
An alle Mitglieder des Osnabrücker Ruder-Vereins

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2010

Osnabrück, 01.01.2010

Liebe Ruderkameradinnen und Ruderkameraden,
Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß der geltenden Satzung lädt der Vorstand ein zur

Jahreshauptversammlung 2010
am Freitag, den 19.02.2010 um 18.30 Uhr

im Saal des Bootshauses

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Ehrungen

2. Jahresberichte
Vorsitzender
stellv. Vors. Finanzen
stellv. Vors. Sport
stellv. Vors. Liegenschaften
stellv. Vors. Administration
Rechnungsprüfer

3. Entlastung des Vorstandes

4. Wahlen
Vorsitzender
stellv. Vors. Liegenschaften
stellv. Vors. Administration
Rechnungsprüfer
Beirat
Ehrenrat und ggfs außerplanmäßige Wahlen

5. Aufstellung und Genehmigung des Haushaltsplanes
ggfs Anpassung der Mitgliedsbeiträge

6. Satzungsänderung

§15.1 Soll wie folgt geändert werden, geänderte Passagen sind 
kursiv dargestellt:
Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden 
Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden Administration, 
dem stellvertretenden Vorsitzenden Finanzen, dem stellvertretenden 
Vorsitzenden Leistungssport, dem Stellvertretenden Vorsitzenden
Breitensport und dem stellvertretenden Vorsitzenden Liegenschaften.
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§18.1 Soll wie folgt geändert werden, geänderte Passagen sind 
kursiv dargestellt:

Zur Beratung und Unterstützung des Vorstandes wird durch die 
Jahreshauptversammlung ein Beirat gewählt. Ihm obliegt die 
sportliche und gesellschaftliche Gestaltung des Vereinslebens.

Der Beirat besteht aus
a) stellvertr. Vorsitzenden Breitensport
b) Jugendwart
c) Wanderruderwart
d) Bootswart
e) Vertreter der Trainingsleute
f) Pressewart
g) Festwart
h) Vertreter andere Sportarten ausübender Mitglieder

Der Beirat kann um zwei weitere Mitglieder erweitert werden. 
Sportlehrer und Übungsleiter sind zu den Sitzungen einzuladen.

§18.2 Soll wie folgt geändert werden, geänderte Passagen sind 
kursiv dargestellt:
Der stellvertr. Vorsitzende Breitensport ist der Sprecher des Beirates. 
Er leitet die Sitzungen und vertritt den Beirat gegenüber dem Verein.

§21.1 Soll wie folgt geändert werden, geänderte Passagen sind 
kursiv dargestellt:
Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Jahreshauptversamm-
lung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. Der Vorsitzende, der 
stellvertr. Vorsitzende Liegenschaften, der stellvertr. Vorsitzende 
Administration und der stellvertr. Vorsitzende Breitensport werden in 
Jahren mit gerader Jahreszahl, die übrigen Vorstandsmitglieder in 
Jahren mit ungerader Jahreszahl gewählt.
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§21.2 Soll wie folgt geändert werden, geänderte Passagen sind 
kursiv dargestellt:
Die Mitglieder des Beirats (mit Ausnahme des stellvertr. Vorsitzenden 
Breitensport) werden von der Jahreshauptversammlung für ein Jahr 
gewählt.

7. Verschiedenes

Der Vorstand lädt alle Mitglieder ausdrücklich ein, an der Jahreshauptver-
sammlung teilzunehmen. Nach Abschluss der Aus- und Umbauarbeiten wird
die JHV 2010 die einzige Gelegenheit sein, die Auswirkungen dieser Investition
auf die Vereinsfinanzung im Plenum zu diskutieren. 

Mit rudersportlichen Grüßen

Jens-Peter Zuther
Vorsitzender
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Osnabrück, Januar 2010

Liebe Mitglieder des Osnabrücker Ruder-Vereins,
liebe Freunde und Förderer des Rudersports in Osnabrück,

es hat fast ein ganzes Jahr gedauert, bis wir wieder ein Heft der "Skulls" in der
Hand halten. Man mag das bedauern, bestaunen oder ignorieren, bei uns über-
wiegt jedoch die Freude, wieder einen Neustart mit einem von manchen als "alt"
empfundenen Medium hingelegt zu haben.

Fakt ist ja: auch die Erstellung und Betreuung eines solchen Mediums geschieht
in komplett ehrenamtlicher Arbeit und unterliegt damit in einem Verein wie unse-
rem vor allem auch den Zyklen von Ausbildung und beruflicher Belastung der
handelnden Personen. Außerdem wird - ganz wie im richtigen Leben bzw. der
"großen" Presselandschaft - Arbeit und Aufmerksamkeit heute auf viele Medien
verteilt. Das gilt in der Erstellung ebenso wie in der Nutzung. 

Und wir haben ein wenig überlegt. Müssen wir in Zeiten der tagesaktuellen Web-
seite, des brandneuen e-mail Newsletters oder möglicherweise gar eines ORV-
Twitters auch noch regelmäßig ein gedrucktes Vereinsheft haben? 
Wir glauben ja. 

Sicher wird das Heft seinen Charakter anpassen und noch weniger tagesaktuell
sein wollen, was die neuen Medien viel besser leisten. Wir wollen aber all denen
regelmäßig ein Lebenszeichen des Clubs ganz im Wortsinne in die Hand geben,
die eher selten auf die Webseite schauen oder nicht oft am Bootshaus sein kön-
nen, und wir möchten darüber hinaus für alle ein Bindeglied zum ORV über den
aktiven Sport hinaus erhalten. Und schließlich erfüllen unsere Skulls auch eine
wichtige dokumentarische Funktion, denn das Niveau des hier betriebenen
Sports und unserer Veranstaltungen rechtfertigt, ja fordert geradezu eine schrift-
liche "Verewigung" des Geleisteten. 

Der Neustart hat uns aber auch gezeigt, dass bei den meisten, die wir um Bei-
träge gebeten haben, eine sehr positive Resonanz zu spüren war. Und das kann
nur heißen: wir als Club wollen diese Zeitung und viele wollen dazu beitragen,
auch wenn es gelegentlich eines kleinen Anstoßes bedarf. Und das ist großartig. 
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Steffi Neißner als unsere neue Redakteurin mit vielen neuen Ideen ist zur Leitung
dieses Projektes bestens qualifiziert.

In diesem Sinne ein gesundes und erfolgreiches 2010 und viel Spaß beim Lesen
und Rudern wünscht

Ihr und Euer Vorstand mit dem Redaktionsteam

Herzlichst, 

Jens-P. Zuther
Vorsitzender
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Osnabrücker
Ruder-Verein e. V.        von 1913

Vorsitzender
Stellv. Vorsitzender Liegenschaften
Stellv. Vorsitzender Sport
Stellv. Vorsitzender Administration
Stellv. Vorsitzender Finanzen

Jens-Peter Zuther
Andreas Lamkemeyer
Stefan Schröder
Jörg Dellbrügger
Kerstin Neißner

0 54 73 / 90 60
0 54 01 / 34 55 41
02 51 / 48 29 066
05 41 / 38 64 36
05 41 / 66 85 067

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

Ausbildung:

Trainer:

Eva Berlin, 05 41 / 7 50 94 59
Matthias Bergmann, 01 79 / 7 92 65 22

Matthias Bergmann, 01 79 / 7 92 65 22

eva.berlin@orv.de
bergmann@orv.de

bergmann@orv.de 

Eine aktuelle Liste der Übungsleiter mit Telefonnumern und E-Mail-Adressen finden Sie unter
www.orv.de in der Rubrik Breitensport. Weitere Ansprechpartner aus dem Beirat stehen unter der
Rubrik Vorstand.
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Dr.-Ing.

Völkmann
Straßen- und
Ingenieurbau GmbH

49565 Bramsche-Ueffeln

( 05465/ 9210- 0

Mein erstes Jahr im U23 Bereich soll-
te sich als beschwerlicher erweisen, als
geplant. Bereits auf der Langstrecke im
Winter hatte ich krankheitsbedingt
schlecht abgeschnitten. Dennoch wur-
de ich aufgrund akzeptabler Ergower-
te in ein Trainingslager des DRV nach
Sibenik in Kroatien eingeladen. Hier
stand besonders das Ausdauertraining
im Doppelvierer im Vordergrund.
Eigentlich eine gute Sache: Rudern auf
der Adria zwischen scönen kleinen
Dörfern und Bergen. Doch nicht nur

das oftmals schlechte Wetter, sondern
auch besonders Differenzen zwischen
Sportlern und Trainern sollten diese
Stimmung trüben. Da vorwiegend
Skuller aus Potsdam eingeladen wur-
den und auch die meisten Trainer von
dort kamen, wurde ich - als einzige
Skullerin aus dem Westen - mit einer
doch sehr anderen Art zu rudern und
zu trainieren konfrontiert. Dazu kam,
dass einige Trainer scheinbar bereit
waren, alles zu tun, um ihre Athleten
zu der im Sommer bevorstehenden

Eine Saison mit Hindernissen
Silber für Maren Stallkamp bei der U23-WM in Racice
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WM zu bringen. Da ich nun mal nicht
zu ihren Sportlern gehörte, wurde mir
eine solche u.a. rudertechnische För-
derung verwehrt und der eigentliche
erhoffte Fortschritt durch das Training
blieb größtenteils aus.
Nur einige Tage nachdem ich dann
aus Kroatien wiederkam, wurde ich
krank. Ich fiel für einen ganzen Monat
aufgrund Pfeifferschen Drüsenfiebers
aus. Das bedeutete natürlich einen
noch größeren Rückschritt im Training.
Ich verpasste wichtige Regatten, wie
die erste Kleinbootüberprüfung in
Brandenburg und durfte erst im Mai
wieder starten. 

