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Vorwort des Ersten Vorsitzenden
Liebe Mitglieder der Rudergesellschaft,
geschätzte Leser*innen des Ruderblatts,
„Geduld ist nicht die Fähigkeit zu warten,
sondern die Fähigkeit, beim Warten gut gelaunt zu bleiben“. Wir erleben in dieser epochalen Zeit Vieles, das wir noch nicht kannten, und Geduld ist eine Übung, die jeder
mit mehr oder weniger Selbstreflexion zu
absolvieren hat. Neben den letzten Trainingseinheiten der alten Zeit bis Mitte März haben wir das Wintertraining absolviert, Alicia
Bohn wurde zur Sportlerin des Jahres der
Stadt Speyer gewählt und wir haben uns auf
den Saisonbeginn auf dem Wasser gefreut.
Neben den Absagen der Ordentlichen Mitgliederversammlung, des Anruderns, der
Kirchbootregatta, des Picknickkonzerts, des
Jugendrudertags in Speyer, zahlreicher Regatten und Wanderfahrten wurden auch unser
Training sowie unsere Zusammenkünfte im
Stammhaus und im Reffenthal eingeschränkt.
Dies sind Effekte eines wesentlich größeren
Wandels unserer Gesellschaft, von denen wir
alle mehr oder weniger betroffen sind. Es geht
um unsere Gesundheit, Wohlstand, Arbeitsplätze und auch um das Sozialleben in der
Gesellschaft. Wir als Mitglieder der Rudergesellschaft haben neue Impulse für unseren
Zusammenhalt und unseren Sport erhalten:
Virtuelle Vereinsabende und Trainingsangebote, soziale Unterstützungsangebote seitens
der Gruppensprecher*innen, Projekt- und
Trainer*innenarbeit über Videokonferenzen
und viele Stunden der Auslegung von Ver-

ordnungen. Unser Pächter konnte seinen Betrieb wieder aufnehmen und wir freuen uns
über sein Angebot für die Gäste des Porto
Vecchio am Stammhaus. Das vorliegende Ruderblatt ist ein Zeichen dafür, dass wir auch
in sehr herausfordernden Zeiten viel Positives
zu gestalten verstehen. Ein herzlicher Dank
gilt dem Redaktionsteam des Ruderblatts,
den fleißigen Autorinnen und Autoren sowie
natürlich den Sponsoren, die diese Ausgabe
möglich gemacht haben.
Ich wünsche jedem einzelnen Mitglied, allen
Familien und Freunden, dass bald wieder eine
gesunde, neue Normalität in der Gesellschaft
und auch in der Rudergesellschaft Speyer
einkehrt, die wir voller Energie mit und um
unseren Sport gestalten können.
UNSER RUDERN BEWEGT.
Mit rudersportlichen Grüßen,
Ingo Janz
Erster Vorsitzender
Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V.
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Unser Verein stellt sich vor – Die Jugendvertretung
Liebe Ruderkameradinnen
und Ruderkameraden,
im Folgenden stellen sich die Mitglieder unserer Jugendvertretung vor, damit wir wissen,
wer sich in diesem Amt für die RGS engagiert
und weshalb sie es tun. Viel Spaß beim Lesen!
Mit herzlichem Gruß
Martina Schott
Wie häufig tagt der Jugendausschuss?
Dadurch, dass wir uns fast jeden Tag sehen,
besprechen wir sehr viele Themen im Verein,
der Rest wird über WhatsApp geregelt.
Wie oft wird der/ die Jugendvertreter*in
gewählt?
Es finden alle zwei Jahre Neuwahlen statt.
Von wem wird die Jugendvertretung gewählt?
Die Jugendvertreter*innen werden direkt von
der Jugend gewählt, hierfür wird ein großes
Treffen gemacht, um möglichst viele Wähler*innen zu erreichen.
Wer ist derzeit alles in der Jugendvertretung?
Nico Bohn, Jane Elsner, Emma Flörchinger,
David Martirosyan, Tim Streib
Was macht die Jugend außer Training und
Regatta?
• Kiesbuckelbewirtschaftung
• Gemeinsame Feiern
• Ergo Cup am Nikki

• Spenden sammeln
• Helfen bei der Kirchbootregatta
• Helfen beim Tag der Vereine auf dem Berliner Platz
• Teilnahme an Wettbewerben des DRV
(zum Beispiel Fotowettbewerbe)
• Content für die Facebook-Seite
• Sommerfreizeit
• Mithelfen bei allen Arbeitseinsätzen des
Vereins
• Osterferien-Camp
• Girls Day-Videoworkshop
Was sind Eure nächsten Pläne und Projekte
für die Zukunft?
• Praxistests für die Prototypen des RowerTEC-Projektes
• Spendenaktionen, Verkaufsstände für die
Jugendkasse, z.B. Essensverkäufe auf Vereinsfeiern
• Verschiedene Aktionen zum Thema Sport
und Gemeinsamkeit

Die Mitglieder der
Jugendvertretung der RGS
stellen sich persönlich
vor:
Tim Streib (Jugendvertreter der RGS)
Geburtstag: 16. April 2001
Mitglied seit Winter 2016, Jugendvertreter
seit April 2019

Weshalb bin ich dabei?
Ich sehe die Jugend der Rudergesellschaft
Speyer als eine große Familie und einen wichtigen Bestandteil des Vereins. Als ich in den
Verein kam, wurde ich in der Jugend sehr gut
aufgenommen und fand vor allem die gemeinsamen Feiern, Ausflüge und Wanderfahrten
immer sehr schön. Bei diesen gemeinsamen
Aktionen wurde immer der Zusammenhalt
der Gruppe gestärkt. Damit weiterhin diese
Aktionen stattfinden und weil Moritz seine Stelle als Jugendvertreter abgeben wollte,
wurde ich zur Wahl vorgeschlagen. Auf jeden
Fall liegen mir alle aus der Jugend am Herzen
und durch meine Funktion als Jugendvertreter kann ich mich auch bestens um das Wohlbefinden der Jugend kümmern.
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Was macht mir Spaß?
Also natürlich macht mir das Rudern Spaß,
aber dazu gehört auch die gemeinsame Zeit,
die man auf Regatten, im Training oder auf
Ausflügen verbringt, und diese gemeinsame
Zeit gestalte ich sehr gerne.

Was macht mir Spaß?
Mir macht es Spaß, bei meinen Freunden zu
sein und Sport zu machen. Wenn dabei noch
ein angenehmes Klima herrscht, umso besser!
Was nervt mich?
Ich habe es noch nicht geschafft, mich so einzubringen, dass jeder weiß, dass es uns gibt
und welche Funktionen wir haben. Hierzu
möchten wir in Zukunft gerne mehr Jugendtreffen organisieren. Bisher hat uns dafür die
Zeit gefehlt und jetzt kommt erschwerend das
Coronavirus dazu.

Was nervt mich?
Mich nervt eigentlich gar nichts. Der Verein
ist sehr offen gegenüber Jugendlichen und
versucht es allen recht zu machen. Natürlich
gibt es auch ab und zu Konflikte mit der Jugend oder in der Jugend, aber das gehört zu
einem gesunden Vereinsleben dazu.
Zusammenfassend möchte ich noch auf die
Funktion der Jugendvertreter eingehen, da
viele nicht wissen, was wir eigentlich machen.
Wir sind nicht nur für die Organisationen
von diversen Veranstaltungen, Feiern und
Ausflügen zuständig, sondern auch für das
Wohlbefinden der Jugend. Der/die Jugendvertreter*in ist Teil des Sportausschusses
und versucht dort die Interessen der Jugend
zu vertreten. Außerdem sind die Jugendvertreter*innen für alle Mitglieder der Jugend
Ansprechpartner*innen für Ideen und Probleme.
Nicolas Bohn
(stellvertretender Jugendvertreter)
Geburtstag: 17.01.03 (17 Jahre)
Mitglied seit Januar 2016, Jugendvertreter seit
April 2019
Schule: Nikolaus-von-Weis Gymnasium
Speyer

Weshalb bin ich dabei?
Für mich ist es wichtig, dass es innerhalb
der Trainingsgruppen keinen Streit gibt und
immer eine angenehme Stimmung herrscht.
Jeder soll gerne in das Training kommen wollen. Ich finde es wichtig, dass jeder Jugendliche mehrere Ansprechpartner*innen hat,
falls es doch mal zu Unstimmigkeiten mit
Trainingspartner*innen, anderen Vereinsmitgliedern oder Trainer*inne*n kommen sollte.
So kann man das neutral mit uns besprechen
und wir überlegen gemeinsam, ob und was
unternommen werden soll. Diese Sicherheit,
dass niemand etwas tun muss, was er oder sie
nicht tun möchte, finde ich eine wichtige und
gute Eigenschaft an der RGS und bin froh ein
Teil davon sein zu können.

Jane Elsner
(stellvertretende Jugendvertreterin)
Geburtstag: August 2003 (16 Jahre)
Mitglied seit September 2018, stellvertretende
Jugendvertreterin seit April 2019
Schule: Hans-Purrmann-Gymnasium Speyer

Jugendvertretung

6

Weshalb bin ich dabei?
Ich helfe immer gerne anderen. Für mich ist
es selbstverständlich, dass man immer gerne in den Verein kommt. Wenn etwas zwischen zwei oder mehreren Personen nicht
gut läuft, wirkt sich das auf die anderen aus
und es kann sich auf das Training auswirken.
Jeder Jugendliche sollte sich im Verein willkommen und wohlfühlen. Man sollte eine
oder mehrere Personen haben, auf die man
zugehen kann, wenn man über etwas reden
möchte. Wir organisieren kleine Aktionen für
die Jugend, mit denen wir Geld in die Jugendkasse bringen, um Boote und andere Dinge
zu finanzieren. Die Jugend muss ein bisschen
selbständig sein und auch ihre Meinung sagen können.
Was macht mir Spaß?
Ich habe Spaß daran, kleine Aktionen zu organisieren und Zeit mit den anderen zu verbringen. Es ist immer lustig mit den anderen
aus der Jugendgruppe.
Was nervt mich?
Es gibt eigentlich nichts, was mich sehr nervt.
Manchmal bin ich der Meinung, dass wir ein
bisschen wenig machen, vielleicht bekomme
ich auch nicht alles mit, was gemacht wird,
weil ich nur eine Stellvertreterin bin.
Emma Flörchinger (stellvertretende Jugendvertreterin seit April 2019)
Alter: 16 Jahre
Seit Februar 2018 in der RGS

Weshalb bin ich dabei?
Ich habe mich als Stellvertreterin aufstellen
lassen, da ich für andere gerne da bin und
meine Hilfe anbiete, wo es nur geht. Mir ist es
wichtig, dass es zwischen den verschiedenen
Altersgruppen respektvoll und gleichberechtigt zugeht. Dazu sollten wir alle an einem
Strang ziehen!
Was macht mir Spaß?
Das Gefühl, was gemeinsam geschafft zu haben, und zuzusehen, was unsere Arbeit bewirkt.
David Martirosyan
(stellvertretender Jugendvertreter)
Hallo Ruderfreunde, ich bin David, bin 17
Jahre alt und rudere seit dem Frühjahr 2016.
Ich gehe in die elfte Klasse des Wirtschaftsgymnasiums in Speyer.

Neben dem Rudern fahre ich gerne Rad, fotografiere und bearbeite Fotos. Falls ihr mich
auf sozialen Medien verfolgen wollt, findet
ihr mich unter @meisterdavid .
Seit 2017 bin ich in der Jugendvertretung, da
ich mich gerne für die Jugend engagiere und
versuche Probleme oder Konflikte, so gut
wie es geht, zu beseitigen. Durch die Vertretung habe ich gelernt offener über Probleme
zu sprechen und somit gelernt noch mehr
Selbstbewusstsein zu zeigen. Mir macht so
ziemlich alles daran Spaß, da ich gerne und
viel mit der Jugend selbst zu tun habe. Nebenbei sitze ich mit Tim Streib noch im Sportausschuss, um dort die Jugend zu vertreten.
Wenn ihr Probleme habt oder einfach mehr
über die Jugend wissen wollt, könnt ihr gerne
auf mich zukommen.

Vorstandsteam

Das Vorstandsteam
berichtet
Dass die Vereinsarbeit abwechslungsreich ist
und so manche überraschende Aufgabe bereithält, dessen ist sich jeder von uns mit der
Übernahme seines Postens im Vorstandsteam
der RG Speyer bewusst gewesen, doch mit
den Fragestellungen, Problemen und Herausforderungen der letzten Wochen konnte wohl
wirklich niemand rechnen.
Beginnend mit der Absage der OMV Mitte
März sowie dem Arbeitseinsatz und kurz darauf auch dem Anrudern, waren wir gezwungen Entscheidungen zu treffen, die nicht nur
unseren Trainingsalltag und unser Vereinsleben stark veränderten, sondern neben dem
Wohle des Vereins und aller Mitglieder auch
gesundheitliche Risiken und die Interessen
unserer gesamten Gesellschaft berücksichtigen mussten.
Innerhalb weniger Stunden mussten wir den
gesamten Trainingsbetrieb an beiden Standorten einstellen, ohne zu wissen, für wie lange. Einige Mitglieder wurden mit Trainingsmitteln versorgt und dank dem großartigen
Engagement unserer Trainingsgruppen liefen
wenige Tage später in einem beinahe nahtlosen Übergang bereits die ersten Online-Trainingsangebote an. Seitdem hat sich Vieles in
unserem Vereinsleben geändert, Vorstandssitzungen und Gruppenmeetings finden online statt, Sportler*innen werden über Skype
betreut und gecoacht, der Vereinsabend wird
in einem Videoformat durchgeführt und viele
Gruppen treffen sich regelmäßig vor den Bildschirmen zu gemeinsamen Workouts im je-
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weiligen Garten oder Wohnzimmer. Mit den
Absagen vieler Regatten und Wanderfahrten
sowie der geselligen Veranstaltungen wie der
Kirchbootregatta oder dem Picknickkonzert
mussten wir uns sowohl finanziell als auch
organisatorisch auf eine sehr ungewöhnliche
Rudersaison einstellen.
Mittlerweile konnte gemeinsam mit unserem
Pächter eine geeignete Übergangslösung für
den eingeschränkten Restaurantbetrieb gefunden werden. Auch den Ruderbetrieb im
Reffenthal konnten wir vor wenigen Wochen
wieder aufnehmen. Unter Einhaltung von
Hygiene- und Abstandsregeln ist das Rudern
im Einer in kleinen Gruppen möglich, doch
wir müssen auch weiterhin viele Einschränkungen in Kauf nehmen. Die Trainingshalle und der Kraftraum bleiben geschlossen,
die Nutzung von Mittel- und Großbooten
ist noch nicht möglich und auch von einem
gemeinsamen Rudertraining der Trainingsgruppen sind wir noch weit entfernt.
Für uns als Vorstandsteam sind die vergangenen Wochen nicht einfach gewesen. Neben
der großen Verantwortung, die mit den zu fällenden Entscheidungen einherging, belastete
uns auch der gestiegene Arbeits- und Verwaltungsaufwand, zumal sich jeder von uns
mit unvorhergesehenen Veränderungen im
Familien- und Berufsleben konfrontiert sah.
Neben zahlreichen sehr emotionalen Diskussionen beanspruchten die Erstellung und
Umsetzung des Hygienekonzepts wie auch
die Organisation des risiko- und reibungsfreien Ruderbetriebs viel Zeit und werden uns
weiterhin eng begleiten. Dass wir die Herausforderungen dieser schwierigen Zeit angehen
und gemeinsam stemmen können, verdan-

ken wir einem Vorstandsteam aus RGS-Mitgliedern, denen die Rudergesellschaft sehr am
Herzen liegt und die sich dem Verein mit großem Engagement und viel Herzblut widmen.
Obwohl die aktuelle Lage nicht nur unseren
Verein, sondern auch die Gesellschaft trennt
und jeden von uns vor große Herausforderungen im alltäglichen Leben stellt, freut es
uns doch zu beobachten, wie viel kreative
Energie in unserem Verein steckt, und wir
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hoffen auch weiterhin auf einen starken Zusammenhalt unserer Rudergesellschaft.
Vielen Dank für konstruktive Unterstützung
in allen Vereinsbelangen, die wir gerne bei
der Entscheidungsfindung im Vorstandsteam
miteinbeziehen. Ein faires und respektvolles
Miteinander ist für uns die Basis, um die vor
uns liegenden Herausforderungen erfolgreich
zu stemmen.
Vielen Dank für euer Vertrauen!
Das RGS-Vorstandsteam

