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Osnabrück, 10. April 2011
Liebe Mitglieder des Osnabrücker Ruder-Vereins,
liebe Freunde und Förderer des Rudersports in Osnabrück!

Unser Verein hat gezeigt, dass er offen und bereit für Veränderungen ist.
Besonders tief greifend ist eine Veränderung, die auf der diesjährigen
Hauptversammlung beschlossen wurde: Wir werden im Vorstand ein weiteres
Ressort haben.
Ein Vorstandsmitglied wird sich zukünftig ausschließlich um Breitensport
kümmern. Neben dem Leistungssport, der auch das Bild des Vereins nach außen
maßgeblich prägt, wird dem Breitensport zukünftig deutlich mehr Gewicht
gegeben.
Das wird uns auch die Gelegenheit geben, den Bereich Erwachsenenrudern
auszubauen. Ein erfolgreicher und gesunder Verein der nächsten Jahre wird mit
Sicherheit eine starke Mitgliederschicht in der Altersgruppe von 30 bis 45 Jahren
aufweisen.

Wenden wir uns also optimistisch und bereit für Veränderungen der neuen
Rudersaison  zu, die bereits unterhaltsam begonnen hat, wie neulich zu lesen war…
Freuen wir uns auf den nächsten festen Termin, das Anrudern!

Die Vorraussetzungen für ein erneut schönes Anrudern im ORV sind gegeben.
Wer in den letzten Tagen mal am Bootshaus war, kann das bestätigen: Der
Frühling drängt mit Macht und zaubert sogar aus der wüsten Baulandschaft, die
uns die letzten Jahre umgeben hat, wieder ein schönes Ruderrevier.

Übrigens: Mit der vorliegenden Ausgabe der »skulls« halten wir ein Heft in den
Händen, das mit über 70 Seiten schon an die Ausmaße eines Jahrbuchs
herankommt. Vielleicht auch das ein überlegenswerter Gedanke im Sinne von
Veränderung als Weiterentwicklung. Wenn das kein gutes Zeichen ist!?

Herzliche, sportliche Grüße,

Skulls – Editorial
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Osnabrück, 20. April 2011
Liebe Leserinnen und Leser!

Es hat dieses Mal ein wenig länger gedauert, aber jetzt ist wieder eins da. Ein Heft
der »skulls«. Was war los? Ein wichtiger Teil der Redaktion war lange auf der
anderen Seite des Planeten, und der Rest stark anderweitig verpflichtet, da gibt es
dann schon mal Verzögerungen.

Dafür ist jetzt mit Jonas Wenner ein neuer Mitstreiter dazugestoßen und wir haben
neue Pläne. Erste Auswirkungen seht Ihr am Titeldesign und Innenlayout. Wir
streben in Zukunft drei Ausgaben im Jahr an, die unterschiedliche Schwerpunkte
haben.

Das Frühjahrsheft berichtet demgemäß über die Winterereignisse und gibt einen
Ausblick auf die kommende Saison. Im Sommer steht dann das aktuelle
Regattageschehen im Vordergrund. Und das Heft zum Jahresende blickt auf die
Saison zurück.

Das aktuelle Heft bringt sozusagen zwei bis drei in einem. Dafür ist es auch schön
dick.

Übrigens: Wenn wir jetzt auch besser ausgestattet sind und gelegentliche Beiträge
selbst übernehmen können, so sind wir zum Gelingen dennoch auf Eure Hilfe,
sprich Beiträge, Reports, Berichte und Fotos von Regatten, Fahrten und Feiern
angewiesen. Darauf freuen wir uns.

Euch und Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Die Redaktion
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Jahreshauptversammlung 2011

Freitag, den 18.02.2011 um 18.30 Uhr im Saal des
Bootshauses

1. Begrüßung und Ehrungen
Der Vorsitzende Jens-Peter Zuther eröffnet die Jahreshauptversammlung des Jah-

res 2011 um 18.45 Uhr am 18.02.2011, stellt die ordnungsgemäße Einladung fest.
Jens-Peter Zuther begrüßt die anwesenden Mitglieder, sowie das Ehrenmitglied
Werner Kretzschmar und bedankt sich für das zahlreiche Erscheinen. Die anwesen-
den Stimmen werden mit 62 notiert. Der Vorsitzende entschuldigt sich für die erste
nicht pünktlich zugestellte Einladung zu der Jahrehauptversammlung, die durch eine
unüblich lange Postlaufzeit zustande gekommen ist und die zweite Einladung somit
notwendig gemacht hat.

Jens-Peter Zuther gedenkt des verstorbenen Klaus Desmarowitz, der im letzten
Jahr im Alter von 83 Jahren nach einer 60 jährigen Mitgliedschaft verstorben ist. Die
Anwesenden erheben sich und gedenken des Verstorbenen.

2. Jahresberichte des Vorstands
Bericht des Vorsitzenden

Der Vorsitzende führt aus, dass es im letztem Jahr in der Vorstandsarbeit deutlich
ruhiger gewesen ist, als im vorherigem Jahr, das durch Baustellen um und im Haus
geprägt gewesen ist, und der Vorstand dieses ruhigere Umfeld auch genutzt hat, um
eine wenig zu verschnaufen. Um das Bootshaus bewegt sich momentan aber wieder
etwas, so sind neue Anpflanzungen durch das Kanalbauamt vorgenommen worden,
die das Erscheinungsbild schon freundlicher gestalten als es in den letzten Jahren
während dem Kanalausbau gewesen ist.

Der Vorsitzende bedankt sich bei seinen Vorstandsmitgliedern für die Arbeit des
letzten Jahres. Als großes nächstes Ziel steht weiterhin das 100 jährige Vereinsjubi-
läum im Jahre 2013 an.

Jens-Peter Zuther bedankt sich für die Aufmerksamkeit und gibt das Wort an die
zuständigen Bereichleiter aus dem Vorstand ab.

Bericht der stellv. Vorsitzenden Sport
Stefan Schröder erwähnt, dass die Erfolge im Jahr 2010 bereits auf dem Siegeressen

ausreichend gewürdigt worden sind, und geht somit nur kurz auf das Geschehen im
Leistungssport im Jahre 2010 ein. Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und
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dem ORV hat sich in dem Segment des Leistungssportes im letzten Jahr gefestigt,
dieses spiegelt sich auch in den Erfolgen im Juniorenbereich wieder. Stefan Schröder
lenkt sein Augenmerk dann auf die zukünftige Saison, in der Schüler des Carolinums,
Ratsgymnasiums und der Angelaschule in der Trainingsgruppe des ORV’s gemein-
sam trainieren werden. Stefan Schröder bedankt sich bei den Trainern Matthias Berg-
mann und Manuel Elbers für die erfolgreiche Arbeit, die sie in der letzten Saison
geleistet haben. Die Versammlung bedankt sich ebenfalls mit Applaus.

Bericht des stellv. Vorsitzenden Liegenschaften
Andreas Lamkemeyer lenkt sein Augenmerk auf die anstehenden Arbeiten, die in

der kommenden Saison erledigt werden müssen. Es gibt Undichtigkeiten im Dach
und die Decke des Herrenumkleideraumes ist durch den teilweisen Ausfall der Lüf-
tungsanlage bereits sehr stark angegriffen und muss auch überarbeitet werden.

Das Hafenbecken ist im Eingangsbereich während der Kanalbauarbeiten vertieft
worden. Der Ausbau des Hafenbeckens ist durch die Stadt bereits angedacht, ob dies
in greifbarer Zukunft zustande kommt, ist aufgrund der finanziellen Situation der
Stadt derzeit noch nicht absehbar.

Energetisch, ist der Verbrauch in der letzten Saison etwas gestiegen, darum ergeht
an dieser Stelle die Bitte an die Anwesenden und alle Vereinsmitglieder, etwas sorgsa-
mer mit der Energie umzugehen, um die Kosten für den Verein nicht unnötig in die
Höhe zu treiben.

Bericht des stellv. Vorsitzenden Administration
Jörg Dellbrügger gibt den Mitgliedsstand am 31.12.2010 mit 374 und somit 5 Mit-

gliedern weniger als am Jahresende 2009 bekannt. Das in den letzten Jahren erfolgte
Wachstums des Vereins vollzieht sich erfreulicherweise auf der gesamten Breite des
Vereins und zum grossteil in der Gruppe der zwischen 20 und 60 Jährigen. Als zu-
künftiges Ziel aus Administrationssicht, wäre eine nicht so starke Fluktuation, wie
sie in dem letzten Jahr stattgefunden hat, wünschenswert. Trauriger Spitzenreiter ist
hier das abgelaufene Jahr 2010 mit 50 ein und 55 Austritten.

Bericht der stellv. Vorsitzenden Finanzen über das Jahr 2010
Kerstin Neißner stellt die Ist-Zahlen des Jahres 2010 vor. Der Umbau des Jahres

2009 hat sich noch bis in das Jahr 2010 ausgewirkt, da einige Rechnungen noch zu
zahlen gewesen sind, die dem Bau zuzuordnen sind. Die Ist-Zahlen des Jahres 2010
werden ausführlich erläutert und den Anwesenden in einer Präsentation zur besseren
Übersicht dargestellt. Bei dem Bereich der Liegenschaften wird das Augemerk auf
die Mietzahlungen gerichtet, die durch den Umbau mit der Stadt neu verhandelt und
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angepasst worden sind und zugleich die Tilgung der aufgenommen Darlehn darstel-
len. Dieser Punkt wird besonders hervorgeheben, da der Verein den Umbau des
Bootshauses, somit nicht aus Beitragszahlungen finanzieren muss. Durch den Ver-
kauf und Neukauf von Booten, die so im Plan des Jahres 2010 nicht angedacht gewe-
sen sind, weichen die Zahlen im Sportbereich ebenfalls bei den Plan- und Ist-Werten
ab. Kerstin Neißner beendet Ihre Ausführungen und bittet die Anwesenden zur
Aussprache. Nach der Frage zum Kontostand wird dieser am Jahresende mit 20.000
Euro beantwortet, eine Summe die für die Zeit bis zum Beitragseinzug des jeweils
nächsten Jahres als Puffer dient und vorstandsseitig somit auch nicht verplant wird.
Ludwig Ellerbrake sagt, das im letztem Jahr Bootsmaterial im Wert von 20.000 Euro
verkauft und wieder investiert worden ist, eine Summe die in den letzten Jahren ein-
malig gewesen ist und zur Erneuerung des Bootsparks beigetragen hat. Aus dem Ple-
num wird die Frage nach der Anschaffung eines Vereinsbullis in den Raum gestellt
und gefragt, ob dies bereits im Vorstand thematisiert worden ist. Der Vorstand be-
jaht dieses und sieht derzeit, ohne einen Sponsor für ein derartiges Fahrzeug, keine
Chance einen Vereinsbulli anzuschaffen, da dieser neben den Anschaffungskosten
auch Wartung und Pflege, sowie mindestens zwei Personen, die sich für das Fahr-
zeug verantwortlich fühlen, benötigt. Der Vorstand stellt es aber jedem offen, sich in
dieser Richtung schlau zu machen und mit kalkulierten Angeboten an ihn ranzutre-
ten.

Da es keinen weiteren Fragen gibt, geht das Wort nun an die Kassenprüfer.

3. Entlastung des Vorstandes
Christoph Spratte als anwesender Kassenprüfer, gibt bekannt dass die Kasse im

Hause Neißner von Ihm und den weiteren Kassenprüfern geprüft worden ist und
keine Unstimmigkeiten festgestellt werden konnten. Alle Anträge und Buchungen
wurden ordnungsgemäß durchgeführt. Christoph Spratte schlägt der Versammlung
die Entlastung des Vorstandes vor.

Dem Vorstand wird auf Anfrage die einstimmige Entlastung, bei traditioneller
Enthaltung des Vorstandes, vom Plenum erteilt. Der Vorstand bittet die Anwesen-
den, auf die so eben erteilte Entlastung mit ihm gemeinsam anzustoßen.

Jens-Peter Zuther bedankt sich bei Günther Knoff für die jahrelange Führung des
Spendenkontos, die er nun gesundheitsbedingt zurück in die Hände des Vorstandes
gegeben hat.

4. Wahlen
Turnusmäßig steht in diesem Jahr die Wahl des Vorsitzenden, des stellv. Vorsitzen-

den Liegenschaften und des stellv. Vorsitzenden Administration an.
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Stellv. Vorsitzender
Dem amtierenden Stellv. Vors. Stefan Felsner wird von Jens-Peter Zuther das Wort

übergeben. Stefan Felsner gibt bekannt dass er weiterhin zur Verfügung steht. Die
Frage nach Alternativvorschlägen wird an das Plenum gerichtet, diese gibt es nicht.
Die Wahl erfolgt daraufhin einstimmig, bei 1 Enthaltung aus dem Plenum und der
traditionellen Enthaltung des Vorstandes.

Stellv. Vorsitzender Finanzen
Kerstin Neißner steht auf Anfrage weiterhin zur Verfügung. Auf Anfrage gibt es

auch hier keine Gegenvorschläge. Bei Enthaltung des Vorstandes wird Kerstin Neiß-
ner einstimmig wiedergewählt.

Stellv. Vorsitzender Sport
Stefan Schröder steht auf Anfrage ebenfalls weiterhin zur Verfügung. Auch hier

gibt es keine Gegenvorschläge. Die Wahl erfolgt einstimmig, bei Enthaltung des Vor-
standes.

Kassenprüfer
Christoph Spratte als anwesender Kassenprüfer, Christian Röwer und Ingo Klute

in Abwesenheit stehen ebenso auf Anfrage weiterhin für dies Amt zur Verfügung
und werden daraufhin einstimmig, bei Enthaltung von Christoph Spratte, bestätigt.

Ehrenrat
Werner Kretzschmar als Vorsitzender des Ehrenrates, Georg Leiber und Dr.Hein-

rich Völkmann, die erfreulicherweise alle im Saal anwesend sind, stehen auch weiter-
hin zur Verfügung und bilden somit weiterhin den Ehrenrat.

Beirat und andere Posten
Die folgenden Posten werden im Block abgefragt und anschließend auch am Block

bestätigt.

Bootswart: Ludwig Ellerbrake, steht auf Anfrage auch weiterhin als Bootswart zur
Verfügung.

Jugendwart: Michael Lanver und Daniel Klie stehen auf Anfrage weiterhin zur
Verfügung.
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Wanderwart: Jens Wegmann ist anwesend und steht ebenfalls weiterhin zur Verfü-
gung.

Pressewart: Christian Vennemann wird aus dem Plenum vorgeschlagen und steht
auch auf Anfrage für den Posten zur Verfügung. Bei eigener Enthaltung wird Chris-
tian Vennemann einstimmig gewählt.

Aktivensprecher: Jan Tebrügge und Maren Stallkamp sind Aktivensprecher, sind
aber momentan nicht mehr in Osnabrück. Aus Sicht des Trainers Matthias Berg-
mann stellt dies kein Problem dar, da die beiden ihr Amt auch im Vorjahr trotz der
räumlichen Trennung sehr gut ausgeübt haben. Beide werden daraufhin erneut be-
stätigt.

Skulls: Peter Puppe, Christoph Enz und Stefanie Neißner haben dies betreut. Stefa-
nie Neißner sagt, dass sie im letzten Jahr ein halbes Jahr im Ausland gewesen ist und
es auch für das nächste Jahr zeitlich sehr eng bei ihr werden wird. Sie würde sich über
eine weitere Unterstützung freuen. Auf Anfrage steht leider niemand der Anwesen-
den zur Unterstützung zur Verfügung.

Hängerwart: Thomas Berlin hat diese Aufgabe übernommen und steht auch wei-
terhin zur Verfügung, Jens Wegmann macht ebenso weiterhin die Planung.

Der Vorsitzende stellt kurz die weiteren Posten und Personen vor, die im Jahr 2010
das Vereinsleben unterstützt haben und bedankt sich bei allen Personen die diese
Veranstaltungen betreut und durchgeführt haben. Ohne dies Engagement der einzel-
nen Mitglieder wären viele Veranstaltungen sonst nicht möglich gewesen.

Das Wort geht nun an Kerstin Neißner, die den Haushaltsplan 2011 darstellt.

5. Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2011
Kerstin Neißner zeigt den Plan für das Jahr 2011 und erläutert das Zustandekom-

men der Zahlen im Einnahmenbereich. Die Zahlen orientieren sich an den Zahlen aus
dem Jahr 2009 und sind bei den Spenden und Zuschüssen sehr konservativ angesetzt,
da diese nicht planbar sind.

Von Werner Kretzschmar geht die Frage nach der Höhe der Verbindlichkeiten am
Jahresende. 290.000 Euro stehen hier zu Buche, von denen 65.000 Euro zwischenfi-
nanziert sind, da die Stadt Osnabrück ihren Bauzuschuss um ein Jahr verschoben hat.
Weitere 20.000 Euro sind aus einem Privatkredit, der ebenfalls im Jahre 2011 zurück-
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erstattet wird. Die eigentliche Höhe der Verbindlichkeiten sind somit 205.000 Euro,
die wie Eingangs bereits erwähnt wurde, komplett aus den Mietzahlungen der Stadt
getilgt werden.

