
An alle Mitglieder des Osnabrücker Ruder-Vereins
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2004

Osnabrück, 20.12.2003

Liebe Ruderkameradinnen und Ruderkameraden,
Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Jahreshauptversammlung 2004
am Sonntag, den 8.2.2002 um 18.00 Uhr 

im Saal des Bootshauses. 

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Ehrungen
2. Jahresberichte Vorsitzender

stellv. Vors. Sport
stellv. Vors. Finanzen
Kassenprüfer

3. Entlastung des Vorstandes
4. Wahlen Vorsitzender

stellv. Vors. Liegenschaften
stellv. Vors. Administration
Beirat
Kassenprüfer
und ggfs außerplanmäßige Wahlen

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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Liebe Mitglieder,
Liebe Freunde des Rudersports,

es sind nur noch wenige Tage im Jahre 2003 und diese Ausgabe der
Skulls erreicht Sie hoffentlich bereits beim entspannten Warten auf die
Festtage, der Geschenkekauf- und Jahresendstress gewichen der Vorfreu-
de auf einen harmonischen Jahresausklang.

Wir können im 90sten Jahr des Bestehens des Osnabrücker Ruder-Vereins
auf eine außerordentlich erfolgreiche Saison zurückblicken. Die Jugend -
meister Andreas Tönnies, Lisa Bergstermann und Mareike Helmers, dann
Daniel Tusch als Meister der U23 und Matthias Bergmann als Hochschul -
meister sind die Aushängeschilder der Leistungssportgruppe. Eine Reihe
weiterer Medaillien und guter Platzierungen, sowie sportliche Erfolge im
Sprint-, Langstrecken- und Mastersbereich komplettieren das gute Bild
der Regattasportler zusammen mit ihrem Trainer Tobias Rahenkamp.

Der Breitensport- und Wanderruderbereich hat sich in diesem Jahr unter
Führung des neuen stellvertretenden Vorsitzenden Sport Markus Heine-
king ebenfalls besonders gut entwickelt. Der neu in Dienst genommene
C-Liner Bradi II ist ständig auf dem Wasser, Wanderfahrten und Veran-
staltungen, wie das Technik-Wochenende, wurden sehr gut angenom -
men.

Der gemeinsame Rückblick beim Saisonabschluss-Essen fiel dann auch
entsprechend begeistert und sehr harmonisch aus.

Mit der vereinbarten Kooperation zwischen unserem ORV und dem
Gymnasium Carolinum, im Rahmen des Landes-Projektes Schule und
Verein, haben wir einen Grundstein gelegt für eine auch in der Zukunft
erfolgreiche leistungsorientierte Förderung des rudersportbegeisterten
Nachwuchses in Osnabrück. Die Anerkennung von Osnabrück als Lan-
desstützpunkt Rudern bestätigt den Erfolg dieser Maßnahme. Im Rah-
men des Projektes "Rudern in Osnabrück" sind aber ausdrücklich alle
Schulen und deren Aktive eingeladen unsere gemeinsame Zukunft mit zu
gestalten.
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Das Neue Jahr wird einige Änderungen bringen - Die neue Beitragsstruk-
tur wird für mehr Transparenz bei der Bootsnutzung sorgen und die Nut-
zungsgewohnheiten besser abbilden, als es das alte Modell konnte. Die
Mitglieder, die in die neu geschaffene Kategorie Rennbootnutzer fallen,
werden vom Vorstand aktiv über Ihre  Neugruppierung informiert, um
Missverständnisse auszuschließen.

Der neue elektronische Mitgliedsausweis liegt für Sie zur Abholung
bereit. Er ermöglicht den Zugang zu Umkleiden und Gymnastikhalle und
hilft uns die Sicherheit am Bootshaus zu gewährleisten. Bitte nehmen Sie
ihre Karte während des Neujahrs-Empfanges am 4. Januar entgegen,
oder holen Sie sie im Geschäftszimmer während der wöchentlichen
Öffungszeiten ab (mittwochs, 17-19 Uhr) - vergessen Sie bitte nicht das
Kartengeld in Höhe von 25 Euro (davon 10 Euro Pfand).

Ich danke allen, die sich im und um das Bootshaus in diesem Jahr enga-
giert haben und wünsche ihnen und allen Mitgliedern eine harmonische
und gesegnete Weihnachtszeit und ein glückliches und erfolgreiches
Neues Jahr 2004.

Dr. Thomas Möllenkamp

Vorsitzender
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Osnabrücker
Ruder-Verein e. V.      von 1913

Vorsitzender
Stellv. Vorsitzender
Stellv. Vorsitzender Liegenschaften
Stellv. Vorsitzender Sport
Stellv. Vorsitzender Administration
Kassenwartin

Dr. Thomas Möllenkamp
Hans-Günther Tiemann
Ralph Helmers
Markus Heineking
Dr. Christoph Enz
Birgid Klute

05 41 / 4 83 56
05 41 / 1278 71
05 41 / 1 39 02 -20
05 41 / 8 60 21 62
0 54 61 / 88 09 20
05 41 / 4 18 30

Anschrift:    Osnabrücker Ruder-Verein
Glückaufstraße 16
49090 Osnabrück
Tel.: 05 41 / 12 29 57
E-Mail: kontakt@orv.de
Internet: www.orv.de

Bankverbindungen
Mitgliedsbeiträge
Sonstige Überweisungen
Spendenkonto Freundeskreis

Sparkasse Osnabrück
Osnabrücker Volksbank
Sparkasse Osnabrück

BLZ
265 501 05
265 900 25
265 501 05

Konto-Nr.
425 56
103 020 420 0
243 063

Geschäftszimmer:
Ausbildung:

Trainer:

Gisela Scholz, Mi 17-18 Uhr am Bootshaus
Markus Heineking, 05 41 / 8 60 21 62
Svenja Zurkuhl, 01 97 / 1 45 49 99
Ludwig Ellerbrake, 05 41 / 4344 74
Tobias Rahenkamp, 01 77 / 7 36 22 05
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Bericht der Saison 2003 von Dominik und Lutz
Im letzten Jahr mussten wir anerken-
nen, dass sich der Umstieg in die
höhere Altersklasse der B- Senioren
doch gar nicht als so einfach erweist.
So galt es im Herbst wieder neue
Motivation zu tanken und aus den
Erfahrungen, die wir als „Newbies“
aus dem ersten „B-Jahr“ mitgenom-
men hatten, zu lernen. Das war vor
allem die Erkenntnis, dass sowohl
der technische als auch der physis-
che Leistungsunterschied im Vergle-
ich zu Junioren gewaltig ist. Also
begannen wir bereits im September
uns wieder auf die neue Saison
vorzubereiten. 
Der erste wichtige Leistungsver-
gleich sollte dann Mitte November
der Langstreckentest in Dortmund
sein. Doch unglücklicherweise brach
sich Lutz zwei Wochen vorher die
Hand, sodass kein Start im Zweier
möglich war und Dominik im Einer
„ran“ musste. Danach begann die
Wintertrainingsphase, die bekan-
ntlich viel Ergofahren, Laufen und
Krafttraining beinhaltet. Versüßt
wurde das harte Trainingsprogramm
mit den Wettkämpfen des
Osnabrücker Winter- Cups, beste-
hend aus Ergocup, Silvesterlauf und
Power Challenge. Hier konnte sich
Dominik durch einen Sieg beim
Ergocup, einen dritten Platz beim
Power Challenge und einer sehr
guten Leistung beim Silvesterlauf
den Gesamtsieg holen. 
Anfang Januar konnte auch Lutz
wieder voll ins Trainingsgeschehen
eingreifen, sodass wieder erste Aus-
fahrten stattfinden konnten, sofern

kein Eis auf dem Kanal war. Die
„Belohnung“ für das lange Winter-
training gab es dann in Form von
zwei persönlichen Bestzeiten beim
Ergocup in Kettwig Anfang Februar. 
Da bisher „Synergie“ „unser“ Zweier
gewesen war, der aber eigentlich für
Schwergewichte geeignet ist, kam
der Leichtgewichtsdoppelzweier
„Wings of Fire“ „unters Messer“. In
der Bootswerft Empacher in Eber-
bach wurden Riemenausleger ange-
fertigt und ein Steuer eingebaut. 
Mit ganz neuem Bootsgefühl wurde
das Training nochmals verschärft, da
ja schon bald die richtige Regattasai-
son losgehen sollte. Doch neben
den Zweiereinheiten standen auch
zunehmend Achterausfahrten auf
dem Programm, da wir auch dieses
Jahr wieder die Möglichkeit hatten,
mit dem ORV-Männerachter zum
„Head of the River Race“ nach Lon-
don zu fahren. Unser Ziel war es die
Platzierung aus dem letzten Jahr
(68ster) zu halten oder gar zu
verbessern. Nach langer Anfahrt und
wenig Schlaf stellten wir uns am Fre-
itagmorgen durch eine Ausfahrt auf
die etwas raueren Bedingungen auf
der Themse ein. Nachmittags
machten wir eine kleine Sightseeing-
tour durch London, sodass wir
abends, nachdem wir das „All you
can eat“ - Angebot bei Deep Pan
Pizza wahrgenommen hatten, müde
ins Bett gingen. Die Hochfahrt zum
Start am nächsten Tag war allein
schon ein Erlebnis. Die eigentlich
sehr breite Themse erscheint auf ein-
mal äußerst eng, da sich hunderte
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von Achtern auf engstem Raum
bewegen. Dann der Start! Wir erwis-
chten ein gutes Rennen und lieferten
uns über die gesamte Strecke einen
quälenden Bord- an Bordkampf mit
einer anderen Crew, sodass letz-
tendlich ein hervorragender 46.
Platz von über 420 teilnehmenden
Booten dabei heraussprang. Abends
wurde dann im Thames Rowing
Club ausgiebig gefeiert und schon
vom Start im nächsten Jahr
geschwärmt, in dem der ORV-
Achter dann erstmals mit dem
Kanonenschlag der „first division“
(Platz 1-50) ins Rennen gehen darf. 
Nach der Rückkehr sollten eigentlich
die Vorbereitungen für den anste-
henden Langstreckentest in Leipzig
und für den Frühtest in Köln stat-
tfinden. Doch da sich der Termin des