Arbeiten rund um die
Liegenschaften
Heute gebe ich euch einen kleinen Einblick in
die vielfältigen Aufgaben, die sich aus meiner
Zuständigkeit für die Liegenschaften ergeben.
Es gibt immer viel zu tun, denn schließlich
sollen unsere Bootshäuser ja stets ordentlich
und schön sein. Wir haben zwei Bootshäuser,
und jedes hat einen besonderen Charme, um
den uns andere sicher beneiden. Das Stammhaus, direkt an Rhein und Dom gelegen, mit
unserem Restaurant „Porto Vecchio“ zieht zu
„normalen“ Zeiten täglich viele Besucher an.
Ein gepflegtes Erscheinungsbild unserer Liegenschaft ist da ein wichtiges Aushängeschild
für den Verein. Das zweite, neue Bootshaus
liegt außerhalb von Speyer – ebenfalls in
einer traumhaften Kulisse. Hier spielt sich
unser Ruderbetrieb im Sommer zum größten
Teil ab. Natürlich fühlen sich alle Mitglieder
wohler, wenn auch hier alles tipp-top ist.
Neben unserer Reinigungskraft, Frau Carli,

die hier Woche für Woche Großartiges leistet,
gibt es auch viele Mitglieder, die fleißig Hand
anlegen. Der Rasen wird regelmäßig gemäht,
die Pritsche muss nahezu täglich dem Wasserstand angepasst werden, die Mülltonnen
müssen wöchentlich rausgestellt werden und
Julia sorgt mit viel Durchsetzungskraft dafür, dass unsere Junioren ihre Trainingsstätte
auch ordentlich hinterlassen.
Durch das Corona-Virus sind wir in unserem
Handeln sehr eingeschränkt, aber auch in der
„ruderlosen Zeit“ gibt es viel zu tun. So habe
ich in den letzten Wochen mehrere Projekte
betreut und mich über Fortschritte gefreut:
Reaktivierung des Riemen-Vierers
ohne / mit „Stadlbauer“
Dieser Vierer mit wurde 1990 von folgenden
Personen das erste Mal gerudert: Peter Josy,
Alfred Zimmermann, Ernst Straube, Dr. Walter Jahn und Steuerfrau Gabi Mülberger, die
später durch Andrea Straube abgelöst wurde.
Gefertigt wurde er in der Übergangsphase
von Holzboot zu Kunststoffboot bei der Werft
Empacher, deshalb wurde diese Bootsart nur
kurzfristig gebaut. Es ist quasi ein Zwitter,
nämlich ein Holzboot mit Karbonkern (Holz,
Karbon, Holz). Das erklärt auch, warum das
„Holzboot“ deutlich leichter ist als ein normales Holzboot.
Die Masters fuhren dieses Boot z.B. auf der
European Masters 2001 in München. Auch
wenn es für uns (Peter Gärtner Steuerbord
Schlag, Rainer Bohn, Peter Bohn und Frank
Becker + Steuerfrau Claudia Brech) am Ende
verletzungsbedingt nur der 4. Platz wurde,
habe ich besonders schöne Erinnerungen an
dieses Boot. Und nicht nur ich. Peter Josy

erzählt in einem separaten Beitrag ausführlich von der wechselhaften Geschichte des
„Stadlbauer“ in unserem Verein.
Jedenfalls war ich mit meinem Plan, diesen
geschichtsträchtigen, aber sehr in die Jahre gekommene Riemenvierer herzurichten
und wieder dem aktiven Ruderbetrieb zuzuführen, nicht allein und bekam sehr schnell
Unterstützung. Ich sprach mit Frank Becker,
der mir schnell seine Hilfe zusagte. Damit der
Vierer nicht nur mit Steuermann gerudert
werden kann, haben wir den Schlagplatz auch
mit Fußsteuer ausgerüstet.
Zuerst reparierte Frank den Sitz des innenliegenden Steuermanns. Außerdem machte
er mir eine Aufstellung aller Dinge inkl. der
Kosten, die anfallen würden. Schnell wurde
uns klar, dass wir, um die Kosten zu decken,
rund 2000 € benötigen. Ich wollte die Summe
durch private Spenden und Kiesbuckel-Einnahmen aufbringen. Bis Januar 2020 hatten
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wir 900 € Spenden zusammen, den Rest wollten wir mit den Erlösen aus zwei Kiesbuckelbewirtungen finanzieren. Leider ist der zweite
Kiesbuckel dank Corona ausgefallen, sodass
nun noch eine Lücke klafft, um den Betrag
komplett zu finanzieren.
Die Ersatzteile hatten wir nach Rücksprache
mit Ralf Burkhardt bereits Ende Januar bestellt. Nachdem diese geliefert worden waren, baute Frank die Rollsitze, Rollschienen
und die Schuhe inkl. Fußsteuer in Rekordgeschwindigkeit ein, er benötigte nicht einmal
sechs Stunden! Die restlichen Arbeiten zum
Wiederherstellen der äußeren- und inneren
Bordwand übernahm ich, ebenso die Suche
nach den Auslegern und deren Montage.
Zu den fünften Streben gibt es noch eine
kleine, jedoch schöne Geschichte: Beim Suchen der Ausleger mit fünften Streben stellte
ich fest, dass nur sehr wenige fünfte Streben
vorhanden sind. Jedoch von Emil (2x), dem
Boot, in dem mein Bruder und ich auf den
Deutschen Meisterschaften waren, fand ich
noch vier alte, aber gut erhaltene fünfte Streben. Dies ist eine schöne Erinnerung an eines
der ersten gelben Boote der RGS. Nachdem
mir Martin Gärtner beim Zurechtbiegen der
Ausleger geholfen hatte, sollte der Riemenvierer eigentlich beim Anrudern wieder offiziell
in Dienst gestellt werden. Aber leider schon
wieder – Corona.
Glockenturm
Während ich noch mit dem „Stadlbauer“ beschäftigt war, begann Frank mit den Vorbereitungen für den Glockenturm. Die Glocke
wurde der RGS von der Bundeswehr in Speyer geschenkt, mit der Bitte, diese an einem
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geeigneten Ort am neuen Bootshaus aufzustellen. Frank erstellte die Konstruktionszeichnung, bestellte das Material, fertigte alle
Holzteile, imprägnierte sie und kaufte diverse
Dinge wie z.B. die Welle für die Glocke. Ganz
knapp bevor das Gelände gesperrt werden
musste, konnte er die Fundamente für den
Glockenturm zementieren und diesen mit
Hilfe eines Autokranes der Firma Haag aufstellen. Später montierte die Fa. Haag noch
das Blechdach auf den Glockenturm.
Nun zu den geplanten Aktionen:
Bootslager
Um die Bootsplatzsituation noch weiter zu
entspannen, sollen die bereits vorhandenen
Bootslager im Reffenthal um zwei weitere
Etagen aufgestockt werden. Außerdem gibt es
nun noch einen zusätzlichen rollbaren Bootslagerplatz für weitere vier Boote. Auch hier
war Frank Becker unermüdlich im Einsatz.

Renovierung im Stammhaus
am Alten Hafen
Als wir 2017 als Gremium (jetzt Vorstandsteam) die Arbeiten übernahmen, gab es viel
zu tun, sodass wir Prioritäten setzen mussten.
Dieses Jahr wollten wir die Decke im 1. OG
(Umkleiden, Jugendraum und Duschen) wegen der Schimmelspuren erneuern. Eigentlich sollten diese Arbeiten seit April stattfinden. Aber auch hier hat uns Corona wieder
einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Momentan haben wir drei Möglichkeiten zur
Auswahl: eine Styropordecke wie in der dritten (neuen) Halle, eine Kassettendecke wie
in der mittleren Halle oder eine Rigips-Decke inkl. Unterbau aus Alu U-Profil. Sobald
wie möglich werden wir uns nach „Corona“
zusammensetzen, um die Elektrik (Beleuchtung) mit der Fa. Huck zu besprechen. Im
Anschluss werden die Arbeiten durch Frank
Becker, Joachim Huck und Elias Kolbenschlag
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getätigt. Wir sind noch am Überlegen, ob wir
eine Aktion zur Entfernung aller Decken machen können, um anschließend unser Team
dann den Einbau übernehmen zu lassen.
Außerdem sollen alle drei Krafttrainingsräume gestrichen werden.
„Frühjahrsputz“
Dieser Arbeitseinsatz im Reffenthal war für
Mitte März vorgesehen gewesen und musste
– wie schon so häufig dieses Jahr – aufgrund
von Corona verschoben werden. Am Tag vor
dem geplanten Termin konnte der Container
gerade noch abbestellt werden. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.
Es gibt also weiterhin jede Menge zu tun. Gerade sieht es nach leichten Corona-Lockerungen aus, und ich freue mich über jede helfende Hand. Aber natürlich gilt weiterhin: Safety
first. Dazu haben wir im Vorstandsteam einen
ausführlichen Hygieneplan erstellt.
Mir fehlt das aktive Rudern und unser gemütliches Après-Rowing sehr.
Viele Grüße

Rainer Bohn

Prävention: Sexualisierte Gewalt und depressive
Krankheitsbilder im Sport
Im vergangenen Jahr wurde das Thema Prävention durch die Kampagne „Für Yannic Corinth“ in den Fokus gerückt. Ausgelöst durch
den tragischen Selbstmord dieses jungen
Sportlers griffen Sportvereine und Verbände
das Thema „Schutz von Sportler*inne*n“ aktiv
auf. Da die RGS für verantwortliche Jugendarbeit steht, befassen sich der erweiterte Vorstand, die Trainer*innen und Betreuer*innen
sowie die Jugendvertretung mit diesem Thema, um einen stabilen, transparenten Prozess
und Ansprechpartner*innen zu etablieren.
„Sportverbände und -vereine fördern dabei
nicht nur die sportliche Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen, sondern stellen
einen bedeutsamen Sozialisationsrahmen für
Heranwachsende dar“ („Safe Sport“-Studie
der Deutschen Sportjugend, 2017). Mit diesem Zitat möchte ich die wichtige Funktion
des Schutzes unserer Sportler*innen durch
die Rudergesellschaft Speyer zur Geltung
bringen.
Sexualisierte Gewalt und depressive Krankheitsbilder betreffen nicht nur Heranwachsende, jedoch lag hier der Schwerpunkt
meiner Trainerausbildung bei der Jugendförderung. Hierbei habe ich gemerkt, wie wichtig die hier genannten Themen sind. Nach wie
vor ist es nicht üblich, dass die Gesellschaft
offen mit diesen Themen umgeht, somit wird
einem auch nicht beigebracht, wie man sich
als Betroffener verhalten soll oder wie man

einem Betroffenen zur Seite stehen kann.
Dieser Artikel soll die Mitglieder der Rudergesellschaft sensibilisieren und die Themen
präsenter machen. Ebenso werden Möglichkeiten zur Prävention und zum Umgang mit
diese Themen aufgezeigt. Betroffene sollen
sehen, dass sie mit ihren Problemen nicht allein gelassen werden.
Um die Themen „sexualisierte Gewalt“ und
„depressive Krankheitsbilder im Sport“ besser zu verstehen, muss man sie einzeln betrachten, die Präventionsmöglichkeiten sind
jedoch auf beide Themen anzuwenden.
Sexualisierte Gewalt:
Es gibt drei Arten von sexualisierter Gewalt:
• sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt
(unpassende Komplimente)
• sexuelle Grenzverletzungen (unangemessene Berührungen)
• sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt
(sexuelle Berührungen)
Die Überschreitung der Grenze zur sexualisierten Gewalt liegt im Auge des Betroffenen.
Toleranz, Respekt und Rücksichtnahme sind
hier die Schlüsselwörter.
Laut der „Safe Sport“-Studie hat schon etwa
jede*r dritte Kaderathlet*in eine Form von
sexualisierter Gewalt erfahren! Sexualisierte
Gewalt betrifft hauptsächlich Athletinnen, jedoch sind auch Athleten betroffen. Sie kann
von verschiedenen Gruppen, Einzelpersonen,
Personen, die am Vereinsleben teilhaben,
ebenso wie von Trainer*inne*n ausgehen.
Rein statistisch gesehen kann es also jeden
Verein betreffen. Aufgrund der hohen Betroffenenzahlen könnte es auch Probleme in
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unserem Verein geben, bei denen sich die Betroffenen aber nicht trauen sie anzusprechen.
Ob aus Scham, Unkenntnis oder mangelndem Vertrauen, jede*r Betroffene hat seine/
ihre Gründe.
Depressive Krankheitsbilder:
Zu depressiven Krankheitsbildern gibt es keine Studie, die Zahlen und Fakten ausweist. Sicher ist jedoch, dass es eine große Anzahl von
Sportlern mit Anzeichen dafür gibt. Sowohl
im Profisport als auch im Amateurbereich
gibt es ausreichend Beispiele in der jüngsten
Vergangenheit, im Bereich des Rudersports
Yannic Corinth und Bahne Rabe.
Gründe hierfür gibt es viele: Leistungsdruck
von außen oder aus sich selbst heraus, private
Probleme, Verletzungen, Niederlagen, Auseinandersetzungen in der Trainingsgruppe … .
Die Betroffenen behalten ihre Probleme
meistens für sich und Außenstehende erkennen sie nur schwer.
Prävention:
Beide Themen lassen sich durch aufmerksames Hinsehen entdecken: Zieht sich eine
Person zurück, verhält sich die Person ungewöhnlich, hat die Person einen Leistungsabfall, fühlt sich eine Person in manchen Situationen erkennbar unwohl oder hat die Person
plötzlich eine erkennbare Abneigung gegenüber einer anderen Person oder einer Gruppe? All dies können Indizien für sexualisierte
Gewalt oder depressive Krankheitsbilder sein.
Aufgabe des Trainer- und Betreuerteams ist
es, aufmerksam zu sein und alle Sportler*innen bestmöglich zu betreuen. Den Betroffenen stehen das Trainerteam, Jugendvertreter
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und der Vorstand jederzeit zur Seite. Zudem
werden die Trainer und Betreuer durch zielgerichtete Seminare zum Umgang mit diesen
Themen geschult.
Eine „Kultur des Hinsehens und der Beteiligung!“ („Safe Sport“-Studie) anstelle des
Wegschauens und der Ignoranz muss unser
Ziel sein. In der heutigen Gesellschaft stellen
beide Themen kein Tabu mehr dar.
Nächste Schritte in der RGS:
Ich habe „Prävention“ als Projekt vorgeschlagen und der erweiterte Vorstand hat der Bearbeitung auf seiner letzten Sitzung zugestimmt. Gemeinsam werden wir ein Konzept
für den Umgang mit Betroffenen erstellen
und eine ausgebildete Kontaktperson im Verein bestimmen. Außerdem ist ein regelmäßiger Austausch mit anderen Vereinen und
dem Stadtsportausschuss geplant. Die erste
Sitzung zu diesem Thema war schon terminiert, wurde aber wegen Corona verschoben.
Sobald es Neuigkeiten zu diesem Thema gibt,
berichten wir auf unseren bekannten RGS-Infokanälen dazu.
Tim Streib

Satellitenstützpunkt
Speyer
Bereits seit 2018 trägt die Rudergesellschaft
Speyer den Titel „Satellitenstützpunkt Rudern“, doch was heißt das eigentlich? Und was
bedeutet das für unsere Mitglieder und unseren Standort im Reffenthal?