Die Aussprache schweift zu diesem Zeitpunkt ein wenig in den Bereich der Boots-
anschaffungen ab, die aber nach kurzer Diskussion vom Vorsitzenden unterbrochen
wird. Nach einer weiteren Frage zu der Höhe der angesetzten Ausbilderkosten, wird
die Versammlung nach Annahme des Haushaltsplanes gefragt. Die Versammlung be-
stätigt den Haushaltsplan des Jahres 2011 einstimmig bei Enthaltung des Vorstandes.

Beitragsanpassung
Der Vorstand gibt bekannt, dass er sich dazu entscheiden hat, keine Beitragsanpas-

sung in diesem Jahr durchzuführen. Aus dem Plenum wird vorgeschlagen die Mit-
gliedsbeiträge doch bereits zum nächsten Jahr zu erhöhen, damit dem Vorstand ein
notwendiger Handlungsspielraum erhalten bleibt. Aus dem Plenum wird nach kur-
zer Diskussion vorgeschlagen die Beiträge zum Jahr 2012 um 5% linear aufgerundet
auf die nächsten vollen 5,00 Euro zu erhöhen. Auf Anfrage wird die Erhöhung ein-
stimmig, bei 3 Enthaltungen sowie der Enthaltung des Vorstandes angenommen. Der
Vorstand bedankt sich für diesen Vorschlag und freut sich, dass ein solcher Vorschlag
aus der Mitgliedschaft gestellt und umgesetzt worden ist.

Tanja Spratte fragt ob der Begriff »Intensivnutzer« nicht fälschlich ist, da Sie ihn
bezahlt und sie sich Ihrer Leistung nach nicht als Intensivnutzer sieht. Von Stefan
Schröder wird hieraufhin erläutert, das die Eingruppierung an den Booten hängt die
genutzt werden und nicht an der Häufigkeit der Nutzung der Liegenschaft oder des
Materials. Eine entsprechende Aufstellung, welche Boote der »Intensivnutzung« zu-
zuordnen sind, hängt in der Bootshalle aus.

Stellv. Vorsitzender Breitensport
(Satzungsänderung Punkt 6 der Tagesordnung)
Jens-Peter Zuther stellt die Satzungsänderung zur Einführung des neuen Vor-

standspostens »Stellv. Vorsitzender Breitensport« vor, die bereits im letztem Jahr auf
der Tagesordnung stand aber dort kein positives Votum der Anwesenden erhalten
hat. Das Wort wird an Stefan Felsner übergeben, der die geplante Satzungsänderung
kurz darstellt und die zu ändernden Passagen aus der Satzung vorträgt. Stefan Felsner
kündigt für das nächste Jahr an, dass die Satzung rein redaktionell überarbeitet wer-
den soll und diese dann auf der nächsten Jahreshauptversammlung vorgestellt wird.
Aus der Versammlung gibt es keine weiteren Fragen zu der Satzungsänderung. Auf
Anfrage des Vorstandes, wird der Antrag mit 60 Stimmen bei 2 Enthaltungen mit der

Skulls – Geschäftszimmer
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satzungsmäßigen und somit notwendigen ¾ Mehrheit der anwesenden Stimmen
deutlich angenommen.

Da dieser neu zu schaffende Posten erst im nächsten Jahr gewählt werden kann,
wird dieser vorerst nicht gewählt, aber um den Beirat handlungsfähig zu halten be-
setzt. Markus Heineking steht auf Anfrage hierfür zur Verfügung und wird von der
Versammlung einstimmig für diese Aufgabe bestätigt.

6. Verschiedenes
Jens-Peter Zuther fragt das Plenum, wie sein Votum zu der Installation einer

WEB-Cam auf dem Bootshausgelände steht. Nach einer lebhaften Diskussion über
das Für und Wider einer derartigen Installation nimmt der Vorstand mit, dass die
Wahrung der Privatsphäre gesichert bleibt und die Kamera zum Beispiel nur auf den
Kanal gerichtet sein soll, um für auswärtige Mitglieder im Winter erkenntlich zu ma-
chen, ob zum Beispiel Eis auf dem Kanal ist und die Fahrt dorthin lohnenswert ist.

Matthias Bergmann regt an, ob das bereits im letzten Jahr angedachte Sommerfest
wieder ins Auge gefasst wird, um eine Veranstaltung zu haben, in der alle Gruppen es
Clubs sich treffen und wiederfinden können. Der Vorstand begrüßt und bestätigt
dieses, sagt aber auch, dass es hilfreich wäre, wenn sich jemand findet, der den Posten
des Festwartes übernimmt und dem Vorstand bei der Ausrichtung hilfreich zur Seite
steht. Von den Anwesenden findet sich hier leider niemand, der spontan seine Hilfe
hierbei anbietet.

Um 21:15Uhr schließt Jens-Peter Zuther die Versammlung und bedankt sich für
die rege und konstruktive Teilnahme an der Jahreshauptversammlung.
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Jens-P. Zuther
Vorsitzender

Jörg Dellbrügger



Beiträge seit dem 1. Januar 2010

Eintrittsgeld Gruppe A Gruppe B
A. Ausübende Mitglieder

1. a) 18 Jahre und älter 60 EUR 250 EUR 310 EUR
b) in Ausbildung oder Studium 30 EUR 130 EUR 190 EUR
c) aktive Partner zu 1.a) 60 EUR 130 EUR 190 EUR

2. a) Jugendliche bis 18 Jahre 15 EUR 100 EUR 130 EUR
b) 2. Kind 15 EUR 70 EUR 85 EUR
c) 3. Kind 15 EUR 50 EUR 65 EUR

3. Auswärtige Mitglieder 60 EUR 85 EUR 115 EUR
4. Familienmitgliedschaft, 2Erw. und alle Kinder 60 EUR 420 EUR + 50 % ∆
5. Mitglieder Gymnastik 60 EUR -

B. Unterstützende Mitglieder 75 EUR -

Bei Rechnungsstellung erhöht sich der Betrag um 15 EUR
Verwaltungsgebühr für Rückbuchungen bei Verschulden des 8 EUR
Zahlungspflichtigen, je Buchung

Zugangsschließkarte für das Bootshaus, incl. Pfand 25 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
Einzelgruppierung zusätzlich.

Maßgebend für die Beitragshöhe ist das Alter am 1.1. eines jeden Jahres. Anträge auf
Beitragsermäßigung oder Beitragsneueinstufung sowie Ausbildungs- oder Studienbescheinigungen sind
jährlich unaufgefordert bis zur Jahreshauptversammlung beim Vorstand einzureichen.

Skulls – Geschäftszimmer
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Tel.: 01577 / 72 82 974, E-Mail: wenner@orv.de

Druck: DPS Kroog und Kötter GmbH, Gartenkamp 6, 49492
Westerkappeln

Die Redaktion nimmt Texte als Dateien oder E-Mail an skulls@orv.de und Bilder
als unbearbeitete Originaldateien im TIF-, JPG- oder RAW-Format entgegen.
Konventionelle Texte und Bilder können weiterhin im Geschäftszimmer
abgegeben werden. Bitte bedenkt, dass dies viel zusätzlichen Aufwand bereitet.

Wir bedanken uns für Beiträge von:
Winfried Beckmann (NOZ) Jörg Dellbrügger Charlotte Dukat
Ludwig Ellerbrake Roland Leder Markus Heineking
Marco Hehmann Alexander Pischke Rieke Stallkamp
Lukas Tönnies Christian Vennemann Jens Wegmann
Henning Winkelmann Jens-Peter Zuther

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

Die »skulls« erscheint merhmals jährlich nach saisonaler Notwendigkeit.

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

Die »skulls« Nr. 179 erscheint im September 2011. Redaktionsschluss ist der 31.
August 2011.
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Material für die »skulls«

Mit Blick auf das baldige 100-jährige Jubiläum des Osnabrücker Ruder-Vereins im
Jahr 2013 möchte die Redaktion der »skulls« schon jetzt in loser Folge Historisches
über den Verein veröffentlichen. Daher sind alle Vereinsmitglieder und Freunde des
Rudersports aufgerufen, ihre Keller und Speicher nach Zeugnissen vergangener Zei-
ten zu durchstöbern.

Wir suchen insbesondere Zeitungsberichte, Regattaprogramme, Fotos, Postkar-
ten, Briefe und alte Ausgaben der »skulls«. Sehr interessant wären auch neu verfasste
Zeitzeugenberichte, ganz gleich, ob diese einzelne Begebenheiten von Interesse oder
große Zusammenhänge wiedergeben.

Sofern uns das Material für eine kurze Zeit im Original überlassen wird, werden
wir dies für eine spätere Veröffentlichung digital archivieren. Neu verfasste Texte
würden wir sehr gerne als Computer-Dateien z.B. für MS-Word oder OpenOffice
entgegennehmen. Bilder neueren Datums hätten wir gerne als unbearbeitete Origi-
nalkameradateien.

Insbesondere älteres Originalmaterial nehmen wir natürlich auch in klassischer
Form entgegen. Dafür steht das »skulls«-Fach im Geschäftszimmer zur Verfügung.

Inhaltlich wollen wir einen möglichst vollständigen Überblick über die Regattaer-
folge (regional, national und international) und die durchgeführten größeren Wan-
derfahrten des ORV anlegen. Eine Chronologie der Platzierungen beim Head of the
River Race wäre hier ein erstes Ziel. Besonders hilfreich wären historische Regatta-
programme, Zeitungsberichte und Fotos.

Über die Personen, die im Vorstand, als Bootswarte, Athleten, Trainer oder enga-
gierte Mitglieder den Verein in den letzten fast 100 Jahren geprägt haben, wüssten wir
auch gerne mehr.

Außerdem hätten wir gerne Materiall aller Art zum Kanalbau und -ausbau, dem al-
ten Bootshaus und dem Umzug.

Bei allen Bildern und Texten sollte angegeben werden, von wem und aus welchem
Jahr diese stammen. Insbesondere bei Bilder und Texten fremder Autoren müssen
wir schon aus rechtlichen Gründen wissen, von wem diese stammen.

Skulls – Geschäftszimmer
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Wanderfahrtsprogramm 2011

Im Jahr 2011 finden wieder einige Wanderfahrten im ORV mit ganz
unterschiedlichen Längen und Zielen statt.

Es sind geplant:

22.04. - 25.04.2011: Oster-Wanderfahrt in Friesland: Rund um Sneek

07.05. - 08.05.2011: Ruhr von Herdecke bis Essen-Kettwig

02.06. - 05.06.2011: Lahn von Gießen bis Laurenburg

30.07. - 07.08.2011: Mecklenburgische Seenplatte

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

Jens Wegmann

Steuermannslehrgang 2011

Der ORV bietet am 26. Mai und 9. Juni 2011 einen Steuermanns- und Obmanns-
kurs an. Dieser wird jeweils von 19:00 bis 20:30 Uhr im Bootshaus stattfinden. An
diesen Terminen wird die Theorie vermittelt. Nach der letzten Sitzung werden die
Kenntnisse geprüft. Die praktische Prüfung kann nach Absprache abgelegt werden.

Die Teilnahme ist für jeden verpflichtend, der ein Boot führen möchte und bisher
an noch keinem Lehrgang teilgenommen hat. Wer sein Wissen wieder auffrischen
möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen.

Interessenten können sich auch telefonisch unter 0541-38092608 bei Markus Hei-
neking erkundigen.

Markus Heineking
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Siegesfeier 2010 im ORV

Anfang Dezember und damit recht
spät im Jahr fand das nun schon mit einer
kleinen Tradition stattfindende Sieger-
essen statt. Neben den sportlichen Erfol-
gen wurden auch wieder langjährige
Mitglieder geehrt. Und es gab einige
großzügige Spenden.

Von den sportlichen Erfolgen der letz-
ten Saison wollen wir gar nicht im Ein-
zelnen berichten, hier geht es eher um
das Atmosphäri-
sche. Denn an
diesem Abend
im Advent war
der Saal am ORV
voll. Es hat sich
in den letzten
Jahren eingebür-
gert, die Sportler
auch einmal im
Jahr im festli-
chen Umfeld des
Siegeressens zu
feiern. Dabei wa-
ren natürlich alle Anwesenden Sieger.
Denn sie waren dabei und erlebten auch
dieses Mal wieder einen besonderen
Abend.

Mit einer aufwendigen Präsentation
führte Stefan Schröder als Sportvorstand
durch die Leistungen der Saison 2010
und konnte dabei Aktive ehren, die un-
ter der Flagge des ORV von den Sprint-
meisterschaften für Jugendliche über die
Deutschen Meisterschaften der ver-

schiedenen Altersklassen bis zum
WM-Medaillengewinn von Steuermann
Albert Kovert erneut Erfolge von hoher
Qualität eingefahren hatten. Das zeigt
wieder einmal die herausragende Stel-
lung des ORV im Osnabrücker Land
und die Motivation und Qualität von
Aktiven und Trainern. Denn nur in ganz
wenigen anderen Clubs in der Region
wird immer wieder die deutsche und in-

ternationale
Spitze erreicht.
Reichlich Ap-
plaus gab es na-
türlich für alle,
aufgelockert von
musikalischen
Beiträgen einer
Salonband um
Dieter Wagner.

Sehr ange-
nehm war auch
die Einteilung
der Ehrungen in

leicht verdauliche Häppchen, gewisser-
maßen passend und begleitend zum Es-
sen.Quasi zum Nachtisch und erst in
jüngster Zeit auf angenehme Weise vom
doch oft zugigen Anrudern in den Saal
verlegt: die Würdigung der »Langge-
dienten« (Namen siehe unten). Nicht
nur, aber natürlich vor allem für die
Wegbegleiter der solchermaßen Geehr-
ten ist es dieser launige und mit Anekdo-
ten der Laureaten angereicherte Teil der
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Albert Kowert berichtet beim Siegeressen über seinen
WM-Aufenthalt in Neuseeland.



Veranstaltung, in dem die Stimmung
Spitzenwerte erreicht. Ausdruck auch
von der Freude an Begegnungen mit lan-
ge nicht gesehenen Ruderfreunden, die
dieser Anlass ermöglicht. Und bei allem
Respekt für aktuelle sportliche Spitzen-
leistungen Einzelner: Menschen wie
Georg Leiber und Helmut Voß haben
den Rudersport in Osnabrück über viele
Jahre vor allem außerhalb des Bootes mit

geprägt. Sie wurden mit der goldenen
Nadel des DRV für 50jährige Mitglied-
schaft ausgezeichnet, für alle Anwesen-
den ein großer Moment.

Nicht weniger erfreulich und auf den
ersten Blick sichtbar: eine großzügige
Spende einiger Mitglieder ermöglichte
die Anschaffung neuer Vorhänge im
Saal, die nicht nur in den Vereinsfarben
leuchteten, sondern auch die zuletzt sehr
»hallige« Akustik sehr positiv beein-
flussten. Das Modell der großzügigen
Spende sei hiermit noch einmal zur
Nachahmung empfohlen.

Alles in allem ein großartiger Abend
am Ruderclub. Und wert, eine wirklich
lange Tradition zu bekommen.

Dr. Christoph Enz

25 Jahre ORV Mitglied waren Reinhard Hilmes,
Michael Humbek, Jürgen Liefold,  Mirko
Lehmkuhl, 40 Jahre im ORV waren Barbara
Vörckel und Joachim Bostel.
50 Jahre im DRV Georg Leiber und Helmut Voss
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Max Schnitker brauchte  nach einem schweren
Unfall Krücken zum Laufen. Zu
Redaktionsschluss trainiert er aber bereits wieder
im Boot.



Arme lang und Kinn über die Stange

Power Challenge 2011

Gelungene Outfits, begeisterte Be-
sucher, ausgelassene Stimmung und jede
Menge Muskeln – der Power Challenge
hatte auch in diesem Jahr wieder Einiges
zu bieten.

Insgesamt 24 Teilnehmer waren ge-
kommen, um beim mittlerweile legen-
dären Klimmzugwettbewerb in Osna-
brück ihr Können an der Stange zu zei-
gen. In einer Mischung aus Spaß, Athle-
tik, Kreativität und Party zogen die kräf-
tigen Herren Runde für Runde ihre zehn
Klimmzüge in den verrücktesten Ver-
kleidungen. Ob Leoparden-Look, Häs-

chen-Kostüm, Schottenrock, 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.

Mehr als 300 Besucher spornten die
Sportler und Hobby-Athleten zu
Höchstleitungen an. Und die Mühe
zahlte sich besonders für Kai Seitz aus
Hannover aus. Er zog souverän mit 339

Skulls – Vereinsleben
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Sieger der Damenwertung: Lukas Wilm (Mr. Perfect), Francis Minter (Mr. Oberkörper), Michel
Feltkamp (Mr. Bizeps), Christian Brokat (Mr. Po), Christian Ramb (Mr. Unterhose).



Klimmzügen am
zweitplatzierten
Matthias Gus-
senberg (333) aus
Osnabrück vor-
bei. Den dritten
Platz konnte sich
Michel Feltkamp
(314), ebenfalls
ein Osnabrü-
cker, sichern.