Das erste Mal konnte ich mich dann
endlich auf der internationalen Regat-
ta in Essen mit meiner mir zu großen
Teilen noch unbekannten Konkurrenz
messen. Diese "Feuerprobe" verlief fürs
erste zufrieden stellend. Schon drei
Wochen später stand dann die zweite
Kleinbootüberprüfung auf dem Pro-
gramm, die ausschlaggebend für die
WM- Teilnahme war. Ich liebäugelte
mit einer Teilnahme an der U23-WM
und wollte dementsprechend ein gutes
Ergebnis erzielen. Doch auch in Ratze-
burg sollte es nicht so laufen wie
erhofft. Scheinbar hatte ich die Pause
noch nicht so  wie gewünscht über-

Silber bei der U23-WM für Maren Stallkamp (2. von rechts).
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wunden und auch die extrem windigen
und unfairen Bedingungen standen
nicht auf meiner Seite. So war es mir
nicht möglich, mich über die Rangliste
zu qualifizieren. Jedoch bekam ich auf
Grund der schlechten Verhältnisse und
des knappen Ergebnisses in Ratzeburg
noch eine Chance. Es hieß, wenn ich
auf der DJM in Duisburg vor meiner
Gegnerin (übrigens aus Potsdam) blie-
be, dann dürfe ich mit zur WM. Mit
meinem bis dahin besten Rennen der
Saison gelang es mir diese Bedingung
deutlich zu erfüllen und so wurde ich
schließlich doch noch für das Natio-
nalteam nominiert. 
Im Traininglager zur Vorbereitung der
U23-WM in Racice, Tschechien, ging
es dann noch um einen Platz im Dop-
pelvierer oder die Ersatzposition. Die-
sen Viererplatz konnte ich mir durch
einige Tests im Messboot und auf dem
Ergometer sichern. Die endgültige
Mannschaft konnte aus verschiedenen

Gründen allerdings erst eine Woche
vor der WM festgelegt werden, so dass
auch diese Vorbereitung - ganz im Sin-
ne der gesamten Saison - nicht pro-
blemlos vonstatten ging.
Dennoch machten wir uns mit einem
guten Gefühl auf nach Racice. Unser
Ziel war eine Medaille: Farbe egal, je
glänzender umso schöner. Für Gold
sollte es letztendlich nicht reichen,
dafür waren die Ukrainerinnen zu
stark. Doch Silber ließen wir uns nicht
nehmen. Wir erkämpften uns den
sowohl nach vorne vor den Rumänin-
nen, als auch nach hinten, deutlichen
Titel des Vizemeisters. 
Dass diese Saison ein so gutes Ende
nehmen würde, hatte ich vorher nicht
erwartet. Deshalb bin ich umso 
glücklicher mit diesem positiven Aus-
gang und blicke jetzt hoffnungsvoll auf
das nächste Jahr. 

Maren Stallkamp
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WM-Silber im Leichtgewichtsdoppelvierer
Felix Övermann ruderte auf der WM in Poznan

Meinem bislang größten Erfolg ging
eine turbulente Saison voraus: Die
erste Saison unter dem neuen Chef-
trainer des DRV, Hartmut Buschbacher.
Sie brachte viele Neuerungen für den
leichten Skullbereich mit sich. Es war
nicht so wie in den Vorjahren, dass der
Kreis für den olympischen Doppel-
zweier im großen und ganzen immer
aus den gleichen Personen bestand
und es schwierig war, sich in diesen
Kreis reinzurudern, sondern es sollte
aus einem großen Kaderkreis die
schnellste Doppelzweierkombination
gefunden werden. 

Aus diesem Grund wurden auch erst-
mals im Frühjahr fünf leichte Skuller,
zu denen auch ich gehörte, mit ins
DRV-Trainingslager ins italienische
Sabaudia genommen, um viel Groß-
boot zu fahren und erste Kombinatio-
nen zu testen. 
Nach der Frühjahrslangstrecke, den
Wettkampftests über 2000m und erst-
mals auch 6000m auf dem Ruderer-
go, sowie den Kleinbootmeisterschaf-
ten, wo ich mit Platz 6 mein bislang
bestes Ergebnis erzielen konnte,
gehörte ich zu dem Kreis der sechs
Doppelzweierkandidaten.

WM-Silber für Michael Wieler, Felix Övermann, Lars Wichert und Knut Lange.
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Ein erster Vergleich der drei gebildeten
Doppelzweier fand auf der Internatio-
nalen Hügelregatta in Essen statt, wo
ich mit Michael Wieler (FRG Germa-
nia) an den Start ging. Während des
Endspurts im Samstagsrennen, indem
wir gerade dabei waren, die Führung
zu übernehmen, wickelte sich dann zu
unserem Leid mein Backbordskull um
die Dolle (Gründe werden hier nicht
erläutert ;) ), sodass wir im internen
Ranking mit Platz 3 die erste Niederla-
ge hinnehmen mussten. Im zweiten
Rennen am Sonntag meldete dann lei-
der der siegreiche Doppelzweier vom
Samstagsrennen krankheitsbedingt
ab, sodass wir hinter den olympiaer-
fahrenen Griechen Platz 2 deutlich vor
dem anderen deutschen Boot belegen
konnten. 
Als nächste Hürde in Richtung WM,
musste die zweite Kleinbootüberprü-
fung im Rahmen der Ratzeburger
Regatta überwunden werden. Durch
starke Unwetter und wechselhafte
Windbedingungen konnten nur sehr
wage Aussagen über die Leistungen
gemacht werden. Da ich jedoch nur
einen 7. Platz belegte, bekam ich mit
Knud Lange (Bremerhafen und eben-

falls ORV-Mitglied) einen neuen Part-
ner. 
Der nächste interne Vergleich fand
beim Ruder-World-Cup in München
statt. Leider erkrankte Knud, sodass
wir nicht starten konnten. Da der deut-
sche Doppelzweier sich fürs Finale
qualifizieren konnte, entschied der
Cheftrainer, dass sich die Qualifika-
tion für die WM nur noch zwischen
diesem Boot und dem Gewinner der
Hügelregatta in Essen (waren in Mün-
chen nicht am Start), beim Worldcup-
finale in Luzern entscheiden sollte. 
Für mich bedeutete dies die Qualifika-
tion für die WM im Doppelvierer. Auf
dem World-Cup in Luzern belegten wir
mit einer vorläufigen Viererbesetzung
einen 3. Platz hinter Italien und Frank-
reich. Nach dem Doppelzweieraus-
scheid in Luzern stand dann auch die
Besetzung für den Doppelvierer fest.
Mit Knud Lange und Michael Wieler
saß ich mit 2 Ruderern im Boot, mit
denen ich schon 2008 WM-Bronze
errudern konnte. Hinzu kam Lars
Wichert (Allemannia Hamburg).
Ziel war es, endlich den Serienwelt-
meister Italien vom Thron zu stoßen.
Und so reisten wir in die erste UWV
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nach Leipzig, wo die konditionellen
Grundlagen im Vordergrund standen.
Die letzten 10 Tage vor der WM ver-
brachten wir mit der gesamten Natio-
nalmannschaft in Ratzeburg. Es wur-
den vorwiegend Sparringrennen
gefahren, um Wettkampfhärte zu
bekommen.  
In Poznan erfuhren wir dann, dass zu
den zuvor sechs gemeldeten Booten
(es hätte nur ein Finale gegeben) noch
Argentinien nachgemeldet hat. Somit
hatten wir dann sechs Tage vor dem
WM-Finale unseren Vorlauf! Auf unse-
rer Liste für die Medaillenränge stan-
den neben uns Italien, Frankreich und
Dänemark. Im Vorlauf mussten wir uns
dann gleich gegen Frankreich (Vize-
weltmeister 2008) und Dänemark
beweisen. Mit einem Blitzstart konnte
wir uns auf den ersten 500m mit über
einer Bootslänge in Führung legen
und diesen Vorsprung auch bis ins Ziel
halten. Den anderen Vorlauf gewann,
genauso souverän wie wir, Italien. 
Wir waren damit unserem Ziel, Italien
endlich einmal zu schlagen, einen

großen Schritt näher gekommen.
Jedoch hat ein WM-Finale immer sei-
ne eigenen Gesetze. Italiens Stärke
liegt in den dritten 500m der 2000m
Strecke, wo sie in den Vorjahren
immer der Konkurrenz weggefahren
sind. Somit war unser Ziel fürs Finale,
an der 1000m-Marke möglichst vor
Italien zu liegen, um dann eine gute
Ausgangsposition für die dritten 500m
zu haben!
Im Finale konnte wir uns dann schnell
zusammen mit Italien vom Rest des
Feldes absetzten und passierten mit
ihnen annähernd zusammen die
1000m Marke. Nur dann spielten die
Italiener ihre gesamte Erfahrung aus
und fuhren uns in wenigen Schlägen
auf und davon. Im Ziel gewannen wir
Silber - deutlich hinter Italien, aber
auch deutlich vor Dänemark, die
Bronze gewannen.