Abiturs genau mit dem Wochenende
des Frühtests überschnitt und die
Langstrecke unmittelbar davor lag,
entschieden wir uns beide Wet-
tkämpfe auszulassen und uns voll
auf das Abitur zu konzentrieren.
Dennoch legten wir eine Train-
ingswoche ein, in der wir am Boot-
shaus übernachteten und versucht-
en sowohl sportliche als auch
intellektuelle Fortschritte zu
machen.  
Ein erstes Kräftemessen sollte für uns
bei der internationalen Hügelregatta
in Essen stattfinden. Wir hatten im
Senior-B Zweier und im Senior-A
Zweier der Leichtgewichte
gemeldet. Am Freitagabend bestrit-
ten wir unseren Vorlauf in dem wir
einen dritten Platz belegten, der
dafür ausreichte um am nächsten
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Tag im Finale mitzurudern. Dafür
hatten wir uns vorgenommen das
Boot noch etwas mehr „laufen zu
lassen“, was uns allerdings nur teil-
weise gelang. Wieder ein dritter
Platz, jedoch mit zehn Sekunden
Abstand zum Sieger, der auch auf
dem Eichkranzrennen unser Gegner
sein sollte... Im Vorlauf des Rennens
der A-Senioren am Sonntag
schafften wir es bei starkem Gegen-
wind und peitschendem Regen
nicht ins Finale einzuziehen. Etwas
enttäuscht über die eigene Leistung,
hatten wir am Nachmittag die Gele-
genheit uns die Finals, mit interna-
tionaler Ruderelite, anzugucken. 
Drei Wochen später sollte schon die
nächste Regatta für uns stattfinden –
das Deutsche Meisterschaftsrudern.
Zugleich war das für uns die letzte
Gelegenheit vor dem Eichkranzren-
nen noch einmal Rennerfahrung zu
bekommen. In den voran gegan-
genen Wochen versuchten wir uns
nochmals besser auf unser „neues“
Boot einzustellen, was uns immer
besser gelang. Da zeitgleich zum
Deutschen Meisterschaftsrudern
auch die Juniorenregatta in Ham-
burg stattfand, konnte Tobias uns
leider nicht betreuen, so dass wir
unsere Rennvorbereitungen alleine
machen mussten. 
Schon im Vorfeld war uns klar, dass
es gegen die ältere Konkurrenz
schwer sein würde ins Finale
einzuziehen. Im Vorlauf war kein
Kraut gegen den (auch späteren)
Sieger gewachsen. Doch im Hoff-
nungslauf sahen wir durchaus Chan-
cen ins Finale einzuziehen. Doch lei-
der verpassten wir den dafür nöti-

gen 2. Platz denkbar knapp. Im
kleinen Finale konnten wir dann
einen Sieg einfahren, sodass wir
einigermaßen zufrieden waren. Der
Durchlauf im Rennen hatte sich
schon deutlich verbessert, jedoch
war der Start noch immer unsere
große Schwachstelle. 
Wir wussten also woran wir in den
letzten zwei Wochen vor unserem
Saisonhöhepunkt zu arbeiten hat-
ten. 
Schon das Meldeergebnis andert-
halb Wochen vor dem Eichkranzren-
nen versprach einen harten Wet-
tkampf. Die stärksten Zweier, die
sonst Vierer gefahren waren, hatten
ebenfalls gemeldet, da schließlich
auch der Sieger im Zweier zur Welt-
meisterschaft fährt.
Mit gemischten Gefühlen fuhren wir
gen Brandenburg. Einerseits hatten
wir im Training nochmals
Fortschritte gemacht, andererseits
waren viele starke Gegner gemeldet,
sodass eine Finalteilnahme nicht
selbstverständlich war. Zudem hat-
ten wir erstmals in dieser Saison
einen Achter gemeldet, den wir mit
Ruderkameraden aus Bonn, Trier
und Würzburg bildeten.
Am Mittwoch war Trainingstag. Wir
kundschafteten die Strecke aus und
versuchten uns an die Bedingungen
zu gewöhnen. 
Dann war der Tag der ersten
Entscheidung gekommen. Wir lagen
im Startblock zu unserem Vorlauf im
Zweier. Neben uns Boote, die uns in
dieser Saison schon deutlich
geschlagen hatten. Wir hatten uns
die Taktik vorgenommen, vom Start
an mit dabei zu sein. 
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Der Start erfolgte und wir lagen gle-
ich vorn, was uns das erste Mal in
dieser Saison gelang. Wir lieferten
uns ein enges Rennen mit zwei geg-
nerischen Booten, bis zu 1750-
Marke. Wir hatten „Blut geleckt“
und erhöhten nochmals die Fre-
quenz. Als unser Bugball dann als
erster die Zielhupe ertönen ließ, hat-
ten wir es geschafft. Mit dem Vor-
laufsieg und der insgesamt
zweitschnellsten Zeit, hatten wir
schon jetzt mehr erreicht, als wir
erahnt hätten. 
Da wir nun nicht an dem eigentlich
fest eingeplanten Hoffnungslauf teil-
nehmen mussten, hatten wir am
Freitag kein Rennen, nutzten jedoch
die Zeit für eine Trainingsausfahrt. 
Vor dem am Samstag anstehenden
Finale stieg die Spannung. Jetzt hat-
ten wir uns nach dem hervorragen-

den Vorlauf vorgenommen, um eine
Medaille mitzurudern. Dann das
Rennen. Nach etwas mäßigem Start
und nur einem fünften Platz nach
500 Metern, begann eine perma-
nente Aufholjagd, die im Ziel mit
einem dritten Rang belohnt wurde.
Lediglich zwei Sekunden trennten
uns vom Sieger, der sich für die U-23
WM qualifizierte, sodass wir sehr
zufrieden sein konnten. 
Jedoch hatten wir kaum Zeit unseren
Erfolg zu genießen, da unser Achter-
rennen zeitlich nah am Zweierren-
nen lag. Schnell fuhren wir nach der
Siegerehrung zum Steg, wo wir uns
sofort in den Achter setzten um
noch eine kleine Ausfahrt zum Boot
einstellen machten. 
Keine zwei Stunden nach unserem
Zweierrennen lagen wir erneut im
Startblock. Insgesamt hatten drei

Anzeige 
MWO
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Achter gemeldet, besetzt mit vielen
Konkurrenten aus dem Zweierren-
nen. Favorisiert in diesem Rennen
waren aber die beiden Renngemein-
schaftsachter aus Berlin und Essen,
was die Gedanken an die Situation
von 2001 hervorrief, als wir aus fast
identischer Position eine über-
raschende Silbermedaille erkämpfen
konnten. Diesmal hatten wir aber
wieder nichts zu verlieren. 
Nach dem Start lagen wir gleich
leicht zurück, bei tausend Metern
mit einer Länge hinter dem zweiten
Achter. Doch dann kam unser Achter
richtig in Fahrt. Wir holten uns die
Länge wieder zurück und lieferten
uns bis ins Ziel ein enges Rennen mit
den Essenern, sodass wir doch noch
den zweiten Platz sichern konnten.
Mit einer Länge Vorsprung gewann
die Berliner Renngemeinschaft. 
Die Freude war riesengroß, da wohl
keiner aus unserem Team mit so
einem Rennen gerechnet hätte. 
Die Bilanz mit einer Bronze- und
einer Silbermedaille war für uns
beide damit ein versöhnlicher
Saisonabschluss und eigentlich mehr
als wir erwartet hätten. 
Doch so ganz beendet war die Sai-
son damit nicht für uns, da der ORV-
Achter noch Verstärkung für die
Sprintregatta in Cannes-Mandelieu
suchte. Nach der harten Wettkampf-
saison auf DRV-Ebene war diese
Regatta allerdings eher Urlaub für
uns mit Baden im Mittelmeer mit-
tags und Regatta rudern am Abend.
Trotzdem gelang es uns mit dem