Satellitenstützpunkte sind regionale Stützpunkte, die einem Bundesstützpunkt zugeordnet sind und in Absprache mit dem dort
tätigen leitenden Landestrainer sowie den
anderen Satellitenstützpunkten und Stützpunkttrainern die Förderung der Sportlerinnen und Sportler im Nachwuchs-Leistungssport mitgestalten. In unserem Fall bedeutet
das, dass wir dem Bundesstützpunkt Mainz/
Frankfurt zugeordnet sind und neben Mainz
auch mit den Satellitenstützpunkten in Koblenz und Trier sowie dem Bundesstützpunkt
in Saarbrücken zusammenarbeiten.
Diese Stützpunktstruktur erlaubt es uns, im
Ruderverband Südwest mehrere Nachwuchsprojekte parallel zu verfolgen, von denen alle
Mitgliedsvereine und vor allem die Sportlerinnen und Sportler profitieren können. In
den vergangenen zwei Jahren zählten dazu
in Speyer unter anderem gemeinsame Trainingslager wie das Herbsttrainingslager der
Jungen und Mädchen oder das SkilanglaufTrainingslager der Junioren, aber auch das
Junior-B-Achterprojekt in der vergangenen
Saison.
Die Arbeit und das Engagement in diesen
Projekten wurde Ende 2019 mit einer Verlängerung des Stützpunktstatus um zwei weitere
Jahre sowie mit einer Trainerstelle, die seit
Januar 2020 vom LSB mitfinanziert wird, belohnt. Dazu kommen zahlreiche Zuschüsse,
die es uns unter anderem ermöglicht haben,
den neuen Jugendvierer „Hermann Fuchs“
anzuschaffen.
Für die Saison 2020 waren ursprünglich diverse Projekte an den einzelnen Stützpunkten geplant, konnten aber leider nur zum Teil
durchgeführt werden:
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Bundesstützpunkt Mainz:
• Betreuung der Senior-Sportler*innen, u.a.
Alicia Bohn
• „Südteam“ JF A mit einer RGS-Sportlerin
Bundesstützpunkt Saarbrücken:
• Projektboote Junior-B Leichtgewichte
Satellitenstützpunkt Trier:
• „Südteam“ JM A mit drei RGS-Sportlern
Satellitenstützpunkt Koblenz:
• Projektboote Juniorinnen B mit zwei RGSSportlerinnen
Satellitenstützpunkt Speyer:
• Projektboote Junior-B mit drei RGS-Sportlern
An die vergangene Saison anknüpfend, sollte
in Speyer erneut ein Junior-B Achter zusammengestellt werden. Ein Sichtungslehrgang
über vier Tage hat dazu im Februar bereits
stattgefunden, zwei weitere Trainingswochenenden wären bis zur DJM im Juni geplant gewesen. Analog dazu hätten sich die
leichten B-Junioren in Saarbrücken und die
B-Juniorinnen in Koblenz für Mannschaftsboote anbieten können. Betreut durch die
Stützpunkte Mainz und Trier hätten die A-Junioren und A-Juniorinnen innerhalb des Südteams um Plätze in den Regional-Achtern gekämpft und hatten bereits an den Trainingsmaßnahmen in München und Breisach sowie
am Wintertrainingslager in Südfrankreich
teilgenommen.

Die Stützpunktstruktur bringt also viel Bewegung in den Trainingsalltag unserer Sportlerinnen und Sportler und sorgt damit auch
dafür, dass uns an unserem Standort ab und
zu Junioren aus anderen Vereinen über den
Weg laufen. Sie ermöglicht zudem einen intensiven Austausch mit anderen Trainern
und Vereinen sowie eine gemeinsame Vorbereitung der Großbootmannschaften auf den
Zielwettkampf DJM.
Die RG Speyer wird durch den Stützpunktstatus finanziell entlastet und materiell unterstützt und hat vor allem im Kinder- und
Jugendbereich die Möglichkeit, ein breites
und professionelles Angebot auf die Beine zu
stellen. Zudem haben sowohl unsere Sportlerinnen und Sportler als auch unsere Trainerinnen und Trainer die Möglichkeit zu engem
Austausch und enger Zusammenarbeit mit
anderen Trainingsgruppen und Vereinen.
An dieser Stelle wollen wir uns bei allen helfenden Händen und den zahlreichen Mitgliedern bedanken, die uns in den vergangenen
Monaten und Jahren so tatkräftig bei allen
Aktionen unterstützt haben und auch weiterhin unterstützen. Wir sind stolz auf unser
großartiges RGS-Team und die Entwicklung
unseres Vereins hin zum Satellitenstützpunkt!
Vielen Dank!
Julia Hoffmann, Dr. Claudia Mößner und
Andrea Vogel

Leon Jakobs
Im Februar besuchte uns Leon Jakobs, ein
Neffe von Männeraktivensprecher Gerd Jakobs. Leon macht zurzeit eine Ausbildung als
Fotograf am Institut für Luft- und Raumfahrttechnik in Köln. Im Zuge dieser Ausbildung
hatte er den Auftrag, eine Sportreportage zu
fotografieren, und diese Gelegenheit nutzten
wir, um unsere Ruder-Jugend mal wieder
richtig ins Bild zu setzen. Das Titelbild dieser
Ausgabe ist ein Ergebnis des erlebnisreichen
Fototages, der im Februar stattfand, und weitere Bilder stellen wir Euch hier vor.
Wenn Ihr ebenfalls jugendliche Talente interessanter Fachrichtungen in der Familie habt,
meldet Euch bei uns. Wir waren von der Reportage wirklich begeistert und Leon bekam
viel Lob von seinen Ausbilder*inne*n. WinWin für alle.
Dr. Martina Schott
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Ein Wechselsystem für
Ruderschuhe
In unseren Gigbooten und den BreitensportEinern und -Zweiern kann jede*r mit den
eigenen Sportschuhen rudern. Die in den
Booten montierten Stemmbretter sind mit
Halteschlaufen oder Klettbändern versehen,
sodass man sich damit festen Halt beim Rudern verschaffen kann.
Anders ist es beim Umstieg in ein Rennboot:
Dort sind fest mit einem Stemmbrett verbundene Ruderschuhe eingebaut, und wenn man
darin rudern möchte, kann man nur hoffen,
dass die Größe einigermaßen mit den eigenen
Füßen kompatibel ist. Da unsere Rennboote
aber auf vergleichsweise große Ruderer ausgelegt sind, findet man kaum Schuhe unter
Größe 45 vor; Ruderinnen und Ruderer mit
kleineren Schuhgrößen versinken meist darin.
Überlegungen zu einem Wechselsystem gab
es in der RGS schon länger. Auf dem Markt
gibt es verschiedene Varianten; angelehnt
an das Klicksystem bei Rennradschuhen hat
SHIMANO ein entsprechendes Stemmbrett
und dazu passende Ruderschuhe mit Schuhplatte entwickelt. Das Stemmbrett kostet rd.
400 € (Steuerstemmbrett 500 €), und für die
Shimano-Schuhe sind je nach Modell 100 €
oder 200 € zu veranschlagen. Ein weiteres,
ähnliches Konzept bietet der Schweizer Hersteller BRTechnik mit dem System CLICKO+;
hier kostet die Stemmbrettplatte 310 CHF
(exkl. MwSt.); dazu braucht man Fahrradschuhe, an die ein spezieller Schuhteller für

te, die unter den in den beiden Rennbooten
schon vorhandenen Ruderschuhen montiert
ist. Auf den Stemmbrettern sitzt ein Aufnahmeelement, in das die Schuhe ganz einfach
ein- und ausgeklickt werden können. Die genannten Boote sind durch privates Sponsoring mit diesem System ausgerüstet worden.
Es gibt keine Änderung zum vorherigen Zustand, d.h. zum Schnellausstieg im Kenterfall
ist nach wie vor das Band an den Schuhlaschen zu ziehen. Beide Boote können also wie
bisher auch von allen gerudert werden.
Wer sich allerdings private Ruderschuhe anschafft, hat folgende Vorteile:
• persönliche Hygiene
(sehr wichtig in Corona-Zeiten)
• persönliche Passform
• feste Fußhaltung bei der Ruderbewegung
• Reduktion von Pilz-Krankheitsbildern
48 CHF (exkl. MwSt.) geschraubt wird. Beide Systeme verlangen also entsprechende
Stemmbretter und die zum System passenden
Schuhe; darüber hinaus fallen für eine Umrüstung relativ hohe Kosten an.
Der Test von Systemen mit auswechselbaren
Schuhen wird in unserem Verein schon länger z.T. kontrovers diskutiert. Wir probieren
jetzt in der RGS (an den Booten PALATIA
und BICROTA) ein weiteres System aus, das
aber leicht auf die im Verein schon vorhandenen Stemmbretter montiert werden kann.
Dieses System ist weltweit erprobt und erfolgreich – über 350 Medaillen bei Weltmeisterschaften und 17 Olympia-Medaillen sprechen
für sich. Das BATLogic-Clicksystem (www.
batlogic.net) besteht aus einer Schuhplat-

Gute Ruderschuhe gibt es z.B. von AGAINST
(baugleich mit den EMPACHER-Schuhen)
für rd. 150 € (bei JL-Sports); billiger und auch
ganz gut sind die von JL-Sports entwickelten
Thomas Lange-Schuhe (rd. 63 €). Ergänzt er/
sie seine/ihre eigenen Ruderschuhe mit der
Shoeplate von BATLogic (Kosten 79 €), so
können diese mit einem Klick vor dem Rudern mit den in PALATIA oder BICROTA
vorhandenen Schuhen gewechselt werden.
Nach dem Rudern werden die eigenen Schuhe wieder gegen die Vereinsschuhe getauscht.
Selbstverständlich können eigene Ruderschuhe auch ohne das BATLogic-System verwendet werden. Man schraubt sie auf konventionelle Stemmbrettplatten (Kosten 27 € bei
JL-Sports) und tauscht dann für das Rudern
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jeweils die komplette Stemmbrettplatte inkl.
Schuhe; das ist etwas mehr Schrauberei, aber
auch so kann man hygienisch einwandfrei
und passgenau rudern.
Bei jedem Sport ist es eigentlich üblich, dass
man eigene, passende Schuhe verwendet –
beim Jogging oder beim Hallentraining zieht
ja niemand „fremde“ Schuhe an. Nur beim
Rudersport ist es üblich, in Schuhe einzusteigen, in denen jahrelang schon viele verschiedene Ruderfüße stecken – und keiner fragt,
wann die Schuhe zum letzten Mal desinfiziert
wurden … .
Aber um es noch einmal klar auszudrücken:
Es ist niemand gezwungen, eigene Ruderschuhe zu kaufen. In jedem Boot werden
auch künftig (mehr oder minder passende)
Schuhe vorhanden sein, es gibt keine Beeinträchtigung der Bootsnutzung durch andere
Ruderinnen und Ruderer, die keine eigenen
Schuhe haben. Der Sportausschuss wird aufgrund der Erfahrungen in der (durch Corona leider sehr beeinträchtigten) Rudersaison
weiter über Wechselschuhsysteme beraten.
Dr. Norbert Herbel

Aufgestöbert im Internet
Gerade in Zeiten von Corona bietet das Internet viel Spannendes rund ums Rudern.
Natürlich war und ist das Thema Training@
Home ein Dauerbrenner.

Training@Home der Rudergesellschaft
Speyer 1883 e.V.
rg-speyer.de/rudern/training-at-home/
Auf der Basis der Trainings von
Julia und Lars habe ich einige
Workouts auf der RGS Homepage platziert. Damit sich die
Workouts leichter kommunizieren lassen, haben sie Namen von unseren
Booten bekommen. Auch wenn Corona vorüber ist, sollen die Workouts auf der Homepage und für alle nutzbar bleiben.
Ergo-Cup
ergocup.de
Der
Schüler-Ruder-Verband
Niedersachsen e.V. hat einen
online Ergo-Cup bereitgestellt.
Jeder kann dorthin die Ergebnisse seiner Ergo Challenge (z.B.
3000m) übermitteln.
Diese Fundstücke solltet Ihr nicht
verpassen:
Rowing in Motion
www.rowinginmotion.com
Für das Technik-Training auf
dem Wasser gibt es eine tolle
App, die selbst in der kostenfreien Version hilft, die eigene Technik zu verbessern. Ihr braucht
ein Smartphone, einen Smartphone Halter und die App. Lasst
Euch überraschen!