Von allen ge-
spannt erwartet:
Die Bewertung
der eingeölten
Astralkörper
durch die Zu-
schauerinnen. Auch hier konnte Michel
Feltkamp punkten und gewann wie im
Vorjahr den Titel als Mr. Bizeps. Auch
Lukas Wilm, Mr. Perfect des Vorjahres,
konnte seinen Titel verteidigen. Die
Wahl zum Mr. Oberkörper gewann der

älteste Teilneh-
mer des diesjäh-
rigen Power
Challenge. Fran-
cis Minter aus
Hannover konn-
te die weibliche
Jury von seinem
gestählten Kör-
per überzeugen.
Christian Ramb,
der bereits in den
vergangenen
Jahren mit sei-
nem knappen
Outfits tiefe Ein-
blicke zuließ,

wurde erneut als Mr. Unterhose gekürt.
Den Titel als Mr. Po wurde ihm in die-
sem Jahr von Christian Brokat aus Ber-
lin streitig gemacht.

Steffi Neißner
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Mehr als 300 Zuschauer feuerten die Athleten zu später Stunde an.

Finale zwischen Kai Seitz und Matthias Gussenberg.



Das neue »grüne Königspaar« am Bootshaus

Auch in diesem Jahr fand wieder das
traditionelle Grünkohlessen im Verein
statt.

Am 12. Februar versammelten sich die
wanderlustigen Grünkohlliebhaber um
gemeinsam durch die Winterlandschaft
am Kanal zu wandern. Bei eisigem Wind
führte der Weg durch Pye, über die
Gaststätte »Tante Anna« am Kanal zu-
rück zum Bootshaus. Dort wartete le-
ckerer Grünkohl und sorgte für wohlige
Wärme bei den Wanderern.

Natürlich wurde auch in diesem Jahr
wieder ein neues Königspaar festlich ge-
krönt.

Als neues Grünkohl-Königspaar be-
grüßen wir

Kerstin I. & Benno I.

Wir wünschen Kerstin Hoffmann und
Benno Igelbrink eine schöne Amtszeit
und freuen uns auf das Grünkohlessen
im nächsten Jahr.

Steffi Neißner
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König Christian lässt im Turnier seinen
Nachfolger bestimmen.

Das neue Königspaar.

Unter Beifall der unterlegenen Kandidaten wird
der neue König gekrönt.



Der Lotse geht von Bord

Neues aus der Nachbarschaft: Nach
über 40 Jahren gibt Wilhelm Monecke
die Leitung der Ruderabteilung des TUS
Bramsche an seine Nachfolger ab. Auf
dem Bramscher Ruderball erfolgte die
offizielle Verabschiedung. Eine Doppel-
spitze mit Ina Hilker und Markus
Strunk übernimmt seine Aufgabe.

Er ist und bleibt ein Pionier des Ru-
dersports im Landkreis Osnabrück.
Wilhelm Monecke, gebürtiger Hanno-
veraner und auch dort bereits intensiv
mit dem Rudersport verbunden, hatte
mit Dienstantritt als Mathe- und Sport-
lehrer am damals neu gegründeten
Gymnasium in Bramsche die Vision
vom Rudern mitgebracht.

Ende der 60er Jahre war das dort ganz
neu, und in einer Verbindung von Schü-
lerruderriege und Vereinsrudern brachte
»Willi« eine Sportart in unsere benach-
barte Kleinstadt, die es in Osnabrück
und im ORV zu dem Zeitpunkt schon
viele Jahrzehnte gab.

Und bei aller Eigenständigkeit gab es
immer viel Zusammenarbeit. Man lieh
sich Boote für Wanderfahrten und Re-
gatten, und wenn es mal ein Motorboot
zum Training sein musste, kam Willi
auch mal nach Eversburg zum Boots-
haus.

Wie kaum ein anderer verband er die
Arbeit im Schülerrudern mit der Mög-
lichkeit für »schnelle Leute«, darüber
hinaus auch im Rahmen des TuS oder in

Renngemeinschaften auf DRV-Regatten
ihr Können zu zeigen. Zahlreiche Me-
daillen bei Jugendmeisterschaften zeu-
gen davon.

Gerade im Leistungssport suchten im-
mer wieder Bramscher Ruderer den Weg
nach Osnabrück, um hier Boote zu ver-
stärken und von der größeren Gruppe
zu profitieren, durchaus mit Ermuti-
gung von Willi Monecke, der den Sport
stets vor die Politik stellte. Es begann
mit Martin Möllmann im legendären
80er Achter, zuletzt kam Felix Över-
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Willi Monecke mit Arbeitsgerät in den Siebzigern.



mann und gerade aktuell ist es das (auch
im Heft beschriebene) Frauenachter-
Bundesligaprojekt zwischen Bramsche
und Osnabrück, das es ohne ihn sicher
so nicht geben würde.

Seine Arbeit prägte Generationen von
Ruderern und Trainern, viele von ihnen
nach der Schulzeit verstreut und anders-
wo dem Rudersport treu geblieben.

Unvergessen die Züge durch (damals
noch West-) Berlin in den frühen Jahren
von Jugend trainiert für Olympia, wo

nicht nur unzählige Schüler, sondern
auch viele Jungprotektoren von Willis
Kenntnis von U-Bahnlinien, touris-
tischen Geheimtipps und heute längst
geschlossenen Kultkneipen profitierten.

Legendär auch die Sprüche vom Schla-
ge eines »Eisen macht stark, man muss es
nur anfassen«, die seine durchaus hand-
feste Auffassung vom Rennrudern
manifestierten. »Nicht labern, ziehen!«
war sein Motto. Willis Arbeitsgerät wa-
ren Fahrrad, Megafon und Stoppuhr,
keiner hat mehr Kanalkilometer auf der
Uhr als sein Trainerfahrrad.

Als er anfing, gab es noch kein einziges
Ruderboot in Bramsche, mittlerweile
steht das zweite Bootshaus und wird be-
reits erweitert, nachdem in den ersten 15
Jahren eine stets wachsende Holz-
baracke reichen musste.

Auf dem Ruderball im März wurde
Willi Monecke mit Standing Ovations
nach über 40 Jahren aus der Abteilungs-
leitung entlassen. Seine Nachfolge über-
nimmt eine Doppelspitze mit Ina Hilker
und Markus Strunk, der als Lehrer am
Greselius-Gymnasium auch in die
Schulruderarbeit mit Protektor Michael
Denneberg eingebunden ist. Kontinuität
ist gewahrt, denn die beiden haben vor
vielen Jahren in Bramsche Rudern ge-
lernt – bei Willi Monecke.

Dr. Christoph Enz
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Willi Monecke 2008 nach dem Bundessieg seines
Achters bei JtfO.



Aus alt mach neu

Vor einiger Zeit habe ich in Kassel bei
einem Ruderverein einen alten Klinker-
Vierer liegen sehen, der von außen noch
sehr gut in Schuss war. Von innen war er
allerdings ausgeschlachtet und sollte auf
dem Osterfeuer verbrannt werden. Ich
konnte das Boot glücklicherweise vor
den Flamen retten.

Im vergangenen Winter habe ich den
Vierer dann einer neuen Bestimmung
zugeführt: Kombiniert mit Plexiglas und
Leuchtdioden ist aus Brennholz eine Vi-
trine geworden.

Markus Heineking
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Eineinhalb Tage lang tat es noch weh

Das folgende Interview erschien unter diesem Titel am 6.April 2011 in einer aus
Platzgründen gekürzten Fassung in der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Hallo, Herr Zuther, schon halbwegs
erholt von der Strapaze auf der Lang-
strecke in England über fast sieben Ki-
lometer oder noch völlig platt?

So ein Rennen steckt man nicht so
leicht weg. Eineinhalb Tage tut’s noch
etwas weh, aber dann überwiegen schon
wieder die positiven Eindrücke. Diese
Regatta ist so beeindruckend, dass man
sich das einmal im Jahr sogar sehr gerne
antut. Wir versuchen unser Training auf
den Termin abzustimmen, im Vorfeld
mit unserem Potenzial sparsam umzuge-
hen und möglichst auf den Punkt alles
abzuliefern, was wir im Gepäck haben.
Wir stehen ja alle nicht mehr im Lei-
stungstraining.

Was macht den so großen Kick aus,
dass Sie auf der Themse dabei sein wol-
len, obwohl Sie selbst ja keinen Lei-
stungssport mehr betreiben?

Es jst einfach das Erlebnis, die Atmo-
sphäre und die Erfahrung im Team. Das
‚Head of the River Race’ ist eine der ganz
großen Regatten der Welt. Neben Spit-
zenteams, Nationalmannschaften aus
England und Europa nehmen ambitio-
nierte Clubmannschaften aber auch
zweite und dritte Wettkampfebene teil.
Dieses Tiderennen gibt es seit fast 80
Jahren, ist perfekt organisiert und gleicht

vor und besonders nach dem Rennen an
Land einem Volksfest. Wir sind einiger-
maßen stolz, als ORV mit unserem ers-
ten Achter seit Jahren unter den besten
50 platziert zu sein.

Sie als früherer Leistungsruderer im
Vierer und Achter, als mehrfacher Me-
daillengewinner auf nationalen und
internationalen Wettkämpfen, sitzen
zusammen mit Olympiasieger Tho-
mas Möllenkamp im zweiten ORV-
Achter. Ein Generationenboot?

Der Begriff ist gut gewählt! Ganz be-
wusst versuchen wir mit unseren Club-
Achtern eine enge Verbindung zwischen
den Generationen herzustellen. Beim
‚Head’ muss sich ein Verein über Jahre
nach vorne kämpfen, weil die weiter hin-
ten startenden Boote gegen das auflau-
fende Wasser der Themse fahren müs-
sen. Man erkämpft also den Startplatz
für das nächste Jahr. Genauso wollen wir
auch Erfahrung und Routine an die jün-
geren im Team vermitteln, die Ihrerseits
ihre volle Leistungsfähigkeit einbringen.

Sie als 1. Vorsitzender und andere
aus dem Vorstand leistungsorientiert
aktiv - das gibt es nicht häufig.

Ich halte das für wichtig, auch was eine
gesunde Selbsteinschätzung betrifft. Be-
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sonders für mich ist es gut, den direkten
Kontakt zum sportlichen Leben in mei-
nem Verein zu halten. Wir treffen uns je-
den Sonntag um halb elf am Bootshaus
zum Training, aber auch, um zu sehen,
was draußen passiert. Im Fußball gibt es
das geflügelte Wort: Wichtig ist auf dem
Platz! – Bei uns ist das der Platz vor den
Bootshallen und natürlich sind es auch
die Trainingseinheiten in unterschiedli-
cher Besetzung.

Vorstandssitzung im Ruderboot?
Warum nicht. Man praktiziert im

Boot genau das, was gute Arbeit im Eh-
renamt auch erfordert: Teamfähigkeit.

Diese Aktivität und vor allem die
Langstrecke auf der Themse - das ver-
schafft dem Vorstand sicher Respekt
gerade auch bei der Jugend. Da sind
wohl einige ziemlich beeindruckt.

Ich würde das jetzt nicht überbewer-
ten aber wenn man seine Sache gut
macht, muss man sich zumindest eine
Weile keine ‚Sprüche’ anhören. Wir wis-
sen aber sehr gut, unser Leistungsniveau
von dem der aktiven Trainingsmann-
schaften in unserem Club abzugrenzen.
Die Anerkennung geht da eher in die an-
dere Richtung!

Zurück zum ORV, der sich vor al-
lem mit seinem Achter in der Bundesli-
ga und mit mehreren Booten bei Meis-
terschaften darstellt, aber viel mehr ist
– Vielleicht hierzu ein paar Eckdaten?

Wir haben 380 Mitglieder, von denen
zwei Drittel tatsächlich rudrerisch aktiv
sind. Wir sind als Verein gesund und
sind gut aufgestellt. Wir haben ein per-
fektes Umfeld für den Freizeit, Breiten-
und Leistungssport geschaffen, sind
Landesstützpunkt und erfolgreichster
Verein in Niedersachsen. Das macht uns
recht zufrieden.

Auch dank der Nähe und der Arbeit,
die in den Schülerruderriegen der Os-
nabrücker Gymnasien geleistet wird.

Das ist eine solide Zusammenarbeit,
die durch die neuen Kooperationsver-
träge mit der Stadt auf weitere 20 Jahre
ausgeweitet sind. Es besteht eine gute
Kooperation mit allen Schulen. Mittler-
weile rudern insgesamt etwa 800 Schüler
in Osnabrück – bei uns am Bootshaus.
Deshalb war der Neubau weiterer
Bootshallen für das Schülerrudern durch
die Stadt sehr wichtig. Der ORV hat die
dazu nötige Infrastruktur mit Umklei-
de- und Sanitärräumen und erweiterter
Trainingsbereiche geschaffen.

Also sportliche Schwerpunkte für
2011, weniger bauliche?

Sehr richtig. Sportliche Ziele aber na-
türlich auch Ziele hinsichtlich freizeit-
orientierter Vereinsarbeit stehen für uns
auf der Liste ganz oben. Wir waren in
den letzten drei Jahren praktisch von ei-
ner riesigen Dauerbaustelle umgeben
und haben parallel dazu unser eigenes
Haus komplett umgebaut bzw. reno-
viert. Jetzt müssen wir erst einmal
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durchatmen. Das neu gestaltete Umfeld
bietet jetzt beste Voraussetzungen. In
den nächsten Jahren werden wir uns
weiter intensiv bemühen, ein attraktives
Sport-Angebot für den Erwachsenenbe-
reich zu etablieren. Ein gesunder Sport-
verein der Zukunft wird sich besonders
um die Altersgruppe zwischen 30 und 40

Jahren bemühen müssen. Rudern da
kann glaube ich sehr attraktiv sein – mir
macht es zumindest immer noch sehr
viel Spaß! Und zu guter letzt freuen wir
uns auf das Jahr 2013: Da wird der ORV
100 Jahre alt und diese Jubiläum werden
wir entsprechend würdigen und feiern.

Winfried Beckmann, NOZ
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Der Vorsitzende sorgt auch selbst dafür, dass die Boote in London sicher auf dem Hänger befestigt
werden.



Anrudern 2011
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Drei Boote sollen
getauft werden. Ein
Renndoppelvierer
mit Steuermann, ein
Renneiner und ein
Rennzweier.

Jens-Peter Zuther
begrüßt bei
Kaiserwetter die
versammelten Gäste
am Bootshaus.

Helga Kalk-Fedeler,
Matthias Vollmer,
Charlotte Dukat
und Christian
Vennemann werden
für ihre
herausragenden
Kilometerleistungen
im Jahr 2010 geehrt.
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Der neue Zweier
wird von Jens-Peter
Zuther auf den
Namen »Italian
Stallion« getauft.

Frau von
Gusovius-Wenner
tauft als Vertreterin
von Bücher Wenner
den neuen Einer auf
den Namen
»Pegasus«.

Werner Kretzschmar
erhält sein 41tes
Fahrtenabzeichen.
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Herr Trentmann
vom Förderverein
der Thomas-Morus-
Schule, der den
Bootskauf finanziell
unterstützt hat,
erläutert die
Herkunft des
zukünftigen
Namens und die
Verbindung zur
Person Thomas
Morus.

Die Schulleiterin der
Thomas-Morus-
Schule Frau
Oevermann spricht
anlässlich der Taufe
des neuen
Doppelvierers mit
Steuermann, den die
Schule gemeinsam
mit dem ORV
angeschafft hat.

Christoph Spratte
tauft den
Doppelvierer mit
Steuermann auf den
Namen »Utopia«.
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Trotz Beginn der
Osterferien sind
gewohnt viele
Vereinsmitglieder
und Gäste zum
Anrudern und zur
Bootstaufe
gekommen.

»Pegasus« wird von
Moritz Tisson auf
seiner ersten
offiziellen Ausfahrt
nach Hollage
gerudert.

»Italian Stallion«
wird von Steffen
und Matthias
Vollmer gerudert.
»Utopia« wird von
Melanie Röwer
gesteuert und von
Rieke Stallkamp,
Leonard Plewnia,
Daniel Röwer und
Charlotte
Cremering gerudert.



Text und Bilder: Jörg Dellbrügger, Markus Heineking & Jonas Wenner
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Nach der Ausfahrt wird gegrillt. Stefan Schröder
macht sich wie in den Jahren zuvor als
Würstchendreher verdient.

Die meisten Boote, die zur Ausfahrt nach Hollage zu Wasser gelassen wurden, blieben dort zum
traditionellen Gruppenbild.

Am frühen Nachmittag klingt das Anrudern dann
in kleiner Runde aus.
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Mittwochs am Bootshaus

Seit Jahren schon gibt es die Mitt-
wochs-Gruppe: für »Spätberufene«,
Ehemalige oder den Hobby-Ruderer
ohne Ambitionen. Obwohl – so ganz
richtig ist das nicht - denn inzwischen
entwickelt sich ein gewisser Ehrgeiz
rund um unseren Motivator Lukas Tön-
nies.

Nachdem sich
in den vergange-
nen Jahren die
Gruppe über den
Winter stets ver-
lor, hat man die-
ses Mal Schnee
und Eis gemein-
sam am Ergo ge-
trotzt. An man-
chen Terminen
fanden sich bis
zu einem Dutzend Trockenruderer ein,
um sich eine gewisse Grundfitness zu er-
halten.

Daneben zeichnete sich ab, dass sich
die Gruppe inzwischen etwas stabiler
darstellt als in den vergangenen Jahren.
So trifft man sich schon mal außerhalb
des Vereinsgeländes und tatsächlich lie-
ßen sich auch einige bei der Jahreshaupt-
versammlung sehen.