Achter einen beachtlichen 12. Platz
zu errudern, welcher das beste
Ergebnis eines ORV-Achters in
Cannes bedeutet. 
Weiterhin nahmen wir mit dem
Achter an der Herbstregatta in Hoya
teil, wo uns beachtliche Preisgelder
und Niedersächsische Sprintmeister-
Titel herlockten. Den Sprintmeister-
titel im SM 2- konnten wir mit-
nehmen, die Preisgelder gingen aus
verschiedenen Gründen meist an
andere Vereine. Die nicht ganz
erfüllten Erwartungen waren aber
dennoch nicht so tragisch, da auch
in Hoya der Spaß im Vordergrund
stand. Danach war die Wettkampf-
saison dann endgültig beendet, und
zwar durchaus erfolgreicher, als im
Vorfeld erwartet und erhofft worden
war. Das liegt zum einen sicher an
der hervorragenden Vorbereitung
hier in Osnabrück, zum anderen
aber auch an dem neuen Boot
„Wings of Fire“, welches besser auf
uns zugeschnitten ist als „Synergie“.
Dadurch war der Nachteil, den wir
in vergangenen Jahren anderen
Mannschaften gegenüber hatten,
gut wettgemacht.
Bleibt für die folgende Saison zu hof-
fen, dass wir das gute Bootsgefühl
und die Motivation zu weiteren
Höchstleistungen über die Train-
ingspause mitnehmen konnten, um
im nächsten Jahr vielleicht auch mal
ganz oben angreifen zu können. Das
Training läuft jedenfalls schon
wieder und die Motivation ist weit-
erhin ungebrochen...
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Andreas Tönnies: meine Saison 2003
Die Rudersaison 2003 begann für
mich eigentlich erst Anfang März, als
ich mit Philipp Knuth im SM 2- B lgw
das Training aufnahm. Da wir beide
Skuller sind und nur selten vorher im
Riemenboot saßen, lief der Zweier
zuerst nicht gut. Nach ein paar Train-
ingseinheiten im „Container“ wur-
den dann aber auch die 500-Meter-
Zeiten ein wenig schneller und das
Boot stand besser. Im Trainingslager
in den Osterferien konnten wir uns
zum ersten Mal mit der vereinsinter-
nen Konkurrenz messen und merk-
ten schnell, dass wir im Strecken-
schlag gar nicht viel langsamer
waren als der Zweier Lutz/Dominik.
Allerdings verloren wir am Start und
bei den Spurtschlägen immer viel
Zeit. Hieran musste vor der ersten
Regatta des Jahres in Essen noch
stark gearbeitet werden. 
Auf der Regatta lief es dann aber
nicht so gut wie erhofft: Auf dem
Baldeneysee stand ein „dicker
Acker“, und damit hatten wir im
Zweier- noch keine Erfahrungen
gemacht. Ein weiterer Grund war,
dass ich mich als A-Junior bei den
Senioren erst einmal gründlich
umsehen musste, da auf einer
Seniorenregatta doch ein anderer
Wind weht als bei den Junioren. 
Aufgrund fehlender Trainingskilome-
ter und Erfahrung beschlossen wir
nach der Regatta, uns wieder dem
Skullen zuzuwenden und auf den
nächsten Regatten in unseren jeweili-
gen Altersklassen im Einer an den
Start zu gehen. Für mich war das die
internationale Juniorenregatta in

Hamburg. Hier startete ich im schw-
eren Einer und konnte gute persön-
liche Zeiten herausfahren. Da mein
Gewicht nur leicht über der Grenze
des leichten Einer war und ich im
Vergleich zu den Leichtgewichten
gar nicht schlecht lag, nahm ich mir
vor, bei den Deutschen Jugendmeis-
terschaften als „Leichter“ zu starten.   
Bei den „Deutschen“ in Branden-
burg wurde ich im Vorlauf erster,
obwohl auch hier etwas ungewohnte
Bedingungen herrschten. Ich konnte
sogar am Ende etwas „Druck raus-
nehmen“ und gewann den Lauf
noch knapp. Das ersparte mir dann
den Hoffnungslauf am Samstagmor-
gen. Am gleichen Abend wurde ich
im Halbfinale dritter. Das reichte mir
zum Einzug ins Finale, und so
brauchte ich auch in diesem Lauf
nicht ganz 100% geben. 
Am Sonntagmittag beim Finale
waren wieder bessere Bedingungen,
was mir nur recht war. Der Start der
Gegner war deutlich besser als mein-
er. Nach 1000m lag ich 5,5 Sekun-
den hinter dem Erstplatzierten und
war Letzter im Feld. Irgendwie kon-
nte es das aber nun nicht sein. Jetzt
kam es mir zu Gute, dass ich in den
vorherigen Läufen doch „sparen“
und den Hoffnungslauf ganz aus-
lassen konnte. Also ging ich einen
Endspurt an. Nach 1500m war ich
Dritter im Feld (aber immer noch 4,5
Sekunden hinter dem Ersten). Auf
den letzten 500m brachen die Gegn-
er regelrecht ein, so dass ich am
Ende noch knapp an die Spitze
fahren konnte. Die Auswertung des
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Zieleinlaufes dauerte dann 20
Minuten (nach mehrmaliger Zielfo-
toanalyse), dann stand fest: Ich war
mit 5/100 Sekunden Vorsprung
Deutscher Jugendmeister 2003 der
leichten A-Junioren!
Abschließend kann man sagen, dass
die Saison insgesamt nicht einfach
war: Ich bin schwer und leicht, Skull
und Riemen gefahren. Aber insge-
samt stellte das absolut unerwartete
Ergebnis den bisherigen Höhepunkt
meiner Rudererkarriere dar.
Das Riemenrudern im Frühjahr sehe

ich als gute Erfahrung an, da es mir
auch für das Bootsgefühl im Einer
geholfen hat. 
Zur Zeit läuft das Training für die
kommende Saison, in der ich alterbe-
dingt zu den Senioren wechsle. Die
ersten Erfahrungen habe ich ja in
diesem Jahr schon gemacht, so dass
ich vielleicht schon Vorteile daraus
ziehen kann und nicht vollkommen
im kalten Wasser lande.
Momentan fahre ich Einer, die weit-
eren Dinge müssen sich noch
entwickeln...



Rennrudern

Dezember 2003 15

Ende gut – Alles gut.....
2 Jugendmeisterinnen berichten von ihrer Saison

Nach  hartem Wintertraining und
schlechtem Saisonstart bei der
Langstrecke, zeigten wir beim Team
NRW internen Feldtest gute Leistun-
gen mit 1. und 2. Plätzen auf den
verschiedenen Strecken. Beim Früht-
est des DRV in Brandenburg konnten
wir uns als einziger NRW 2- eine
Startberechtigung im Endlauf errud-
ern, die wir krankheitsbedingt  nicht
wahrnehmen konnten. Dennoch
sicherten wir uns aufgrund dieser
erfreulichen Leistungen zwei Plätze
im NRW Achter. Dies sollte für uns
von großer Bedeutung sein, wie der
weitere Saisonverlauf zeigte, denn
nach dem Frühtest wollte der 2- ein-
fach nicht mehr laufen, trotz großer
Anstrengungen von allen Seiten.
Auf der ersten internationalen
Juniorenregatta in München hieß es
nun zu zeigen, was das Wintertrain-
ing wirklich gebracht hatte, denn wir
mussten uns im 2- und im Achter
den anderen Teams stellen. Wie
oben bereits erwähnt, war das
Ergebnis aus dem 2- nicht gerade
das erfreulichste, denn wir konnten
nicht an die Frühtestleistung
anknüpfen  (2. im B- Finale). Dafür
motivierte uns das Ergebnis im
Achter umso mehr für die weitere
Saison: Wir konnten uns mit Partner-
innen aus Essen, Dortmund und
Uerdingen gegen Ost2 und Ost1 mit
1,3 Sekunden durchsetzen und ver-
wiesen das Süd- Team sowie Frankre-
ich auf die weiteren Plätze.
Um uns auf die Rangliste im 2-, die in

Hamburg ausgefahren werden sollte,
ausgiebig vorzubereiten, nahmen
wir uns ein regattafreies Woch-
enende und gingen dafür in Köln
nicht an den Start.
In Hamburg liefen trotz aller Kilome-
ter im 2- die Ranglistenrennen
schlechter denn je. Wieder einmal
hob dafür das Achterrennen unsere
Laune. Diesmal gelang es uns den
Vorsprung von München in dem von
Gewitter begleiteten Rennen auf 6
Sekunden auszubauen.
Aufgrund der geringen Rennab-
stände zwischen 2- und Achter auf
den Jugendmeisterschaften in Bran-
denburg, entschlossen wir uns mit
Partnerinnen aus Nürtingen und
Uerdingen im 4- an den Start zu
gehen. Nach guten Vorlauf- und
Hoffnungslaufergebnissen konnten
wir uns einen Platz im Finale sichern,
dort aber, für uns enttäuschender
Weise, nur 6. werden. Der Achter
war wieder einmal unsere letzte
Chance, vorherige Ergebnisse wieder
gutzumachen. Wir wurden unserer
Favoritenrolle gerecht und gewan-
nen das Rennen relativ knapp vor
Ost1 und dem Süd-Team. Mit
diesem Titel hatten wir unser
Saisonziel erreicht.
Wir nahmen nach kurzer Pause an
den Landesmeisterschaften in Wolfs-
burg teil, bei denen wir Landesmeis-
terinnen im 2x und mit Svenja und
Lena Landesmeisterinnen bei den
Frauen B im 4x werden konnten.
Auf unserem vereinseigenen Achter-
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Cup konnten wir uns mit Kathrien,
Svenja, Lena, Annika, Katharina und
Verena den Hattrick für den ORV
sichern.
Zudem gingen wir beim Stadtachter
in Minden für das Carolinum an den
Start und gewannen den Fraue-
nachter vor Minden und der Ange-
laschule.
Als krönenden Saisonabschluss flo-
gen wir mit dem Meisterschaft-
sachter zum „Head of the Charles“
nach Boston. Wir erreichten einen

dritten Platz bei den Youth Eights in
dem 55 Boote starken Feld. An dieser
Stelle möchten wir uns besonders bei
Heinrich Völkmann bedanken, der
uns bei dieser Reise mit einer
großzügigen Spende unterstützte.
Mit diesem unvergesslichen Erlebnis
endete unsere doch sehr erfolgreiche
Saison, in der wir trotz harten Train-
ings und vielen Hochs und Tiefs eine
Menge Spaß hatten.

