichte uns seine 
Karte, gerichtet an „the club president and members“, mit den besten 
Wünschen der Saison. 

 

Bitte schon mal vormerken... 
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Anzeige VAG Härtel 

ORV Termine 

Ostersonntag 20.00 Uhr Osterfeuer am Bootshaus  

27. April 10.30 Uhr Anrudern am Bootshaus  

23.August 17 Uhr 4. Osnabrücker Achter-Cup  

Juni bis Dez  Wanderfahrten, siehe gesonderte  
Ankündigung im Heft 

 

    

  Ständige Termine für alle:  

Sa 14.30 Uhr Offenes Rudern – Jan Tebrügge Bootshaus 
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Für dieses Heft bedanken wir uns für Beiträge von: 

Markus Heineking Tobias Rahenkamp Günther Knoff 

Arne Simann Jens Wegmann Thomas Möllenkamp 

Rolf Mrusek Ludwig Ellerbrake  

 

Die mit Namen versehenen Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des 
Vorstandes und der Redaktion wieder. Kürzungen von eingereichten Artikeln 
behält sich die Redaktion vor. 

Die „Skulls“ erscheinen mehrmals jährlich nach saisonaler Notwendigkeit, die 
nächste Ausgabe wird nach der Hauptsaison im Sommer erstellt. 

Ohne unsere Inserenten könnte diese Zeitung nicht erscheinen. Herzlichen 
Dank für die freundliche Unterstützung! 

Redaktionsschluss für die Skulls Nr. 164 ist Anfang Juli 2003 
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Beiträge im ORV 
 

 
Beiträge ab 01. Januar 2002 
 Eintrittsgeld Jahresbeitrag 
A.Ausübende Mitglieder   
   1.a) 18 Jahre und alter 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 8 9 :�; < = ; > ;@? A B ; C D E < F G ;�H�< = B E < ; DJI < C D�K ; < = > L B I M > ; < N  
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 die harte Arbeit im Organisations-
team des Achter-Cups im vergangenen Jahr. Hier war das Wetter 
noch sichtbar schön, bei der Veranstaltung selbst dann allerdings 
bekanntermaßen nicht mehr. In 2003 versuchen wir das dann um-
gekehrt. Die ersten Planungen laufen demnächst an. 
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