Als gesellschaftlicher Höhepunkt er-
wies sich jedoch das Grünkohlessen, bei
dem auf Anhieb zwei Teilnehmer zu
Königin und König gekürt wurden:
Kerstin und Benno, jeweils die Ersten!

Für die Freiluftsaison zeichnet sich in-
zwischen eine breitere Aufteilung zwi-

schen Anfängern
und Fort-
geschrittenen ab.
Während den
ganzen Sommer
immer mal mit
Neuen zu rech-
nen ist, die dann
Lukas in einem
Anfänger-Boot
unter seine Fit-
tiche nimmt,
wird wohl dies-

mal auch das ein oder andere Boot
wesentlich zügiger den Hafen verlassen.
Für den Mai ist außerdem eine erste eige-
ne Wanderfahrt auf der Aller geplant.

Wer jetzt Lust verspürt, (wieder) ein-
mal in ein Boot zu steigen ist herzlich
willkommen: Jeden Mittwoch um 18.00
Uhr. Es gibt für jeden einen Sitzplatz!

Lukas Tönnies
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Ausfahrt im Gig-Doppelvierer.



Ruder-Bundesliga in Münster – Abschluss der
Saison 2010

In Münster fand im September das Sai-
sonfinale der flyeralarm Ruder-Bundes-
liga statt. Der erste Männer-Achter be-
legte nach durchwachsenen Rennen im
Achtel– und Viertelfinale den fünften
Platz im Tagesergebnis, konnte die dies-
jährige RBL-Saison aber mit einem kla-
ren Sieg über die Rivalen aus Wanne-
Eickel zu einem versöhnlichen Ab-
schluss bringen. In der Tabelle der ersten
Liga konnte man sich leider nicht ver-
bessern und überwintert auf Platz Vier.
Der zweite Männer-Achter belegte nach
ansprechenden Rennen Platz 11 auf dem
Aasee und beendet die Saison als Vier-
zehnter der zweiten Liga. Der neue
Frauenachter Osnabrück/Bramsche
blieb in der »Aasee-Arena« unbesiegt
und untermauerte mit 3:0 im »Best of
five«-Modus gegen Bremen die Liga-
ambitionen für das kommende Jahr.

Team I – Gute Finalrennen kamen
leider zu spät

Der erste Männer-Achter belegt am
Ende der zweiten Saison der flyeralarm
Ruder-Bundesliga Platz Vier in der Ta-
belle. Der fünfte Platz beim letzten Lauf
auf dem Münsteraner Aasee reichte
nicht aus, um gegen die Gegner aus
Hamburg und Wanne-Eickel/Hamm
entscheidenden Boden in der Tabelle gut
zu machen. Rennen nach Plan im Zeit-
fahren und Achtelfinale

Bereits im Zeitfahren deutete sich an,
dass es schwer werden würde, die ge-
steckten Ziele zu erreichen. Alle Mann-
schaften sahen ihre individuellen Chan-
cen in der Tabelle und hatten sich teil-
weise erheblich personell verstärkt.
Dennoch erruderte unser Flagschiff zu-
friedenstellend die viertschnellste Zeit.
Im Achtelfinale genügte der zweite Platz
hinter den »Pred8oars« aus Leverkusen
/Essen und vor Friedrichshafen und
Bremen zur Qualifikation für die wich-
tigen Viertelfinals der oberen Hälfte.

Große Enttäuschung wegen
schlechtem Rennen im Viertelfinale

Im Viertelfinale dann die Enttäusch-
ung gegen Hamburg und Münster.
Knapp hatte Peters Crew das Nachsehen
und musste damit die Träume vom zwei-
ten Tabellenplatz aufgeben. Die mit Ab-
stand schnellste Zeit aller Drittplatz-
ierten konnte nicht über die vergebene
Chance hinwegtrösten. »Wir haben im
Viertelfinale nicht unsere Möglichkeiten
abrufen können, das ist mehr als Schade,
im Training lief alles sehr gut. Wir wer-
den daran arbeiten müssen, unsere Trai-
ningsleistungen im Rennen zu zeigen.«,
so der sichtlich enttäuschte Mann-
schaftskapitän Andreas Tönnies nach
dem Viertelfinale.
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Stärke zeigen im Finalblock
Im abschließenden Rennblock mit

Halbfinale und Finale zeigte die Mann-
schaft Charakter und brannte darauf,
sich mit guten Rennen aus der dies-
jährigen RBL-Saison zu verabschieden.
Die Mannschaft hatte sich bewusst »heiß
gemacht«, um aggressiv in die beiden
verbleibenden Rennen gehen zu können.
Im Halbfinale gegen Castrop-Rauxel
konnte bereits wieder diese Aggression
erahnt werden, was mit dem ersten Sieg
des Renntages belohnt wurde.

»Kantersieg« gegen
»Emscher-Hammer« im C-Finale

Damit lief es auf das Wunschfinale für
»Osnabrugga« hinaus: Im Finale um
Platz Fünf traf man auf die Rivalen aus
Wanne-Eickel, gegen die man in Krefeld
und Hamburg zwei schmerzhafte

Niederlagen hatte einstecken müssen.
Im letzten Rennen der RBL-Saison
münzte das ORV-Paradeboot den ge-
sammelten Frust des Regattatages in er-
neute Aggression um und schoss aus den
Startblöcken. Völlig überrumpelt zeigt
sich der »Emscher-Hammer« und muss-
te tatenlos zusehen, wie ihnen Stm. Hen-
ri Kuper und seine Recken auf der
350m-Strecke einen Vorsprung von ca.
20 Metern abnahmen und damit verdient
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Jubel im ersten ORV-Achter nach dem
siegreichen Rennen in Münster.



Fünfter des Renntages wurde. Mit dieser
deutlichsten Entscheidung des Renn-
tages stellte Osnabrück I klar, dass das
Ziel, Vizemeister der Liga zu werden,
nicht zu hoch gegriffen war.

Drei Punkte sind zuviel für ein
Rennen

Leider hatte dieses gute und für die
Mannschaft auch versöhnliche Rennen
keinen Einfluss mehr auf die Tabelle:
Krefeld genügte auf dem Aasee der dritte
Platz um mit 12 Punkten Vorsprung den
Ligatitel zu verteidigen. Hamburg be-
hielt im Kampf um die Vizemeister-
schaft als einziges Team die Nerven und
krönte die Saison mit Finalsieg und Platz
Zwei in der Tabelle. Wanne-Eickel stand
bereits vor dem Finalrennen gegen den
»Artland Achter« als Drittplatzierter
fest. Für Andreas Tönnies und Co. war
es dennoch Ehrensache, gegen die Ri-
valen die Enge des Feldes zu unter-
streichen und ist nun mit einem Punkt
hinter Wanne-Eickel Vierter der Ta-
belle. Dazu Tönnies: »Mit diesem guten
Rennen haben wir gezeigt, dass wir das
Zeug zum Vizemeister haben. Hinter
Krefeld hat sich jedoch eine Gruppe aus
fünf Achtern gebildet, die alle gleichauf
sind. In diesem hochwertigen Feld darf
man sich keine Fehler erlauben, was uns
diese Saison leider einmal zu oft passiert
ist. Die Punktabstände in der Tabelle
stellen die Kräfteverhältnisse ganz gut
dar.«

Frauenachter Osnabrück/Bramsche –
Ligareife bestanden

Stark präsentierte sich der neue Frau-
enachter Osnabrück/Bramsche in den
Einlagerennen des »RBL-Sprintcups«.
Dieser war von den RBL-Verantwort-
lichen initiiert worden, um neuen Teams
die Möglichkeit zu geben, sich selbst im
indirekten Vergleich gegen die Bundes-
ligisten zu prüfen. Und mit Bravour hat
Osnabrück/Bramsche diese Prüfung be-
standen! Im Frauen-Sprintcup hatte sich
leider nur noch eine Mannschaft aus
Bremen zur Teilnahme entschlossen.
Daher hatte fanden die Rennen im Mo-
dus »Best of five« statt und die Trainer
Peter Puppe und Henning Winkelmann
hatten im Vorfeld auf die Wichtigkeit
der Rennzeiten zum Vergleich mit den
Bundesligisten hingewiesen.

Ligataugliche Rennen
Auf der ersten Regatta seit Mai prä-

sentierten sich »die Frauen« auf Anhieb
ligatauglich und hätten sich mit ihren
Zeiten im Mittelfeld der Frauen-
Bundesliga platziert. Auch im direkten
Vergleich mit Konkurrent Bremen hielt
sich Osnabrück/ Bramsche schadlos und
entschied zur Freude der mitgereisten
Fans die ersten drei Rennen in der Deut-
lichkeit sensationell für sich. Somit steht
einem Ligastart des Frauenachters aus
sportlicher Sicht nichts mehr im Wege.
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Team II – Platz 11 nach
ansprechenden Rennen

Der zweite ORV-Männerachter fuhr
in Münster ansprechende Rennen und
belegte Platz 11 auf dem Aasee. Damit
belegt man in der Abschlusstabelle Platz
14. Besonders das Zeitfahren mit Platz
Acht sollte der Mannschaft im Gedächt-
nis bleiben. Damit hat die zweite Ach-
termannschaft aus Osnabrück verdeutl-
icht, dass sie sich auf dem Niveau des
Mittelfeldes der zweiten Liga bewegen
kann. Dennoch ist die Zukunft der
Mannschaft offen, da mehrere Ruderer
berufs- und studienbedingt das Rudern
in geringerem Umfang betreiben müssen
und Nachwuchs momentan rar ist. Ähn-
lich ist jedoch die Situation beim Ta-
bellennachbarn Bramsche, so dass eine
Fusion beider Mannschaften denkbar
wäre. Beide Teams haben bereits ihr In-

teresse an dieser Variante bekundet, so
dass es nun wohl zu Verhandlungen
zwischen den beteiligten Vereinen und
der Liga über Bootsnutzung, Startplatz
und Vereinsmitgliedschaft kommen
wird.

Damit verabschieden sich die Mann-
schaft aus dem Osnabrücker Land aus
der flyeralarm Ruder-Bundesliga für
2010.

Christian Vennemann

37

Heft 178 / April 2011

37

Der zweite ORV-Achter in Aktion.



Der »Hase-Achter Osnabrück«

Das Frauenteam für die RBL 2011

Vielen ist es schon aufgefallen: Seit es
die Temperaturen wieder zulassen, ru-
dert an den Wochenenden regelmäßig
ein Frauenachter über den Stichkanal.
Dieses junge Team ist der neu formierte
»Hase-Achter« - eine Kooperation des

Osnabrücker Rudervereins und des TuS
Bramsche.

Die Mannschaft setzt sich größtenteils
aus Aktiven der Schülerruderriegen des
Gymnasium Carolinum Osnabrück und
des Greselius-Gymnasium Bramsche
zusammen. Nachdem jahrelang gegen-
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Kader des Hase-Achters Osnabrück: Lena Rauschenbach (TuS), Lena Prätorius (TuS), Charlotte Dukat
(ORV), Anna-Lena Bruns (ORV), Imke Wissing (ORV), Martina Hartong (TuS), Antonia Drees
(ORV), Chloé Ratel (ORV), Mareike Lange (ORV), Marion Hartong (TuS), Catharina Ueckermann
(TuS), Linda Simon (TuS), Stefanie Martin (TuS), Inken Holtze (TuS).



einander gerudert wurde, soll diese Sai-
son gemeinsam bestritten werden.

Die Idee einer Bundesligateilnahme
entstand bereits
im Frühling
2010: Erstmalig
traten wir als
Mädchenachter
im Großboot auf
Schülerregatten
gegeneinander
an. Der Spaß am
Achterfahren
ließ bei vielen
schnell den Blick
in Richtung Ru-
der-Bundesliga
wandern. Für beiden Teams war jedoch
schon früh klar, dass dafür eine gewisse
Kadergröße notwendig sein würde. So
entschlossen wir uns nach einigen Ge-
sprächen zusammen ins Boot zu steigen
und auf unser gemeinsames Ziel hin zu
trainieren.

Eine erste Möglichkeit unsere Liga-
reife zu testen bot der parallel zum Bun-
desliga-Finale 2010 ausgetragene RBL-

Sprintcup in
Münster. Mit
diesem Saison-
ziel vor Augen
trainierten wir
den ganzen Som-
mer über in
Bramsche. Die
Ruderriege des
Greselius-Gym-
nasiums stellte
uns freund-
licherweise die
entsprechende

Ausrüstung zur Verfügung.
Auch in Osnabrück wurden nach den

Sommerferien einige Kilometer zurück-
gelegt, oft unter den Augen unseres
schnell gefundenen Trainers Henning
Winkelmann oder in Begleitung von Pe-
ter Puppe. Den Achter stellte hier die
RR Carolinum zur Verfügung.
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Training auf dem Stichkanal.



Gespannt, ob unser Training ausreich-
end Früchte getragen hatte, gingen wir
in Münster an den Start. Zu unserer
Freude konnten wir uns in drei Rennen
gegen das Team aus Bremen durchsetzen
und damit den Sprintcup gewinnen.

Durch diesen Motivationsschub ge-
stärkt, etablierten wir feste Trainings-
zeiten und führten unsere Bemühungen
um Spenden und Sponsoren fort.

So verkauften wir Kaffee und Kuchen
zu verschiedensten Anlässen, ließen
Kinder auf dem Bramscher Stadtfest auf
dem Ergometer rudern und stellten ih-
nen Urkunden aus. Zur Werbung von
Sponsoren druckten wir außerdem Fly-
er. Neben zahlreichen kleineren Spen-

den ließ uns Frau Renate Hartong an-
lässlich ihres 80. Geburtstages eine fast
komplett das Meldegeld deckende
Spende zukommen, in dem sie auf Ge-
schenke verzichtete und sich anstelle
dessen eine Spende zu Gunsten der Ru-
dermannschaft ihrer beiden Enkelinnen
wünschte. Außerdem konnte die Firma
Leiber aus Bramsche als Sponsor ge-
wonnen werden, deren Logo bald unse-
re Einteiler schmücken wird.

Seit Januar dieses Jahres steht nun
auch fest, dass wir in dieser Saison als
»Hase-Achter Osnabrück« in der flyer-
alarm Ruder-Bundesliga an den Start ge-
hen werden. Der Mannschaftsname ist
ein Hinweis auf das Flüsschen Hase,
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Der »Hase-Achter Osnabrück« sprintet in Münster zum Sieg. Foto: Ruder-Event GmbH & Co. KG



welches die Städte Osnabrück und
Bramsche verbindet.

Als wohl jüngstes Team der Liga
möchten wir uns im Mittelfeld etablie-
ren und versuchen für die eine oder an-
dere Überraschung zu sorgen. Dafür
werden wir weiterhin an den Wochen-
enden abwechselnd in Bramsche und

Osnabrück rudern und unter der Woche
individuelles Training betreiben.

Trotz der langjährigen Konkurrenz-
situation zwischen den einzelnen Team-
mitgliedern herrscht eine sehr gute und
konstruktive Stimmung in der Mann-
schaft, sodass wir mit großer Vorfreude
auf die anstehende Saison blicken.

Charlotte Dukat

41

Heft 178 / April 2011

41



Ruder-Bundesliga – für Zuschauer und Fans
aus Osnabrück

»Mit der flyeralarm Ruder-Bundesliga
wurde der Erfolgsgeschichte des tradi-
tionsreichen Deutschen Ruderverban-
des ein weiteres Kapitel hinzugefügt: Ei-
nem Team um den bekannten Regatta-
sprecher Arne Simann und dem ehemali-
gen Nationalruderer Nils Budde gelang
es, verschiedene unabhängig voneinan-
der stattfindende Sprintregatten in einer
bis dato nie dagewe- senen Serie zu bün-
deln und auf ein einheitliches Format zu
bringen. Dabei standen neben den Be-
dürfnissen der Athleten erstmals auch
die Wünsche von Zuschauern und Me-
dien im Fokus der Organisatoren. Die
Konzentration auf den Achter und die
Kürze der Strecke ermöglichen es, Ren-
nen auch auf kleineren Gewässern in In-
nenstadtnähe zu organisieren. Die At-
traktivität spannender Sprintrennen ge-
paart mit Events wie dem berühmten
»Maschseefest« in Hannover haben
dazu geführt, dass sich erstmals Achter-
teams auch außerhalb der Hochburgen
Hamburg, Krefeld, Osnabrück und
Hannover gebildet haben und das Ach-
terrudern in Deutschland eine bisher nie
gekannte Beliebtheit und Publikumszu-
spruch erfährt!«

So wirbt der Pressetext unserer Bun-
desligamannschaft. Was nicht drinsteht,
ist dies: gerade für Zuschauer und Fans
aus unserer Region lohnt sich der Be-
such. Die meisten Veranstaltungen spie-

len sich im Norden und Westen der Re-
publik ab. Hannover, Rauxel, Münster
sind als Tagesausflug auch für nicht-so-
früh-Aufsteher gut erreichbar. Zumal
mit insgesamt bis zu vier Booten aus der
Gegend im letzten Jahr auch permanente
Fan-Unterhaltung zu erwarten ist (ORV
I, ORV II, Bramsche, und der gemeinsa-
me Damenachter). Die weiteste Anreise
führte bisher nach Frankfurt, die jedoch
überlassen wir dann gerne den Aktiven.