Rowing matters
rowing-matters.de
Ein netter kleiner Blog von Thilo A. Coblenzer, einem ambitionierten Freizeitsportler aus Bad
Kreuznach.
SXULLS
https://www.zdf.de/sport/zdf-sportreportage/
zdf-sportreportage-sxulls-auf-dem-weg-zuden-olympischen-spielen-2020-tokio-teil1-die-selektion-100.html
Eine mehrteilige ZDF Doku
über unsere DRV Skuller auf
dem Weg nach Tokio bzw. was
daraus wurde.
Wenn Ihr noch weitere tolle Webseiten rund
ums Rudern kennt, lasst es mich wissen!
Gerd Jakobs (ruderblatt@rg-speyer.de)
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Telegramm der „Corona“Früh- und Hauptsaison
2020

Mit großer Mannschaft ging es im Februar
zum Ergo-Cup Rhein-Neckar in Ludwigshafen +++ Über Gold durfte sich David Martirosyan und über Silber Sandra Wundling
freuen +++ 14 der 18 Speyerer RGS‘ler erzielten eine neue persönliche Bestleistung +++
13. Kurpfälzische Langstreckenregatta Mannheim – wegen Covid-19 ausgefallen +++
DRV-Frühjahrslangstrecke 2020 – wegen Covid-19 ausgefallen +++ Deutsches Meisterschaftsrudern (Kleinboot) – wegen Covid-19
ausgefallen +++ 39. Oberrheinische Frühregatta – wegen Covid-19 ausgefallen +++ EUREGA – wegen Covid-19 ausgefallen +++89.
Regatta der Offenbacher RG Undine – wegen
Covid-19 ausgefallen +++ 1. Internationale
DRV-Junioren-Regatta 2020 München – wegen Covid-19 ausgefallen +++ 101. Interna-

tionale Hügelregatta Essen – wegen Covid-19
ausgefallen +++ 86. Heidelberger Ruder-Regatta – wegen Covid-19 ausgefallen +++ Kölner Junioren-Regatta 2020 – wegen Covid-19
ausgefallen +++ Kühkopf, Langstrecke – wegen Covid-19 ausgefallen +++ 108. Gießener
Pfingst-Regatta – wegen Covid-19 ausgefallen
+++ Internationale 61. Ratzeburger Ruderregatta – wegen Covid-19 ausgefallen +++
Internationale DRV-Junioren-Regatta 2020
– wegen Covid-19 ausgefallen +++ 58. Bamberger Ruder-Regatta – wegen Covid-19 ausgefallen +++ Landesentscheid Saarburg für
Jungen und Mädchen 2020 – wegen Covid-19
ausgefallen +++ Deutsche Jugend- und Jahrgangsmeisterschaften U17 und U23 – wegen
Covid-19 ausgefallen +++ Offene Deutsche
Masters Meisterschaften, Krefeld – wegen
Covid-19 ausgefallen +++ 52. Bundeswettbewerb für Jungen und Mädchen, Salzgitter
– wegen Covid-19 ausgefallen +++ 96. Offenbacher Ruder-Regatta – wegen Covid-19
ausgefallen +++ Euro Masters Regatta 2020
München – wegen Covid-19 ausgefallen +++
Jetzt bleibt die Hoffnung auf eine zumindest
eingeschränkte Regattaherbstsaison +++ Jedoch wurden auch für September und Oktober bereits frühzeitig die FISA World Masters
Regatta in Linz und der Moselpokal in Bernkastel abgesagt.
Dr. Harald Schwager

Zu Rosenmontag nach
Speyer
Zum 15. Mal hatte die Rudergesellschaft
Rheinau die Rosenmontagswanderfahrt ausgeschrieben, doch hing die Durchführung
erneut von der aktuellen Wetterlage ab, denn
am Vortag waren in Köln und Düsseldorf die
Umzüge wegen zu starken Windes abgesagt
worden. Das ist auch der Grund, weshalb sie
schließlich erst zum 13. Mal durchgeführt
wurde.
Insgesamt fünf Ruderer, darunter ein Neuling, was Wanderfahrten anbetrifft, sowie
zwei ehemalige Rheinauer Ruderer trafen
sich also am Rosenmontag kurz vor 9.30 Uhr
und machten sich auf, bei stark wolkenverhangenem Himmel rheinauf nach Speyer zu
fahren. Bei gutem Wasserstand (der Pegel in
Speyer stand auf 377) und Windstille kamen
wir relativ flott vorwärts und erreichten nach
2 1/4 Stunden das Stammhaus der Rudergesellschaft Speyer, wo wir bereits von Ursel
und Andrea, die den Landdienst übernommen hatten, erwartet wurden.
Nachdem wir unsere nassen Ruderklamotten gegen trockene getauscht hatten, begrüßten wir die Speyerer Ruderfrauen, die sich
mit Sekt und Fastnachtskrapfen vergnügten.
Danach machten wir uns auf den Weg zum
Domhof, wo wir uns für die Heimfahrt stärkten, natürlich nicht, ohne Erinnerungen an
vergangene Zeiten ausgetauscht zu haben.
Nachmittags hellte der Himmel auf, einige
Male zeigte sich sogar kurz die Sonne. Gegen
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15.30 Uhr erreichten wir abgekämpft unsere
Pritsche, doch wir können voller Stolz sagen,
wir waren (wieder) dabei und es hat uns Spaß
gemacht.
Bernhard Merklinger

133.338 km gerudert –
Alicia Bohn mit 4.379 km
und Frank Durein mit
4.102 km vorn
Erneut haben es die Ruderinnen und Ruderer der RG Speyer auch 2019 geschafft, weit
mehr als 100.000 km auf dem Wasser zurückzulegen. Tolle 133.338 Mannschaftskilometer
wurden gerudert, mehr als 15.000 km mehr
als im Vorjahr. 213 Sportler aus allen Altersklassen hatten mindestens eine Ruderfahrt
ins Fahrtenbuch eingetragen. Insgesamt wurden 4.235 Fahrten absolviert. Dabei waren 77
Mädchen und Frauen sowie 136 Jungen und
Männer aktiv. Gäste ruderten 14.461 km, die
Schüler kamen auf 907 km.
Die zwölf Kilometerpreisträger der vom
Deutschen Ruderverband vorgegebenen Altersklassen ruderten zusammen 21.911 km.
Toll auch, dass zwölf Ruderer, zwei weniger
als 2018, die 2.000 km-Hürde überspringen
konnten.
In der Klasse „Jungen bis 14 Jahre“ holte sich
Hendrik Elsner mit 446 km den ersten Platz
vor Julius Vortisch mit 412 km und Maximilian Brill mit 376 km. Bei den Mädchen siegte
Merle Wittmann (563 km) vor Manuela Huck
mit exakt 400 km und Lilly Hoch mit 133 km.
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In der Kategorie Junioren (15-18 Jahre) darf
sich wie im Vorjahr David Martirosyan mit
2.481 km über Platz eins freuen, gefolgt von
Ole Bartenbach (2.125 km) und Nicolas Bohn
(1.791 km). Bei den Juniorinnen liegt Sandra Wundling mit 1.594 km vor Jane Elsner
(1.324 km) auf Platz zwei und Eleni Thanou
auf dem dritten Rang (1.270 km).
In der Kategorie Frauen I (19-30 Jahre) siegte
erwartungsgemäß Alicia Bohn mit 4.379 km
vor Stephanie Hang mit 403 km sowie Stephanie Reiß (333 km) und wurde „Kilometerkönigin“. Bei den Frauen II (31-60 Jahre)
holte sich Christine Bodenstein mit 2.626 km
den ersten Platz. Dahinter folgten Corinna
Bachmann (2.358 km) und Elke Müsel (1.958
km). Bei den Frauen III (ab 61 Jahre) schaffte
es Steffi Haase-Goos (3.755 km) zum fünften
Mal in Folge auf Platz eins, gefolgt von Elke
Guth mit 749 km und Angelika Schwager
(298 km).
Mit 2.324 km war Johannes Buchholz bei den
Männern I (19-30 Jahre) ganz eindeutiger
Spitzenreiter. Patrick Papin lag mit 476 km als
Zweiter vor Andreas Conta mit 184 km. In der
Kategorie Männer II ging der erste Platz wieder an Harald Schwager (2.700 km), vor Falk
Bodenstein (2.483 km) und Damian Meister
(2.293 km). Bei den Männern III übernahm
Frank Durein vom Dauersieger der Vorjahre Günther Schuff das Zepter und wurde mit
4.102 km zugleich „Kilometerkönig“, gefolgt
von Norbert Herbel (1.942 km) und Klaus
Guth (1.596 km).
Erstmal wurde vom Deutschen Ruderverband für die Saison 2019 aufgrund der vielen
Aktiven in höherem Alter die Kategorie „76
Jahre und älter“ eingeführt. Die RG Speyer

hat hier ebenfalls sehr aktive Mitglieder und
kann sowohl bei den Herren als auch bei den
Damen jeweils die ersten drei Plätze ausweisen. Bei den Männern holte sich Dieter Daut
mit 1.737 km Rang eins vor Günther Schuff
(1.451 km) und Dieter Rauschelbach (662
km). Bei den Frauen lag Hannelore Neubauer
(204 km) vor Doris Große (50 km) und Helga
Stopka (47 km).
2019 brachte für Zahlenspieler auch wieder
schöne Konstellationen mit sich: Reinhold
Eppel erruderte sich mit 999 km die höchste
Schnapszahl, gefolgt von Bernd Fleddermann
(555 km) und Markus Konieczny mit 444 km.
Dabei schaffte es Markus Konieczny, seine
2018 geruderten 444 km exakt zu wiederholen – ein schöner Zufall. Es folgen Stephanie
Reiß (333 km) und Manuela Asche-Holstein
(111 km). Die meisten Mannschaftskilometer
hat Christine Bodenstein mit 10.916 km hingelegt, knapp vor Falk Bodenstein mit 9.581
km.
Leider ist zu erwarten, dass die Kilometerleistungen im Jahr 2020 aufgrund der Covid19-Krise deutlich geringer ausfallen werden.

Junioren weiblich

Dr. Harald Schwager

Senioren weiblich

Platz Name

M-Km

1

Sandra Wundling

1.594 3.802

2

Jane Elsner

1.324 3.596

3

Eleni Thanou

1.270 2.930

Erwachsene weiblich
Platz Name

Km

M-Km

1

Alicia Bohn

2

Stephanie Hang

403

637

3

Stephanie Reiß

333

910

4.379 4.387

Master weiblich
Platz Name

Km

M-Km

1

Christine Bodenstein

2.626 10.916

2

Corinna Bachmann

2.358 6.843

3

Elke Müsel

1.958 5.469

Platz Name

Km

M-Km

3.755 10.764

1

Steffi Haase-Goos

Km M-Km

2

Elke Guth

749 2.538

3

Angelika Schwager

298 1.442

Jugend weiblich
Platz Name

Km

1

Merle Wittmann

563 2.569

2

Manuela Huck

400

754

3

Lilly Hoch

133

340

19

PHYSIOTHERAPIE

ERGOTHERAPIE

Bei THERANEOS erhalten Sie eine individuelle,
qualifizierte und nach den neuesten Erkenntnissen der Medizin ausgerichtete Behandlung.

Unsere Standorte

THERANEOS bietet Ihnen ein erweitertes Spektrum
moderner Behandlungsmethoden. Das Team von
Physiotherapeuten, Sporttherapeuten, Ergotherapeuten und Osteopathen geht individuell auf Ihr
Krankheitsbild ein. Sie werden kompetent beraten und
betreut.

Das Therapiezentrum | Obere Langgasse 5
Telefon 06232 77 555 | therapiezentrum@theraneos.de

Angebote wie Medizinische Trainingstherapie oder
Rehasport runden das breite Leistungsspektrum ab.
Unternehmen profitieren mit THERANEOS durch
Betriebliche Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz.

Speyer

Physiotherapie | Ärztehaus Medicus | Bahnhofstraße 49
REHA Sport | Judomaxx

AKTIV & FIT

Sturzprävention | Haus am Germansberg
Heim- und Hausbesuche | Speyer und Umgebung
Wellness Massagen & Spa | Sport- und Erlebnispark Bademaxx

Ludwigshafen
BASF SE | Gebäude H 306 / Ambulanz
LuMit | Das Mitarbeiterzentrum für Work-Life-Management
Außenstelle BASF Agrarzentrum

www.theraneos.de

OSTEOPATHIE

BGF

Sport
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Senioren II weiblich
Platz Name

Master männlich
Km

M-Km

1

Hannelore Neubauer

204 1.029

2

Doris Große

50

3

Helga Stopka

47

Km

M-Km

1

Harald Schwager

2.700 7.940

331

2

Falk Bodenstein

2.483 9.581

149

3

Damian Meister

2.293 2.374

Jugend männlich
Platz Name

Platz Name

Die besten 30

Senioren männlich
Km

M-Km

Platz Name

Km

M-Km

1

Hendrik Elsner

446 1.054

1

Frank Durein

4.102 9.437

2

Julius Vortisch

412 1.098

2

Norbert Herbel

1.942 6.295

3

Maximilian Brill

376

3

Klaus Guth

1.596 3.710

766

Junioren männlich
Platz Name

Senioren II männlich
Km

M-Km

Platz Name

Km

M-Km

1

David Martirosyan

2.481 4.692

1

Dieter Daut

1.737 8.302

2

Ole Bartenbach

2.125 6.549

2

Günter Schuff

1.451 2.405

3

Nicolas Bohn

1.791 4.079

3

Dieter Rauschelbach

Erwachsene männlich
Platz Name

Km

M-Km

1

Johannes Buchholz

2

Patrick Papin

476

654

3

Andreas Conta

184

602

2.324 3.046

662 2.806

Platz Name

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Alicia Bohn
Frank Durein
Steffi Haase-Goos
Harald Schwager
Christine Bodenstein
Falk Bodenstein
David Martirosyan
Corinna Bachmann
Johannes Buchholz
Damian Meister
Martin Gärtner
Ole Bartenbach
Elke Müsel
Norbert Herbel
Nicolas Bohn
Dieter Daut
Beate Wettling
Tim Streib
Simon Holstein
Klaus Guth
Sandra Wundling
Leo Wels
Ralf Burkhardt
Marion Peltzer-Lehr
Andrea Vogel
Frank Becker
Günter Schuff
Peter Gärtner
Lutz Fiedler
Jane Elsner

Km

M-Km

4.379 4.387
4.102 9.437
3.755 10.764
2.700 7.940
2.626 10.916
2.483 9.581
2.481 4.692
2.358 6.843
2.324 3.046
2.293 2.374
2.201 5.130
2.125 6.549
1.958 5.469
1.942 6.295
1.791 4.079
1.737 8.302
1.723 5.814
1.690 2.886
1.610 3.690
1.596 3.710
1.594 3.802
1.560 4.158
1.547 3.906
1.531 5.830
1.517 5.744
1.474 3.892
1.451 2.405
1.425 5.673
1.361 3.012
1.324 3.596
Gerd Jakobs