Felix Övermann
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Der ORV Achter 2009

Neben der für den ORV Achter fast
schon obligatorischen Teilnahme am
Head of the River, der Deutschen
Großbootmeisterschaft, sowie der
Sprintmeisterschaft, bestanden in die-
sem Jahr durch die Gründung der
Ruderbundesliga (RBL) weitaus mehr
Gelegenheiten als Vereinsachter an
Wettkämpfen teilzunehmen.
Die RBL findet in einem Ligasystem
statt, bestehend aus 16 Männerach-
tern in der ersten Liga, sowie (bisher)
10 Mannschaften in der zweiten Liga.
Bei insgesamt sechs Veranstaltungen
in der Saison 2009 können die Mann-
schaften über die Distanz von 350m
auf Punktejagd gehen. Der Sieger
eines Regattawochenendes bekommt
16 Punkte, der Letzte einen Punkt. Wer
zum Saisonende die durch addieren
der jeweils erzielten Punkte entstande-
ne Tabelle anführt, darf sich Liga-
champion nennen.
Die erste Station der RBL fand am
25./26. April in Münster statt. Hier
gab es zur Premiere der RBL zunächst
drei Zeitfahren, wovon die zwei
schnellsten Läufe gewertet wurden und
dadurch die Einteilung in 1. und 2.
Liga erfolgte. 
Aufgrund der Sportlerehrung der Stadt
Osnabrück am Abend zuvor, waren
wenig Schlaf und eine dazukommende
Autopanne bei der Anreise nicht die
besten Voraussetzungen für einen
erfolgreichen Einstand. Dennoch

gelang es uns im Zeitrennen in der
Endabrechnung einen 7. Platz zu bele-
gen, sodass wir uns sicher in der
ersten Liga befanden. 
In den anschließenden K.O Rennen
ging es nun darum, den ersten Tabel-
lenführer auszumachen. Über Siege
im Achtel-, Viertel-, sowie Halbfinale
standen wir überraschenderweise im
Finale um Platz 1. Hier mussten wir
uns nach einem beherzten Rennen
allerdings dem Krefelder RC geschla-
gen geben. Trotzdem waren wir hoch-
zufrieden über den zweiten Platz in der
Gesamtwertung der 1. Liga, da wohl
niemand von uns mit einem derartigen
Ergebnis gerechnet hätte.
Bevor die zweite RBL Station in Ratze-
burg Ende Mai anstand, war die
Großbootmeisterschaft in Essen am
17. Mai ein wichtiges Saisonziel für
unseren Achter. Da diese Meisterschaft
im Jahr 2010 zum letzten Mal in der
jetzigen Form für Vereinsachter ausge-
tragen wird, war der Reiz besonders
groß, den Titel einmal nach Osnab-
rück zu holen. 
Über die 2000m Distanz konnten wir
uns bei den Krefeldern für die Nieder-
lage aus Münster revanchieren, mus-
sten aber dem Vereinsachter des Berli-
ner Ruderclubs den Vortritt lassen.
Zwar führten wir die ersten 1.000m
das Rennen an, jedoch hatten die Ber-
liner mit noch einigen aktiven Natio-
nalmannschaftsruderern den etwas

Januar 2010 Nr. 176_45.qxd  26.01.2010  13:06  Seite 16



17

Heft 176/Januar 2010

ORV

längeren Atem und gewannen schließ-
lich.
Von da an galt unser Trainingsschwer-
punkt der Sprintdistanz, da nun aus-
schließlich RBL Rennen über 350m auf
dem Programm standen. In Ratzeburg
fand die zweite Regatta der RBL statt
und wir waren hoch motiviert, die Posi-
tion zwei in der Tabelle zu verteidigen
oder uns gar einen Platz nach oben zu
schieben. Leider kamen wir nicht wie
gewohnt in Tritt und wurden nach
einem enttäuschenden Wochenende
nur Siebter. Daraus  resultierte in der
neuen Tabelle der fünfte Platz.
Schon nach den ersten beiden RBL

Veranstaltungen konnte man merken,
wie gut das neue Konzept bei den teil-
nehmenden Mannschaften ankommt.
Wenn man bedenkt, dass bei Groß-
bootmeisterschaften sechs Mann-
schaften um eine Meisterschaft fahren
und in der Ruderbundesliga über 30
(Männer- und Frauen-) Achter pro
RBL-Wochenende gemeldet sind, kann
man von einer positiven Belebung des
Rudersports und vor allem des Ver-
einssports sprechen, was ja in Ruder-
deutschland lange schon propagiert
wird. 
Entsprechend machte sich auch im
ORV eine Euphorie breit, sodass wir

Der Osnabrücker Bundesliga-Achter in Krefeld, v.l.n.r.: Andreas Schierke, Maxi-
milian Schnitker, Marco Hehmann, Daniel Tusch, Robin Aden, Matthias Berg-
mann, Andreas Tönnies, Lutz Ackermann, am Steuer Henri Kuper. Insgesamt
waren 15 Athleten in der ersten Mannschaft der RBL aktiv. Der gesamte ORV-
Kader umfasste 24 Ruderer und 4 Steuerleute.
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bei der dritten RBL-Station in Rauxel
einen zweiten Achter an den Start brin-
gen konnten, der in der noch nicht voll
besetzten zweiten Liga mitmischen
durfte. Das Team Nr.1 konnte in Rau-
xel wieder zu alter Stärke finden und
den dritten Platz durch einen Sieg im
kleinen Finale belegen. 
Für die restlichen drei RBL Regatten
stand das Ziel fest, einen Podiumsplatz
am Ende der Saison zu erreichen. Vor
allem die Achter aus Krefeld, Münster,
sowie Hamburg erwiesen sich als
stärkste Konkurrenten. 
Ein vierter Platz in Hannover, sowie ein
dritter Platz in Leer ließen es zum
Showdown der RBL in Krefeld kom-
men. Hier ging es nun darum in den
anstehenden Rennen den dritten Platz
in der Tabelle zu verteidigen. 
Durch einen zweiten Platz im Zeitfah-
ren, sowie Siege im Achtel- und Vier-
telfinale trafen wir im Halbfinale auf
die "Pred8oars" aus Essen. Hier unter-

lagen wir äußerst knapp den späteren
Tagessiegern. Dennoch konnten wir im
kleinen Finale nochmal alle Kräfte
mobilisieren und die heimischen Kre-
felder schlagen, die in der Saison stets
etwas schneller gewesen waren. 
Der dritte Platz in Krefeld bedeutete
auch den dritten Platz in der Schlussta-
belle der RBL. Ligachampion wurde
verdient der Achter des Krefelder RC,
der in der Saison durch sehr konstan-
te Leistungen am meisten Punkte
gesammelt hatte. 
Auch wenn die Spannung nach Ende
der RBL Saison nun etwas abfiel, stand
noch die Sprintmeisterschaft im 
Oktober als letzte Regatta für die ORV
Crew an. Zudem startete der Achter
zusätzlich aufgeteilt im Vierer mit Steu-
ermann, als auch im Zweier ohne Stm.
Jeweils zwei Bronzemedaillen im Vie-
rer und Zweier konnten ersprintet wer-
den, ehe es zum absoluten Saisonhö-
hepunkt kommen sollte. 

Nachf.: Fred Aßmus u. Clemens Vogt

Zum Gruthügel 2 . 49134 Wallenhorst
Tel. 05 41 / 6 17 35. Fax 6 59 02

E-Mail: Hoffmann-ddm.GmbH@t-online.de
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Im Achterfinale waren nun die Mann-
schaften vertreten, die auch in der RBL
auf den vorderen Plätzen rangierten.
Im letzten und engsten Rennen des
Tages lagen lediglich acht Hundertstel
zwischen dem Achter aus Krefeld und
unserem. Hochzufrieden über die
erneute Silbermedaille auf einer Mei-
sterschaft war die Rudersaison 
2009 damit für den ORV Achter
Geschichte.
Insgesamt eine tolle und erfolgreiche
Saison für den ORV Achter, die stark
durch die Ruderbundesliga geprägt
wurde. Der in den vergangenen Jah-
ren sehr stiefmütterlich behandelte
Vereinssport hat durch die neue Serie
der RBL das bekommen, was der
Rudersport braucht: Eine Plattform,
um sich im Achter als Verein zu prä-

sentieren. Und zudem die Möglichkeit
zwischen Leistungssport und Breiten-
sport eine große Masse von Ruderern
anzusprechen, die Spaß am Wett-
kampf haben, aber auch wissen, dass
es noch eine zweite Halbzeit nach dem
Rudern gibt. Es bleibt abzuwarten und
zu hoffen, dass sich die RBL in der
nächsten Saison weiter etablieren
kann und dass die Begeisterung aller
teilnehmenden Personen weiter anhält.

Die Termine für die Saison 2010 sind
bereits bekannt und man kann davon
ausgehen, dass auch in der nächsten
Saison der ORV Achter wieder Schlag-
zeilen machen wird.
Auf ein Neues!     