Mareike Helmers 
und Lisa Bergstermann
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Jan Tebrügge und Daniel Tusch 
haben einiges durchgemacht

Leider beschränken wir uns mit unse-
rem Bericht nur auf das Rudern. Nach
unserem nationalen Saisonhöhe-
punkt, dem Eichkranz, haben wir uns
nach einigen Ausscheidungen für den
U-23-Achter des deutschen Ruderver-
bandes qualifiziert, der zusammen
mit allen anderen Bootsklassen beim
Nations-Cup (der noch inoffiziellen
U-23-Weltmeisterschaft) in Belgrad
(Serbien und Montenegro)  an den
Start gehen sollte. Aber das nicht
ohne harte Vorbereitungen im schö-
nen Ratzeburg auf dem Küchen-,
Dom- und Ratzeburger See, sowie im
Kraftraum, in der Sporthalle, auf den
Uferwegen und den Massagebänken. 
Ende Juli in Belgrad angekommen,

wurden wir auch gleich mit Bussen
und Polizeieskorte zu unserer Unter-
kunft, einem Studentenwohnheim
gebracht. Die Eskorte brachte uns
immer sicher und schnell zur Regatta-
strecke, wobei wir unsere einzigen
Eindrücke von der Stadt Belgrad
bekamen. 
Zum Achter-Rennen selbst waren sie-
ben Nationen angetreten. Also mus-
ste mittels Vorlauf und Hoffnungslauf
ein Boot eliminiert werden. Den Hoff-
nungslauf mit insgesamt fünf Booten
konnten wir gewinnen und stellten
uns im Finale den Gegnern aus Kana-
da, Frankreich, Australien, Polen und
Kroatien. Wir kamen in einem sehr
harten Rennen nur als vierter ins Ziel,
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hatten also eine Medaille um einen
Platz verpasst und waren natürlich
sehr enttäuscht.
Aber es wurde alles wieder gut: Wir
fuhren nach kurzer Verschnaufpause
mal wieder zum Training nach Dort-
mund und dann aber nach Kanada,
um dort an der Henley-Regatta in St.
Catharines und dem Canada-Cup in
Montreal sehr erfolgreich teilzuneh-
men. In unterschiedlichen Bootsklas-
sen und mit wechselnden Mann-
schaften aus einem Pool von zehn,
aus ganz Deutschland stammenden,
Ruderern konnten wir viele Rennen
für uns entscheiden.
Außerdem konnten wir eine ganze
Menge von Kanada besichtigen. Bei
unserer Kanu-Tour (ja, wir gestehen:
wir sind gepaddelt!) durch einen
Nationalpark mit anschließendem

Camping in der absoluten Einsam-
keit, haben wir die atemberaubend
schöne Landschaft im Land der
Ahornbäume erleben dürfen. 
In unserer eigentlichen Saisonpause,
sie war immerhin drei Wochen lang,
ist das Team des ORVs beim Osna-
brücker-Achter-Cup zweiter gewor-
den und wir durften da mitrudern,
auch wenn wir sonst nicht mehr ganz
so häufig auf dem Stichkanal zu
sehen sind.
Zurzeit sind wir mitten in der Herbst-
saison und die Langstrecke in Dort-
mund ist auch schon vorüber. Jan
konnte mit seinem neuen Partner
Falko Panther einen 16. Platz von 42
erreichen und ich musste mich leider
vom Fieber aufhalten lassen und
konnte nicht starten.

Daniel Tusch

Anzeige 
Härtel
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Osnabrücker Ruderverein bei der 
World Masters Regatta in Vichy, Frankreich: 

Das Ruderfest der zweiten Plätze für den ORV

Bis in die Fußspitzen trainiert fuhr
das Masters Team des Osnabrücker
Rudervereins am ersten September-
wochenende zu den 30. inoffiziellen
Weltmeisterschaften der Masters-
Ruderer /-innen.
Vichy im Zentralmassiv in Frankreich
absolut idyllisch gelegen - hängen
doch die Masters der Altersklassen
27 - 80 Jahre gern ein paar Tage
Urlaub an die anstrengenden Renn-
tage - brachte ein beeindruckendes
Teilnehmerfeld hervor. Weder die
RuderInnen der Staaten Osteuropas,

noch aus Skandinavien, den USA,
Kanada und Australien hatten die
Reise gescheut, so dass die Felder in
den einzelnen Altersklassen, die
jeweils 7 Jahrgänge umfassen, nicht
nur groß, sondern auch erstklassig
waren!
Besonders erfreulich ist deshalb der
erneute Erfolg des "Altmeisters" des
ORV, Dr. Heinrich Völkmann, im Ach-
ter der Altersklasse H (Durchschnitts-
alter 70 Jahre) mit Ruderern aus
Frankfurt, Saarbrücken, Offenbach,
München und Kiel. Auch zusammen

Der siegreiche Mixed Doppelvierer Altersklasse D mit links Hannelore Borgstede und
Heinrich Völkmann vom ORV.
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mit Hannelore Borgstede (Tus Bram-
sche) war er in Renngemeinschaft
mit  2 Berliner RuderInnen im Mixed
Doppelvierer der Altersklasse D (50 -
57 Jahre) erfolgreich. Nach eigener
Aussage hätte ihn die deutlich höhe-
re Schlagzahl der jüngeren Altersklas-
se zwar beinahe aus dem Boot kata-
pultiert, aber dank seines reichhalti-
gen renntaktischen Erfahrungsschat-
zes beflügelte er die Mannschaft in
den entscheidenden Phasen des Ren-
nens.
Neben diesen beiden Siegen sam-
melte der Osnabrücker Ruderverein,
nur vertreten durch insgesamt 4
RuderInnen über einen 3. Platz hin-
aus noch neun 2. Plätze in unter-
schiedlichen Rennen (davon 3
wiederum Heinrich Völkmann),
ergänzt durch einen weiteren 2. Platz
im Einer der Altersklasse C durch
Hannelore Borgstede (Tus Bram-
sche). 
Gern hätten die Aktiven Hans-Günt-
her Tiemann, Ernst Pawlowsky und
Helga Kalk-Fedeler ihren bis Vichy

ungeschlagenen Mixed Doppelvierer
C siegreich ins Ziel gebracht, doch
zwei 2. Plätze je im Mixed Doppel-
zweier nur 1 1/2 Stunden vor dem
Viererrennen kosteten leider die
erforderliche Kraft für den Endspurt.
Da hatten die besonderen Bedingun-
gen der internationalen Masters
Regatten mit den Möglichkeiten
nationenübergreifend und in Mixed-
Rennen zu starten, tatsächlich einmal
mehr zu einer echten Herausforde-
rung an den Körper geführt. Die in 2
1/2 Tagen mehrfach auf höchstem
Niveau zurückgelegte Renndistanz
von 1000 m in ca. 3 1/2 Minuten for-
derte ihren Tribut.
Dennoch, während das Rudern Per-
fektion nur in wirklich eingefahrenen
Mannschaften erreicht und der Ehr-
geiz die einzelne Mannschaft immer
wieder einholt, sind die Starts zusam-
men mit RuderInnen anderer Natio-
nen in besonderem Maße mensch-
lich-sportlich bereichernd!

Helga Kalk-Fedeler

Anzeige Hoffmann Dach
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„MM wie mächtig mühsam“ oder 
„Über den Berg gekommen“

Ja, es gibt sie. Gehässige Menschen,
die den Masters-Sport nicht so recht
ernst nehmen. So Typen, die glau-
ben, sie seien ewig jung. Die sich auf
Parties auch mit 40 noch wie mit 20
benehmen und sich einbilden, sie
seien beim Sport noch mindestens so
stark wie - nun ja - damals eben. Mit
2 mm. Solche Menschen sind nicht
nur offensichtlich finster, bisweilen
holt die bittere Realität sie ein. Und
das ist wenigstens anstrengend.
Wir gehören dazu. Bisher haben wir
die Teilnahme an sogenannten
Masters-Rennen in jeder Form weit
von uns gewiesen, tauchten besten-
falls einmal bei Volksläufen kraft Alter
nicht mehr in der Hauptklasse auf,
was schlimm genug war. A und D
standen bislang für Anno domini und
MM für den Sekt mit dem gewissen
Extra, und es war auch schon mal
durchaus abfällig die Rede von der
„Versehrten“-Klasse. Forever young
eben. Bis Anfang Oktober jedenfalls.
Dann war nämlich das Radrennen für
Ruderer in Hannover. Vierer-Mann-
schaftszeitfahren. 51 Kilometer. Ein
Wahnsinniger hatte rein prophylak-
tisch gemeldet. Und weil der Som-
mer so schön war hatten wir ab und
zu auf dem Bock gesessen. Weil kein
Tacho dran war und man sich infol-
gedessen und in völliger Verkennung
der Realität immer schön schnell füh-
len konnte, war es halt geschehen.
Den Renner in den Kofferraum und
ab nach Hannover. Genauer nach
Brelingen im Norden der Landes-