Sport

Mein erstes Mal …
im schmalen Einer
Liebe Ruderkameradinnen und
Ruderkameraden,
die Corona-Zeiten bieten vielfältige Möglichkeiten für ein erstes Mal. Ich will gar nicht
alles aufzählen, was ich zum ersten Mal gemacht habe, sondern mich einfach auf die
Dinge beschränken, die sich auf unseren
Sport beziehen.
Allem voran war es für mich und Euch das
erste Mal, dass wir virtuelle Vereinsabende
erlebt haben. Eine tolle Initiative unseres Vorstandsteams. Getrennt und doch nicht allein!
Auch Training@home hatte ich vorher noch
nie gemacht. Mir ist es lieber, gemeinsam mit
Vereinsmitgliedern in der Halle zusammen
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zu trainieren. Den Kampf gegen den inneren
Schweinehund führe ich in Gruppen immer
erfolgreicher als allein. Dennoch hat es geklappt. Bis ich wieder aufs Wasser durfte,
habe ich tatsächlich am Training@home teilgenommen und spüre Muskeln an Stellen, die
ich bisher nicht für möglich gehalten habe.
Dank an unsere „Hometrainer“ Julia Hoffmann und Gerd Jakobs.
Die Freigabe von Einern für das Training auf
dem Wasser hat mich vor einem echten Stimmungstief bewahrt. Klar sah ich am Anfang
alles andere als cool aus. Die ersten Ausfahrten mit „Blue Moon“ hatten eher etwas von
Angelkahn als von Sport. ABER! Nicht umgefallen, nicht nass geworden und zum Schluss
waren es immer stabile 12 km, die ich in unserem geliebten Reffenthal zurückgelegt habe.
Mit dem Schritt in den „Tümmler“ erlebte ich

auch mein sportliches „erstes Mal“ für dieses
Jahr. Rudern in einem schmalen Boot. Wow!
Wieder steif wie ein Stock, immer wieder Luft
anhaltend und ganz ganz langsam. Und auch
hier! Mit jedem Termin wird es besser! Rainer Bohn hat sich extra ein neues Boot bestellt, damit ich ihn nicht überhole! Ja! Noch
dreißig Jahre Training und dann kann er sich
„warm anziehen“!
So, und wie ist das mit Euch? Einige nutzten
das Angebot und haben sich das Einer-Rudern beibringen lassen. Bravo! Vielleicht wollen jetzt doch noch mehr mitmachen, denn
wir haben genug Boote und das Wasser ist
warm.
Außerdem hat mich Andrea Vogel darauf
aufmerksam gemacht, dass es sich lohnt, das
Steuern mit den Füßen zu lernen. Gerade
Teams, die gerne 4er rudern möchten, sind
herzlich dazu eingeladen. Das Reffenthal ist
ein perfekter Ort, um entspannt zu üben. Andrea hat jetzt einige Boote unten, die ein Fußsteuer besitzen, und steht gerne für die Ausbildung zur Verfügung.
Wir wissen nicht, ob es nicht wieder zu Verschärfungen kommt und laden Euch deshalb
alle herzlich ein, Eure Chancen auf aktiven
Rudersport in Corona-Zeiten durch Lernprojekte im Einer und in fußgesteuerten Booten
zu erhöhen.
Viel Spaß dabei!

Mit rudersportlichem Gruß
Eure Martina Schott

Aus dem Vereinsleben
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Wasserfreies Training sowie von guten
und von schlechten Viren
Zu Beginn des Jahres 2020 schien die Ruderwelt noch völlig in Ordnung. Alles ging seinen
gewohnten Gang: Die Wintertrainings waren
gut besucht, erste Planungen für Regattateilnahmen, Wanderfahrten und entsprechende
Bootsbesatzungen waren gestartet, Termine
für den großen Frühjahrsputz und Aufräumaktionen gesetzt, um mit voller Motivation
nach vorne auf die neue Saison und das offizielle Anrudern hinzufiebern. FIEBERN … ?!
Das sind wir doch in der Rudergemeinschaft,
wenn es auf die Wassersaison zugeht, im positiven Sinne gewohnt und kennen das Jucken
in den Fingern, das Gefühl, dem immer stärker werdenden Bewegungsdrang im Reffenthal, auf dem Rhein oder in anderen Revieren
endlich nachkommen zu wollen, die innere
Unruhe und Ungeduld. Also all die jahres-

zeitlich typischen Symptome, die sich zeigen,
wenn man das RUDERVIRUS in sich trägt.
Die Ansteckungsgefahr ist im Grunde unvermeidbar, gewollt und soll bis in alle Ewigkeit
auch nicht behandelbar bleiben!
Nachrichten über die genau gegenteiligen
Eigenschaften eines anderen Virus haben sich
mit immer höherer Schlagzahl ausgebreitet
und die Sorgenfalten auf der Stirn immer tiefer werden lassen. Erst noch sehr weit von uns
weg und, wie viele andere Grippewellen in
den vorangegangenen Jahren auch, als nichts
sonderlich Bedrohliches von den meisten
wahrgenommen, hat sich jedoch sehr bald
gezeigt, mit welchem Gegner wir es hier zu
tun haben. Sich auf Gegner einzustellen, vorzubereiten und mit ihnen fertig zu werden,
gehört in der RGS jedoch zur sportlichen
Grundausstattung.
Trotz des kompletten Lockdowns in der Anfangsphase von Covid-19 und dem damit

verbunden Zwang, „wasserfrei“ dem Drängen
unseres RUDERVIRUS nachgeben zu können, haben sich sehr viele kreative Ideen zum
Hometraining entwickelt, entweder allein
oder auch in Gruppen virtuell verbunden.
Anleitungen zu Workouts mit unterschiedlichen Schwerpunkten (Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit) wurden zusammengestellt und
auf der RGS-Homepage zur Verfügung gestellt. Ein herzliches Dankeschön an dieser
Stelle an alle, die hier ihrer Kreativität freien
Lauf gelassen haben!
Darüber hinaus erreichten uns auch viele Fotos von zum Teil sehr originellen und ausgefallenen wasserfreien Trainingsmethoden, die
zeigen, dass unser RUDERVIRUS wirkt und
sich Ruderer auch in Zeiten einer globalen
Pandemie zu helfen wissen und die Freude an
ihrem geliebten Sport nicht nehmen lassen.

KURT
STAHL
Holz- und Metallverarbeitung

Dr. Markus Prüfe

info@kurt-stahl.de
www.kurt-stahl.de

Maßgefertigte Treppen
Balkon- und Terrassenkonstruktionen
Brüstungs- und Balkongeländer
Tore und Türen im Außenbereich
Vordächer
Carports
Individuelle Sonderanfertigungen
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Gemeinsam 90 Jahre
RGS-Mitgliedschaft! –
Frank Durein (seit 1970) und
Ulrike Durein (seit 1980)
Lieber Frank, liebe Ulrike, herzlichen
Glückwunsch zu Euren langjährigen,
runden RGS-Jubiläen!
Vielen Dank für die Glückwünsche zu 90 Jahren RGSMitgliedschaft. Wir freuen uns, dass wir unser jeweiliges RGS-Jubiläum zusammen feiern dürfen.
Wie fühlen sich 50 bzw. 40 Jahre
RGS-Mitgliedschaft an?
Es fühlt sich für uns beide prima an. Wir sind als Jugendliche zur RGS gekommen und hatten in den zahl-

reichen Jahren sehr viele schöne Erlebnisse, sowohl
im sportlichen als auch im gesellschaftlichen Leben
der Ruderfamilie. Dabei haben wir Freundschaften
für das Leben geschlossen.
Wie seid ihr damals zum Rudern, zur RGS
gekommen?
Frank: Bei mir hat HaGu Schug für die Rudergesellschaft geworben. Unser Ehrenvorsitzender war ein
Arbeitskollege meines Vaters. Er führte meinen Bruder Ralf und mich, wir waren zuvor schon mit dem
Kanufahren vertraut, nicht nur zur RGS, sondern
gleich die ganze Familie vom Wohnort Ludwigshafen
in die „Schulstadt“ Speyer.
Ulrike: Ich hatte schon im Vorfeld meiner Mitgliedschaft einiges über die RGS erfahren, schließlich war
mein älterer Bruder Armin schon einige Jahre im Verein. Meiner Freundin Monika Griesbach (jetzt Moni

Wels), aus einer Ruderfamilie kommend, ging es ähnlich. Nach der legendären Jugendwanderfahrt von
1980 auf dem Bodensee, von der uns Vieles zugetragen wurde, reifte bei Moni und mir die Überzeugung:
„Ein interessanter Verein, da ist was los, da müssen
wir unbedingt hin!!“
Welche Erinnerungen habt ihr an die Anfangszeit
und die ersten Ruderschläge?
Frank: Meine ersten Erinnerungen reichen bis zum
Anrudern 1970 zurück, mit Bootstaufen und der Einweihung der damals neuen Trainings- und Bootshalle auf dem Gelände des RGS-Stammhauses in Speyer. Sportlich gekleidet mit kurzer weißer Hose und
RGS-Trikot stand ich dabei. Grinsend meinten zwei
erwachsene Ruderer zu mir: „Wenn die Muschgle mol
so groß wern wi di Hosse, dann is gut! Ha ha!“ So
kann man auch motivieren, dachte ich, und los ging’s
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mit der Ruderei. Herr Bach war der Ausbilder
von meinem Bruder Ralf und mir. Wir fuhren 1970 die ganze Saison in der „Donau“ den
alten Hafen auf und ab, zweimal die Woche.
Herr Bach war sehr zufrieden mit uns und
wir auch mit ihm. Es gab damals aber auch
noch die sogenannte „Fördergruppe“ mit
dem Jugendtrainer und Motivator Hermann
Fuchs. 1971 war er bereits sehr erfolgreich,
unter anderem mit den Bundessiegern Peter
Huber im Einer sowie mit Jürgen Stopka und
Siegfried Emering im Doppelzweier. Da sagte
ich mir: „Ja, Rennrudern! Das will ich auch!“
So ging dann alles los, Hermann Fuchs und
ich verstanden uns bestens, er hat mich sehr
gefördert und ich war ein folgsamer und fleißiger Schüler.
Ulrike: Im Frühjahr 1980 saßen Moni und ich
das erste Mal bei Ute Hachmann in der „Donau“ und lernten eifrig im Alten Hafen das
Rudern. Wir konnten es kaum erwarten, auf
den Rhein zu kommen. Endlich führte uns
die erste Ausfahrt in den Badischen Hafen,
und anfangs fand ich es sehr anstrengend, mit
den alten schweren Holzlöffeln zu rudern. Im
Mannschaftsboot und im Skiff machte es mir
richtig viel Spaß, auf dem Wasser zu sein. In
der RGS-Jugendgruppe und bei den Erwachsenen fühlte ich mich wohl und sehr gut aufgehoben.
Es folgten viele ereignisreiche und tolle Jugendfahrten, welche von Claudia Mößner,
Rony Liebheit, meinem Bruder Armin und
mir organisiert wurden. Diese führten uns
an Mosel, Lahn, Main, Hochrhein, Bodensee, Moder/Elsass, Spree/Berlin, Bremen, ...
. Auch gab es einige Besuche auf Regatten
und das ein oder andere Mal saß ich selbst im
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Boot, um zu starten, wie z.B. in Sursee in der
Schweiz.
Etwas Besonderes war es für mich, in Renneinern, meist zusammen mit Volker Strubel,
hoch in den Berghäuser Altrhein zu fahren.
Oder freitags die „AH’s“ mit Werner Griesbach, Walter Guckel, Hartmut Schädler und
vielen weiteren stromaufwärts zu steuern, um
dann im Unteren Philippsburger Altrhein
beim sogenannten „Margretel“ – den zwei
übergewichtigen Schwestern und Gastwirtinnen – einzukehren.
Weit darüber hinaus gibt es noch viele tolle
Erinnerungen und Augenblicke an liebgewonnene Menschen, das Bootshaus, das Element Wasser und Begegnungen in und mit
der Natur.
Frank, 50 Jahre erfolgreicher Leistungssport, da kommt einiges an Erfolgen zusammen. Lässt sich das in Zahlen fassen?
Bei meinem ersten Rennen1972 in Karlstadt
im Jungen-Einer erreichte ich einen guten
zweiten Platz. Mein bisher letztes Rennen war
im Dezember 2019. Das ist wahrhaftig eine
sehr lange Zeit und ich bin froh und dankbar,
dass ich noch gut mitfahren kann.
Durchgängig bin ich allerdings nicht Regatten gefahren. Regatta-Pausen hatte ich schon,
einmal sogar 17 Jahre lang, in der „FamilienKernzeit“. Das waren sehr intensive Jahre mit
Familie, Beruf und Hausbau. Regatten waren
da ganz weit weg, aber der intensive Sport
nicht. Ich hatte immer Spaß daran, richtig fit
zu sein. Nach Möglichkeit fuhr ich Rennrad
oder bin lange Strecken durch den Wald gelaufen. Einmal bin ich über die drei Wintermonate 100 km geschwommen! Kanu- und
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Wildwasserfahren waren in jungen Jahren
auch mein Hobby und im Winter war ich mit
dem Ski Club Speyer oder privat hunderte
von Kilometern auf Langlaufskiern unterwegs. Ja, ich hatte und habe immer noch Spaß
an der Bewegung und dem vielseitigen Sport
vorwiegend im Freien.
Das Rudern aber, und hier vor allem die Zeitspanne im Alter von 13 bis 19 Jahren, war die
intensivste Zeit. Die sportlichen und gesellschaftlichen Erlebnisse im Verein, die Erfolge
auf Regatten waren so schön, das lässt einen
nicht mehr los.
Regattateilnahmen, geruderte Kilometer in
50 Jahren oder wie oft ich den Kilometerpreis
erhielt, habe ich nie gezählt. Aus der Statistik
weiß ich aber, dass ich für die RGS insgesamt
109 Siege errungen habe. Während der Rennruderzeit sind wir in etwa zwischen 2.000 und
2.500 km im Jahr gerudert. Die meisten Kilometer pro Jahr habe ich allerdings als Master zurückgelegt. Im Jahr 2014 waren es über
3.500 km und im Jahr 2019 sogar 4.100 km
bei insgesamt 272 Fahrten.
Und wie war das bei Ulrike?
Ich habe den ambitionierten Freizeitsport
dem Leistungssport vorgezogen. In der „hellen Jahreszeit“ war ich oft auf dem Wasser
zu finden und darüber hinaus ging ich gerne schwimmen, joggen, Rad fahren, paddeln,
Bergwandern und Skilanglaufen. Erst 2013
im 8+ Männer/Masterbereich in Offenbach/
Ffm ersteuerte ich meinen ersten Sieg. Es
folgten weitere im 8+MM auf Kurzstreckenregatten.
Auf den für mich interessanten Langstreckenregatten, wie z.B. „Rund um den Küh-

kopf “, „Eurega“, „Rheinmarathon“, werden
die Ruderer und der Steuermann in hohem
Maße gefordert! So hatte ich 2016 das Glück,
beim „Grünen Moselpokal“ ein international
besetztes Masters Frauen-Boot im 8+ über ca.
vier Kilometer souverän zum Sieg zu führen.
Das Rennen war fabelhaft! Die Frauen brachten so viel Feingefühl, Technik und natürlich
auch Kraft ein, was ich bisher bei den Männerrennen im Masterbereich so nicht kannte.
Anfangs in der Jugendzeit habe ich schon
eifrig Kilometer gezählt, jedoch für den Kilometerpreis hat es nur einmal im Jahr 2013
gereicht.