Lutz Ackermann

Zweikampf war angesagt in der RBL. Oben der erste ORV-Achter nach dem
Sieg gegen Lübeck in den Vorentscheidungen in Rauxel.
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Allen Erwartungen entsprochen
Der Saisonverlauf 2009 des Junioren Zweier Ohne

Unsere Saison begann nach vier Jah-
ren im Schülerbereich zunächst auf
sehr unterschiedliche Art und Weise.
Während für Max Schnitker der Weg
klar in Richtung A Junioren und DRV
Ebene zeigte und die physischen Vor-
rausetzungen dafür auch gegeben
waren, trainierte Henning Spreckel-
meyer lange Zeit noch etwas ziellos
alleine im Einer. Die Idee gemeinsam
Zweier ohne zu fahren, kam unserem
Trainer Matthias Bergmann erst Mitte
Dezember. Die wenigen Einheiten vor
dem Zufrieren des Kanals liefen schon
recht gut. Es folgten lange Monate der
Ruderentbehrung. Wir mussten diese
Zeit mit Ergofahren und Krafttraining
überbrücken. Auszahlen sollte sich
dieser Aufwand dann Ende Februar
auf dem Ergocup in Kettwig. Nach
soliden Leistungen lud uns der West-
gruppen Landestrainer Ralf Wenzel zu
einigen ersten Lehrgängen in Essen
ein.
Gleichzeitig begannen wir wieder die
dringend nötigen Zweier Trainings,
denn Mitte März fand die zweite
Junioren  Langstrecke in Oberhausen
statt. Zu unserer und aller anderen
Überraschung fuhren wir unter die
ersten sechs Plätze und sicherten uns
so die Teilnahmen am Trainingslager
der Trainingsgruppe West in Berlin
während der Osterferien.
In Berlin konnten wir uns gegen die

anderen Teilnehmer behaupten und
ein erster schneller Vierer mit zwei
Ruderern aus Kettwig (Daniel Ringbeck
und Daniel Hardtmann) fand sich
zusammen. Dieser sollte sich später
auf den Junioren Regatten im Sommer
noch beweisen.
Doch zunächst folgte der erste sehr
wichtige Test im Zweier: Die Rangliste
in Brandenburg. Hier konnten wir
nach einem abwechslungsreichen
Wochenende ein erstes Signal setzen
und belegten im gesamtdeutschen
Vergleich den 14. Platz. Diese Platzie-
rung sicherte uns einen Platz im ersten
Achter des Team NRW, was den weite-
ren Saisonverlauf prägen sollte. Auf
den Regatten in München und Köln
zeigten wir guten Leistungen im Vierer
(mit Kettwig) und auch im NRW Achter.
Wir konnten sogar erstmal die Konkur-
renz aus der Ostgruppe im Vierer
schlagen.
Viele harte und intensive Trainingswo-
chen mit regelmäßigen Besuchen im
Ruhrpott (Stützpunkt Essen) folgten, bis
schließlich die entscheidende zweite
Rangliste in Hamburg bevorstand.
Diese konnten wir dank der Unterstüt-
zung des Vereins mit einem nagelneu-
en Zweier bestreiten. Der Fortschritt im
Material, kombiniert mit unserer stark
verbesserten Rudertechnik und einer
guten Psyche, ermöglichten uns einen
unerwarteten sechsten Platz, durch
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den wir uns erste berechtigte Hoffnun-
gen auf eine WM-Teilnahme in Brive
machen konnten.
Leider lief aber gleichzeitig der Vierer
schlecht, sodass wir uns aus sport-
lichen Gründen für eine neue
Zusammensetzung des Vierers ent-
scheiden mussten. Es muss dazu
gesagt werden, dass uns diese Ent-
scheidung nie leicht gefallen ist, da wir
uns mit Daniel und Matthias auch
freundschaftlich sehr verbunden fühl-
ten. Dennoch musste der Wechsel
vollzogen werden. Mit Felix Krahne
und Leonhardt Zerni trainierten wir
von nun an zwei Wochen hochkonzen-
triert in Osnabrück. Hier holten wir uns
den letzten technischen Feinschliff.
Gesteuert wurden wir jetzt auch end-
lich von einem Osnabrücker: Henri
Kuper.
Den Saisonhöhepunkt in Duisburg
bestritten wir in dieser Zusammenset-
zung. Unsere Entscheidungen zahlten
sich aus. Auf den letzten 500 Metern
machte sich unsere saubere und Kraft
sparende Technik bezahlt und wir
spurteten am führenden Boot vorbei.
Der Sieg und damit die WM-Teilnahme
waren geschafft. Auf ging es nach Ber-
lin in die unmittelbare Wettkampfvor-
bereitung.
Einen Rückschlag mussten wir in dieser
Saison aber dann doch noch erleiden.
Henning konnte sich leider nicht in
den Auswahlverfahren für die Mann-
schaftszusammensetzungen durchset-
zen und musste als Ersatzmann nach

Frankreich fahren. Max fuhr weiter sei-
ne Bootsklasse, den Vierer, mit. Diesen
führte er als Schlagmann mit Ruderern
aus München und Hessen souverän
zum Sieg. Betreut wurde dieses Boot
von Matthias, der ebenfalls einen gro-
ßen Anteil am Erfolg hatte.
Henri, anfangs noch als Vierer mit
Schlagmann nominiert, wurde im Lau-
fe der UWV auf Grund besserer Qua-
lifikation zum Achtersteuermann
ernannt. Den Achter steuerte Henri mit
einer hervorragenden Taktik im alles
entscheidenden Rennen zum Sieg und
damit zum WM Gold.
Die WM verlief also sehr erfolgreich
und für alle Teilnehmer waren es
unvergessliche Erlebnisse und Tage im
Süden Frankreichs.
Wenn wir nun zurückblicken auf die
Saison können wir eigentlich nur stau-
nen. Nach einem so holprigen Start
und so widrigen Vorraussetzungen
haben wir wahrlich alle unseren
Erwartungen weit übertroffen. Bei
allem Aufwand und Bemühungen, die
wir aufgebracht haben, ist der Spaß
nie zu kurz gekommen und eine
gewisse Lockerheit war stets unser
Begleiter. Hier lag wohl das Geheim-
nis unseres Erfolges.

Henning Spreckelmeyer 
Max Schnitker

Henri Kuper
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Diese Saison war sicherlich alles
andere als langweilig. So hatte ich
neben dem Steuern und meiner Trai-
nertätigkeit am Gymnasium Caroli-
num dieses Jahr noch mein Abitur zu
bestehen. 
So ging es nach den üblichen Lehr-
gängen im Herbst, im Februar ins Trai-
ningslager nach Sibenik. Auf der Hin-
reise wehte die Bora, die für Kroatien
typischen östlichen Fallwinde. Diese
waren so stark, dass der Dortmunder
Bootsanhänger auf der Autobahn vom
Wind erfasst wurde, einen Meter in die
Luft abhob und anschließend mit vol-
ler Wucht seitlich auf den Asphalt
prallte. Die anrückende Feuerwehr
konnte den Hänger wieder aufrichten,
doch die Autobahn wurde daraufhin
für drei Tage gesperrt. Glücklicher-
weise erwies sich der Bootsanhänger
als sehr robust, sodass nur zwei Vierer
beim Aufprall auf die Seitenleitplanke
beschädigt wurden. So konnte dann
nach Tagen auch wieder bei sehr
schöner Kulisse im Achter gerudert
werden. Da ich aufgrund wichtiger
Klausuren nach zehn Tagen wieder
abreisen musste, war dies für mich ein
nur sehr kurzes Trainingslager. 
Nach den üblichen Regatten in Essen
und Ratzeburg galt es schließlich, sich
auf den Deutschen Meisterschaften im
Vierer mit Steuermann für die U23

WM in Racice zu qualifizieren. Hier
waren wir nach den vorangegangenen
Trainingseinheiten sehr optimistisch.
Auch dass Training am Tag vor dem
Finale war sehr viel versprechend.
Trotz oder gerade wegen eines einset-
zenden heftigen Gewitters während
der Trainingseinheit fuhren wir ordent-
liche und vor allem schnelle Vorbela-
stungen. So gingen wir voller Ent-
schlossenheit, bei den vorderen Plät-
zen mitfahren zu können, an den Start.
Doch gleich vom Start an zeigte sich
einmal mehr, dass Trainingszeiten
nichts als Schall und Rauch sind. Wir
verloren das Rennen deutlich und wur-
den lediglich fünfte. 
Als Kadersteuermann war ich glückli-
cherweise trotz dieses mageren Ergeb-
nisses für die WM qualifiziert. Ich steu-
erte von nun an die Mannschaft die
sich beim Eichkranz durch Silber für
die WM qualifiziert hatte. Trainiert
wurden wir von Dirk Brockmann aus
Hannover. In der UWV galt es schließ-
lich, sich innerhalb von drei Wochen
möglichst gut aufeinander abzustim-
men und die Rhythmisierung des Boo-
tes voranzutreiben. Hier konnten wir
gut arbeiten und sämtliche Belastun-
gen inklusive des Relationsrennens
verliefen durchweg positiv. 
Gut vorbereitet fuhren wir schließlich
nach Racice. Hier hatten zehn Natio-

Immer auf Kurs bleiben
Albert Kowert steuerte bei der U23-WM in Racice auf den Bronze-Rang
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nen gemeldet - eine für diese Boots-
klasse ungewöhnlich hohe Anzahl.
So ging es nach dem obligatorischen
Trainingstag vor Ort schließlich im
Vorlauf an den Start. In diesem mus-
sten wir unter den fünf Booten minde-
stens Platz 2 belegen, um uns direkt
fürs Finale zu qualifizieren. Am Start
konnten wir uns bereits in Führung
bringen und führten bis 1000 Meter
knapp mit einer Sekunde. Hier mus-
sten wir Italien allerdings den Vortritt
lassen. Auch die sehr schnellen letzten
500 Meter änderten nichts an der
Führung der Italiener und wir mussten
uns schließlich mit einer Luftkastenlän-
ge geschlagen geben. Trotzdem waren
wir mit unserem Rennen zufrieden, so

waren die Italiener traditionell stark in
dieser Bootsklasse und wir konnten
unsere Fähigkeiten auf dem Wasser
gut präsentieren.
Für den Abend gab es eine Sturmwar-
nung, weshalb ich den Vierer mit
besonderer Sorgfalt an der Stellage
befestigte. Beim Abendessen ging
schließlich das Gerücht um, die Stella-
ge wo sich acht der zehn Vierer-mit
befanden, sei vom Sturm erfasst wor-
den und sämtliche Boote seien zerstört
worden. Der Geschichte zunächst kei-
nen Glauben schenkend warteten wir
auf Nachricht unseres Trainers. Dieser
musste dann leider die Gerüchte
bestätigen. Die Stellage wurde vom
Wind erfasst und ist mehrere Meter in