hauptstadt, wo die RG Angaria Han-
nover nun schon seit Jahrzehnten
eine weitere ihrer Kultveranstaltun-
gen (neben den Klimmzügen) auf
die Räder stellt. Wer da hin fährt,
hängt mit drin.
Und zwar in der MM-Klasse. Des fort-
geschrittenen Alters wegen.
Die Älteren werden sich erinnern,
daß wir diese zum Anstrengenden
tendierende Veranstaltung bereits
vor über zehn Jahren mehrfach
schriftlich gewürdigt haben. Des
Kulthaften wegen, bei Radrennen
spricht man ja auch gerne vom "Klas-
siker". Sagte schon jemand "Hölle
des Nordens"? (Ein absolut lesens-
werter Beitrag findet sich z.B. in den
Skulls Nr. 119 von Dezember 1991,
bereits damals unter dem Titel „Der
Stoff, aus dem Legenden sind“.
Nicht uneitel weist der Autor auf die-
ses kleine Juwel ruderradsportlichen
Journalismus hin. Auch im Dezem-
berheft 94 findet sich ein entspre-
chendes Schätzchen).
Sei´s drum, die Streckenführung
kennt neben dem Start- und Zielort
so illustre Lokalitäten wie Negen-
born, Dudenbostel, Rodenbostel
(Achtung, scharfe S-Kurve!), Ibsin-
gen, Oegenbostel, Bestenbostel und
natürlich Elze-Bennemühlen, wo spä-
testens in Runde 3 die fiese Schluß-
steigung mit Gegenwind körperliche
Fitness und mentale Abgeklärtheit
erfordert, will man nicht direkt den
Besenwagen heranwinken.
Das Wetter ist bis auf starken Wind
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herrlich, die Motivation bärig. Und
dann geht es auch schon los. Die in
Minutenabständen startenden
Mannschaften fegen um die Strecke,
wir sind dabei. Eine Neuerung
gegenüber damals gibt es natürlich:
um den Zusammenbruch gewisser-
maßen wissenschaftlich verfolgen zu
können, fahren die alten Säcke heut-
zutage mit Pulsmesser. Sollte man
nicht machen, die Zahlen sind
erschreckend. 
Und Windschattenfahren nicht so
einfach. Aber „potztausend“, (oder
wie hieß das im Märchen?) nach
einer halben Runde taucht bereits
der erste Gegner vor uns auf. Noch
ein bißchen Gas, ran, und vorbei.
Helden wie wir, olé, olé, olé, olé. Wo
sind die nächsten? Da vorne. Leider
bleiben sie da. Wir haben in der
Zwischenzeit auch den ersten Mit-
streiter verloren, alles wie früher. Nur
irgendwie anstrengender. Der Tacho
kommt gegen den Wind kaum über
35 und die nächste Mannschaft auch
nicht so richtig näher. Außer von hin-
ten, da zischen sie irgendwie vorbei.
Sollte das Pulver doch schon ver-
schossen sein?
Runde zwei sieht noch drei Osna-
brücker zunächst mal am Lutschen
hinter den Profis vom Hannover-
schen Rad-Club.Leider nur kurz,
dann sind die Brüder einfach zu
schnell. Und dann Runde drei. 
Es muß am Material liegen. Ich hätte
es wissen sollen, hat man jemals
Masters im alten Holzboot gesehen?

Der ermattete Blick nach unten zeigt
mir ein klassisch normales Rennrad,
während der wahre Master für solche
Zwecke die säbelbespeichte und
Aero-optimierte Zeitmaschine unter
den Hintern klemmt. Ok, wir haben
verstanden. Für´s nächste Mal wird
aufgerüstet. In dieser Runde drei hilft
das aber auch nichts mehr.
Nacheinander hat jeder der verblie-
benen Drei die ganz persönliche
Schwächephase, mehr oder minder
ausgeprägt. Und am Schlußanstieg,
wie schön, zeigt der Radsport sein
Gesicht als Mannschaftssportart: Wir
müssen zu dritt ankommen, also
wird der momentan schlappste dritte
gezogen, geschoben, getreteten und
beschimpft, bis wir glücklich über
den Berg sind. Eine letzte schmach-
volle Überholung durch irgendwel-
che jungen Hirsche, und dann
kommt das Ziel.
Au-haua-hau. Das war anstrengend.
Althelden liegen ermattet in Koffer-
räumen von Familienkombis. Jung-
masters können kaum den Teebecher
heben. Selbst die Kuchengabel ist
unendlich schwer. Herrlich! Daß wir
das noch einmal erleben durften.
Platzierungen? Darüber schweigen
wir lieber. Irgendwo im hinteren
Mittelfeld der - horribile dictu -
Masters.
Schön, daß wir mal wieder da waren,
aber diese Masters sind doch teuf-
lisch sportlich. Nächstes Jahr fahren
wir lieber wieder in der Hauptklasse.

Christoph Enz
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Anzeige Hotel Klute

Technik-Wochenende am 20. September 2003
Das Technikwochenende wurde von
Ruderanfängern und langjährigen
Ruderern aus allen Altersstufen
begeistert angenommen. 
Vom Motorboot aus wurden die
Ruderer mit einer Videokamera
gefilmt und erhielten von Tobias
Rahenkamp Hinweise, wie jeder die
eigene Rudertechnik optimieren
kann. 
Anschließend wurden die Videoauf-
nahmen von Thomas Möllenkamp
und Tobias Rahenkamp gemeinsam
mit den Ruderern am Fernseher ana-

lysiert. So kam die Erkenntnis, dass
ein Kippeln im Boot nicht nur vom
Schiefsitzen, sondern auch durch fal-
sche Handführung entstehen kann
und dass Holzskulls zwar schwerer als
Carbonskulls sind, zum Lernen des
Ruderns aber häufig die bessere Wahl
sind.
Beim anschließenden Grillen wurde
noch mal über die optimale Technik
diskutiert und alle Teilnehmer waren
sich einig, dass es auch im nächsten
Jahr ein Technikwochenende geben
soll.
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Das Wasser stand uns nicht bis zum Hals…
…oder als wir jüngst in Regensburg waren

Andrea, Manu und Miriam, Dieter,
Hartmut, Jonathan, Michael und Chri-
stian, Jakob, Johannes, Thomas, Mar-
kus, Sascha, Alex und ich (Dietrich)
und natürlich Jens, unser Boß, trafen
sich in Ulm zum gemeinschaftlichen
Tun. In OS starteten Jens, Andrea,
Markus, Miriam, Christian, Micha,
Jakob und Dietrich, die anderen
kamen aus Nordhorn, nur Thomas
von der Bundeswehr, Johannes aus
Frankfurt.
Ca. 17 Uhr waren wir komplett und
riggerten die Boote auf. Drei Boote
hatten wir. Die Freundeskreis (Doppel-
zweier mit Stm.), die Memel (Doppel-
vierer mit Stm.) und ein behäbiges D-
Boot (Doppelvierer mit Stm.), die

Niedersachsen aus Nordhorn. Durch
ihre Farbgebung erinnerte sie, sah
man sie von vorn, an ein Schiff der
DGzRS, wie man sie in Kneipen als
Sparbüchsen sieht. Ihre Zuverlässigkeit
konnte sich sicher mit einem Schiff der
DGzRS aus der Kaiserzeit messen. Für
Ulm blieb abends nach dem Aufrig-
gern und Abendbrot nicht viel Zeit.
Dann spulten wir unser Programm ab:
Aufstehen, Frühstück, Packen, Boote
ins Wasser, Rudern, Mittagspause,
Rudern, Ankunft am Tagesziel, Boote
an Land, Abendessen, evtl. Ort aus-
kundschaften, Schlafen draußen oder
im Kraftraum oder in der Bootshalle,
im Umkleideraum oder im Zelt. The
same procedure as every day.

Die gesamte Gruppe stellte sich auf der Brücke über einen Donau-Altarm in
Regensburg dem Fotografen.
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Das wurde schon am 2. Tag des
Ruderns vor dem Etappenziel Donau-
wörth anders. Wegen des niedrigen
Wasserstandes musste man den Weg
in der Wörnitz bis zum Campingplatz
des Kanuclubs zu Fuß zurücklegen.
Die Boote konnte man hinter sich her-
ziehen. Hier wurde gezeltet. Dieser
Campingplatz mit der Note 
(-)**** ist wegen der Anreise und
wegen des o.g. Komforts nicht für
Wanderruderer empfehlenswert, sau-
ber war er aber.
Am nächsten Morgen (12.08.03)
hatte sich nichts geändert. Weil es in
der Nacht nicht regnete, mussten wir
die Wörnitz wieder zu Fuß zurück lau-
fen bis zur Donau. Dann konnten wir
zwar rudern, hatten aber etwas
schwierige Strudel unter der Donau-
brücke zu passieren, obwohl wir noch
gar nicht in Regensburg waren.

Nun lag die vorläufig längste Etappe
von 50 km vor uns. Morgens ging es
noch, aber im vorgerückten Tag
kamen wir uns vor, als wären wir in der
Wüste: es herrschte große Hitze, die
Sonne brannte gnadenlos von einem
herrlichen blauen Himmel -------- aber
wir waren auf  der Donau. Zeitweise
konnten wir auch im Schatten der
Uferbäume fahren und es wurde sehr
viel getrunken (Wasser, Wasser…), bis
zu 3 l pro Person oder auch mehr.
Auch dieser Tag ging vorüber und
nach Kaffee, Duschen, Abendbrot und
einem kühlem Bier in Ingolstadt waren
die Strapazen des Tages vergessen -
lediglich einige Blasen an den Händen
erinnerten noch daran. 
So hatten wir uns  den nächsten Tag
als Ruhetag in Ingolstadt  schon red-
lich verdient. Alle kulturellen Einrich-
tungen wurden genutzt, vom Audi-