Wir hatten im Herbst die ganz kurze
Variante mit dem Ausflug nach Münster
gewählt. Geballte Achterrennen kennen
wir ja nun schon vom Achtercup auf
dem Stichkanal. Aber was die RBL bie-
tet, ist schon etwas Besonderes.

Man muss sich natürlich mit einigen
neuzeitlichen Entwicklungen im Ruder-
sport anfreunden, um es wirklich genie-
ßen zu können. So ist die kurze Strecke
von ca. 350m für den 2000m-Puristen
ungewöhnlich (Zitat Jan Tebrügge:
»eine andere Sportart«), und auch die
weitgehende Kommerzialisierung einer
bis dato noch sehr »unschuldigen« Ama-
teursportart löst hier und da Stirnrun-
zeln aus. Allein, das eine will man, das
andere muss man, also reden wir über
die schönen Seiten der Veranstaltung.

Der Aasee in Münster präsentierte sich
von seiner besten Seite, und das Wetter
war großartig. Sonnenschein, glattes
Wasser, und wahre Menschenmassen am
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Ufer. Zeitgeistig hatte man den See denn
auch in Aasee-Arena umgetauft. Ein
bisschen wie Rummelplatz, mit Bier und
Würstchen, aber wir sind ja zum Glück
nur Zuschauer und können beides genie-
ßen. Wie beim großen Sport auch der
Streckenkommentar. Kenntnisreich,
präsent, launig, so kennen wir Arne Si-
mann auch von unserem Power-Chal-
lenge, wo er oft als Sprecher tätig war.
Und weil alles kurz und direkt am Ufer
verläuft, gibt es eine Nähe zum Rudern
wie sonst nie.

Sportlich geht es bei dieser Veranstal-
tung Schlag auf Schlag (Kalaueralarm:
beim Rudern doch immer...!). In Blö-
cken über Qualifikations-Zeitfahren
und die Ausscheidungsläufe für die erste
und zweite Liga der Männer und die
Frauen-Liga folgen die Rennen im Mi-
nutentakt. Jede Minute ein Achterduell.
Die Strecke ist kurz, die Abstände sind
es auch. Es ist spannend, und manchmal
gibt es sogar taktische Spielchen. So hat-
ten sie späteren Ligameister aus Krefeld
beim vorletzten Event im Zeitfahren ge-
bummelt und waren dadurch nicht ge-
gen eher langsame Gegner in der nächs-
ten Runde, sondern konnten im Achtel-
finale die fast gleichstarken Männer von
ORV I frühzeitig eliminieren. Eine un-
glückliche Begegnung mit Folgen, denn
hier gingen den Osnabrückern vielleicht
die entscheidenden Punkte für den
Treppchenplatz im Jahresergebnis ver-
loren. Aber so kann es dann gehen. Kei-
ne Hoffnungsläufe. Wer ins Finale will,

muss notfalls frühzeitig die Schnellsten
schlagen.

Das ist den Osnabrückern leider auch
in Münster nicht gelungen, aber mit
Platz 5 haben unsere Jungs immerhin an-
gedeutet, dass sie vorn dazugehören.
Sehr spannend war im Übrigen eine bis-
her einmalige Situation: im Halbfinale
der ersten Männerliga hatte es ein totes
Rennen gegeben. Beide Boote exakt
gleichauf im Ziel! Was nun? Der K.O.-
Modus brauchte einen Sieger, der das Fi-
nale gegen den zweiten Halbfinalgewin-
ner bestreiten würde. Das Schiedsgericht
hingegen brauchte fast eine Stunde, und
just vor Einbruch der Dunkelheit gab es
dann ein Finale mit ausnahmsweise vier
Booten. Eine salomonische Einsicht hat-
te das ermöglicht, und mit Hansa Ham-
burg wurde schließlich in einer weiteren
Millimeterentscheidung ein würdiger
Sieger gefunden.

Fazit des Münster-Trips: Die RBL je-
doch ist absolut kurzweilig und für den
Rudersport ein durchaus bereicherndes
Format. Man wird sehen, wie sich in Zu-
kunft die Beteiligung entwickelt, ange-
sichts des regionalen Schwerpunktes
sind die Mannschaften aus München,
Dresden oder vom Bodensee nicht zu
beneiden und verdienen Sonderpreise
für ihre Reisebereitschaft.

Wie man hört, gibt es in den Osnabrü-
cker Mannschaften für 2011 einige Um-
brüche. Die erste wird sich verjüngen,
die zweite womöglich mit den Bram-
schern zu einem gemeinsamen Zweitli-
gaprojekt fusionieren. Und über den
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neuen Damenachter wird an anderer
Stelle im Heft ausführlich berichtet.

Für Zuschauer aus Osnabrück gilt:
2011 unbedingt mal dabei sein. Ist ja
nicht weit.

Dr. Christoph Enz

Termine Ruder-Bundesliga 2011:

04. Juni | Frankfurt

09. Juli | Münster

06. August | Hannover

13. August | Int. Champions Challenge (in Planung)

27. August | Hamburg

03. September | Krefeld
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Masters siegen auf der Alster

Am 19ten Fari-Cup des Ruder-Club
Favorite Hammonia Hamburg am 7.
November nahmen dies Jahr Christoph
Spratte, Jonas Wenner, Andreas Lamke-
meyer und Ludger Rasche mit Tanja
Spratte als Steuerfrau im Gig-Doppel-
vierer der Altersklasse Masters-A (Min-
destalter 27) teil. Die 4300 Meter lange
Strecke führte auf der Alster von Win-
terhude bis vor das Bootshaus von Favo-
rite Hammonia kurz vor der Kennedy-
Brücke.

Nach ent-
spannter Anreise
am Samstag und
einem kräftigen-
den Frühstück
am Sonntagmor-
gen ging das
ORV-Boot kurz
nach 9:30 Uhr
auf Wasser. Auf
das Warmfahren
folgte eine kurze
Wartezeit am
Start. Neben der
Konkurrenz traf
man hier auch
ORV-Veteran
Robin Ellinghaus, der im Gig-Doppel-
vierer Masters-B an den Start ging.
Ebenso war Maike Buck dabei, die als
Steuerfrau das Kommando über das
Boot der Normannia Braunschweig hat-
te.

Das Regattageschehen wurde von den
Rennvierern eröffnet und dann von den
Gig-Vierern von jung nach älter fort-
gesetzt. Als drittes Boot in unserer Wer-
tung hatten wir einen recht frühen Start.
In Abständen von jeweils 20-30 Sekun-
den waren bereits Gig-Doppelvierer aus
Celle und Bückeburg gestartet. Den flie-
genden Start gingen wir mit der im Trai-
ning erprobten Schlagzahl 25/26 an und
steigerten auf besonderen Wunsch unse-

res Bugmanns
Ludger auf
Schlagzahl 30 an.
Von dem ambi-
tionierten Start
unseres direkten
Verfolgers aus
Flensburg ließen
wir uns nicht
beirren. Nach
spätestens 1000
Meter waren hier
die Verhältnisse
und damit der
Abstand wieder
gerade gerückt
und wir konnten
daran gehen, zu

den vor uns fahrenden Boote aufzu-
schließen.

Die ersten ca. 2 km der Strecke verlie-
fen auf der kanalisierten Alster. Nach
dem Durchfahren der Krugkoppelbrü-
cke, der fünften und letzten Brücke auf
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Am Steg der Fari an der Außenalster: Tanja Spratte,
Christoph Spratte, Jonas Wenner, Andreas Lamkemeyer
und Ludger Rasche.



der Strecke, folgte der zweite Strecken-
abschnitt auf der Außenalster. Das breite
Fahrwasser wurde sofort genutzt, um
das vor uns gestartete Boot aus Bücke-
burg zu überholen. Noch über einen Ki-
lometer vor dem Ziel zogen wir dann
auch an dem zuerst gestartete Gigboot
aus Celle vorbei. Ab jetzt ging es nur
noch gegen die Uhr und damit um ein
möglichst gutes Abschneiden im
Gesamtklassement. Angespornt durch
die Aussicht auf einen Platz auf dem Sie-
gertreppchen und leicht irritiert durch
die 1000 Meter-Marke im Wasser, setz-
ten wir über eben jene Distanz zum
Endspurt an. Mit buchstäblich letzter
Kraft zogen wir diesen bis zum Läuten
der Zielglocke auf Höhe des Boots-
hauses durch.

Nach Anlegen, Riggern, Aufladen und
Duschen konnten wir noch den Rest der
Regatta ansehen und hoffen, dass wir ge-
nug Zeit rausgefahren hatten, um uns
zumindest in unserer Altersklasse weit
vorne zu platzieren. Am Ende konnten
wir Fünf im noblen Clubhaus als Sieger
unsere Medaillen in Empfang nehmen.
Ein Vorsprung von 14 Sekunden auf das
zweite Boot in unserer Wertung war
aber dann doch nicht genug, um den Ge-
samtsieg aller Renn- und Gigvierer aller
Alterklassen mit nach Osnabrück zu
nehmen.

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass
wir eins der letzten Wochenenden mit
wirklich schönem Wetter erwischt hat-
ten. Anders als der ein oder andere

Hamburger, der getreu dem englischen
Vorbild nur im Einteiler ruderte, zogen
wir es zwar vor, oben und unten lang zu
tragen. Aber auch die Wartezeit am Start
ließ sich bei relativ milden Tempera-
turen, kaum Wind und sogar etwas Son-
ne gut ertragen. Besonders der fast nicht
vorhandene Wind kam uns verwöhnten
Kanalruderern sehr gelegen.

Wir kommen 2011 gerne wieder!

Um bis dahin noch weitere Erfolge zu
erringen, suchen wir außerdem noch
Verstärkung. Auch wenn wir gegen die
junge Konkurrenz im Masters-A be-
stehen konnten, würden wir gerne auch
das ein oder andere gut erhaltenen ältere
Semester mit ins Boot holen.

Jonas Wenner
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Saison 2010 der ORV-Jugend

Das Jahr 2010 war für unsere im Auf-
bau befindliche Jugendabteilung von
ersten Regatten und einer langsamen
Orientierung auf das Kinderrudern ge-
prägt.

Nachdem zu Beginn des Jahres ein
Teil der älteren B-Junioren sein Glück in
der Trainingsgruppe suchte, startete eine
eher überschaubare Gruppe von ca. 2-4
mehr oder weniger aktiven Jugendlichen
in die Rudersaison. Bereits vor dem An-
rudern konnten durch eine verbesserte
Außendarstellung auf der Homepage
des ORV, die für Eltern und Kinder zu
dem wichtigsten Informationsmedium
über das Ruderangebot des Vereins ge-
worden ist, erste Neumitglieder gewor-
ben werden. Dazu kamen im Laufe des
Jahres eine Reihe Schüler vom Gymnasi-
um »In der Wüste« und der Thomas-
Morus-Schule, die im Bereich zwischen
Breitensport und Leistungssport aktiv
werden wollten. Ebenso konnte einigen

15- und 16-jährige Mädchen aus dem
ORV-Breitensport die Möglichkeit ei-
nes regelmäßigen Trainings und der
Vorbereitung auf erste Regatten geboten
werden.

Dazu kamen dann noch einige junge
Ruderinnen und Ruderer, die über ihre
Eltern oder Geschwister zum Rudern
gekommen sind. Das war auch mit der
angenehmen Folge verbunden, dass eini-
ge ORV-Aktive für Training, Regatta
und Wanderfahrt zur Verfügung stan-
den und in Zukunft stehen werden.

Durch mehrere kleine Spenden konnte
der Verein bereits im Mai einen Kinder-
einer anschaffen. Mit einem Ruderer-
gewicht von bis zu 55 kg erweitert dieser
unseren Bootspark in kindgerechter
Weise und schließt damit auch eine Lü-
cke, die durch den Verkauf älterer
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Kindertraining im Skiff. ORV-Mädchen (links im Boot Moby Dick) auf
der Schülerregatta in Kassel.



Kunststoffeiner entstanden ist. Während
der Wassersaison erfreute es sich bei den
jüngsten Vereinsmitgliedern großer Be-
liebtheit und erlebte im Juni in Hanno-
ver auch schon einen ersten Wett-
kampfeinsatz. Das Boot mit weißem
Rumpf und Aluminiumflügelauslegern
heißt nach dem geflügelten Pferd aus der
griechischen Mythologie »Pegasus«.

Ebenfalls durch Spenden konnte zu-

sammen mit der Ruderriege der Tho-
mas-Morus-Schule die Gelegenheit
wahrgenommen werden, einen Renn-
doppelvierer mit Steuermann zu erwer-
ben. Das Boot, das seine Vorbesitzer zu
einem Sieg bei den Deutschen Junioren-
meisterschaften gerudert haben, ist auf
ein Mannschaftsdurchschnittsgewicht
von 70 kg ausgelegt und daher sowohl
von Kindern und Jugendlichen als auch
von Frauen ruderbar. Neben dem Ein-
satz für die Thomas-Morus-Schule wur-
de das Boot von den ORV-Juniorinnen
bereits im Wettkampf erprobt.

In Anlehnung an das berühmte Werk
von Thomas Morus soll der Vierer den
Namen »Utopia« bekommen.

In Zukunft soll es eine technisch an-
spruchsvolle Alternative zum Gigboot
im Kinderrudern sein und für die Alters-
gruppe bis 14 Jahre die Möglichkeit er-
öffnen, im Mannschaftsboot Wett-
kämpfe zu bestreiten.

Über diese Anschaffung ist auch die
verstärkte Zusammenarbeit mit der
Thomas-Morus-Schule entstanden, die
sich bereits in Form aussichtsreicher
Nachwuchskräfte niederschlägt. Einen
Namen wird dieses neue Flaggschiff der
ORV-Jugend zum Anrudern 2011 be-
kommen. Schon an dieser Stelle muss
aber der Einsatz von Hans-Günther Tie-
mann erwähnt werden, der als Ruder-
Protektor der Thomas-Morus-Schule
diese Anschaffung ermöglicht hat.

Fast allen Jugendlichen, die im Laufe
des Jahres zu uns gekommen sind, konn-
te der Start im Rahmen von Schülerre-
gatten ermöglicht werden. Während im
Mai in Bramsche nur Elena Gartmann
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ORV-Mädchen im neuen Doppelvierer mit
Steuerfrau.

Thiemo Möllenkamp in Pegasus (Mitte) während
der SRVN-Regatta in Hannover.



im Einer antrat und die ersten von zahl-
reichen guten Platzierungen in dieser
Bootsklasse erreichte, waren bereits
Ende Mai in Kassel mit Ira Novikova,
Martina Gorgs, Alina Ksionzek und
Linda Henke vier weitere Mädchen im
Anfängerbereich vertreten.

Im Juni in Hannover vergrößerte sich
der Kreis um Thiemo Möllenkamp, der
mit besagtem neuen Einer sowohl über
300 Meter als auch im Geschicklich-
keitsrudern startete. Im September ka-
men mit Jonas Kannengießer, Florian
Kieback, Mathis Rathke und Luca Hartz
fünf weitere Nachwuchsruderer zu ers-
ten Wettkampferfahrungen.

Im September ging es noch ein drittes
Mal auf den Maschsee nach Hannover.
Diesmal wurde unsere Runde durch
Nick Gärtner, Adrian Nachtwey, Felix
Büscher, Ben Rasche und Jasan Odeh
verstärkt, die im Kindervierer die Saison
beendeten.

Fast jeder konnte von einer oder sogar
allen Regatten Medaillen mit nach Hau-
se nehmen. Für die Älteren hat sich so
die Gelegenheit ergeben, neben dem rei-
nen Breitensport auch in das Regatta-
rudern hinein zu schnuppern. Die Jün-
geren werden 2011 mit erhöhtem Trai-
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Alina Ksionzek, Linda Henke, Martina Gorgs,
Ira Novikova und Cosima Seiberth (Carolinum)
am Siegersteg in Hannover.

Florian Kieback, Christoph Rörig, Jonas
Kannengießer, Mathis Rathke und Steuermann
Luca Hartz auf der SRVN-Regatta in Hannover.

Jasan Odeh, Felix Büscher, Nick Gärtner, Ben
Rasche und Adrian Nachtwey auf der Endspurt
Regatta in Hannover.



ningsaufwand und personell durch Neu-
zugänge verstärkt versuchen, an diese
ersten kleinen Erfolge anzuknüpfen.

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass
sich einige, die erst nach dem Ende der
Regattasaison richtig aktiv geworden
sind, auf dem Ergo hervorgetan haben.
So starteten neben einigen der oben ge-
nannten auch eine Reihe weiterer jünge-
rer Nachwuchskräfte beim Osna-
brücker Ergo-Cup vor heimischer Ku-
lisse. Jannik Dellbrügger konnte in sei-
ner Altersklasse der 12-jährigen Jungen
gewinnen und Rieke Stallkamp erreichte
in der Altersklasse der 14-jährigen Mäd-
chen den zweiten Platz. Beide wurden
zudem von der Landesruderjugend für
ihre Technik ausgezeichnet.

Rieke konnte zu Beginn des neuen
Jahres ihr Potenzial auf dem Indoor-

Cup in Essen-Kettwig erneut unter Be-
weis stellen. Hier erreichte sie einen drit-
ten Platz gegen Konkurrenz aus dem
halben Bundesgebiet und wirkte erfolg-
reich am Sieg des ORV-Kindervierers
mit.