Getränkefachgroßhandel Jarchow
Hansastraße 4 • 49205 Hasbergen

Telefon (0 54 05) 56 14 • Fax (0 54 05) 23 99

Januar 2010 Nr. 176_45.qxd  26.01.2010  13:06  Seite 23



OR24

skulls

die Luft abgehoben, bevor sie dann
mit voller Wucht wieder auf den Boden
aufprallte. Auf dem Boden "rollte" die
Stellage dann mehrere Meter weiter
und wurde dann schließlich von einem
LKW gestoppt. Sämtliche Vierer waren
zerstört. 
Wir waren geschockt. Hatten wir doch
in der UWV noch großen Aufwand
betrieben um dieses Schiff vom RC
Hansa Dortmund zu bekommen.
Nach vielen anschließenden Telefona-
ten konnten wir endlich beruhigt sein.
Der Ruderverein Hameln war bereit
uns ein baugleiches Boot zu leihen.
Vielen Dank! 
Da wir keinen Hoffnungslauf vorm
Finale zu bestreiten hatten, waren wir
schnell wieder beruhigt und frohen
Mutes, unsere Leistung unter fairen
Bedingungen auf dem Wasser zeigen
zu können. Die anderen Nationen
konnten sich ebenfalls adäquates
Bootsmaterial besorgen. 
Endlich war der Tag gekommen.
Selbstbewusst gingen wir an den Start.
Bis 750 Meter lagen alle Boote inner-

halb einer halben Bootslänge.
Schließlich spurteten Neuseeland und
Italien und gaben ein Tempo vor, dass
wir nicht mithalten konnten. Bei 1000
Meter waren wir mittlerweile auf den
fünften Platz zurückgefallen. Doch das
ließ uns nicht aus der Ruhe bringen.
Hatten wir doch einen festen Rennplan
vereinbart und ließen uns von den
Gegnern nichts aufzwingen. 
Mit einem Zwischenspurt läuteten wir
dann schließlich die Aufholjagd ein.
Wir erhöhten das Tempo und räumten
das Feld von hinten auf. Mit jedem
weiteren Schlag schoben wir uns nach
vorne. Auf den letzten Metern schoben
wir uns schließlich an der Ukraine vor-
bei und gewannen Bronze hinter Neu-
seeland und Italien. Unsere Renntaktik
war aufgegangen und so konnten wir
beim Bankett und dem Abschlussa-
bend unsere Medaille ordentlich
feiern.

Albert Kowert
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Überraschend erfolgreichreiches Ende
Lukas Wilm berichtet über seine Saison 2009

Nach der Saison 2008 in der ich mit
Linus Homann  noch 2- bei den A-
Junioren gefahren bin, stand ich zu
Beginn der Saison 2009 vor der Fra-
ge, wie ich mein erstes Jahr unter den
Senioren in Angriff nehmen wollte.
Schon schnell zeigte sich, dass es,
unter den sportlichen Aspekten gese-
hen, wenig Sinn machte, erneut im 2-
zu starten, da hier die Konkurrenz zum
Einen sehr groß war, und auch für
mich als Vater, Unabhängigkeit beim
Training sehr von Vorteil waren. So
entschieden mein Trainer Matthias und
ich, die Saison im 1x zu starten und
dann zu schauen, wie ich mich bei der
zum Teil drei Jahre älteren Konkurrenz,
durchsetzen würde.
So verbrachte ich den Winter viele
Kilometer im Einer, um mich nach jah-
relangem Riemen fahren wieder ans
Skullen zu gewöhnen. Zeigte sich auf
dem Wasser, dass ich beim Bootsge-
fühl doch noch so einiges an Nach-
holbedarf hatte, waren die ersten
Ergotests im Gegensatz dazu schon
erfreulicher, da ich physisch mit der
Spitze mithalten konnte. Dennoch ließ
ich mir das Angebot, im März mit dem
Achter nach London zu fahren nicht
nehmen und genoss die Zeit mal wie-
der in einem Mannschaftsboot zu sit-
zen. Das bedeutete aber, dass Matthi-
as danach viel Wert auf die Wasser-

einheiten legte, damit auch hier die
Resultate besser wurden. Diverse Bela-
stungen dokumentierten hier die Fort-
schritte, sodass es Zeit wurde, sich im
Frühjahr in Bremen endlich einmal der
Konkurrenz auch auf dem Wasser zu
stellen. 
Die beiden Rennen dort dienten vor
allem dazu, Erfahrung zu sammeln.
Und auch das Ergebnis mit einem 2.
und einem 3. Platz war zumindest
nicht enttäuschend. Die Wochen
danach feilten wir weiter am Bootsge-
fühl und so waren einige Trainingsein-
heiten überraschend zufriedenstellend.
Daher fuhren wir recht zuversichtlich
zur Regatta in Essen, wo die Konkur-
renz schon deutlich größer war als in
Bremen. 
Hier zeigte sich jedoch, dass ich fern-
ab der schönen Stichkanalbedingun-
gen doch größere Probleme im Ver-
gleich zu meinen Gegnern hatte und
im Hinblick auf die Deutschen Meister-
schaften in Duisburg eher chancenlos
war. Matthias versuchte jedoch meine
Chancen zu erhöhen, indem er nach
einem 2x-Partner Ausschau hielt, da
sich hier für Duisburg ein nicht ganz so
starkes Feld abzeichnete und sich der
2x eher für meinen Ruderstil eignete.
So kam es, dass ich die letzten
Wochenenden vor Duisburg mit Mar-
tin Lippmann aus Hannover versuchte,
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unter der Leitung von Matthias, den 2x
schnell zu bekommen und unseren Stil
anzugleichen. Das hierbei für beide
eine gute Lösung für Duisburg ent-
stand, war schon nach dem ersten
gemeinsamen Trainingswochenende
abzusehen. Zudem bot sich für uns,
durch eine Anfrage aus Hamburg von
Lasse Antczak, die Möglichkeit auf den
Meisterschaften einen 4x zu fahren.
Dieser blieb jedoch bis Duisburg
ungeübt, da wir noch keine konkrete
Zusage eines 4. Mannes hatten.
Daher fuhren wir nach Duisburg mit
dem Ziel im 2x das Finale zu erreichen
und nach Möglichkeit dort nicht letzter
zu werden. Zudem waren wir ja noch
auf der Suche nach einem vierten
Mann für den 4x. 
Am ersten Tag der Meisterschaft trai-
nierten wir den 4x noch mit Matthias
und waren schon dort erstaunt, wie
gut das Boot lief. Hinzu kam noch,
dass sich dann als 4. Mann Linus
Lichtschlag aus Berlin ankündigte.

Zwar war mit ihm einer der schnellsten
U23 1x-Fahrer gefunden, doch konn-
ten wir, da Linus sich noch im 1x für
die WM qualifizieren wollte, den 4x
kein Mal in Orginalbesetzung trainie-
ren. Martin und ich konzentrierten uns
daher erst einmal auf unseren 2x und
konnten die von uns gesteckten Ziele
in zufriedenstellenden Rennen errei-
chen und wurden 5. 
Anschließend bereiteten wir uns auf
den 4x vor und gingen kurz vor unse-
rem Finale das erste Mal gemeinsam
aufs Wasser. Beim Einfahren wurde
unser gutes Gefühl durch den neu hin-
zugekommenen Linus bestätigt,
sodass wir doch begannen mit dem 3.
Platz zu liebäugeln. So fuhren wir
äußerst motiviert von Beginn an los
und sahen uns nach 1000m völlig
überraschend neben dem Verbands-
vierer, mit den beiden schnellsten
deutschen Leichtgewichten, die in der
ganzen Saison noch nicht ein Rennen
auch unter den A-Senioren verloren
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hatten, und deutlich vor den anderen
Booten, unter anderem dem Vierer,
der bei der U23-WM starten sollte.
Die Hoffnung, doch nicht mit leeren
Händen von der Meisterschaft zu kom-
men wuchs und ließ uns auch noch an
dem zweiten Deutschlandvierer vor-
beiziehen, sodass wir mit einer Boots-
länge Vorsprung die Ziellinie über-
querten. Dort kannte der Jubel keine
Grenzen, war die Überraschung doch
bei allen riesig. So wollten auch die
Junioren, die zu diesem Zeitpunkt
schon im Hotel waren, da ihre Final-
rennen am nächsten Tag anstanden,
das Ergebnis so lange nicht glauben
bis sie die Medaille mit eigenen Augen
gesehen hatten. 
Trotz unseres Sieges blieb uns jedoch
die WM-Teilnahme verwehrt, da der
Vierer leider seit wenigen Jahren
schon im Vorhinein, über Einerergeb-

nisse vom Verband festgesetzt wird.
Dennoch hatte die Saison in der Mei-
sterschaft einen unglaublichen schö-
nen Abschluss und wurde durch Ein-
sätze in der Ruderbundesliga und bei
den Sprintmeisterschaften etwas ver-
längert. 
Zum Schluss möchte ich mich noch
bei Matthias Bergmann bedanken, der
die komplette Saison an mein
Potential glaubte und mich aufbaute
und immer Zeit für mich fand und fin-
den wollte, obwohl ich durch meine
väterlichen Pflichten einen eher spon-
tanen und unregelmäßigen Trainings-
ablauf hatte. Zudem geht mein Dank
an Meilin Möllenkamp, die mir über
weite Teile der Saison ihren 1x zur Ver-
fügung stellte.

Lukas Wilm

ORVIm Juli haben wir wieder eine Ferien-
passaktion durchgeführt. Wie auch in
den letzten Jahren gab es eine Anfra-
ge vom Stadtsportbund Osnabrück.
Neu war in diesem Jahr, dass auch
die Stadt Georgsmarienhütte Interes-
se hatte und wir daher einen gemein-
samen Termin angeboten haben.