Der Donaudurchbruch vor Kehlheim ist für jeden Wanderruderer ein absolut
unvergessliches Erlebnis.
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Museum über das  Medizinhistori-
sches Museum, Stadtrundgang bis
zum Biergarten. Ingolstadt war inter-
essant, aber die bisherige Ruderstrek-
ke bot nur häufiges Schleusen, lang-
weiliges Ufer, Kilometer auf Kilometer
bei blauem Himmel und gnadenloser
Hitze. - Das wurde jetzt anders als der
s.g. DONAUDURCHBRUCH  bei Kehl-
heim kam. Jetzt hatten wir am Ufer
auch Landschaft, d.h. Abwechslung.
Die Strecke bis Regensburg war nicht
mehr weit. Hier kamen wir in dem
ziemlich neuen Bootshaus des Regens-
burger Ruderclubs unter. Eine schöne
Anlage, an die der Regensburger
Ruderverein angegliedert war. Beide
hatten sich 1886 getrennt, bis heute.
Am späten Nachmittag machten wir
noch einen Schnuppergang durch die
Stadt.
Der folgende Tag war wieder dem
Ausruhen und der Kultur gewidmet.
Hierbei unterstützte uns Michaels
Großonkel, Herr Forster, der uns durch
die Stadt führte. Anschließend konnte
der Rundgang intensiviert oder auch
Neues entdeckt werden. Auch hier
gab es Biergärten genug. Abends war
das große Grillen angesagt, wobei
Herr Forste uns tatkräftig unterstützte.
Diese herrliche, gastliche Stätte mus-
sten wir nun auch für die letzten Etap-
pen verlassen. Die folgende Etappe
war etwas variantenreicher, weil ein-
mal die Boote umgetragen werden
mussten und dann auch noch eine
Bootsgasse den Tagesablauf  interes-
sant gestaltete. Regen hatten wir nur
wenig, aber zur vorletzten und größ-
ten Etappe von über 70km weckte uns
der Regen. Früh standen wir auf, früh
waren wir auf dem Wasser. Das Wetter

ist wieder gut, aber das Wasser wie
Blei. Nach der Mittagspause bei Deg-
gendorf kam der Inn dazu, der führte
noch ordentlich Wasser und brachte
richtig Strömung. So schnell waren
wir auf der ganzen Strecke nicht
gewesen. Die Memel bekam einen rie-
sigen Vorsprung, was die Mannschaft,
besonders Johannes und Jakob veran-
lasste, mitten im Fluß zu baden. Jetzt
kamen die ersten Vorboten eines
Gewitters und die beiden anderen
Boote holten auf. Zusammen fuhren
wir die letzten 10 Kilometer bis Vilsho-
fen. Die Boote hatten wir draußen und
alle Sachen im Trockenen, da brach
ein enormes Gewitter los. In Ruhe
konnte jetzt das Abendessen - Spinat,
Rührei und Kartoffelbrei -  vorbereitet

Alex bei seiner uneingeschränkten
Lieblingsbeschäftigung ...
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werden. Es war eine herrliche Mahl-
zeit, wie alle vorherigen! Die allerletzte
Etappe nach Passau war kurz mit einer
Staustufe. Der Landdienst hatte erkun-
det, ob die Ilz, an der der Camping-
platz lag, bis dahin auch zu rudern
war. Es war alles gegeben und um 12
Uhr trafen die Ruderer ein. Sofort wur-
den die Boote herausgenommen,
abgeriggert und verladen. Um 16 Uhr
konnten wir uns in Passau wieder der
Kultur hingeben. Nach dem wir von
der Schanzerlbrücke, der barocken
Michaeliskirche, dem südländischen
Rathaus und der weltgrößten Orgel
genug gesehen hatten, trafen wir uns
auf der Donauterrasse des Peschl-Bräu
zur letzten gemeinsamen Abschieds-
mahlzeit.
Resümee: Es gab keinen Sonnen-
brand, keiner ist verdurstet oder gar

verhungert. Alle haben gut geschla -
fen. Wer nachts naß wurde - 1-2x
bestand die Möglichkeit - hatte selbst
Schuld. Und es war immer eine Hand-
breit Wasser unter dem Kiel. Trotz teil-
weise recht niedrigen Wasserstandes
der Donau und der Nebenflüsse,
waren alle froh, diese 361 km mitge-
rudert zu haben. Die Zusammenset-
zung von 13 bis 66 Jahren passte! Die
Einstellung war sehr gut. Jeder griff zu,
wo es zu tun gab. Jens und seine Trup-
pe hatten alles gut organisiert - nur die
pünktliche Abfahrt mit 1 1/2 Stunden
Verspätung - sollte noch etwas verbes-
sert werden. Die Blasen und Hornhaut
an den Händen werden uns noch
lange an eine schöne erlebnisreiche
Wanderruderfahrt auf der Donau vom
09.08.-20.08.03 erinnern. 

Dietrich Dähn

Anzeige AOK
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Anzeige 
Saunapark Fasanenhof
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Mosel-Wanderfahrt von Saarburg nach Koblenz
27 . September bis 5. Oktober 2003

Mit der diesjährigen Moselwander-
fahrt konnten Leistungssport und
Freizeitsport erfolgreich kombiniert
werden. 
Am Samstag machten Jens Weg-
mann und Markus Heineking mit
Greifswald und Freundeskreis auf
dem Hänger auf dem Weg nach
Trier in der Weinstadt Bernkastel-
Kues halt. Dort nahmen die ORV-
Athleten Dietrich Dähn, Erhard
Jagemann und Bernd Scholz sowie
zwei Ruderer aus Bielefeld an der
Langstreckenregatta über 4 km teil.
Bei traumhaften Wetter erreichte
die Greifswald vor historischer
Kulisse den zweiten Platz.
In Trier angekommen warteten wir
auf die Wanderfahrer Johannes Stil-
le, Karsten Schwarz, Alexander Kui-
pers, Thorsten Lüttel, Meike Buck,
Thorsten Getschmann und Miriam
Pohlmann.
Im Gegensatz zu den Vorjahren
hatten wir in diesem Jahr keine
Zelte dabei, sondern übernachte-
ten in Pensionen, Bootshäusern
und Turnhallen. Dafür mussten wir
allerdings den Personentransport
zwischen Etappenziel und Nachtla-
ger koordinieren. Bei der RG Trier
konnten wir in diesem Jahr im Han-
telraum übernachten. Dies hatte
den Vorteil, dass wir direkt neben
den Sanitäranlagen schliefen und
nicht 200m durch das feuchte Gras
laufen mussten. 
In Neumagen haben wir zum
ersten Mal bei Christel übernach -
tet, die wir sonst nur vom Abend-

essen kannten. In den Zimmern
war eigentlich nur Platz für 7 Perso-
nen, statt uns neun, aber mit Iso-
matte und den drei "kurzen" Meike
Thorsten und Thorsten, die quer im
Bett schliefen, kamen wir problem-
los unter. 
Morgens konnten wir im Nebel
unsere Hand vor den Augen kaum
sehen und bis zur ersten Schleuse
mussten wir dicht am Ufer fahren
um nicht plötzlich einem Frachter
ausweichen zu müssen.
Am Ruhetag in Traben-Trarbach
fuhren wir per Auto und Bahn nach
Ediger-Eller wo uns Axel Kuhlmann
am Bahnhof erwartete um mit uns
durch den Calmont, das ist der
steilste Weinberg Europas, zu wan-
dern. Der Fußpfad hat stellenweise
alpinen Charakter. Die Wanderung
vermittelt einen Eindruck von der
Arbeit der Winzer bei der Weinlese.
Über Steigeisen und mit Hilfe von
Stahlseilen ging es durch den Wein-
berg, in dem viele Lagen noch
bewirtschaftet werden. Wegbe -
zeichnungen wie "Bremmer Tod-
angst" lassen uns vorsichtig klettern
und der einsetzende Regen lässt
einige von uns trotz guter Schuhe
etwas rutschen. Einige Winzer hat-
ten die Trauben noch nicht gelesen
und wir konnten einige der ernte-
reifen Trauben probieren. Durch
den langen trockenen und sonnen-
reichen Sommer waren sie sehr süß
und versprechen einen guten
Weinjahrgang. Nach den Anstren-
gungen wurde am Bootshaus in
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Traben-Trarbach gegrillt und Tho-
mas durfte bei Alex seine Prüfung
zum Grillmeistergesellen ablegen.
Weil es in Treis-Karden im Boots-
haus keine Übernachtungsmöglich-
keit gibt, fuhren wir nach Koblenz,
wo wir wieder in der Turnhalle vom
TV Güls übernachten konnten. Weil
dort selten Übernachtungsgäste zu
Gast sind, wurden die "Paddler"
herzlich begrüßt. Im Anschluss an

das Buffet beim Chinesen gab es
frischen Federweißer und Zwiebel -
kuchen, die von Axel organisiert
wurden.
Die Quartiere für die Moselwander-
fahrt im nächsten Jahr sind schon
gebucht. Wenn Ihr Lust habt im
nächsten Jahr dabei zu sein, dann
meldet Euch schon mal bei Jens
Wegmann an.