2010 war geprägt von einem durchweg
positiven Miteinander mit den Schüler-
ruderriegen. Neben den erwähnten klei-
neren Ruderriegen vom Gymnasium »In
der Wüste« und der Thomas-Morus-
Schule mit ihren Protektoren Helga
Kalk-Fedeler und Hans-Günther Tie-
mann, hat sich besonders mit der Ruder-
riege des Gymnasiums Carolinum und
ihrem Protektor Peter Tholl ein enge
Zusammenarbeit entwickelt. Was an-
fangs nur die freundliche Mitnahme ei-
nes Einers nach Bramsche auf dem Ca-
ro-Anhänger war, wurde eine ständige
Unterstützung bei Transport und später
auch Meldung und Durchführung fast
aller Regatten. Gerade weil es für unsere
noch kleine Mannschaft ein unverhält-
nismäßiger Aufwand wäre, zu jeder Re-
gatta mit eigenem Bootstransport zu
fahren, ist diese Unterstützung nicht
hoch genug zu bewerten.

Sowohl Jugendliche als auch Trainer
konnten zudem die Gelegenheit wahr-
nehmen, mit dem Caro auch auf diverse
Wanderfahrten auf Weser und Bodensee
zu fahren. Besonders erfreulich an dieser
Form des Miteinanders ist auch, dass ei-
nige der ORV-Jugendlichen beim Caro
im Training auf dem Stichkanal oder auf
Regatten als Ersatzleute zum Einsatz ka-
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Rieke Stallkamp (vorne) und Linda Henke
(hinten) mit Markus Kicker und Oliver
Schirmbeck während des Junioren-Vierers beim
Osnabrücker Ergocup.



men und auch Abseits des Bootes Kon-
takte geknüpft wurden.

Besonders gut war 2010 auch die Zu-
sammenarbeit mit dem ORV-Vorstand,
der sich der schwierigen Aufgabe gegen-

über sah, die Vorstellungen der handeln-
den Personen in geordnete Bahnen zu
lenken. Ich denke das ist ihm gelungen.

Jonas Wenner

Jugend spielt Fußball

Am 19. Februar trat ein Jungenvierer-
team des ORV beim Rats-Ergo-Mann-
schaftswettkampf an. Neben guten indi-
viduellen Leistungen auf dem Ruderer-
gometer über 5 Minuten oder 2000 Me-
ter stand für die vier Jungen das Hallen-
fußballturnier im Mittelpunkt. Hier

konnten sich Adrian, Ben, Felix und
Nick zwar knapp nicht fürs Finale quali-
fizieren, zeigten aber in den Vor-
rundenspielen, dass Ruderer manchmal
auch Fußball spielen können.

Jonas Wenner
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Ben Rasche erzielt im Spiel gegen Bessel Minden eins von drei Toren für den ORV.



Osnabrücker Ergo-Cup 2010

Auch 2010 lud der ORV wieder zum
Ergo-Cup in die Gymnastikhalle am
Bootshaus ein. Dieser Ergo-Cup war
zugleich die Auftaktveranstaltung des
vom Landesruderverband Niedersach-
sen neu eingeführten Talente-Cups und
der Landesmeisterschaften.

Der Einladung folgten 2010 mit 325
Startern, circa 100 Starter mehr als in den
letzten Jahren und so viele wie nie zuvor.

Nicht selten entschieden nur wenige
zehntel Sekunden über die Platzierun-
gen. Das knappste Ergebnis wurde im
FUN-Rennen erzielt. Hier konnte der
Sieger Holger Oest von der Uni/Fh Os-
nabrück sich mit nur einer zehntel Se-
kunde Vorsprung das begehrte Sieger
T-Shirt sichern.

Auch dieses Jahr wurde dem ORV von
den Stadtwerken Osnabrück wieder
1.200 Euro Preisgeld zur Verfügung ge-
stellt, das zu je 300 Euro an den Verein
mit den besten Kindern, den besten Ju-
nioren, den besten Senioren und dem
insgesamt besten Verein ging.

Bei den Kindern war schnell klar, dass
an dem Bessel Gymnasium aus Minden,
genau wie letztes Jahr, kein vorbeikom-
men war. Bei den Junioren war es ein pa-
ckender Zweikampf zwischen dem Os-
nabrücker Ruder-Verein und dem Bes-
selgymnasium. Diesen konnte das Bes-
selgymasium aber schließlich durch ein
gutes Viererrennen mit drei Punkten vor
dem ORV entscheiden. Bei den Senioren
konnte sich der ORV mit einem Sieg im
letzten Rennen des Tages dem Ver-
eins-Vierer das Preisgeld sichern. Der
Insgesamt beste Verein wurde mit deut-
lichem Abstand das Besselgymnasium.

Nach über acht Stunden Action auf
dem Ergo folgten dann die Siegerehrun-
gen und die Scheckübergabe an die Ver-
eine.

Zum Schluss möchten wir uns bei allen
Helfern, Zuschauern und Teilnehmern
für einen in unseren Augen gelungenen
Ergo-Cup 2010 bedanken und hoffen
auf ein Wiedersehen im Dezember die-
ses Jahres.

Marco Hehmann
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Holger Oest (vorne) siegt mit einer zehntel
Sekunde im Fun-Rennen über 500 Meter gegen
Jens Adamek.



Jugend in Rheine

Für zwei Jugendvierer des ORV be-
gann die Regattasaison 2011 auf der
Breitensport-Langstreckenregatta in
Rheine. Hier führt die Strecke vom
Bootshaus des RHTC Rheine zwei Ki-
lometer die Ems aufwärts und nach einer
Wende über Backbord wieder zwei Ki-
lometer Ems abwärts zum Bootshaus
zurück. Beide Teams konnte sich trotz
kurzer Vorbereitung und kurzfristiger
Teambildung gut im Mittelfeld platzie-
ren.

Der von Jasan Odeh gesteuerte Vierer
mit Nick Gärtner, Ben Rasche, Felix Bü-
scher und Adrian Nachtwey konnte da-
bei die Strecke ein paar Sekunden

schneller zurücklegen als der von Luca
Hartz gesteuerte Vierer mit Joel Souza,
Leonard Plewnia, Roman Kirstein und
Tristan Hillmann.

Die mitgereisten Trainer und Betreuer
traten in der Besetzung Ludger Rasche,
Jonas Wenner, Andreas Lamkemeyer
und Christoph Rörig im von Luca Hartz
gesteuerten Gig-Doppelvierer im
Sprintpokal über 300 Meter an und
konnten auch ohne vorheriges Training
dank hervorragender Starts bis ins Finale
sprinten. Hier reichte es dann leider nur
für den zweiten Platz.

Jonas Wenner
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Adrian Nachtwey, Felix Büscher, Ben Rasche,
Nick Gärtner und Steuermann Jasan Odeh.

Tristan Hillmann, Roman Kirstein, Leonard
Plewnia, Joel Souza und Steuermann Luca Hartz.



Rieke rudert

Alles fing damit an, dass meine
Schwester Maren schon länger rudert. So
wurde ich immer wieder mit diesem
Sport konfrontiert. Ich war dadurch
schon öfter auf Regatten, unter anderem
bei der U23 WM
in Tschechien –
leider nur als Zu-
schauer.

Das Rudern
wurde für mich
immer interes-
santer. Bevor ich
selbst zum Ru-
dern kam, lernte
ich Judo und
schwamm eine
kurze Zeit, doch
diese Sportarten machten mir keinen
Spaß mehr. Selbst mein Opa und meine
Oma haben schon gerudert. Meine Mut-
ter ruderte zwar auch, aber nicht allzu
viel. Zum Ende des Schuljahres
2009/2010 fing ich dann bei der Ru-
der-AG der Thomas-Morus-Schule bei
Herrn Tiemann an. Die erste Fahrt im
Ruderboot führte in den Steinhafen.

Seit dem 01.01.2011 bin ich offiziell
Mitglied im ORV. Ich durfte jedoch
schon Ende Dezember 2010 beim ORV
Ergo-Cup starten. Dort musste ich zum

Glück keinen Vorlauf fahren. Es gab 2
Finals, ich startete im 2. Finale und wur-
de hinter Sophia Levien Zweite. In der
Staffel belegten wir ebenfalls den 2.
Platz. Danach durfte ich Anfang Februar

in Kettwig star-
ten. Dafür trai-
nierte ich zusam-
men mit meiner
Schwester. In
Kettwig startete
ich im 1. Finale
und verbesserte
meine Zeit um
gut 8 Sekunden.
Mit meiner neu-
en Bestzeit wur-
de ich Dritte.

Später fuhr ich noch mit Pia Greiten,
Aaron Grote und Manuel Wilker die
Staffel, die wir gewannen.

Inzwischen trainiere ich 2-3 mal in der
Woche. Wenn das Wasser warm genug
ist, möchte ich gerne Einer fahren. Mein
größter Wunsch ist es, einmal auf den
Deutschen Meisterschaften eine Me-
daille zu gewinnen. Und ich hoffe, dass
ich noch eine Trainingspartnerin in mei-
nem Alter finde. Rudern ist der beste
Sport, den ich bisher gemacht habe!

Rieke Stallkamp
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Vorschau auf die Jugend-Saison 2011

Im Jahr 2011 stehen für die Jugend-
gruppe des ORV einige Neuerungen an.
Wobei Neuerungen hier bedeutet, dass
die erstmals durchgeführten Unterneh-
mungen aus dem letzten Jahr nicht un-
verändert fortgeführt werden.

Wesentlich ist zum einen die Fokus-
sierung auf das Kinderrudern. Aus der
Jugendgruppe wird genau genommen
eine Kindergruppe. Das bedeutet haupt-
sächlich, dass die relevante Zielgruppe
sich auf die Altersgruppe bis 14 Jahre
(für 2011 sind das die Geburtsjahrgänge
bis einschließlich 1997) beschränkt. In
dieser Altersgruppe der 10 bis 14-Jähri-
gen soll der Schwerpunkt auf dem Erler-
nen der Rudertechnik liegen. Für die Äl-
teren soll aber nicht mit dem 15. Ge-
burtstag Schluss sein. Für diese Alters-
gruppe wird versucht Anschluss an die
älteren Sporttreibenden zu finden.

Sportlich wird eine Konzentration auf
Einer, Doppelzweier und gesteuerten
Doppelvierer erfolgen, die sich in zwei
bis drei Regattabesuchen für möglichst
alle Kinder niederschlagen soll. Ziel ist
hier für Anfänger natürlich noch nicht
der Konkurrenz davon zu fahren, son-
dern ohne zu großen Druck den Einstieg
in das Rennrudern zu finden. Einige
gute Ansätze in den jüngeren Jahrgän-

gen lassen aber hoffen, dass wir 2011 auf
dem Wasser nicht leer ausgehen werden.

Daneben soll es auch eine Wander-
fahrt für Kinder und Jugendliche auf
Hase und Ems geben. Gemeinsam mit
der Thomas-Morus-Schule ist hier ein
verlängertes Wochenende im Mai ge-
plant. Ziel ist es, den Kindern mit dem
Wanderrudern frühzeitig eine andere
Facette des Rudersports nahe zu brin-
gen.

Neben der Außendarstellung auf der
ORV-Homepage und dem Nachwuchs
einiger Vereinskameraden liegt der
Schwerpunkt der Talentsuche auf der
Zusammenarbeit mit Thomas-Morus-
Schule und Gymnasium »In der Wüste«.
Mit beiden Schülerruderriegen konnte
bereits in der Vergangenheit erfolgreich
im Kinderbereich kooperiert werden.
Daran wollen wir im Rahmen unserer
personellen Kapazitäten anknüpfen.

Mittel- und langfristig bietet die
Betreuung des Kinderruderns auch ein
Betätigungsfeld für ambitionierte Nach-
wuchstrainer. Wer neben eigenem Trai-
ning noch etwas Zeit übrig hat, um re-
gelmäßig dem Nachwuchs in alters-
gerechter Form das Rudern und vor al-
lem den Spaß am Rudern zu vermitteln,
sollte sich melden.

Jonas Wenner
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Ein bisschen Chaos und ganz viel
Gastfreundschaft

Von Oxford nach London auf der Themse

Am Abend des 21. Mai 2010 haben wir
die drei Zweier Onkel Walter, Aller und
Danzig verladen, um nach Oxford in
England zu starten. Jakob Mauritz hatte
eine Wanderfahrt auf der Themse orga-
nisiert und uns nach England ein-
geladen. Thomas Berlin, Norbert Wie-
brecht, Thorsten Lüttel, Nina Schwab,
Karsten Schwarz, Johannes Stille und
Andrea und Jens Wegmann übernahmen
den Bootstransport mit dem Sprinter
und nach einer guten Auto- und ruhigen
Fährfahrt kamen wir bei wunderschö-
nem Sonnenschein und fast dreißig Grad
am Samstagmorgen in Oxford an. René
Schneider hatte sich für das Flugzeug
entschieden und Natalja und Jakob
Mauritz konnten mit ihrer sechs Monate
alten Tochter Lisa und zwei Fahrrädern
mit dem Zug aus
Cambridge an-
reisen. Da ein
Baby in jedem
Fall in einem
Kinderanhänger
für das Rad bes-
ser aufgehoben
ist als mehrere
Stunden am Tag
in der prallen
Sonne im Ruder-
boot, sollten je-

weils zwei Radfahrer die Boote an Land
begleiten. Soviel vorab: Kleinkinder auf
Wanderfahrt sind kein Problem, bringen
viel Erheiterung und Lebensfreude und
haben mit der Übernachtung in Boots-
häusern noch am wenigsten Probleme.

Jakob hatte bereits in seiner Touren-
beschreibung erwähnt, dass das Boots-
haus für die erste Übernachtung nicht
direkt mit dem Auto zu erreichen sei
und wir möglicherweise das Gepäck mit
den Booten hinüber rudern müssten.
Tatsächlich versperrte ein eisernes Tor
das Gelände des Christ Church College.
Ein großer Park fast mitten in der Stadt
Oxford. Und auf diesem Gelände liegt
neben einigen anderen auch das Boots-
haus des St John’s College, in dem wir
übernachten wollten. Wir hatten daher

die Wahl, ent-
weder das Ge-
päck mehr als
zwei Kilometer
weit zu tragen
oder aber in ei-
nem etwa einein-
halb Kilometer
flussabwärts
gelegenen Ru-
derverein die
Boote aufzurig-
gern und das Ge-
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päck in den Booten zu transportieren.
Nach einigem Hin und Her und der
Erkenntnis, dass sich am Pfingstwo-
chenende keine andere Unterkunft für
elf Personen finden lassen würde, ent-
schieden wir uns für die Variante Ru-
dern.

Am Nachmittag erkundeten wir dann
die Stadt. Oxford mit seinen vielen his-
torischen Gebäuden ist absolut sehens-
wert. Dabei dominieren die Einrichtun-
gen der Universität und der Colleges das
Bild der Innenstadt: 38 Colleges und 6
Private Halls sind die wesentlichen Bau-
steine der Universität. Oxford ist die äl-
teste Universität Englands und war ne-
ben Cambridge bis ins 19. Jahrhundert

auch die einzige, was die Sonderstellung
der beiden Universitäten erklärt.

Studentisches Rudern in England be-
deutet fast immer Rudern im Achter –
von der Anfängerausbildung bis zum
Spitzensport. Die Themse in Oxford ist
schmaler als der Osnabrücker Stichkanal
und es steht auch nur eine recht kurze
Strecke zur Verfügung, an der fast alle
Colleges ein Bootshaus haben. Das wie-
derum führt zu einem solchen Ach-
ter-Verkehr auf dem Wasser, dass die
Ruderzeiten für die Studenten exakt
festgelegt sind, damit überhaupt ein Ru-
derbetrieb halbwegs sinnvoll möglich
ist.
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Gegen 19.00 Uhr – inzwischen hatten
wir nach der nächtlichen Anreise etwa
vierzig Stunden mehr oder weniger nicht
geschlafen – wollten wir mit unserem
neu erworbenen Gaskocher das Abend-
essen zubereiten. Unseren eigenen hatte
ich in Osnabrück im Keller stehen gelas-
sen. Just als die Gasflasche ange-
schlossen war, fragte uns ein unifor-
mierter Parkwächter, wann wir denn zu
gehen gedächten. Wahrheitsgemäß ant-
worteten wir: am nächsten Morgen, wir
würden im Bootshaus übernachten. Das
wiederum sei unmöglich, antwortete der
etwas unfreundliche Herr, denn der
Park würde um 21 Uhr abgeschlossen
und danach sein ein Aufenthalt in dem
Park auch nicht mehr erlaubt. Wir ver-
suchten zu erklären, dass wir gar keine
andere Möglichkeit hätten, denn wir sei-
en elf Erwachsene und ein Baby und da-
her wäre es aussichtlos, noch eine neue
Unterkunft zu finden und außerdem
hätten wir die Zusage vom St John’s
College in ihrem Bootshaus über-
nachten zu dürfen. Das wiederum sei
ihm egal, teilte uns der Wächter mit, ent-

weder wir seien um halb neun ver-
schwunden oder er würde die Polizei ru-
fen und uns hinauswerfen lassen. Das
Bootshaus gehöre Christ Church, St
John’s sei nur Mieter und könne uns gar
nicht die Erlaubnis zur Übernachtung
erteilen.