So starteten wir mit einer Gruppe von
acht Teilnehmern in den dreitägigen
Kurs. Durchgeführt wurde der Kurs
von den Jugendwarten Daniel Klie
und Michael Lanver.

Michael  Lanver

Ferienpassaktion 2009
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Osnabrücker Ergo-Cup 2009
Am dritten Adventswochenende fand
der Osnabrücker Ergo-Cup 2009 in
der Gymnastikhalle des ORV statt.
Insgesamt saßen über 230 Athleten
auf den acht Ergometern und kämpf-
ten um die begehrten Sieger T-Shirts
und Punkte für die Vereinswertungen,
die dieses Jahr bares Geld wert
waren. 
Um kurz nach 10 Uhr standen
zunächst die Vorläufe bei den 15/16
jährigen Juniorinnen an, es folgten
die Vorläufe bei den gleichaltrigen
schweren und leichten Junioren.
Durch die Vorläufe wurden die acht
zeitschnellsten Ruderinnen und Rude-
rer für die Finals am Nachmittag
ermittelt.
Um 12 Uhr fand dann das erste Final-
rennen der 12 jährigen Mädchen
statt. Dieses Rennen gewann Miriam
Schaper aus Minden. Die weiteren
Siege bei den Kinder-Rennen gingen
an das Gymnasium Carolinum, zwei
Siege gingen an die Ruderinnen der
Angelaschule, einer nach Lüdinghau-
sen und einer nach Bramsche. 
Nach der Siegehrung der Kinder-Ren-
nen folgten die Rennen der Junioren
und Juniorinnen. Beim Rennen der
15/16 jährigen Juniorinnen siegte
Frauke Hundeling aus Bramsche
deutlich vor dem Rest des Feldes.
Beim Rennen der gleichaltrigen Junio-
ren siegte Richard Bensmann aus
Münster knapp vor Jan Saure und

Lennart Wahlbrink, beide vom Rats-
gymnasium. Jana Pyrek von der
Angelaschule siegte bei den Leichtge-
wichtsjuniorinnen der Altersklasse "B"
vor Lena Dörmann und Leonie Hun-
sche vom Ratsgymnasium. Bei den
leichten Junioren, derselben Alters-
klasse, siegte Fabian Windhorn von
der Trainingsgemeinschaft Caro/ORV
vor Stefan Landwehr ebenfalls aus der
Trainingsgemeinschaft Caro/ORV. 
Bei den älteren Leichtgewichts-Junio-
ren, 17/18 Jahre, konnte sich Ferdi-
nand Gäbel vom Ratsgymnasium
gegen Florian Asbeck (Angelaschule)
und Rasmus Henschel (Rats) durchset-
zen. Bei den Leichtgewichtsjuniorin-
nen siegte Verena Tiesmeyer von der
Angelaschule, Dritte wurde in diesem
Rennen ihre Vereinskameradin Julia
Witte. Im vorletzten Junior Rennen
siegte Anne Rehkamp aus Bramsche
knapp vor Vivien Stoppe (Angela). 
Im abschließenden Rennen des
Juniorblocks wurde es noch einmal
richtig spannend und dementspre-
chend laut. Letztendlich siegte hier
Hendrik Onnenga mit einer Zeit von
6:30,5 Minuten knapp vor dem
1.600m führenden Matthias Vollmer,
welcher am Ende 6:34,8 Minuten für
die 2.000m Strecke brauchte. Beide
trainieren in der Trainingsgruppe des
ORV.
Nach der Siegerehrung für die Junio-
ren folge mit dem Kinder-Vierer das
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erste Vierer-Rennen. Dieses konnte
der Vierer vom Carolinum bei guter
Wettkampfstimmung in der Halle für
sich entscheiden. 
Im Fun-Rennen über lediglich 500
Meter siegte Christian Ramb in einer
schnellen Zeit von 1:25,1 Minuten.
Für den Studenten der Deutschen
Sporthochschule in Köln war dieses
Rennen ein echtes Heimspiel und eine
Rückkehr zu seinen Wurzeln nach
Osnabrück. 
Bei den Leichtgewichts-Männern sieg-
te Lukas Wilm vor Lukas Märkl. Beide
Athleten trainieren im ORV. 

Das letzte 2000m Rennen des Tages
konnte Andreas Tönnies mit einem
grandiosen Schlussspurt vor seinen
Vereinskameraden vom ORV noch auf
den letzten 100 Metern für sich entsh-
ceiden. Er siegte in 6:18 Minuten -
der schnellsten Zeit des Tages. Dritter
wurde in diesem Rennen Clemens
Diessel vom ORV.
Es folgte der Junior Vierer, den die
Mannschaft aus Bramsche deutlich
vor dem Rats und der Angelaschule
gewinnen konnte. 
Um 17.30 Uh rief  Moderator Lutz
Ackermann zum letzten Rennen des

Die Spiegelwand in der Halle erlaubte interessante Perspektiven: Anfeuern war
mindestens so anstrengend wie Rudern.
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Kompetenz und Leistung!

Die richtige Adresse für
Volkswagen und Audi:
Mindener Straße 100

Mindener Straße 100
49084 Osnabrück

Telefon 05 41 / 9 7113 - 0

• Alles unter Dach und Fach

• 3.500 qm Hallen-Ausstellung

• Cafeteria

• Aussuchen mit Spaß

Tages auf. Hier überquerte der Vierer
aus Bersenbrück vor dem ORV-Vierer
die virtuelle Ziellinie. 
Nach der Siegerehrung für die vorhe-
rigen Rennen wurde es nochmals rich-
tig spannend, als es um die Vergabe
der Schecks in Höhe von 400 Euro für
die Vereinsgesamtwertungen ging. 
Die Kinder-Vereinswertung gewann
der Bessel RC aus Minden deutlich
vor der Angelaschule und dem Caro-
linum. Bei der Junior-Vereinswertung
fiel die Entscheidung erst beim Junior-
Vierer Rennen. Hier siegte letztendlich
das Ratsgymnasium knapp vor der

Angelaschule und dem Greselius-
Gymnasium aus Bramsche. Die
Senior-Vereinswertung konnte der
Osnabrücker Ruder-Verein für sich
entscheiden. 

Zum Schluss möchten wir  uns noch-
mals bei allen Helfern, Athleten und
Sportlern für eine gelungene Veran-
staltung bedanken und freuen uns auf
ein Wiedersehen im Dezember 2010. 

Marco Hehmann
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Arme lang und Kinn über die Stange
Power Challenge 2010

Gelungene Outfits, begeisterte Besu-
cher, ausgelassene Stimmung und
jede Menge Muskeln  - der Power
Challenge hatte auch in diesem Jahr
wieder Einiges zu bieten. 
Insgesamt 30 Teilnehmer waren
gekommen, um beim mittlerweile
legendären Klimmzugwettbewerb in
Osnabrück ihr Können an der Stange
zu zeigen. In einer Mischung aus
Spaß, Athletik, Kreativität und Party
zogen die kräftigen Herren Runde für
Runde ihre zehn Klimmzüge in den

verrücktesten Verkleidungen. Ob
Jeansrock, Römer-Kostüm, Hawaii-
Look oder Feinrippunterhose -  auch
das beste Kostüm nutzte nichts, wenn
die Arme nicht stark genug waren.
Unter den streng-wachsamen Argus-
augen der Schiedsrichterinnen galt für
alle Teilnehmer, ob 65 oder 100 kg,
die alte Klimmzug-Regel: Arme lang
und Kinn über die Stange. 
Rund 200 Besucher spornten die
Sportler und Hobby-Athleten zu
Höchstleitungen an. Und die Mühe

ORVAugen zu und durch: Zug für Zug. (Foto: Titgemeyer)
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zahlte sich besonders für Alexander
Minich aus Bremen aus. Der Kanute
zog souverän am zweitplatzierten
Michel Feldkamp (440) vorbei und
löste mit insgesamt 454 Klimmzügen
sogar den Rekord von Matthias Berg-
mann aus 2001 ab (431). Den dritten
Platz konnte sich Andreas Bergmann
(408) sichern.
Von allen gespannt erwartet: Die
Bewertung der eingeölten Astralkörper
durch die Zuschauerinnen. Auch hier
konnte Alexander Minich punkten und
gewann den Titel des Mr. Bizeps. Lukas
Wilm, Power-Challenge-Sieger im
Vorjahr, konnte seinen Titel verteidigen

und wurde wieder mit dem Titel Mr.
Perfect gekrönt. Auch Michel Feld-
kamp konnte die Damen erneut
begeistern und gewann wie im letzten
Jahr die Wahl zum Mr. Bizeps. Christi-
an Ramb, der bereits in den vergange-
nen Jahren mit seinem knappen Out-
fits tiefe Einblicke zuließ, wurde erneut
als Mr. Unterhose gekürt und siegte
zugleich bei der Wahl des knackigsten
Hinterteils.

Stefanie Neißner

Alle weiteren Ergebnisse und Fotos
unter www.orv.de!