Was würdet ihr jeweils als eure bisherigen
persönlichen Höhepunkte in eurer Rudererlaufbahn betrachten?
Frank: Es ist ja alles schon sehr lange her,
aber Vieles ist in guter und schöner Erinnerung. Bereits mein Bundessieg als 14-Jähriger

im Leichtgewichts-Einer am 9. Juli 1972 in
Stuttgart war für mich ein Highlight. Es war
eine echte Meisterschaft, mit allen Läufen,
top organisiert und bei brütender Hitze. Vielleicht war es sogar die größte Willensleistung,
die mir bei einer Meisterschaft geglückt ist.
Körperlich eher unterlegen, ich hatte nur 50
kg Körpergewicht und somit 10 % weniger als
meine Gegner, siegte ich in der „Möve“ glücklich und denkbar knapp mit sechs Hundertstelsekunden in 1:52:58 Minuten über die 500
Meter Strecke. Das Rennen war deutlich über
meinem Limit, nur der starke Wille hat mich
getrieben.
Das Jahr 1974 lief für mich prima. 20 Siege
in einem Jahr war damals etwas Besonderes.
Sehr gut vorbereitet siegte ich bei der Deutschen Meisterschaft im Hoffnungslauf und
im Halbfinale auf dem Baldeneysee in Essen.
Im Endlauf in Führung liegend und dem Sieg
greifbar nahe, bremste mich kurz vor der
Ziellinie eine Windböe, so wurde ich Dritter
im Leichten Einer.
Auch als 17- und 18-Jähriger ruderte ich vorne
mit. Auf der Olympia-Regattastrecke in München belegte ich bei den Deutschen Meisterschaften 1976 nach einem kämpferischen Sieg
im Hoffnungslauf im Endlauf Platz 5.
Gleich im ersten Männerjahr 1977 hatte ich
das Glück, bei einer der schönsten und größten Regatten der Welt, auf der Internationalen Rotsee-Regatta in Luzern, im Männer A
Leichtgewichts-Einer teilnehmen zu dürfen. Das war ein Supergefühl, hier das Boot
ins Wasser zu legen und auf dieser einmalig
schönen Natur-Regattastrecke zum Start zu
rudern. Dort angekommen lagen gleich zwei
Weltmeister in dieser Bootsklasse neben mir
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an den Startpritschen. Die starken Muskeln
des mehrfachen Weltmeisters Reto Wiss aus
der Schweiz glänzten im Sonnenlicht und
auch Montosa aus Spanien sah entschlossen
aus. Da war mir schon klar, heute gilt „Dabei
sein ist alles“ und ich fuhr ein gutes Rennen.
Wie erwartet machten aber die beiden den
Sieg unter sich aus.
Es war eine schwierige Entscheidung, aber
ich entschloss mich nach sechs Jahren „Training, Training nichts als Training und dafür
nicht einmal ein Butterbrot“ (stand so in der
Zeitung) erst mal mit dem Rennrudern aufzuhören. Vorwiegend private und berufliche
Ziele waren die Gründe. Trainiert habe ich
allerdings weiter, aber nicht nur im Boot.
Es gab dann in der Männer A-Zeit doch noch
zwei Höhepunkte: Mit meinem Ruderfreund
Ottmar Gärtner fuhr ich 1982 bei den Landesmeisterschaften wohl mein schnellstes
Rennen im Leichtgewichts-Doppelzweier auf
stehendem Gewässer und Windstille. Top
vorbereitet siegten wir in 3:13 Minuten über
1.000 Meter mit 3,5 Sekunden Vorsprung
gegen die Deutschen Leichtgewichtsmeister
und WM-Teilnehmer im Einer und im Achter.
Und dann kam 1984 bis 1985 doch noch ein
Jahr des täglichen Trainings, Doppeltrainings und vieler Entbehrungen. Trainingsziel: Deutsche Meisterschaft 1985 im LGW
Männer A-Doppelvierer + Medaille! Dieses
Mal war Peter Gärtner mit mir im Boot, zusammen mit unseren Ruderfreunden vom RV
Rhenania Germersheim, Michael Bockmeyer
und Holger Ländle. Wir waren mittlerweile
alle „alte Hasen“ d.h. viel Erfahrung im Boot
und voll motiviert. Den Doppelvierer konn-
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ten wir bei der Internationalen Oberrheinischen Regatta in Mannheim gewinnen und
noch einige andere Prüfungsregatten, aber
die Medaille bei der Deutschen Meisterschaft
ging knapp daneben. Platz 4 im Endlauf nach
starker Vorrunde. Klar, wir waren erst einmal
enttäuscht, aber für die RGS war damals diese Platzierung im Männer A-Bereich schon
außergewöhnlich.
Jetzt ist es schön, dass ich zusammen mit
meinen Ruderkameraden auch noch im Master-Bereich rudern kann. Besonders freue ich
mich über die beiden umkämpften Siege in
den Läufen bei der World Rowing Masters
Regatta 2019 auf dem Lace Valence in Ungarn im Einer und im Achter, sowie über den
Sieg im Lauf des Leichtgewichts-Einer bei der
Euro Rowing Masters Regatta 2018 in München.
Ulrike: Die bereits erwähnten Siege im Männerachter, besonders aber das Erlebnis des
Frauenachterrennens in Bernkastel-Kues an
der Mosel. Vielleicht darf ich erwähnen, dass
ich als Steuerfrau die Ruderer/innen vor und
während den Rennen in ganz besonderer
Weise wahrgenommen habe. Man erkennt
schon vor dem Start ganz genau, wie die Ruderer zueinander stehen und ob es gut laufen
wird. Vor allem die hohe Konzentration im
Boot während des Rennens, die fast einem
Knistern gleicht – wie elektrisch aufgeladene
Luft. Da bekomme ich jetzt noch Gänsehaut.
Was war bisher euer schönster Moment in
eurer gemeinsamen 90-jährigen Mitgliedschaft?
Ulrike und ich haben uns in der Rudergesellschaft kennen und lieben gelernt sowie viele

schöne gemeinsame Erlebnisse und Momente
gehabt. Zusammen mit vielen Freunden und
unserer Verwandtschaft feierten wir im März
1991 im liebevoll geschmückten großen Saal
der Rudergesellschaft unsere Hochzeit. Es
war ein großes und tolles Fest und eine gelungene RUDERER HOCHZEIT.
Was waren die schönsten, außergewöhnlichsten und vielleicht auch die schwierigsten Reviere, in denen ihr gerudert seid?
Frank: Es gibt auch sehr schöne Regattastrecken, aber hier können wir den Bogen zu dem
ebenfalls lohnenden Wanderrudern oder
zu den Ruderfreizeiten spannen. Normalerweise ist irgendwann der Drang, sich hart zu
fordern und um Sieg und Erfolg zu kämpfen,
vorbei bzw. lässt nach. Und spätestens dann
gilt es etwas Neues zu entdecken. Ich habe
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schon während meiner Rennruderer-Zeit an
Wanderfahrten teilgenommen. Hier gilt es
etwas anderes zu erleben, nämlich im Ruderboot lange Strecken auf Flüssen und Seen zu
meistern, mit allem Schönen, was dabei zu sehen ist. Wenn die Mannschaft einigermaßen
zusammenpasst, kann so eine Tagestour auch
sehr sportlich bewältigt werden, und beim gemeinsamen Abendessen lebt die Geselligkeit.
Jede Mannschaft kann nach ihrem Leistungsvermögen und nach Belieben rudern.
Also, ich finde die schönsten und außergewöhnlichsten Reviere lernt man beim individuellen Langstrecken-Rudern auf Flüssen
und Seen kennen. Hartmuth Schädler zum
Beispiel war ein begeisterter Wanderruderer
und hat mich unter anderem vom Bodensee

über den sehr schönen Hochrhein bis nach
Speyer geführt (400 km). Zahlreiche Wanderund Jugendfahrten nah und fern organisierte
Claudia Mößner. Zu den schönsten zählen
die Mittelrhein-Fahrten von Mainz nach Koblenz, Neckar, Main und Lahn, Donau und
Mosel, die Flüsse um Bremen sowie die Berliner Seen. Viel Kultur gab es dabei auch. Besonders erwähnenswert ist auch eine 400 km
Fahrt 1981 auf der Loire in Frankreich mit
Besichtigungen der vielen Schlösser. Und natürlich die Schweizer Seen-Fahrt: Vierwaldstättersee, Lago Maggiore, Lac de Neuchâtel
und Bielersee. Aber jedes Gewässer ist auf
seine Art besonders schön.
Ulrike: Für mich ist das ganz klar: Der Bodensee. Viele Male haben wir uns dieses wunderschöne, aber auch windanfällige Revier
errudert. Dazu hier mein ganz persönliches
Erlebnis: Im Sommer 2011 befuhren wir mit
zwei Jungen-Doppelvierern der RGS den
Untersee. Frank und ich steuerten jeweils ein
Boot. Von Konstanz aus durch den Seerhein
nach Gottlieben in Richtung Insel Reichenau.
Am Wollmatinger Ried – ein großes Naturschutzgebiet für Wasservögel – kamen wir zu
einem riesigen „Teppich“ aus weit über tausend weißen Schwänen. Was nun, wie konnten wir diese Stelle passieren? Die Schwäne
bildeten – wie selbstverständlich, ohne unser
Zutun! – eine Gasse, damit wir zwischen ihnen hindurchfahren konnten, um diese dann
anschließend wieder zu schließen. So etwas
hatte ich auf dem Wasser noch nie erlebt!
Eine ruhige, entspannte Stille umgab uns und
die Schwäne. Wundervoll! Nur das Klacken
der Ruderanlage und die Rollsitzgeräusche
nahm man wahr. Unsere pubertierenden Ru-

derjungs merkten sofort, dass dies ein außergewöhnliches Erlebnis war.
40 bzw. 50 Jahre Teil der Rudergesellschaft.
Wie würdet ihr persönlich die Entwicklung
der RGS beschreiben? Was waren für euch
persönlich die Highlights?
Frank: Die RGS hatte, solange ich sie kenne,
eine gute Zeit. Sie hatte schon immer hilfsbereite Mitglieder und eine gute Führung. Die
Jugend wurde stets gefördert. In der JuniorenZeit waren die Eltern meist auf den Regatten
dabei. Es war sehr familiär, die Familien der
Sportler kannten sich dadurch gut. Die jungen und die älteren Mitglieder kannten sich
ebenfalls fast alle. Wir grüßten uns, meist mit
Handschlag, und wechselten dabei ein paar
Worte. Die Jungen unterstützten die Älteren
beim Boottragen, wenn es hilfreich war.
Dr. Emil Mohr, Hans-Gustav Schug, Jürgen
Große und Walter Lieser lenkten in meiner
Anfangszeit und über lange Jahre die Rudergesellschaft. Sie und auch viele andere haben
sich sehr um die RGS verdient gemacht. Für
ihre Arbeit und für die Förderung der Jugend
bin ich sehr dankbar.
Ebenso danke ich meinem Trainer, Hermann
Fuchs, der spielerisch, aber intensiv den Nachwuchs förderte. Ich danke Erich Stopka und
Alfred Zimmermann, unsere Trainer in der
Junioren-Zeit. Sie standen unter anderem bei
Wind, Wetter und Hitze am Ufer im Reffenthal, stoppten unsere Zeiten und wurden dabei
von den Schnaken „aufgefressen“; es gab damals noch keine Schnakenbekämpfung.
Ein wenig vermisse ich große gesellschaftliche Veranstaltungen der RGS wie den Neujahrsball mit Musik und Tanz, die legendären
Faschingspartys im völlig überfüllten Boots-
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haus, bei denen die Stimmung überkochte,
die Siegesfeiern, fast wie ein kleiner Sportlerball, ebenfalls im großen Saal des Bootshauses. Jetzt haben wir andere Vorteile: Ein neues
großes Bootshaus im Reffenthal für alle Mitglieder, gute Einnahmen durch die Verpachtung des alten Bootshauses, das Rudern in
Rennbooten ist für viele Mitglieder möglich.
Eine tolle Sache ist, dass unser Norbert Herbel die Gruppe „AmateurChamps“ gegründet
und den Kirchboot-Bau forciert hat. Dadurch
hat sich auch ein großer gesellschaftlicher Bereich mit vielen Aktivitäten und Veranstaltungen wie z.B. der Kirchboot-Regatta und
Langstrecken-Events entwickelt. Es ist für uns
schön zu sehen, dass Leistungssport und Freizeitsport mehr zusammenwachsen, das ist ein
großer Vorteil für einen Verein.
Kommen wir noch auf euer ehrenamtliches
Engagement in der RGS zu sprechen!
Frank: Von 1988 bis 1990 war ich Sportvorsitzender der RGS und habe dabei auch Alfred Zimmermann als ersten Vorsitzenden
unterstützt. Ebenfalls unterstützt habe ich Ulrike bei ihrer engagierten Ausbildungsarbeit
der RGS Jugend. Über 10 Jahre war sie ehrenamtlich mehrmals wöchentlich im Bootshaus, wobei sie in familiärer Weise und mit
viel „Herzblut“ der Jugend die Schönheiten
des Rudersports vermittelte. So haben wir z.B.
vier Jahre lang je einwöchige RGS-Jugendfreizeiten auf dem Bodensee bei Konstanz organisiert und durchgeführt.
Ulrike: Schon früh half ich gerne bei Inge
Huck in der Jugendausbildung mit. Von Mitte
der 80er bis Anfang der 90er Jahre gestalteten
Frank und ich dann gemeinsam das Sommer-
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und Wintertraining für die jungen Erwachsenen im Breitensport.
Ich möchte noch ergänzen, dass es für mich
immer ein wichtiges Anliegen war, die Vereinsmitglieder der RGS, insbesondere die Jugend, zu fördern. Ich sehe meine langjährige,
ehrenamtliche Jugendarbeit auch als Dankeschön an den Verein für die tolle, behütete
und ungezwungene Jugendzeit, die ich in der
RGS erfahren durfte und die ich nicht missen
wollte.
Euer großes sportliches Engagement und
Talent gehen an den eigenen Kindern bestimmt nicht spurlos vorüber, oder?
Frank & Ulrike: Unsere beiden erwachsenen
Kinder Maike und Moritz haben ebenfalls mit
Freude das Rudern gelernt und sind bereits
14 Jahre Mitglied der RGS. Moritz war in der
Juniorenzeit erfolgreicher Rennruderer. Seit
Jahren engagiert er sich in der RGS, zeitweise
im Bundesfreiwilligendienst und bis jetzt als
Trainer. Er ist schon seit Jahren im Vorstand
der Deutschen Ruderjugend, wo er umfangreiche Vorhaben organisiert.
Maike ist eine sehr vielseitige Sportlerin geworden und motorisch besonders talentiert.
Neben dem Rudern liebt sie die Akrobatik
und die Jonglage. Sie ist Lehrerin für Sport,
Biologie und Deutsch und außerdem Zirkuspädagogin.
Gibt es noch unerfüllte Ziele/Dinge auf
eurer Ruderwunschliste?
Frank: Mal nachdenken … . Ich bin mit
meinen erreichten sportlichen Zielen zufrieden. Froh bin ich darüber, in den 50 Jahren
so viel durch die Ruderei erlebt und gesehen

zu haben. Für die Zukunft wünsche ich mir
persönlich und für Ulrike noch viele schöne
Ruderjahre, Sport, Freizeit und Geselligkeit
mit Freunden sowie ein harmonisches, rücksichtsvolles Vereinsleben. Und ich wünsche
mir besonders, dass Ulrike nach ihrer verletzungsbedingten Ruderpause bald wieder ins
Boot steigen kann.
Ulrike: Ja, wieder ins Boot steigen, losfahren
und die Natur und Geselligkeit erleben! Mal
sehen, was die Zeit noch bringen mag.
Wenn ihr nur ein Wort für das Rudern in
der RGS zur Verfügung hättet, welches
würdet ihr für euch jeweils wählen?
Frank: „Willkommen!“
Ulrike: „Leben“
Die Fragen stellte Dr. Markus Prüfe