Bereits bei der Planung der Tour hatte
Jakob alle Rudervereine in Oxford ange-
sprochen und so wussten wir, dass nur
bei einem Ruderverein eine Über-
nachtungsmöglich bestand, allerdings
ohne sanitäre Anlagen. Mit elf Personen
nicht gerade eine angenehme Aussicht.
Immerhin erreichten wir den Vorsitz-
enden und er sagte uns auch die Über-
nachtungsmöglichkeit zu. Als wir ihn
dann nach erneutem Verladen des Ge-
päcks vor dem Bootshaus trafen, teilte er
uns dann aber mit, er habe mit einem
Freund gesprochen, bei dem könnten
vier Personen übernachten und der Rest
könne mit zu ihm nach Hause kommen!
Wir konnten es kaum glauben: elf unbe-
kannte Ruderer aus einem fremden Land
spontan abends zur Übernachtung nach
Hause einzuladen war Beweis großen
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Vertrauens unter Ruderern und Zeichen
sensationeller britischer Gastfreund-
schaft. Im Wohnzimmer eines engli-
schen Ehepaares konnten wir dann ein
kaltes Bier genießen und uns mit sehr
netten Ruderern noch einige Zeit unter-
halten.

Gemessen an unserem ersten Tag in
England war der Sonntag unspektakulär:
Die netten englischen Ruderer beglei-
teten uns noch bis zur ersten Schleuse
und bei erneut etwa dreißig Grad und
gleißendem Sonnenschein ruderten wir
die erste Etappe von Oxford nach
Wallingford. Für die Schleusenbe-
nutzung ist in England eine kleine Ge-
bühr von sieben Pfund pro Woche fällig,
für die jedes Boot eine Schleusen-
erlaubnis bekommt.

Das Bootshaus des Wallingford RC ist
sehr schön gelegen, zur Übernachtung
jedoch nicht zu empfehlen: Die sanitären
Anlagen waren wie in vielen anderen
englischen Bootshäusern sehr dreckig
und in schlechtem Zustand und über-
nachten konnten wir nur direkt in der
Bootshalle oder in einem stickigen Ergo-
meterraum unter dem Holzdach.

Die nächste Etappe führte uns wieder-
um durch eine wunderschöne Land-
schaft von Wallingford nach Henley –
zur berühmten Regatta-Strecke, auf der
seit 1839 die Henley Royal Regatta aus-
getragen wird und die zweimal, 1908
und 1948, Austragungsort der olym-
pischen Ruderregatten war. Das ist be-
sonders insofern bemerkenswert, als nur
zwei Boote nebeneinander fahren und

ein Rennen ausgetragen werden können.
Daher wird die nächste olympische Re-
gatta 2012 auch nicht mehr in Henley
sondern auf dem Dorney Lake bei Eton
ausgetragen. Der Henley RC ist als
Übernachtungsmöglichkeit durchaus
brauchbar: In der ersten Etage gibt es ei-
nen großen Saal, der als Ergometerraum
genutzt wird aber auch komplett be-
stuhlt ist und eine Theke sowie eine Kü-
chenzeile enthält. Die sanitären Anlagen
sind allerdings auch in diesem Bootshaus
nichts für gehobene hygienische An-
sprüche.

Bereits am Abend kündigte sich das
größte Problem unserer Wanderfahrt an:
Andrea ging es nicht gut – der Noro-
Virus hatte sie erwischt und Karsten und
René wurden im Laufe der Nacht eben-
falls krank. Für die dritte Etappe war da-
her Improvisation erforderlich: Wir ru-
derten die drei Zweier jeweils ohne Steu-
ermann und Norbert suchte in unserem
nächsten Etappenziel ein Bed-and-
Breakfast, um zumindest Andrea und
Karsten dort unterzubringen, die es be-
sonders schwer erwischt hatte.

Dabei war der Ruderverein in Maiden-
head von allen Bootshäusern mit Ab-
stand am besten zur Übernachtung ge-
eignet: Ein recht neues Bootshaus mit
Parkett im Saal und einer angeschlos-
senen Clubgaststätte lud zu einem sehr
netten Austausch mit englischen Ruder-
kameraden ein. Der einzige Nachteil für
Wanderruderer ist, dass aufgrund des
großen Bootsparks des Vereins die eige-
nen Boote nicht an Land gelagert wer-
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den können sondern angebunden im
Wasser bleiben müssen. Zwar ist auf der
Themse vor dem Steg nicht mit starkem
Wellenschlag zu rechnen, dennoch lässt
sicher kein Fahrtenleiter gerne die Boote
einfach im Wasser.

Am Mittwoch ging es Karsten und
Andrea leider nur etwas besser, so dass
sie den Landdienst übernahmen – im-
merhin konnten wir auf dem Weg nach
Weybridge wieder zwei von drei Booten
in voller Besetzung fahren. Die Etappe
führte uns vorbei an Schloss Windsor,
dessen Dimensionen sehr beindruckend
sind. Ebenso wie der gigantische dazu-
gehörige Park, der bis ans Wasser reicht,
so dass uns Schilder mit der Aufschrift:
»The Crown Estate – No Mooring!«
klar machten, dass wir das Anlegen an
dieser Stelle besser unterlassen sollten.
Ein weiteres Highlight hatte die Etappe
mit dem Besuch der Bootswerft von
Carl Douglas zu bieten, die Karsten or-
ganisiert hatte. Carl hatte extra Bier und
Kekse besorgt und er und seine Mitar-
beiter vermittelten uns eine tolle Leiden-
schaft zu ihrer Arbeit und insbesondere
zu ihrem Werkstoff Holz. Verschieden-
ste fantastische Furniere von Esche bis
Vogelaugenahorn ermöglichen ein ein-
zigartiges Finish, das wirklich mit kei-
nem anderen Holzboot vergleichbar ist.

Durch die Besichtigung erreichten wir
erst sehr spät das nächste Quartier, den
Ruderverein in Weybridge. Zuvor muss-
ten wir im Bug der Onkel Walter noch
Jakobs Fahrrad festbinden, da es im Ort
keine Brücke gab um ohne großen Um-

weg auf die andere Seite der Themse zu
gelangen. Karsten und Andrea hatten
bereits verzweifelt versucht, das Boots-
haus zu finden, das sich jedoch auf einer
Insel befand und sich nur über einen lan-
gen Fußweg etwa 500 Meter entfernt
von der nächsten Straße erreichen ließ.
Für Wanderrudergruppen gibt es eine
kleine Holzhütte auf dem Gelände, die
höchstens für sechs Personen groß ge-
nug ist und bei der außerdem das Bade-
zimmer nicht funktionstüchtig war. Da
es Karsten und Andrea nach dem langen
Tag im Auto wieder recht schlecht ging,
konnten sie auf keinen Fall im Boots-
haus übernachten. Die Vorsitzende des
Rudervereins bot daraufhin spontan an,
die beiden könnten auch bei ihr zu Hau-
se übernachten. Sie bewohnte ein Haus
mit vermutlich 300 Quadratmetern
Wohnfläche nur mit drei Personen, und
daher hatten unsere beiden Kranken so-
gar jeder ein eigenes Zimmer mit eige-
nem Bad! In der Nacht erwischte es
dann auch noch Thorsten, der somit am
nächsten Tag auch nicht mehr ruder-
fähig, aber immerhin als Steuermann
einsetzbar war.

Die letzte Ruderetappe ging von Wey-
bridge nach London zu den Tideway
Scullers im Stadtteil Mortlake. Wie der
Name schon sagt, ist die Themse hier
Gezeitengewässer und hat einen schon
recht bemerkenswerten Tidenhub. Die
Tideway Scullers – übrigens beginnt hier
immer das Head of the River Race –
müssen daher bei Ebbe die Boote direkt
im Schlick mit Gummistiefeln einsetzen.
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Bei einem Achter ist das auch ein ziem-
lich ungewöhnliches Bild.

Das Bootshaus der Tideway Scullers
dient ein paar studentischen Mitgliedern
auch als Wohnhaus, dementsprechend
gut ist die Übernachtungsmöglichkeit.
Im großen Gruppenraum mit ange-
schlossener Küche liegt man gut auf der
Isomatte. Und
auch der Balkon
könnte zum
Übernachten
unter freiem
Himmel einla-
den, allerdings
erzeugt die
Anflugschneise
von Heathrow
einen solchen
Lärmpegel, dass
das ohne Ohrs-
töpsel nicht zu
empfehlen ist.

Am Freitag stand für uns eine
London-Besichtigung auf dem Pro-
gramm: Schiffsfahrt auf der Themse von
Westminster bis nach Greenwich, die
berühmte Sternwarte mit der Markie-
rung des Null-Meridian, Trafalgar Squa-
re und Buckingham Pallace gaben uns ei-
nen Eindruck der großen Metropole.
Zur Übernachtung hatte Jakob die Pal-
mers Lodge gebucht. Das Backpacker-
Hostel in einem historischen Gebäude
bietet eine gute Unterkunft für modera-
tes Geld – gerade für Londoner Verhält-
nisse.

Ein Besuch in Jakobs Wahlheimat
Cambridge durfte natürlich nicht fehlen,
und nachdem wir Samstagmorgen noch
die Tate Gallery of Modern Art und ein
anderer Teil der Gruppe den Tower be-
sichtigt haben, wollten wir gegen Mittag
mit dem Gespann von unserem Hostel
Richtung Norden aufbrechen. Leider

war Jakobs Ein-
schätzung falsch,
die Batterie des
Sprinters könne
unsere Kühlbox
viele Stunden
mit Strom ver-
sorgen. Alle Ver-
suche, den Bus
auf dem ab-
schüssigen Ge-
lände anzuschie-
ben schlugen
fehl, und erst ein

Jump Start Cable von der nächsten
Tankstelle und ein Ford Fiesta als
Stromlieferant machten das Auto wieder
fahrtüchtig.

Mit einiger Verspätung nutzten wir
den Nachmittag für einen Stadtrund-
gang in Cambridge. Die Universität
Cambridge wurde einst nach einem
Auszug aus der Universität in Oxford
gegründet und ist mit den mittelalterli-
chen Bauten der Colleges ähnlich faszi-
nierend wie die Stadt am Anfang unserer
Tour. Bei erstmals richtig englischem
Wetter fuhren wir mit einem Pun-
ting-Boot: Auf dem glitschigen
Holz-Deck des Bootes steht der Boots-
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führer mit einem etwa fünf Meter langen
Stab und treibt das Boot durch Staken im
morastigen Flussbett an. Die wichtigste
Regel lautet daher: Sollte der Holzstab
einmal im Morast stecken bleiben – los-
lassen! Sonst ist die Sturz in das kalte
Wasser unvermeidlich.

Abends luden Jakob und Natalja die
gesamte Gruppe noch in ihr kleines
Apartment ein und Natalja zauberte ein
fantastisches russisches Essen, so dass
wir am Ende einer etwas chaotischen
Tour einen sehr schönen letzten Abend
verbrachten.

Was bleibt von dieser Wanderfahrt im
Gedächtnis? Ein wunderschöner kleiner
gewundener Fluss, warmherzige gastf-
reundliche Menschen, gute Planung von
Jakob, der an den kleinen und mittleren
Katastrophen unschuldig war, viel Son-
nenschein und blauer Himmel, die Er-
kenntnis, dass wir bestimmt noch einmal
zu einer Wanderfahrt nach England fah-
ren – dann aber auf die Übernachtung in
den meisten Bootshäusern verzichten
und statt dessen Bed and Breakfast bu-
chen. Und vor allem, dass Lisa ihre erste
Wanderfahrt gut überstanden hat!

Jens Wegmann
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Head of the River Race 2011

Plätze 33 und 184 für die ORV-Achter beim »Head«

Zufriedene Gesichter waren am frü-
hen Abend des 2. April in beiden ORV-
Achtern zu sehen, nachdem beide
Mannschaften die 4 ¼ Meilen (~6,8km)
des diesjährigen »Head of the River« ab-
solviert hatten. Beiden Crews gelangen
gute Rennen, die Ergebnisse (Platz 33
erster Achter, Platz 184 zweiter Achter)
können sich sehen lassen. Es siegte der
Leander Club aus Henley-on-Thames
vor Molesey/London und Tschechien.

ORV I – Platz 33 nach gutem Rennen
Ein überzeugendes Rennen fuhr der

erste Achter mit Schlagmann Jan Te-
brügge. Von Platz 24 gestartet, nahm
man sofort die Verfolgung der vorher
gestarteten Mannschaft Molesey IV auf.
Das Überholen gestaltete sich schwierig
auf dem kurvenreichen »Tideway«-
Kurs, da die Themse-erfahrene Steuer-
frau der britischen Gegner unser Flag-
schiff gekonnt auszumanövrieren wus-
ste. Dennoch konnten die schwarz-
weiß-goldenen nach ca. zwei Meilen mit
einem beherzten Spurt ihre höhere Ge-
schwindigkeit nutzen und zogen vorbei.
Bis ins Ziel jagte man schließlich noch
das Boot aus Loughborough. Diese
Mannschaft wehrte sich jedoch ebenfalls
heftig, sodass ein Überholmanöver bis
ins Ziel nicht mehr gelang. Diese tak-
tisch zu fahrenden Manöver waren

einerseits von Vorteil, da so die Jungs
stets angestachelt wurden alles aus sich
herauszuholen. Andererseits waren sie
jedoch auch nachteilig, da man zum
Überholen aus dem schmalen Korridor
der Strömung ausscheren muss, wo-
durch sich das Boot spürbar verlang-
samt.
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ORV I bei Hammersmith-Bridge: Henri Kuper
(Stm), Jan Tebrügge, Andreas Tönnies, Matthias
Bergmann, Daniel Tusch, Steffen Vollmer,
Christian Vennemann, Felix Övermann, Stefan
Schröder. Foto: Alexander Pischke



So gesehen ist
es nicht
verwunderlich,
dass wir trotz
des guten Renn-
gefühls gerade
auf dem mittle-
ren Abschnitt ei-
nige Sekunden
liegen lassen
mussten, was
letztlich »nur«
zu Platz 33 im
400-Boote-Feld
reichte. Auch
wenn die ange-
peilten Top30 knapp nicht erreicht wur-
den, ist »Osnabrück I« zufrieden mit
dem Ausgang des Rennens.

Osnabrück II – Steigerung um 69
Plätze

Auch die zweite ORV-Mannschaft in
London ist mit ihrem Rennen sehr zu-

frieden. Team II
um Thomas
Möllenkamp
und Jens-Peter
Zuther konnte
ebenfalls die vor-
gestartete Mann-
schaft über-
holen.

Im Endergeb-
nis verbesserte
man die eigene
Startposition
(253) um 69 (!)
Plätze auf Platz
184, was eine

mehr als gute Leistung ist und zeigt, dass
das Vorjahres-Ergebnis ein Ausrutscher
war und ORV II stets zur besseren Hälf-
te des »Head«-Feldes zu zählen ist.

Christian Vennemann & Roland Leder
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ORV II (linkes Boot) setzt kurz hinter Hammersmith-Bridge zum Überholen der Boote von St. Neots
(Mitte) und Royal Free & University College Medical School (rechts) an. Foto: Alexander Pischke.

ORV II Samstagabend vor dem Duke’s Head: Robin
Ellinghaus, Jonas Wenner, Ludger Rasche, Andreas
Lamkemeyer, Jens-Peter Zuther, Thomas Möllenkamp,
Roland Leder und Annemieke Speldrich.



Teams

ORV I
Cox: Henri Kuper
Stroke: Jan Tebrügge
7: Andreas Tönnies
6: Matthias Bergmann
5: Daniel Tusch
4: Steffen Vollmer
3: Christian Vennemann
2: Felix Övermann
Bow: Stefan Schröder

ORV II
Annemieke Speldrich
Thomas Möllenkamp
Jens-Peter Zuther
Andreas Lamkemeyer
Roland Leder
Marco Hehmann
Ludger Rasche
Jonas Wenner
Robin Ellinghaus

HoRR-Ergebnis 2011 (Auszug)

1. Leander Club I (GBR)
16:50,75 min.

2. Molesey Boat Club I (GBR)
16:54,21 min.

3. Tschechischer Ruderverband I
(CZE) 16:59,60 min.

4. Leander Club II (GBR)
17:03,77 min.

5. Tschechischer Ruderverband II
(CZE) 17:07,53 min.

6. Astillero (ESP)
17:11,93 min.

7. Imperial College London I
(GBR) 17:15,58 min.

8. London RC I (GBR)
17:17,11 min.

9. Csepel (HUN)
17:22,21 min.

10. Molesey Boat Club II (GBR)
17.23,91 min.

…

16. RG Wiking Berlin I 17:29,62 min.

…

18. Crefelder RC 1883 17:32,59 min.
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…

27. RC Hamm 17:48,38 min.

…

32. Agecroft RC Manchester I
(GBR) 17:50,31 min.

33. Osnabrücker RV I
17:50,54 min.

34. Reading University I (GBR)
17:51,24 min.

...