Gewannen besondere Auszeichnungen für Ihre Muskeln: Lukas Wilm, Christian
Ramb, Alexander Minich und Michel Feldkamp.                  (Foto: Titgemeyer)
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Rudern unter der Sonne des Südens
Wanderfahrt auf dem Comer See vom 26. September bis 4. Oktober 2009

Der Comer See ist nach dem Garda-
see und Lago Maggiore der drittgröß-
te See Oberitaliens - gemessen an der
Wasserfläche. Durch die charakteristi-
sche Form eines auf den Kopf gestell-
ten Y hat er jedoch das längste Ufer:
170 km plus einige Seequerungen
sind eine gute Entfernung für sechs
Etappen auf einem stehen Ge-wässer.
Drei Jahre nach der Wanderfahrt auf
dem Lago Maggiore hatten wir uns
daher im letzten Herbst den Lago di
Como ausgesucht, um dem norddeut-
schen Regenwetter zu entfliehen.
Am 26. September machten wir uns
sehr früh morgens auf den Weg, um
mit VW-Bus und Anhänger die ca. 900
Kilometer nach Italien zu fahren.
Spannend waren vor allem die letzten
50 Kilometer: Von der Autobahn aus
geht es auf abenteuerlich schmalen
Straßen und Serpentinen von Lugano
aus an den Comer See hinun-ter. Und
Italiener fahren nicht nur tempera-
mentvoll - sie sind schlicht lebensmü-
de, wenn sie mit dem Motorrad auf
knapp fünf Meter breiten Straßen in
der Kurve ein großes Gespann über-
holen.
Unser Quartier für die gesamte
Woche lag in Griante am Westufer -
direkt gegenüber der berühmten
Halb-insel Bellagio. Und direkt hinter
dem Ortseingangsschild wartete Mar-
kus auf uns - er war bereits am Vor-

abend von Toronto mit dem Flugzeug
gestartet um über Frankfurt nach Mai-
land zu fliegen und sich dann über
Como mit Bahn und Fähre durchzu-
schlagen. Das Wiedersehen nach lan-
ger Zeit war das erste große Highlight
der Fahrt!
Unser Ferienhaus lag etwas zurückge-
legen an einem Berghang und war nur
durch einen etwa 100 Meter langen
schmalen und teilweise sehr steilen
unbefestigten Fußweg zu erreichen.
Dafür bot sich von der Terrasse aus ein
grandioser Ausblick auf Bellagio. Auf-
grund der Lage am Westufer konnten
wir morgens die Sonne auf der Terras-
se genießen, abends wurde das
gegenüberliegende Ufer dann in das
rote Licht der Abendsonne getaucht -
traumhaft. Das erste Glas Rotwein
nach der langen Fahrt mit Blick auf
den See brachte unbändige Vorfreude
auf die nächsten Tage im Ruderboot.
Am nächsten Morgen stand pünktlich
um halb neun die Sonne auf dem
Frühstückstisch und wenn Markus und
ich nicht knapp zwei Stunden benötigt
hätten, um am Sonntagmorgen frische
Brötchen zu bekommen, wären wir
sogar halbwegs pünktlich los gekom-
men. Bäckereien sind aber in Italien
leider so gut wie ausgestorben und
fast alle Lebensmittelgeschäfte haben
am Sonntag geschlossen. Einige Teil-
nehmer glaubten uns sogar, wir hätten

Januar 2010 Nr. 176_45.qxd  26.01.2010  13:06  Seite 33



OR34

skulls

in Mailand Brötchen kaufen müssen…
Und dabei hatte uns der Espresso
höchsten zehn Minuten gekostet.
Überhaupt: Für 85 Cent gibt es in
kleinen Bars einen Espresso, so lecker
und intensiv nach Kaffee schmeckend,
wie es ihn wohl nur in Italien gibt.
Ein großes Problem an den italieni-
schen Seen ist es, geeignete Einsatz-
und Bootslagerplätze zu finden. Die
Ufergrundstücke sind fast restlos mit
Villen und Hotels bebaut und gerade
der Comer See hat sehr viele Steilufer,
an denen ein Einsetzen unmöglich ist.
Von der Straße aus zugängliche Stege
sind praktisch nicht vorhanden. Auf-
grund des relativ geringen Wasser-
stands konnten wir über eine Treppe

von der Straße aus an einem Kiesufer
die Boote zu Wasser lassen. 
Nach dem mühsamen Ablegen nah-
men wir am ersten Tag direkt Kurs auf
den östlichen Arm des Sees, an dessen
Ende die Stadt Lecco liegt. Durch die
Stadt hindurch führt ein Fluss in den
kleinen Lago di Garlate, an dessen
Abfluss sich nach 27 Kilometern
Ruderetappe ein kleiner Yachthafen
zum Anlagen und Lagern der Boote
anbietet. Anschließend benötigten wir
etwa eineinhalb Stunden mit dem Auto
zurück zu unserem Standquartier, da
sich der Weg über Como und um den
westlichen Seearm lange hinzieht.
Am nächsten Morgen haben wir die
Fährverbindung von Cadenabbia

Die Villa Balbianello war Drehort für den James-Bond-Film "Casino Royale".
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nach Bellagio genommen und konn-
ten gegen elf Uhr in Lecco ablegen.
Der Wellengang machte uns unsicher:
Sollten die Warnungen vor der Breva
berechtigt gewesen sein, einem kräfti-
gen thermischen Wind, der fast täglich
am Comer See weht? 
Doch kurz nachdem wir durch Lecco
gerudert waren, wurde es völlig wind-
still! Das Wasser war so ruhig, dass
sich die Boote und Berge im Wasser
spiegelten und die Wellen der Skulls
noch lange auf der glatten Oberfläche
zu sehen waren. Ein schöneres Rudern
als auf dem spiegelglatten Comer See
bei etwa 24 Grad und Sonne vorbei
an malerischen Italienischen Orten ist
kaum vorstellbar! Mit schier unfassba-
rem Rudergenuss erreichten wir die
Mittagspause in Vassena. Dort stieß
Tina zu uns - die zwei Tage nach Mar-
kus von Toronto aus das Flugzeug
nach Italien genommen hatte. Nach
weiteren zwei Ruderstunden legten wir
die Boote auf der Wiese einer Bade-
anstalt in Griante ab, die im Herbst
nicht mehr geöffnet ist. So lagen die
Boote gut und von der Straße nicht
direkt einsehbar. À propos Baden -
das Wasser hatte immer noch eine
Temperatur von knapp 20 Grad Cel-
sius und war sehr gut für ein erfri-
schendes Bad nach dem Rudern
geeignet.
Die dritte Etappe führte für wiederum
27 Kilometer am Westufer über
Menaggio zur Mittagspause in Dongo,

wo sich ein Schwimmsteg zum Anle-
gen anbot und erst recht die an der
Promenade gelegene Eisdiele.
Weiter führte die Fahrt in den Mera.
Der Zufluss an der Nordost-Spitze des
Sees ist zumindest für die ersten Kilo-
meter ruderbar und etwa 100 Meter
vor der ersten Straßenbrücke bietet
das rechte Ufer Gelegenheit die Boo-
te zu lagern.
Den Ruhetag verbrachten wir unter-
schiedlich: Johannes machte eine
Bergwanderung, während wir zu siebt
zuerst Menaggio erkundeten und
anschließend mit der Fähre hinüber
nach Bellagio fuhren. Wieder zeigte
sich, dass wir die richtige Reisezeit
gewählt hatten: Das Wetter noch
warm und angenehm, aber dennoch
schon deutlich weniger Touristen als
im Sommer, so dass die Straßencafés
nicht überfüllt waren. Bellagio ist in
jedem Fall einen Besuch wert: Die
malerischen Gassen mit wunderschö-
nen Ausblicken auf den See lassen
vermuten, warum schon John F. Ken-
nedy und Konrad Adenauer zu den
regelmäßigen Gästen zählten.
Abends stand plötzlich der ehemalige
Wanderruderwart des Münsteraner
Rudervereins Winfried Kalvelage auf
unserer Terrasse. Er habe unseren
Bootsanhänger auf dem Parkplatz und
den VW-Bus mit Osnabrücker Kenn-
zeichen an der Straße stehen sehen
und wollte doch einmal Guten Tag
sagen. Er wohnt seit zehn Jahren mit
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seiner Frau in Griante und hat sich
eine Villa oberhalb des Ortes gebaut.
Aber in zehn Jahren ist er noch nicht
ein einziges Mal auf dem See gerudert
- und das als Wanderruderer! 
An den folgenden Abenden konnten
wir bei der einen oder anderen Fla-
sche Wein noch nette Gespräche mit
ihm führen.
Am Donnerstag sollten wir das einzige
Mal die Breva richtig kennen lernen:
Auf dem Lago stand ein richtig dicker
Acker und Schaumkronen auf den
Wellen ließen den Rückweg nach Gri-
ante zu einem grenzwertigen Ritt durch
unruhiges Wasser werden. Ohne
unsere beiden wellengängigen D-
Boote "Tris Karekles" und "Käpt'n HSM"

hätten wir definitiv nicht fahren kön-
nen. Den Zweier steuerte Werner mit
seiner großen Erfahrung sehr sicher,
der Vierer hingegen musste die eine
oder andere Welle einstecken. Er liegt
zwar verhältnismäßig ruhig in dem
unruhigen Wasser und die extra von
Thomas gebaute schöne Holzabdek-
kung verhindert wirklich große Proble-
me. Dennoch haben wir die mitge-
führte Lenzpumpe zu schätzen gelernt
und waren recht froh, als Griante vor
uns lag. Plötzlich ließ der Wind auch
nach und die letzten beiden Kilometer
waren wieder völlig unproblematisch.
Die extrem schnell wechselnden Wind-
verhältnissen zeigten uns aber, dass
immer gehöriger Respekt vor einem so