Breitensport & Wanderfahrten
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Herzlich Willkommen in
der RGS!
Wir begrüßen in diesem Jahr die folgenden
neuen Mitglieder in der Rudergesellschaft
Speyer und wünschen ihnen viel Spaß, Erfolg
und viele tolle Erlebnisse beim Rudern!
Frederik Hill, Uschi Herbel, Siegfried Kraneis, David Schreiner, Fabio Stern, Jürgen
Vorloeper
Einige Stimmen unserer neuen Mitglieder
zu ihrer Motivation und ersten Erlebnissen
in der RGS:

wohl. Ich freue mich auf schöne Fahrten, mal
entspannt und auch mal sportlich.“
David Schreiner
„Mir gefällt es besonders beim Rudern auf
dem Wasser, aber nicht im Wasser zu sein,
und ich freue mich darauf, bald starten zu
dürfen!“

Dr. Jürgen Vorloeper
„Nach rudersportlichen Stationen in Norddeutschland, Südfrankreich und Nordbaden
haben mich die kaputten Straßen in LU dazu
bewogen, von nun an linksrheinisch zu rudern. Dank des wunderbaren Ruderreviers,
zahlreicher Sportangebote und der tollen Gemeinschaft fühle ich mich bei der RGS pudel-

schon Übungseinheiten mit Steffi und Norbert. Leider hat jetzt Corona dazwischengefunkt. Aktives Vereinsleben hatte ich bereits
beim Hüttendienst auf dem Kiesbuckel geschnuppert. Alles in allem fühle ich mich in
der RGS gut aufgenommen.“
Die Stimmen sammelte
Uschi Herbel
„Ich bin seit Januar 2018 als Gymnastiklehrerin für die RGS als freie Mitarbeiterin tätig. Seit Januar 2020 bin ich aktives Vereinsmitglied. Bei einem Kirchbootrennen 2018
habe ich „Blut geleckt“. Rudern macht Spaß,
und durch den Zuspruch meiner Gymnastikmädels möchte ich jetzt am eigenen Leib
erfahren, was meine Ruderkameradinnen an
Muskelgruppen in Aktion bewegen. Bei der
„Women Rowing Challenge“-Teilnahme 2018
und 2019 konnte ich meine Fitness testen.
Also, ab ins Boot. Ich hatte im Herbst 2019

Dr. Markus Prüfe
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Wir begleiten Sie durch Ihr Leben – zum Beispiel mit unserem
VR-HausbankProgramm – und freuen uns, wenn wir Sie persönlich
treffen: hier zu Hause in Ihrer Bank.
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Zehn Fragen an ...

Was bindet an den Verein?
Die vielen Freundschaften, die ich in den letzten Jahren geschlossen habe, aber auch natürlich das Rudern an sich. Ich könnte mir ein
Leben ohne Rudern oder ohne die RGS gar
nicht mehr vorstellen.

In dieser Reihe stellen wir Ihnen, liebe Mitglieder, „Vereinsmeier“ vor, die vor oder hinter den Kulissen für unseren Verein wertvolle,
ehrenamtliche Arbeit leisten. Dieses Mal ist es
unser Jugendvertreter Tim Streib (Jg. 2001),
ein Eigengewächs unseres Partnervereins RV
Rhenania Germersheim. Seit 1. August 2019
arbeitet er noch bis Ende dieses Jahres als
Bufdi für die RGS, bevor er dann sein Maschinenbau-Studium in Kaiserslautern antritt.
Seit wann in der RGS?
Ich bin durch den Ruderverein Rhenania Germersheim im Winter 2016 zum Rennrudern
in Speyer gekommen, da es in Germersheim
keine Trainingsmöglichkeiten gab. Insgesamt
rudere ich schon seit meinem 14. Lebensjahr,
jedoch leider mit einigen Unterbrechungen
wegen diverser Verletzungen.
Sportliche Aktivitäten und Erfolge?
Zurzeit bin ich in der Rennruderer-Gruppe
und fahre hauptsächlich Einer. Ich habe ein
paar Erfolge auf den Südwestdeutschen Meisterschaften eingefahren und auch schon an
den Deutschen Jugendmeisterschaften teilgenommen.
Funktionen im Verein?
Ich leiste gerade meinen Bundesfreiwilligendienst in der RGS, damit habe ich viele verschiedene Aufgaben im Verein. Hauptsächlich bin ich dafür zuständig, dass der normale
Ruderbetrieb reibungslos stattfinden kann.
Ich unterstütze die Trainer und Betreuer bei

Was kann man verbessern?
Es gibt immer etwas zu verbessern. Die RGS
ist schon in vielen Dingen gut, vielleicht auch
sehr gut, aber noch nicht perfekt. Aber wenn
das nicht so wäre, wäre es ja einfach ... .
Früher war alles …
... früher. Ich bin noch nicht alt genug, um
solche Sätze beenden zu können.

Regatten, Trainingslagern, Bootstransporten
… . Außerdem bin ich noch Jugendvertreter
und bemühe mich, alle Interessen der Jugend
im Sportausschuss zu vertreten.
Besondere Erlebnisse im Verein?
Ich bin ein sehr großer Fan von den RGS-Partys! Aber natürlich sind auch die Trainingslager oder einfach die gemeinsame Zeit im
Training mit meinen Freunden immer tolle
Erlebnisse.
Außerdem werde ich nie vergessen, wie ich
bei einem Trainingslager – vor meiner Speyerer Zeit – in Trier mit einem Tankschiff einen
Unfall im Einer hatte und dabei fast gestorben
wäre.

Blick in die Zukunft?
Die Zukunft ist ungewiss. Sie wird durch so
viele verschiedene Dinge beeinflusst, jedoch
hoffe ich, dass ich noch sehr lange diesen
wundervollen Sport ausüben kann und dass
die Zukunft mir noch schöne Erfolge bringt.
Lebensmotto?
Viel hilft viel – und mehr noch mehr!
Persönliche Wünsche?
Ich wäre gerne mal eine längere Zeit verletzungsfrei, damit sich meine harte Trainingsarbeit endlich lohnt und dass ich auch mal die
Regatta in Sursee mitfahren kann.
Ich wünsche mir auch noch viel Erfolg bei allem, was ich mache und in Zukunft machen
werde.
Die Fragen stellte Angelika Schwager

Nachrufe
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Die Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. trauert
um ihr langjähriges Vereinsmitglied,

Frau Edith Gronau.
Sie trat am 1. Juni 1971 in die Rudergesellschaft ein und unterstützte diese als passives
Mitglied über 48 Jahre lang. Mit ihrem Mann
Klaus Gronau führte sie ab 1980 sechs Jahre
lang das Vereinslokal der RGS auf der Hafenspitze, was vielen älteren Mitgliedern noch
sehr positiv in Erinnerung ist.
Als Rentner verbrachten die beiden jedes Jahr
mehrere Monate auf der von ihnen sehr ge-

Die Rudergesellschaft Speyer 1883 e.V. trauert um

Marc Krömer,
der plötzlich und unerwartet am 15.6.2020
im Alter von 51 Jahren verstarb. Wir sind tief
bestürzt und traurig. Der Sportdirektor des
Mainzer Rudervereins und Geschäftsführer

liebten Insel Gran Canaria; das Klima tat ihnen mit ihren Beschwerden sehr gut. Dort
starb Edith Gronau auch Anfang Dezember
2019 bei einem Kurzaufenthalt, nachdem sie
im Sommer zuvor noch ihren 79. Geburtstag
gefeiert hatte.
Dass ihre Asche auch vor Gran Canaria auf
dem Meer verstreut werden soll, war ihr letzter Wunsch, den die Familie ihr gerne erfüllte.
Die Mitglieder der Rudergesellschaft werden
ihr ein ehrendes Andenken bewahren.
Angelika Schwager

der Ruderwerkstatt Werner Kahl betreute als
U23 Trainer am Bundesstützpunkt Frankfurt/Mainz unter anderem unseren Ruderer
Elias Dreismickenbecker und unsere Ruderinnen Julia Hoffmann und Alicia Bohn. Die
Rudergesellschaft Speyer wird Marc ehrenvoll
in Erinnerung behalten.
Julia Hoffmann
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Alicia Bohn erneut zur
„Sportlerin des Jahres“ gewählt

Zunächst schien alles wie immer beim Ball
des Sports des Stadtsportverbands Speyer.
Die Gäste strömten am 7. März zur Stadthalle und der Empfang war wie in den Vorjahren durch die freundlich grüßende Ruderjugend der RGS besetzt. Eine Freude! Doch
schon hinter der Eingangstür wurde klar,
dass etwas anders war. Die Unsicherheit war
schnell spürbar. Jeder Gast musste auf einem
Post-it-Zettel Namen und Telefonnummer
hinterlegen. „Für den Notfall“, sagte Jürgen
Kief, der Vorsitzende des Stadtsportverbandes. Anfang März fragte sich noch mancher
Gast „Warum?“, da war noch niemandem so

recht bewusst, dass schon bald nach dem Ball
des Sports Veranstaltungen dieser Größenordnung so schnell nicht mehr stattfinden
konnten. Auch die Tischreihen waren deutlich weniger dicht besetzt als üblich, auch das
Abstandhalten auf der Tanzfläche war einfacher als in den Vorjahren. Offensichtlich hatten sich bereits Anfang März viele Ballfreunde von „Corona“ davon abhalten lassen, die
Ehrung der Sportlerin, des Sportlers und der
Mannschaft des Jahres zu verfolgen.
Im großen Saal stieg die Spannung, als nach
den ersten Showeinlagen und Tanzrunden die
Sportler auf die Bühne gebeten wurden.
In allen Kategorien bestätigte die Jury das
Bürgervotum. Die Bürger hatten es „gewusst“
und lagen bei der Abstimmung richtig. Am
18. Februar wurde das Ergebnis der Bürgerbeteiligung veröffentlicht. 479 Leser hatten
sich beteiligt und 180 gaben Alicia Bohn ihre
Stimme. Bei der Wahl zur Mannschaft des
Jahres lagen die Deutschen Meisterinnen des
Judosportvereins knapp vor unserem Duo
Corinna Bachmann/Elke Müsel.
Die am Tag des Balls aus dem Trainingslager
in Spanien eingeflogene Alicia Bohn durfte
sich nach 2015 und 2016 zum dritten Mal
über die Auszeichnung „Sportlerin des Jahres“ freuen. Leider nicht ganz gereicht hat es
für unsere Masterinnen Corinna Bachmann
und Elke Müsel, die aufgrund ihres Doppelerfolgs bei der World Masters Regatta in Ungarn nominiert waren und auf der Bühne viel
Beifall erhielten.
Einen gelungenen Ball mit vielen Highlights
hatten die Organisatoren für die Gäste auf die
Beine gestellt. Im Laufe des Abends wechselten sich die kurzweiligen Ehrungen mit

Showeinlagen und Tanzrunden ab. Das Programm ließ für niemanden Wünsche offen.
… außer: „Es hätten durchaus auch Speyerer
Brezeln angeboten werden können“. … neben
Sekt, Wein und Drinks gab es nur in einer abgelegenen Ecke auch Bier, „Corona“ wurde
nicht serviert. So konnte der Zettelkasten mit
Namen und Telefonnummern der Ballgäste
dann nach wenigen Wochen vernichtet werden.
Großes Lob an die Veranstalter: „Der Ball
2021 kann kommen!“ Dann hoffentlich ohne
Zettelkasten, mit vollen Tischreihen und zu
ehrenden Sportlern. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Dr. Harald Schwager

Super liest sich auch die RGS-Historie in den
letzten Jahren zur „Sportlerin des Jahres“: Julia Hoffmann 2014, Alicia Bohn 2015, 2016
und 2019 und Elke Müsel 2017.
Mit ihrer dritten Wahl zur Sportlerin des Jahres schließt Alicia Bohn zu Nils Seibert, Lars
Seibert und Tim Lauer auf, die auch bereits
drei Mal auf der Bühne standen. Weiterhin an
der Spitze für die RGS steht Peter Faber mit
vier Ehrungen.
Sportlerin des Jahres

1976
Ingeborg Huck
1996
Judith Valentin
2014
Julia Hoffmann
2015, 2016,
2019
Alicia Bohn
2017
Elke Müsel

Sportler des Jahres
1994, 2003
2005
1997, 2013
2009, 2011
2016

Maier

Nils Seibert
Peter Faber
Lars Seibert
Tim Lauer
Elias Dreismickenbecker
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Nicht reden – machen!
Lobend zu erwähnen sind auf alle Fälle die
Bootspflegeaktionen mit den nötigen Reparaturen über Winter im Reffenthal, bei denen
sich in eigener Regie unsere Ruderkameradin
Steffi Haase-Goos und die Ruderkameraden
Dieter Daut und Dieter Rauschelbach, Jürgen Sadlowski, Berthold Heil und Bernhard
Merklinger in wunderbarer Weise um die
Boote „Welle“, „Trutzpfaff “, „Donau“ und
„4-Gewinnt“ gekümmert haben.
Einen ganz herzlichen Dank von den rudernden Nutznießern dieser gepflegten Armada!
Angelika Schwager

Ein Motorboot im
Waschpark
Nicht nur die Ruderboote müssen gepflegt
werden, nein auch die Motorboote brauchen
ab und an etwas Liebe. Auch wenn dies bedeutet, dass man sich höchstwahrscheinlich
eine Erkältung holt und böse Blicke von anderen Waschparkbenutzern in Kauf nehmen
muss, denen man den Ausgang mit dem Bus
versperrt.
Tim Streib

Die Geschichte von dem
abgetrennten Finger
Es war ein Freitag und der Vorbereitungstag für den Jugend-Kiesbuckel. Ich war im
Stammhaus und hatte meine morgendliche
Trainingseinheit genossen. Als ich gerade am
Gehen war, kam eine Studentin mit ihrem
Hund und ihrem Opa zur RGS und fragte, ob
sie für die Uni ein Experiment über Mikroplastik im Wasser an unserem Steg machen
könnte. Ich fand das toll und habe zur Unterstützung der Wissenschaft zugesagt.