Markus Heineking

Die obligatorische Wanderung zog uns diesmal in den steilsten Weinberg Europas.
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„Nixe und Max“
Wenn jemand außerhalb des speziel-
len Trainings Skiff fahren wollte,
dann hatten wir doch nur die "Nixe"!
Aussage einer Ruderin, die jetzt wie-
der regelmäßig rudert. Ja, so war das
in den armen Jahren des ORV.
Im Fotoalbum des "Eisernen", Franz
Gürth, gibt es noch eine Abbildung
von der Taufe der "Nixe", unter dem
damals noch obligatorischen Banner
(1943).
Wenn auf unserer internen ORV-
Regatta der Vereinsmeister im Einer
ausgefahren wurde, dann wurden in
den Doppelzweieren "Forelle" (Bau-
jahr ähnlich wie "Nixe") und "Onkel
Otto" (1956) die Bugsitze festgebun-
den, damit sie nicht hin und her sau-
sten. Der leichtere Ruderer kam in
die "Forelle", der schwerere in den
"Onkel Otto".
Die "Libelle" (1959) und der "Edgar"
(1962) waren nur den Trainierenden
vorbehalten, die diese Boote auch im
Rennen furhren. Eigentlich störte das
niemanden - Rudern war Mann-
schaftssport und der Einer nur die
Ausnahme von der Regel.
Zur Taufe 1960 zwischen "Libelle"
(Damenboot) und "Edgar" (Herren-
boot) baute unser damaliger Boots-
und Hausmeister Max Wolf den nach
ihm getauften "Max". "Nixe" und

"Max" wohnen traut und Seit an Seit
10 Jahre schon im Kaufhaus "L&T"
und geben dort Nobelmarken ent-
sprechendes Kaufambiente. (Zur
Zeit: große Rolltreppe rauf, rechts
halten, am Rennauto vorbei, immer-
schön die Augen an die Decke).
Geschäftsleitung und Deko-Abtei-
lung haben beide zu gutem Preis
übernommen - innen und außen mit
Neulack. Die Bespannung haben wir
entfernt, damit kieloben hängend
das schöne filigrane Holzwerk sicht-
bar wird.
Und wie komfortabel ist heute das
Bootsangebot des ORV - sicher für
viele längst noch nicht optimal, doch
die Maßnahme, die "Hamburg" mit
Bügeldollen und Kohlefaserskulls zu
versorgen hat schnell die treuen
"Bremen" Fans umschwenken lassen.
Um keine Benachteiligungen auf-
kommen zu lassen, stehen dann die
letzten Holzskulls auf der Abschußli-
ste. Kein Neuling im ORV erfährt
dann noch, wie es ist mit Holzskulls
zu rudern. Nur unser jetzt ältestes
und Traditionsboot "Berlin" hat dann
noch Holzskulls, und zwar richtig
schöne "Hungerharken", wie mal
einer sagte. Müssen die auch weg,
oder dürfen die bleiben?

Bootswart
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Unser langjähriges Mitglied Kerstin Grundke fiel im Sommer in noch
jungen Jahren einem Sportunfall zum Opfer. Kerstin war während ihres
Studiums in Osnabrück sehr aktiv im Freizeitrudern und in der Ausbil-
dung. Ihre offene und fröhliche Art integrierte Neuankömmlinge
schnell und sorgte für viel Spaß am Rudern und darum herum. Sie wird
uns fehlen.

Kerstin
Die Berge waren deine Leideschaft. 

Am Montag, dem 28. Juli 2003, 
stürztest du von der Wellenkuppe bei Zermatt 

in den Tod. 
Wir werden deiner immer in Liebe gedenken, 

du wirst uns unendlich fehlen.

In tiefem Schmerz:

Paul und Heidrun Grundke, geb. Böger

Die Geschwister
Ingo, Rolf-Dieter und Randi mit Familien

Alle Verwandten, die sie lieb hatten.

Meppen, den 4. August 2003
Am Hang 5
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Winterwanderung
Liebe Wanderfreunde,

in diesem Winter wollen wir den 'Ahornweg' wandern, der von 
Bad Iburg durch das südliche Osnabrücker Land verläuft mit einer 
Länge von ca. 100 km. 

Die ersten beiden Wanderungen haben bereits stattgefunden.
Die nächste Wanderung ist am 

Sonntag, dem 25. Januar 2004.
Treffpunkt ist wie im letzten Jahr um 09.30 Uhr

auf dem Parkplatz der Fa. Klute in Osnabrück, Lotter Straße.

Von da aus geht es mit Pkw zum Ausgangspunkt der Wanderung.
Die weiteren Termine sind:

Sonntag, 08. Februar 2004
Sonntag, 22. Februar 2004
Sonntag, 07. März 2004.

Ich würde mich freuen, wenn viele junge und alte 
Mitglieder diesen schönen Weg mitwandern würden.
Auch Gäste sind herzlich willkommen. 

Günter Knoff                                                         
Veilchenstr. 5
49134 Wallenhorst
Tel. 05407-4749
E-Mail: gknoff@t-online.de

Anzeige Möllenkamp
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ORV-Shop

 

ORV-Einteiler
• Hersteller: New Wave
• Weißer Seitenstreifen auf Hose und Oberteil
• Rückenaufdruck: Osnabrücker Ruder-Verein
Nicht vorrätig, wird maßgeschneidert
angefertigt!!
Kosten: 75,- EUR inkl. Druck und Versand
Bestellung jeweils im Winter bei
T.Rahenkamp

ORV-T-Shirt
• Grau mit farbigem Frontaufdruck
Mehrere Größen vorrätig.
Kosten: 10,- EUR

ORV-Trikot
• Sckwarz mit weißem Diagonalstreifen
• Rückenaufdruck 

Osnabrücker Ruder-Verein
Mehrere Größen für Damen 
und Herren vorrätig.
Kosten: 20,- EUR

Verkauf jeweils zu den
Geschäftszimmerzeiten
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Osnabrücker Ergocup 2003
Eine gelungene Veranstaltung zum Ende des Jahres

Kurz vor Weihnachten konnten rund
130 Aktive aus Lingen, Minden,
Bramsche und Osnabrück beim
Osnabrücker Ergo-Cup 2003 noch
einmal ihre Trainingsform überprü-
fen.
Und auch technisch hatten wir nach
den kleinen Problemen im Vorjahr
noch einmal aufgerüstet und uns
computertechnisch verstärkt.
An dieser Stelle einen großen Dank
an Jörg Dellbrügger, der mit Know-
How die Veranstaltung betreut hat.
Zu Vorläufen kam es dabei in beiden
Rennen der Altersklasse B, bevor um
15.00 Uhr das erste  Finale bei den
Kindern gestartet wurde.
In den 8 Kinderrennen gab es dabei
spannende Rennen über 1000
Meter, die die zahlreichen Zuschauer
auf der großen Leinwand verfolgen
konnten.
Die Jüngsten durften zuerst starten
und das erste Sieger-T-Shirt konnte
Leonie Ellrichmann (Caro) überstrei-
fen, bei den 12jährigen Jungen sieg-
te mit Tobias Hopster ein Gast aus
Lingen.
Der Sieg im Rennen Mä 13 ging
ebenfalls nicht nach Osnabrück, hier
siegte Nina Tiemeyer aus Bramsche.
Einen weiteren Sieg konnten die Lin-
gener mit Jan Theissing bei den
13jährigen Jungen einfahren.
Dominierend waren bei den 14jähri-
gen Maria Zankow vom Carolinum
und Viktor Hartmann vom Bessel RC
Minden, die ihre Rennen mit über 10
Sekunden Vorsprung gewinnen
konnten.

1500 Meter mussten die B-Junioren
bewältigen bis die Sieger feststan-
den. Bei den Mädchen siegte hier
Linda Becker vom Carolinum vor
Lena Gussenberg (Caro) und Kim
Redzepagik (Bramsche).
Bei den Jungen konnte sich Janusz
Wilden von der Trgm ORV/Caro sou-
verän vor Jan-Hinrich Krumwiede
(Trgm ORV/Caro) durchsetzen.
Die leichten A-Juniorinnen fuhren
das erste 2000 Meter-Rennen des
Tages. Nach einem spannenden Ren-
nen auf der Strecke musste Maren
Solbrig (Caro) im Endspurt dem
hohen Anfangstempo Tribut zollen
und ließ Ines Reuschel vom Herder-
gymnasium Bramsche ziehen, die in
guten 7:46,3 Minuten gewann.
Bei den leichten A-Junioren konnte
Christoph Knost aus Minden vor Ale-
xander Steven (Trgm. ORV/Caro),
der noch B-Junior ist, gewinnen.
Im Rennen der A-Juniorinnen fuhr
Mareike Helmers einen sicheren Sieg
nach Hause. Die Jugendmeisterin im
Achter war zu keiner Zeit in Gefahr,
dieses Rennen zu verlieren und
wurde damit gleichzeitig auch ORV-
Vereinsmeisterin bei den A-Juniorin-
nen.
Ein ebenfalls einseitiges Rennen bot
Stefan Knäblein (ORV) bei den A-
Junioren. Ohne große Mühe setzte er
sich gegen Philipp Strohbecke (ORV)
und Lukas Tönnies (ORV) durch und
wurde damit ebenfalls ORV-Verein-
smeister.
Als neues Rennen hatten wir in die-
sem Jahr ein FUN-Rennen über 500
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Beim Ergocup wurde den Zuschauern wieder einmal Spitzensport geboten.

Ohne Konkurrenz ist seiner Klasse ist Ernst Pawlowski angetreten. Ob die Gegner
ihn zu sehr fürchten?
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Meter ausgeschrieben, das nur für
Nicht-Leistungssportler offen war.
Hier gab es bis kurz vor dem Rennen
noch Nachmeldungen, so dass das
Rennen mit 6 Teilnehmern gestartet
werden konnte.
Und hier setzte sich unter dem Jubel
der Zuschauer der Sprintkönig Jens-
Peter Zuther (ORV) vor Christian
Ramb (BW Schinkel) und Gerrit
Tebrügge (ORV) durch.
Im Rennen der Masters hatte es mit
Ernst Pawlowski leider nur eine Mel-
dung gegeben.
Er startete im Rennen der SM LG und
legte mit 6:43,8 eine gute Zeit ab.
Am stärksten besetzt war das Finale
der leichten Männer.
Hier hatten mit Matthias Bergman
der aktuelle Deutsche Hochschulmei-
ster im leichten Einer, mit Andreas
Tönnies der Deutsche Jugendmeister
im leichten Einer, Felix Övermann
der deutsche Jugendmeister im leich-
ten Doppelvierer und Lutz Acker-
mann und Dominik Tönnies die
Deutsche U23-Vizemeister im leich-
ten Zweier und Achter.
Dominik musste leider krankheitsbe-
dingt abmelden.
Hier siegte mit Matthias der einzige

A-Senior im Feld vor Andreas und
Felix. Lutz, der am Vortag im Bstp.
Dortmund noch einen Ergotest fah-
ren musste, konnte nicht in die vor-
dere Entscheidung eingreifen.
Matthias, der auch die schnellste Zeit
des Tages fuhr, errang damit auch
die ORV-Vereinsmeisterschaft.
Zum Abschluss des Ergo-Cups wurde
das Rennen im Vereinsvierer gestar-
tet.
Über die 500 Meter hatten sich mit
Lutz Ackermann, Mareike Helmers,
Nina Heuer und Andreas Tönnies auf
der einen Seite und Matthias Berg-
mann, Tanja Graves, Felix Övermann
und Melanie Wulff auf der anderen
Seite zwei ORV-Vierer gefunden.
Letztgenannte konnten sich auch
knapp vor dem 2. Vierer ins Ziel ret-
ten und den Pokal und Wertgut-
scheine in Empfang nehmen.
Zum Schluss möchte ich mich bei
allen Förderern des Osnabrücker
Ergo-Cups, insbesondere bei der
Völkmann Strassen- und Ingenieur-
bau GmbH, und allen Helfern bedan-
ken, ohne die die Veranstaltung nicht
durchzuführen gewesen wäre... 
Vielen Dank!