183. Quintin Boat Club London I
(GBR) 19:00,72 min.

184. Osnabrücker RV II
19:00,75 min.

185. Southampton University II
(GBR) 19:00,81 min.

…

390. Durham University II (GBR)
22:04,56 min.

391. City of Bristol College III
(GBR) 22:14,92 min.

392. Roehampton University London
(GBR) 22:26,15 min.

393. Cygnet Boat Club London III
(GBR) 22:53,62 min.
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Deutsche Sprintmeisterschaften

3x Silber, 1x Bronze in Essen-Kettwig

Zum Abschluss der langen Saison 2010
fanden im Oktober in Essen-Kettwig die
Deutschen Sprintmeisterschaften statt.
Der ORV wurde dabei jeweils Vize-
Meister im Männer-Vierer mit Stm., im
B-Junioren-Vierer mit Stm. und im B-
Junioren-Achter. Der Männer-Zweier
ohne Stm. sicherte sich zudem Bronze.

B-Junioren-Vierer mit Steuermann:
Münster, Osnabrück, Mülheim, Ha-
meln, Essen, Münster

Mit einer guten Silbermedaille läuteten
die U17-Junioren im gesteuerten Vierer
den zweiten Finaltag ein. Nach einem
guten Rennen belegten Markus Kicker,
Matthias Hörnschemeyer, Fabian
Windhorn, Jan Saure und Stm. Henri
Kuper einen nach vorn und hinten abge-
sicherten zweiten Platz hinter Münster
und vor Mülheim.

Männer-Vierer mit Steuermann:
Krefeld, Osnabrück, Hamburg,
Mainz, Castrop-Rauxel, Dresden

Den Junioren standen die Senioren
Stefan Schröder, Andreas Schierke,
Christian Vennemann, Hendrik Onnen-
ga und Stm. Albert Kowert in nichts
nach und wurden ebenfalls Vizemeister
im Vierer mit Stm.. Leider bewiesen die
Krefelder Männer auch hier ihre Vor-
machtstellung im Sprint und wurden

zum vierten Mal in Folge Sprintmeister
im Männer-Vierer. Der zweite Platz war
dennoch Grund zur Freude, denn Silber
vor Hamburg ließ die Enttäuschung des
Männer-Achters (siehe unten) vergessen
und bedeutete für die Männer Wieder-
gutmachung für die herbe Niederlage
am Abend zuvor.

B-Junioren-Achter: Essen, Osna-
brück, Mülheim, Münster

Gut präsentierten sich die B-Junioren
auch im Achter. Die gemischte Mann-
schaft vom Carolinum und Ratsgym-
nasium preschte engagiert vom Start los.
Lediglich die Essener Auswahl, immer-
hin Medaillengewinner auf den Jugend-
meisterschaften im Juni, war ein wenig
schneller.

Männer-Zweier ohne Steuermann:
Duisburg, Essen, Osnabrück, Berlin,
Friedrichshafen, Leverkusen,
Hameln, Dresden, Dresden

Dass Geschwister meistens gute
Zweierpaarungen bilden, ist eine alte
Weisheit im Rudern. So waren es dann
auch lediglich die Duisburger Wessel-
Brüder vor »den Reckzehs« aus Essen,
die gegen Lutz Ackermann/Andreas
Tönnies knapp das bessere Ende hatten.
Für das Niveau in dieser Bootsklasse ist
es bezeichnend, dass die U23-WM-Teil-
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nehmer aus Berlin keine Medaille errin-
gen konnten. Die amtierenden Studen-
teneuropameister aus Leverkusen quali-
fizierten sich nicht für das Finale.

Männer-Achter: Krefeld, Hamburg,
Münster, Mülheim, Osnabrück,
Berlin

Mit dem fünften Platz erlebte der
Männer-Achter einen enttäuschenden
Saisonabschluss. Mit dem fünften Platz
erfuhr der ORV- Achter ein in dieser
Form nicht erwartetes Debakel. Der
Krefelder Männer-Achter gewann sei-
nen vierten Titel in Folge vor den star-
ken Hamburgern und Münster. Der
ORV-Achter konnte berufsbedingt
nicht in Bestbesetzung antreten und

wird in der nun folgenden Winterpause
an der individuellen Stärke arbeiten, um
im kommenden Jahr wieder unter den
besten Clubachtern Deutschlands be-
stehen zu können.

B-Junioren-Doppelvierer: Mülheim,
ORG Südwest, Heidelberg, Osna-
brück, Bad Waldsee, Essen

Ein gutes Rennen zeigte auch der
B-Junioren-Doppelvierer. Leider reich-
te es hier nur zur »Blechmedaille«, aber
der Abstand zu Heidelberg hielt sich in
Grenzen, sodass die Jungs mit ihrer Lei-
stung dennoch zufrieden sein können.
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Frauen-Doppelzweier: Esslingen,
Ludwigshafen, Saarbrücken, Berlin,
Osnabrück, Bremen, Dresden, Essen,
Lahnstein

Engagiert ruderten Maren Stallkamp
und Lena Rauschenbach das Finale zum
Frauen-Doppelzweier. In vielen gegner-
ischen Booten saßen je eine oder zwei
Nationalmannschaftsruderinnen, sodass
das Niveau hier extrem hoch war. Daher
ist der fünfte Platz für Maren und Lena
zu verkraften, denn man hat sich hier mit
den Besten gemessen.

Mixed-Doppelvierer: Esslingen, Waib-
lingen, Hameln, Hamburg, Osna-
brück, Bad Waldsee, Bonn, Berlin

Überschattet wurde dieses Rennen
vom tragischen Unfall unseres Bootes:
Maren Stallkamp war schon mit

Rückenbeschwerden ins Rennen gegan-
gen. Nachdem man ca. 50 Meter vor der
Ziellinie äußerst aussichtsreich an der
Spitze des Feldes lag, fing Maren leider
einen Krebs, wodurch sie ruckartig nach
hinten geworfen wurde und sich ver-
mutlich einen Nerv im Rücken ein-
klemmte. Mit starken Schmerzen musste
sie ärztlich versorgt werden und wird
wohl erneut ihr Training unterbrechen
müssen. Alle DSM-Teilnehmer waren
sichtlich bestürzt über den Zwischenfall
und wünschen ihr gute Besserung!
»Ersatzsieger« wurde Esslingen vor
Waiblingen und Hameln. Bis zum Krebs
war klar, was sich schon nach dem Vor-
lauf angedeutet hatte: An Lena
Rauschenbach, Maren Stallkamp, Felix
Övermann und Matthias Bergmann hät-
te unter normalen Umständen kein Weg
vorbei geführt.

Christian Vennemann

69

Heft 178 / April 2011

69



Die Osnabrücker Mannschaften bei den DSM

B-Junior-Achter (Silber)
Markus Kicker
Joscha Künne
Matthias Hörnschemeyer
Fabian Windhorn
Lars Helmers
Hünkar Can Sönmez
Lennart Wahlbrink
Jan Saure
Stm. Henri Kuper

Frauen-Doppelzweier (5.)
Maren Stallkamp
Lena Rauschenbach

Männer-Vierer mit Stm. (Silber)
Stefan Schröder
Andreas Schierke
Christian Vennemann
Hendrik Onnenga
Stm. Albert Kowert

B-Junior-Doppelvierer (4.)
Christoph Rörig
Lars Helmers
Lennart Wahlbrink
Hünkar Can Sönmez
Stm. Henri Kuper

B-Junior-Vierer mit Stm. (Silber)
Markus Kicker
Jan Saure
Matthias Hörnschemeyer
Fabian Windhorn
Stm. Henri Kuper

Mixed-Doppelvierer (5.)
Lena Rauschenbach
Maren Stallkamp
Felix Övermann
Matthias Bergmann

Männer-Zweier (Bronze)
Andreas Tönnies
Lutz Ackermann

Männer-Achter (5.)
Felix Övermann
Matthias Bergmann
Stefan Schröder
Andreas Schierke
Christian Vennemann
Hendrik Onnenga
Andreas Tönnies
Lutz Ackermann
Stm. Henri Kuper
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Tipps und Ideen vom Profi

Niedersachsen-Landestrainer Klaus Scheerschmidt zu Gast
am Bootshaus

Wo beginnt die hintere Bewegungs-
umkehr? Wie muss man das Stemmbrett
einstellen? In welcher Phase ist das Boot
am Schnellsten?
Antworten auf
Fragen wie diese
und viele Infor-
mationen zum
aktuellen Ruder-
leitbild hielt
Klaus Scheer-
schmidt,
Landestrainer
von Nieder-
sachsen, am 28.
Februar für die
Ruderinnen und
Ruderer in Os-
nabrück bereit.

»Wieso wird das Boot nicht schneller
auch wenn ich mir größte Mühe gebe?«
Diese Frage stellen sich Trainer immer
und immer wieder, so Klaus Scheer-
schmidt. Dabei sei das Prinzip eines Ru-
derschlages einfach. Hintere Bewe-
gungsumkehr, Freilauf, Vordere Bewe-
gungsumkehr und Durchzug – ein Ru-
derschlag sei klar zu gliedern. Dieses

Prinzip und die Besonderheiten der ein-
zelnen Phasen müsse ein Ruderer verste-
hen, so Scheerschmidt.

Während sei-
nes etwa ein-
stündigen Vor-
trags definierte
er die Teile und
die Besonderhei-
ten eines optima-
len Ruder-
schlags, zeigte
dazu Trainigs-
videos, gab Rat-
schläge und
wichtige Tipps
und verdeutlich-
te am Ergometer

auf welche Einzelheiten besonders zu
achten sei. Rund 45 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer lauschten dem leitenden
Landestrainer Niedersachsen interes-
siert, um Anregungen für den eigenen
Ruderstil oder aber das Training des
Rudernachwuchses zu gewinnen.

Steffi Neißner
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Landestrainer Klaus Scheerschmidt demonstriert die
Bewegung in den Umkehrpunkten auf dem Ergometer.



Bootshallen-Ordnung

Erkennen…
… Sie diese Bilder?

Unser Bootsplatz – unsere Bootshalle
– unsere Unordnung. Verbunden mit
der »Denke«: Mein Chaos wird schon
jemand wieder wegräumen.

Auf Ansprache antworten mir die
Trainer: Unsere Leute machen so was
nicht! Also alle Anderen! Diese holen
Böcke heraus, schieben Treppen an ihre
Boote und holen Tücher aus den Eimern
– bekommen sie aber nicht wieder an
Ort und Stelle.

So soll es sein: Auf 2 m² sind alle
Bootsböcke zusammen zu stellen. So ist
dann der Durchgang zwischen allen
Hallen frei.

Könnten wir nicht jetzt eine neue
ORV-Ordnung begründen? ORV-Mit-
glieder und natürlich auch unsere Boots-
putzgäste.

Ludwig Ellerbrake
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Alltägliches Bild vom Waschplatz.

Böcke versperren den Durchgang.



Kilometerstatistik 2010

Kinder

Hartz, Luca 228
Kujawa, Justin 186
Rasche, Ben 154
Dahms, Martin 145
Gaertner, Nick 140
Moellenkamp, Thiemo 135
Hillmann, Tristan 133

Nachtwey, Adrian 105
Denke, Luca 82
Odeh, Jasan 81
Jansing, Lukas 80
Kirstein, Roman 80
Breckel, Richard 75
Wahmhoff, Johann 61

Juniorinnen

Gartmann, Elena 817
Novikova, Iryna 767
Ksionzek, Alina 745
Henke, Linda 663
Gorgs, Martina 568

Bruns, Anna-Lena 371
Nothdurft, Svenja 299
Welp, Annika 154
Vetterick, Sarah 146
Tenk, Jannika 126

Junioren

Vollmer, Matthias 2629
Onnenga, Hendrik 2461
Kuper, Henri 1811
Roerig, Christoph 997
Stock, Simon 750
Kuenne, Joscha 651
Windhorn, Fabian 614
Landwehr, Stephan-Philipp 601
Liegmann, Aaron 588
Gaebel, Ferdinand 587
Hoerneschemeyer, Matthias 500
Breckel, Dennis 296
Kannengiesser, Jonas 220

Sonmez, Huenkar-Can 165
Helmers, Lars 160
Timm, Dennis 159
Wahlbrink, Lennart 144
Schwanke, Jan 125
Saure, Jan 114
Rathke, Mathis 101
Kicker, Markus 91
Hawighorst, Thilo 86
Kieback, Florian 83
Meyer, Niklas 77
Oess, Nils-Christian 74
Bauschulte, Hannes 52

Kilometerleistungen unter 50 Kilometer werden nicht aufgeführt.
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Seniorinnen

Kalk-Fedeler, Helga 1564
Borgstede, Hannelore 1380
Dukat, Charlotte 1257
Brauer, Renate 1119
Stallkamp, Maren 1071
Wegmann, Andrea 962
Neissner, Kerstin 854
Berlin, Eva 751
Voss, Elisabeth 638
Ratel, Chloe 526
Warnken, Ingrid 522
Wissing, Imke 473
Laumann, Ute 437
Martin, Stephanie 337
Pohlmann, Miriam 326
Smits-Mueller, Gisela 298
Hoffmann, Kerstin 295
Spratte, Tanja 269
Poulsen, Malene 262
Martin, Stefanie 256
Nessler, Nancy 251
Zieglowski, Tanja 246

Drees, Antonia 223
Poeppelmann, Brigitte 222
Bicker, Sonja 208
Schwab, Nina 202
Hoenig, Ingrid 193
Vierkoetter, Urte 189
Bruemmer, Claudia 183
Buschenhenke, Judith 170
August, Leonore 147
Moellenkamp, Mechthild 147
Schubert, Anneliese 120
Hilmes, Sabine 111
Zankow, Maria 104
Kleideiter, Eva 94
Pauls, Barbara-Regina 80
Sauer, Hildegard 80
Kersken, Thekla 77
Gebhardt, Doreen 73
Helmers, Mareike 73
Roethemeyer, Melanie 64
Dellbruegger, Sabine 63
Mauritz, Barbara 54

Senioren

Scholz, Bernd 2830
Vennemann, Christian 2447
Schnitker, Maximilian 2390
Wenner, Jonas 1846
Toennies, Andreas 1838
Bergmann, Matthias 1823
Schierke, Andreas 1312
Ackermann, Lutz 1295
Schroeder, Stefan 1169
Maerkl, Lukas 1134
Toennies, Lukas 1090

Hehmann, Marco 1069
Wegmann, Jens 1027
Jagemann, Erhard 905
Mrusek, Klaus-Rolf 896
Tiemann, Hans-Guenther 884
Tusch, Daniel 822
Juetting, Kai 808
Berlin, Thomas 798
Spreckelmeyer, Henning 781
Vollmer, Steffen 772
Dorandt, Peter 740
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Bossemeyer, Hagen 712
Thom, Rudolf 702
Rosenke, Florian 667
Kretzschmar, Werner 664
Voss, Karl-Heinz 662
Oberpenning, Alexander 631
Wilm, Lukas 609
Diessel, Clemens 597
Wagner, Dieter 594
Lamkemeyer, Andreas 558
Homann, Linus 558
Ellerbrake, Ludwig 553
Ende, Michael 535
Warnken, Hermann 526
Spratte, Christoph 523
Rasche, Ludger 513
Tebruegge, Jan 511
Stille, Johannes 510
Temme, Wilfried 454
Litzkendorf, Hasso 449
Luettel, Thorsten 436
Lanver, Michael 411
Nordmann, Hans-Joerg 410
Loh, Patrick 375
Dellbruegger, Joerg 371
Hachmeister, Klaus 352
Zuther, Jens-Peter 351
Harste, Jochen 331
Lander, Matthias 331
Meinecke, Lutz 327
Ramke, Daniel 311
Berlin, Christian 290
Haertel, Richard 284
Schuldt, Christian 283
Steinmetz, Andreas 281
Vierkoetter, Claus 275
Arnoldi, Wilfried 269
Crumbach, Harald 268

Igelbrink, Benno 266
Schloetel, Tobias 266
Kaufmann, Daniel 259
Klie, Daniel 250
Roewer, Christian 247
Daehn, Dietrich 241
Loxtermann, Daniel 226
Siefker, Karl-Theo 221
Feltkamp, Michel 219
Schwarzwald, Michael 213
Haendle, Christian 210
Kruse, Jochen 199
Gilat, Holger 175
Trentmann, Justus 171
Wiebrecht, Norbert 168
Mauritz, Jakob 168
Hafer, Simon 165
Kuipers, Alexander 159
Weggen, Karl-Heinz 152
Becker, Ulrich 149
Peters, Juergen 148
Puppe, Peter 146
Heineking, Markus 142
Tieben, Samuel 142
Studniorz, Patrick 141
Amelung, Roland 140
Wolf, Hermann 137
Moellenkamp, Thomas 133
Meise, Wolfgang 129
Gehrmann, Martin 125
Paul, Andreas 120
Franke, Michael 110
Hocke, Tilo 109
Klute, Ingo 102
Kicker, Christoph 98
Schmid, Harald 87
Oevermann, Felix 85
Bergmann, Andreas 81
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Hilmes, Reinhard 80
Tiemann, Sebastian 67
Hunsche, Max 67

Eizen, Igor 56
Lorenz, Lukas 55
Voelkmann, Heinrich 52

Fahrtenabzeichen

Brauer, Renate
Gartmann, Elena
Kretzschmar, Werner 41. !
Ksionzek, Alina

Kuper, Henri
Scholz, Bernd
Wegmann, Andrea
Wegmann, Jens
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