Gruppenfoto am Comer See.
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großen Gewässer nötig ist. Zumal sich
für viele Kilometer oft keinerlei Mög-
lichkeit zum Anlanden bietet: Die Fels-
wände führend direkt ins Wasser und
zwingen zum Weiterfahren. 
Für die letzten beiden Tage blieb damit
noch der Ausflug in den südwestlichen
Arm. Dort liegen die berühmten Villen
von George Clooney und anderen
Prominenten und einer der Haupt-Dre-
horte des James-Bond-Films "Casino
Royale". Das Wetter war wieder mehr
als freundlich und wir konnten die 26
km lange Etappe erneut sehr genie-
ßen. Zur Mittagspause bot sich der
Ruder-Verein in Laglio an, auch wenn
der Steg sehr kurz und wackelig und
das Gelände nur durch Klettern von
der Straße erreichbar ist, sofern man
über keinen Schlüssel verfügt. 
Am Ende des Sees liegt die Stadt
Como - mit fast 100.000 Einwohnern
die größte Stadt der Region. Como
verfügt direkt neben einem Flugplatz
für Wasserflugzeuge über einen gro-
ßen und berühmten Ruder-Verein, in
dem regelmäßig die kanadische
Nationalmannschaft zum Trainingsla-
ger zu Gast ist. Am Steg konnten wir
zumindest ordentlich anlegen, aller-
dings ist der gesamte Bootsplatz mit
Kies bedeckt oder geteert, so dass wir
die Boote auf Isomatten und alten
Autoreifen lagerten, um größere Krat-
zer zu vermeiden.
Nun hieß es auch schon fast Abschied
nehmen. Die letzte Etappe führte uns

zunächst zur Mittagspause in Argegno.
In einem Yachthafen können die Boo-
te vor Wellen geschützt gut festge-
macht werden und direkt an der Kai-
mauer liegt ein kleines Café.
Für die letzten Kilometer hatten wir
Winfrid eingeladen, endlich seine
ersten Ruderkilometer auf dem See in
Angriff zu nehmen. Er nahm das Ange-
bot dankend an und begrüßte uns zur
Mittagspause in Ruderkleidung des
Müsteraner RV. Nach dem Anlegen,
Abriggern und Aufladen war er jedoch
plötzlich verschwunden - um kurze Zeit
später mit einem Karton eiskalter
Beck's wieder zu erscheinen!
Zum Abschluss wanderten wir noch
einmal zur direkt über unserem Ferien-
haus in der Felswand gelegenen
Kapelle San Martino. Von dort aus
bietet sich einer der angeblich schön-
sten Ausblicke überhaupt über den
Comer See. Abends besuchten wir
zum Abschluss unserer Fahrt das
Restaurant "Il Chris" in Lenno, das
Winfried uns empfohlen hatte. Und
das mit Recht: Das Essen war absolu-
te Spitze! So erlebten wir einen ange-
messenen Abschluss einer Wander-
fahrt, die uns sechs spektakuläre und
unvergessliche Rudertage beschert
hat.

Jens Wegmann
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Wanderfahrtsprogramm 2010

Im Jahr 2010 finden wieder einige Wanderfahrten im ORV mit ganz unter-
schiedlichen Längen und Zielen statt. Unter anderem sind geplant:

02.04. - 05.04.2010

13.05. - 16.05.2010

22.05. - 30.05.2010

26.06. - 27.06.2010

28.08. - 29.08.2010

25.09. - 03.10.2010

Main von Schweinfurt bis Marktheidenfeld

Lahn von Gießen nach Nassau 

Themse

Ruhr von Schwerte bis Essen-Baldeney

Teufelsmoor und Blockland 

Neckar und Rhein von Stuttgart bis Lahnstein 

Bei Rückfragen und für weitere Informationen stehe ich gerne unter 
wegmann@online.de oder unter 0151/18049014 zur Verfügung. 

Jens Wegmann

Fehlende Stege am Comer See erschweren das Anlegen.
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Nach einer abenteuerlichen Städte-
tour 2008 in Hamburg, ging es im
August vergangenen Jahres auf ruhi-
gere - aber nicht weniger eindrucks-
volle - Gewässer: nach Amsterdam. 
Da es gar nicht so leicht war, bei
einem Amsterdamer Verein unterzu-
kommen, haben wir unser Quartier
bei einem Haarlemer Ruderverein
bezogen. Was zunächst als Notlösung
gedacht war, entpuppte sich als
Glücksgriff: Spätestens nachdem wir
einen Blick in die perfekt ausgestatte-
ten Bootshallen des Königlichen
Ruder- und Segelvereins Het Spaarne

geworfen hatten, wussten wir dass die-
ser seinen Namen zu Recht trägt.
Am frühen Samstagmorgen haben wir
uns mit Autos und Bootshängern auf
den Weg nach Amsterdam gemacht.
Bei traumhaftem Wetter konnten wir
beim Ruderverein RIC Amsterdam an
der Amstel aufriggern und unsere
Städtetour beginnen: von der Amstel,
über verschiedene Grachten (Hereng-
racht, Prinsengracht, Reguliers-
gracht,…) mit den prachtvollen Her-
renhäusern, am Oosterdok mit Blick
auf imposante Frachter, vorbei an ver-
schiedenen Sehenswürdigkeiten und -

Königliche Wanderfahrt
Rudern in Amsterdam

Unterwegs auf holländischen Grachten.
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wie es sich für einen Amsterdambesu-
cher gehört -  zu den Wallen, dem Rot-
lichtviertel der niederländischen
Hauptstadt. Mal abgesehen von den
Touristenbooten, die ihre Vorfahrt um
jeden Preis einfordern, konnten wir die
Tour in vollen Zügen genießen und
auch mal eine nicht hektische Seite
von Amsterdam kennenlernen. 
Ein gegenteiliges Programm hat uns
am Sonntag in Haarlem und Umge-
bung erwartet: Eine Rundtour von der
Spaarne, über den Kanal De ring-
vaart, den See Mooie Nel wieder
zurück auf die Spaarne. Ein Höhe-
punkt der Tour war sicherlich der

Stopp im alten Fischerdorf Spaarn-
dam. 
Zwei unvergessliche Tage, die Lust auf
weitere Touren bei unseren Nachbarn
machen. Tot ziens Nederland!

Ute Laumann 
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Im Herbst haben wir zusammen mit
der Thomas-Morus-Schule einen theo-
retischen Steuermannslehrgang durch-
geführt.
Den 21 Teilnehmern vermittelten wir
vor allem die Kenntnisse für den
Bereich zwischen der Haster- und Hol-
lager Schleuse.
Die Durchführung des Lehrgangs fand
unter etwas unangenehmen Bedin-
gungen statt, da er in die Zeit der
Renovierung des Saals fiel und wir mit
von der Decke hängenden Leitungen
und einer improvisierten Beleuchtung
vorlieb nehmen mussten. An dieser
Stelle auch noch einmal einen herz-
lichen Dank an Jörg Dellbrügger der
bei der Beleuchtung und verschiede-

nen anderen Dingen behilflich war.
Das Steuermannspatent  umfasst  vier
Einzelprüfungen: Theorie, sowie die
praktischen Prüfungen vom Steuersitz,
von Platz 1und im Skiff. 
Jede Teilprüfung wird durch Unter-
schrift der Prüfer und mit dem ORV-
Stempel auf der Urkunde bestätigt.
Die Bootskunde hat auch in diesem
Jahr wieder unser Bootswart Ludwig
Ellerbrake übernommen. Herzlichen
Dank! Die anderen Themengebiete
teilten sich die Initiatoren Hans-Günt-
her Tiemann, Jonas Wenner, Lukas
Tönnies und Michael Lanver.

Michael Lanver

Theorie-Steuermannslehrgang 2009
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Skulls - Impressum

Die mit Namen versehenen Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des
Vorstandes und der Redaktion wieder.

Die “Skulls” erscheint mehrmals jährlich nach saisonaler Notwendigkeit.

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

Die “Skulls” Nr. 177 erscheint voraussichtlich im April 2010.

Maren Stallkamp
Felix Övermann
Lutz Ackermann
Albert Kowert

Henning Spreckelmeyer
Max Schnitker
Henri Kuper
Marco Hehmann

Michael Lanver
Lukas Wilm
Jens Wegmann
Ute Laumann

Herausgeber: Osnabrücker Ruder-Verein e.V. von 1913
Glückaufstr. 16, 49090 Osnabrück
Tel.: 0541-122957, www.orv.de

Redaktion:     Stefanie Neißner, Schwalbenweg 6, 49088 Osnabrück
Tel.: 0541-189648, E-Mail: steffi.neissner@web.de

Christoph Enz, Meisenweg 7, 49565 Bramsche
Tel.: 05461-880920, E-Mail: chris.enz@t-online.de

Druck:     Kroog, Gartenkamp 6, 49492 Westerkappeln

Manuskripte und Bilder bitte an die Redaktion. Wenn möglich sollten diese als
Word-Dokument oder E-Mail bzw. JPG-Datei vorgelegt werden. Sollten diese
Möglichkeiten nicht bestehen, können konventionelle Beiträge im Geschäfts-
zimmer abgegeben werden. Bitte bedenkt, dass dies viel zusätzlichen Aufwand
bereitet.

Wir bedanken uns für Beiträge von:
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Gruppe A

250 EUR
130 EUR
130 EUR
100 EUR

70 EUR
50 EUR
85 EUR

420 EUR
60 EUR
75 EUR

15 EUR
8 EUR

25 EUR

Beiträge seit 1. Januar 2010

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) 2. Kind
c) 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 EUR
30 EUR
60 EUR
15 EUR
15 EUR
15 EUR
60 EUR
60 EUR

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 Einzel-
gruppierung zusätzlich.
Maßgebend für die Beitragshöhe ist das Alter am 1.1. eines jeden Jahres. Anträge auf Beitragser-
mäßigung oder Beitragsneueinstufungen sowie Ausbildungs- oder Studienbescheinigungen sind
jährlich unaufgefordert bis zur Jahreshauptversammlung beim Vorstand einzureichen.

Gruppe B

310 EUR
190 EUR
190 EUR
130 EUR

85 EUR
65 EUR

115 EUR
+50% D

---
---
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