Tobias Rahenkamp

Anzeige 
Droit Versicherungen
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Herzlichen Glückwunsch!
In diesem Jahr haben die Aktiven
wieder einmal viele schöne Erfolge
für den Osnabrücker Ruder-Verein
errudert. Und wie es inzwischen Tra-
dition geworden ist, werden ihre
Erfolge im Rahmen des Siegeressens
mit dem ganzen Verein gefeiert. 
Für den 28. November hatte Jens-
Peter Zuther im Namen des Freun-
deskreises in das Boothaus eingela-
den. Die Feier begann mit einem
Sektempfang, bei dem Bilder der
vergangenen Saison gezeigt wur-
den. Nach dem Hauptgang des her-
vorrangenden Essens würdigte
Hans-Günther Tiemann das 90jähri-
ge Jübiläum des ORV mit einer
Zusammenfassung der ersten Hälfte
des Bestehens. So konnten die

anwesenden Gäste etwas über
Rudolf und den ORV zu Beginn des
20. Jahrhunderts erfahren und Bradi
bei der tatkräftigen Hilfe beim
Wiederaufbau des Bootshauses nach
dem zweiten Weltkrieg sehen. Zur
95-Jahr-Feier versprach er, würde er
mit der Geschichte bis heute fortfah-
ren.
Die Ehrung der erfolgreichen Rude-
rer 2003 nahm Jens-Pether Zuther
zusammen mit Bundestrainer Tho-
mas Affeldt vom Stützpunkt Dort-
mund vor.
Vielen Dank für den gelungenen
Abend in feierlicher Atmosphäre an
Jens-Peter Zuther und Tobias Rahen-
kamp!

Jens Wegmann

Viele Mitglieder und Gäste waren gekommen um die Erfolge zu feiern.
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Thomas Affeldt (rechts) und Jens-Peter Zuther ehrten die erfolgreichen Ruderer.

Die Reihe der erfolgreichen Ruderer ist lang im Jahr 2003.
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4. Osnabrücker Achter-Cup
Am 23. August fand zum vierten Mal
der Osnabrücker Achter-Cup statt.
Und dieses Jahr hatten wir mehr
Glück mit dem Wetter - pünktlich am
Samstagmittag kam die Sonne her-
vor und so stand einem erfolgreichen
Verlauf nichts mehr im Wege.
Um 15.30 Uhr begann die Veranstal-
tung mit dem Schnupper-Rudern.
Die ersten Gäste konnten sich mit
Kaffee und Kuchen stärken. Nach der
Vorstellung der Mannschaften fan-
den dann die Rennen auf der neu
gestalteten Strecke statt: Die Aktiven
fuhren diesmal in die entgegenge-
setzte Richtung - kamen also aus
Richtung Haste am Bootshaus vorbei.
Das Ziel lag kurz hinter dem ORV, so
dass die Zuschauer das meist pak-
kende Finish direkt mit verfolgen
konnten.
Die beiden Achter vom ORV waren
als Favoriten angetreten. Verena
Buhl, Katharina Meyer, Annika Jüt-
ting, Lena Helmers, Svenja Zurkuhl,
Mareike Helmers, Lisa Bergstermann
und Kathrien Inderwisch konnten
mit Ihrem Steuermann Peter Puppe

auch den dritten Sieg im dritten Jahr
in Folge einfahren. Insbesondere die
männlichen Zuschauer konnten sie
dieses Jahr damit sehr beeindrucken.
Dem Titel im Männer-Achter stellte
sich eine besonders starke Konkur-
renz: Neben dem Favoriten-Boot des
ORV mit Dominik Tönnies, Lutz
Ackermann, Jens-Peter Zuther, Mat-
thias Bergmann, Daniel Tusch, Jörg
Dellbrügger, Roland Leder, Jan
Tebrügge und Steuerfrau Lena Hel-
mers trat mit der Mannschaft des
Krefelder Ruderklub Jochen Urban
an, der mit Jan und Daniel bei der
U23-WM in einem Boot gestartet
war. Im einem spannenden Finale
konnte sich das Boot aus Krefeld
knapp durchsetzen, nachdem sie im
Halbfinale die ebenfalls wie in jedem
Jahr sehr starke Mannschaft von der
Angelaschule geschlagen hatten.
Nach der Siegerehrung durch den
Vorsitzenden der ORV, Thomas Möl-
lenkamp, begann die obligatorische
Party, die bis tief in die Nacht dauer-
te.

Jens Wegmann
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Die Mannschaften und ihre Boote bei der Vorstellung.

Die Damen-Mannschaft des ORV holte zum dritten Mal in Folge den Titel.
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Die Mannschaft von der Angelaschule zeigte wieder eine starkte Leistung.

Tobias Rahenkamp begleitete die Rennen mit dem Motorboot und versorgte die
Ruderer im Start- und Zielbereich mit Getränken.
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Anzeige 
Das Dach - Kirchhoff
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Der Männerachter des ORV konnte trotz starker Vorstellung nicht gewinnen - aber
sie waren trotzdem gut drauf!

Bis in den Abend sorgte Dieter Wagner (links) mit seiner Band für gute Stimmung.
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Termine

Termine
24. Dezember 2003

04. Januar 2004

16. Januar 2004

25. Januar 2004

08. Februar 2004

08. Februar 2004

22. Februar 2004

07. März 2004

25. September bis
03. Oktober 2004

Heilig Abend

Neujahrsempfang

Power-Challenge ab 19 Uhr

3. Termin Winterwanderung

4. Termin Winterwanderung

Jahreshauptversammlung

5. Termin Winterwanderung

6. Termin Winterwanderung

Ruderwanderfahrt auf der Mosel

Anzeige 
Völkmann
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Lutz Ackermann
Lisa Bergstermann
Dietrich Dähn
Ludwig Ellerbrake
Christoph Enz

Markus Heineking
Mareike Helmers
Helga Kalk-Feldeler
Günter Knoff
Dr. Thomas Möllenkamp

Andreas Tönnies
Dominik Tönnies
Daniel Tusch
Tobias Rahenkamp
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Beiträge im ORV

Beiträge ab 1. Januar 2004

A.Ausübende Mitglieder
1.a) 18 Jahre und älter

b) in Ausbildung oder Studium
c) aktive Partner zu 1.a)

2.a) Jugendliche bis 18 Jahre
b) Jugendliche bis 18 Jahre, SRG-Mitglieder
c) 2. Kind
d) 3. Kind

3.    Auswärtige Mitglieder
4. Familienmitgliedschaft, 2 Erw. und alle Kinder
5. Mitglieder Gymnastik

B. Unterstützende Mitglieder

Bei Rechnungsstellung erhöht sich der Betrag um
Verwaltungsgebühr für Rückbuchungen bei Verschulden des
Zahlungspflichtigen, je Buchung

Zugangsschließkarte für das Bootshaus, incl. Pfand

Eintrittsgeld

60 €
30 €
60 €
15 €
15 €
15 €
15 €
60 €
60 €
60 €
60 €

Gruppe A

240 €
120 €
120 €
90 €
75 €
60 €
45 €
75 €

400 €
60 €
72 €

15 €
8 €

25 €

Gruppe B

300 €
180 €
180 €
120 €
105 €

75 €
60 €

105 €
+50% ∆

---
---

Die Gruppe A gilt für die Breitensportausübung, Gruppe B für die Rennbootnutzung gemäß
JHV-Beschluss 2003. Im Familienbeitrag zahlen Gruppe B Sportler 50% der Differenz für die
Einzelgruppierung zusätzlich.
Maßgebend für die Beitragshöhe ist das Alter am 1.1 eines jeden Jahres. Anträge auf
Beitragsermäßigung oder Beitragsneueinstufungen sowie Ausbildungs- oder
Studienbescheinigungen sind jährlich unaufgefordert bis zur Jahreshauptversammlung beim
Vorstand einzureichen.
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Grüße erreichten uns von ...

... Roland Leder aus Ägypten. ... Siegfried Wuppermann
aus der Türkei.

... Dagmar und Ludwig 
Ellerbrake aus Dresden.

... Lena, Dominik, Stefan, 
Jörg, Mark, Lutz, Tobias, 

Thomas, Matthias 
und Jens-Peter 
aus Cannes. 

... dem Caro-Achter
als Dankeschön für 
die Unterstützung
durch den ORV.