Bevor ich losfuhr, besuchte ich die Drei noch
einmal, um mich nach dem Experiment zu
erkundigen. Der Opa stand oben mit dem
Hund und die Studentin vor der Pritsche. In
dem Moment, als ich bei den Dreien ankam,
wollte der Hund unbedingt zu seinem Frauchen. Unglücklicherweise hatte der Opa die
Leine um die Hand geschlungen und wurde
von dem Hund den Abhang hinuntergezogen. Ich rannte sofort hinterher, um dem alten Herrn aufzuhelfen, der kam aber direkt
selbst wieder auf die Beine. Der hinzugeeilten Enkelin fiel aber auf, dass ihrem Opa der
Daumen fehlte. Dieser hatte sich in der Leine
eingeklemmt, und durch das starke Ziehen
des Hundes war er abgerissen.
Ich verständigte sofort den Krankenwagen.
Der Opa wollte erstmal seinen Finger suchen,
konnte aber doch von seiner Enkelin überredet werden sich hinzusetzen. Gemeinsam mit
der Enkelin suchte ich den Finger und hatte
Glück! Ich fand ihn am Hang. Unterstützt von
Jane versuchte ich den Finger zu retten, indem ich ihn mit Hilfe von Wassereis kühlte.
Als der Krankenwagen eintraf, übergaben wir
das Problem in professionelle Hände. Die Sanitäter rissen zur Auflockerung erstmal einen
Witz und wiesen den alten Herrn darauf hin,
dass er jetzt leider kein Klavierspieler mehr
werden könne. Sie verarzteten ihn sorgfältig
und fuhren ihn nach Ludwigshafen in die Unfallklinik. Seine Enkelin war sehr geschockt,
der Opa hingegen hat das Ganze etwas lockerer genommen und versuchte seine Enkelin zu
beruhigen, was ich sehr beeindruckend fand.
Im Nachhinein ist der Vater der Studentin
noch in den Verein gekommen und hat ein
nettes Dankeschön für unsere Hilfsbereit-
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schaft vorbeigebracht. Leider musste ich erfahren, dass der Daumen nicht gerettet werden konnte, es dem alten Herrn aber den Umständen entsprechend gut ging.
Im Nachhinein blicke ich auf diesen sehr außergewöhnlichen Tag zurück und hoffe, dass
es dem Opa, trotz seines verlorenen Fingers,
gut geht, genauso wie der Enkelin, und dass
das Mikroplastik-Experiment erfolgreich war.
Noch zum Abschluss einen Rat: Wickelt nie
Körperteile in einer Hundeleine ein, könnte
übel enden … .
erzählt von Tim Streib

RowerTEC und Hilfe in
Corona-Zeiten

„gesunde“ Türklinke entwickelten und beim
Druck von Corona-Masken halfen:

Liebe Ruderkameradinnen
und Ruderkameraden,
in Zeiten von Corona durften wir für lange
Zeit nicht aufs Wasser. Deshalb konnten die
Praxistests für unser Projekt RowerTEC auch
noch nicht stattfinden. Ihr erinnert Euch: Gemeinsam mit den Jungforscher*inne*n der
Jugend-forscht-AG (Jufo-AG) in Neustadt an
der Weinstraße arbeiten wir an der Lösung
von drei Problemen, die uns beschäftigen:
(1) Kollisionsschutz auf dem Wasser
(2) Einstiegshilfe an der Pritsche
(3) Kenterwarnung zur schnellen Bergung
von verunfallten Ruderinnen und Ruderern

Tinus und Joshua haben ein Modell der Einstiegshilfe fertiggestellt, das nun in die Testphase am Steg gehen kann. Valentin und Jonas haben erste Tests mit einem speziellen
Sensor abgeschlossen, der genügend Reichweite hat, um die Anforderungen zu erfüllen. Sie sind jetzt dabei, die Komponenten
(Kenterwarnung und Kollisionsschutz) in
eine kompakte, wasserfeste Form zu bringen,
damit es am Boot getestet werden kann. Ein
erster Praxistest für den „LIDAR – Sensor zur
Kollisionserkennung“ findet im Trockenen
auf einer Wiese statt. Sobald die Lockerungen
es zulassen, beginnen die Tests auf dem Gelände der RGS und wir halten Euch auf dem
Laufenden.

RowerTEC
Hinsichtlich unseres Projektes sieht der Stand
der Dinge so aus:

Die coronabedingte Pause nutzten unsere
Projektkolleg*inn*en aus Neustadt, um anderen Menschen zu helfen, indem sie eine

„Gesunde Türklinke“ – Hände weg vom
Türdrücker
„Wie kann das Übertragungsrisiko des Virus im Alltag reduziert werden?“ Mit dieser
Frage haben sich die Schüler in der Jugendforscht-AG auseinandergesetzt. Schnell war
klar, dass Türklinken, die von vielen Menschen angefasst werden, ein großes HygieneProblem darstellen. So entstand die Idee, eine
Halterung für den Türgriff zu entwickeln, die
mit dem Unterarm betätigt und mit einem
3D-Drucker hergestellt werden kann. Bei der
Konstruktion des Prototyps haben sich die
Jungforscher an bereits vorhandenen 3D-Modellen orientiert und diese schrittweise optimiert, damit die Halterung auch an verschiedensten Türgriffen befestigt werden kann.
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Gedruckt wird mit einem 3D-Druck-Filament aus PLA (Polylactid), einem Kunststoff,
der aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt wird. Im 3D-Drucker wird das Filament
erhitzt, verflüssigt und schichtenweise auf
dem Druckbett aufgebracht, bis das Modell
fertig ist. Dieser Prozess ist zeitintensiv und
der Druck einer Klinkenhalterung dauert ca.
zwei Stunden.
Zum Praxistest wurden die Halterungen in
einer Zahnarzt-Praxis, einer PhysiotherapiePraxis und im Gastro-Bereich in Neustadt
montiert. Das Feedback ist vielversprechend
und die beteiligten Jungforscher werden das
Projekt weiterverfolgen. Zusätzlich haben sie
die Anleitungen und Druckpläne für alle Interessierten zum Nachbau online gestellt (Anleitung Türklinke 3D Modell mit Tinkercad
erstellen: https://youtu.be/3dMgM9azxc4).
Maker vs. Virus
Manchmal gibt es die Lösung auch schon und
es geht nur noch darum, möglichst schnell zu
produzieren. Moritz Mielke, Arzt am Hetzelstift in Neustadt, benötigte dringend Unterstützung beim Druck von Behelfsmasken
für das medizinische Personal. Da auch der
Druck von Masken zwei Stunden pro Stück
dauert, startete Sergej Buragin, Leiter der AG,
einen regionalen Aufruf, und inzwischen haben sich über 80 Personen mit 3D-Druckern
zu einer Community zusammengeschlossen,
die rund um die Uhr Rahmen für die Behelfsmasken drucken. Fertig montiert werden die
Masken in der Jufo-AG; dazu wird eine passend zugeschnittene Folie und ein Lochband
am Rahmen befestigt. Insgesamt wurden bislang über 1.500 Behelfsmasken produziert

und an Krankenhäuser, medizinische Einrichtungen, Ärzte und Praxen abgegeben.
Filament Recycling
Natürlich fallen bei der Produktion auch
Fehldrucke an, oder es bleiben am Ende der
Filament-Rolle Reste übrig, die so nicht mehr
verwendet werden können. Damit diese nicht
im Müll landen, haben die Jungforscher ein
Recycling-Projekt gestartet mit dem Ziel, aus
diesem Abfall neues Filament herzustellen,
mit dem dann wieder 3D-Drucke produziert
können.
Wir sind begeistert, dass unsere Projektkamerad*inn*en aus Neustadt so tolle Sachen machen und freuen uns schon auf die Fortsetzung von RowerTEC. Bis dahin liebe Grüße
nach Neustadt a. d. Weinstraße!
Martina Schott

Das Redaktionsteam wird
„teamsfähig“
Genau! Kein Tippfehler! Diejenigen unter
Euch, deren Ohren langsam Moos ansetzen,
weil sie dauernd in Videokonferenzen hängen, wissen, dass wir hier auf das Programm
„MS Teams“ anspielen. Dank dieser Software
konnten wir unsere Redaktionsarbeit auch in
Zeiten von Besuchsverboten im gewohnten
zeitlichen Rhythmus fortsetzen. Dass wir die
letzten beiden Treffen vor Redaktionsschluss
trotzdem wieder im Garten von Geli Schwager (siehe Foto) und Markus Prüfe abhalten
konnten, hat uns alle glücklich gemacht. Unser Rudern bewegt. Und es ist eben nicht nur
Sport, sondern auch Gemeinschaft. Wir vermissen Euch!
Euer Redaktionsteam
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Spendenkonto jetzt
auf der Homepage
rg-speyer.de
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde
der Rudergesellschaft Speyer,
wir freuen uns immer über die tatkräftige,
aber auch finanzielle Unterstützung unseres
Vereins. Falls Ihr den Wunsch habt, für die
RGS zu spenden, findet Ihr jetzt das Spendenkonto auf unserer Homepage, entweder unter
https://rg-speyer.de/spendenkonto/ oder auf
jeder Seite ganz unten.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Gerd Jakobs

Im Gespräch mit dem
Sportredakteur
Martin Erbacher
Normalerweise ist es ja andersrum: Als Sportredakteur ist Martin Erbacher (51) in Speyer
und im nahen Umland überall dabei, wo gekämpft, geschwitzt, gejubelt, gewonnen und
verloren wird. Dieses Mal haben wir ihn für
unser Vereinsorgan, das RUDERBLATT,
„in die Mangel“ genommen ... .
Der von je her sportlich interessierte Junggeselle begann 1990 als freier Mitarbeiter bei der
„Rheinpfalz“, das Sport-Ressort wurde „mer“
dann als Sportberichterstatter und Nachfolger
von Herrn Knoll 1999 übertragen. Sportlich
aktiv war er als Fußballer beim FV Berghausen in der zweiten Mannschaft der A-Klasse,

bis heute ist er ein überzeugter Jogger. Nicht
nur seine jahrzehntelange Lektüre des „Kicker“, wie man unlängst in der Zeitung lesen
konnte, hat ihm ein großes Fachwissen beschert, klein Martin war auch schon ganz früh
Gladbach-Fan und heute schlägt sein Herz für
die Recken von Bayern München.
Mit unserer Rudergesellschaft verbindet Herr
Erbacher, wie er sagt, nur positive Erinnerungen: In den neunziger Jahren berichtete er oft
über die Erfolge von Nils Seibert und Judith
Valentin, die damals viele Medaillen für die
RGS holten. Auch das Schülerrudern, das
engagiert vom Lehrer Christoph Vollmer am
„GaK“ (Gymnasium am Kaiserdom) betrieben wurde, hat er als Sportberichterstatter begleitet. Bei der RGS hat er einmal Maximilian
Bandel als zehnjährigen Jungruderer interviewt, nach einigen Fragen meinte dieser, jetzt

wäre das Interview zu Ende, denn er müsse ja
ins Training. Martin Erbacher erinnert sich
auch sehr gerne an eine Motorbootfahrt im
Reffenthal mit dem damaligen Trainer Harald
Punt, der ihm mit dem doppelrumpfigen Katamaran und der verlängerten Schraube demonstrierte, dass z.B. die Wasservögel durch
die flachen Wellen des Bootes nicht gestört
werden.
Wenn er Schlagworte oder Namen von Ruderern in Speyer nennen soll, kommen ihm natürlich gleich die drei Gärtners Peter, Ottmar
und Martin in den Sinn, die Schwagers sind
ihm auch ein Begriff. Unser langjähriger Vereinskapitän Alfred Zimmermann ist sowieso
untrennbar mit dem Rudersport in Speyer
verbunden, natürlich früher die Bohn-Zwillinge Peter und Rainer, jetzt Alicia, unsere
auch international sehr präsente Skullerin. Die
erfolgreiche Juniorenzeit von Tim Lauer und
Julia Hoffmann, die jetzt selbst als Jugendtrainer ihr Können und Wissen weitergeben,
aber auch den ehrgeizigen Janis Wagner hat er
als Sportredakteur schon begleitet. Nils und
Lars, die Siege sammelnden Seiberts, kennt
er natürlich, das Urgestein Hermann Fuchs,
unseren unglaublich verdienten Jugendtrainer, kannte er gut. Jetzt in jüngerer Zeit sind
es die siegreichen Athletinnen Elke Müsel und
Corinna Bachmann und besonders natürlich
die erfolgreichen Kühner-Twins Martin und
Jochen, die es gar zu Weltmeisterehren und
Olympiateilnahmen brachten, die dem Sportreporter mit dem Arbeitskürzel „mer“ gleich
einfallen.
Martin Erbacher schätzt es schon immer, dass
es bei uns Ruderern sehr locker und familiär
zugeht.
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Als Sportredakteur muss man sehr flexibel
und weit gefächert interessiert sein: Er informiert sich gründlich und berichtet dann über
Eiskunstlauf, Skispringen und Drachenbootrudern, er schrieb schon über Damen-Rugby, American Football, Freestyle Kanufahren
– darüber hat er mit unserem paddelnden
Mitglied Alex Wels gesprochen –, er hat schon
über Wrestler und einen jungen Barfuß-Wasserskifahrer berichtet, ein Dudenhofener Motorrad-Rennfahrer war mal sein Interviewpartner, von Darts über Snooker und Billard
bis hin zu Sommer-Biathlon auf Rollschuhen
reicht die Palette, denn die Sportlandschaft
in und um Speyer ist unglaublich vielfältig
und zum Teil recht exotisch. Martin Erbacher
selbst ist großer Fan vom Sumo-Ringen und
da besonders von Ake Bono, dem erfolgreichen Japaner mit hawaiianischen Wurzeln.
Auf meine Frage, was man denn als Fußballer
und joggender Sportredakteur gerne selbst
mal ausprobieren möchte, meint er, dass das
vielleicht das faszinierende Biathlon wäre,
ebenso auch Bogenschießen. In den Segelflieger ist er schon mal geklettert und fand das
Fliegen auch wirklich begeisternd. Auf dem
Hockenheimring hat er im VW Lupo mit der
erfolgreichen Motorsportlerin Vivienne Volk
bereits einige Runden gedreht, über seine Gesichtsfarbe „danach“ bewahrt er allerdings
Stillschweigen.
Nach langer, wortreicher Überredungsarbeit
tut er mir endlich den Gefallen und möchte
soooo gerne mal ins Ruderboot steigen! Na,
das sollte doch zu machen sein … .
Das Interview führte Angelika Schwager

Spendet Eure Ruderkilometer, um Meeresschutzreservate einzurichten
Liebe Ruderkameradinnen
und Ruderkameraden,
in meiner coronabedingten Pause nutze ich
die Zeit, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ihr kennt das ja selbst. Erst Keller aufräumen, dann den Kleiderschrank nach Spenden für das Sozialkaufhaus durchwühlen, zunehmend vegetarisch kochen und Balkonien
als Urlaubsregion entdecken, um den eigenen
ökologischen Fußabdruck kleiner zu machen
und gesund zu bleiben. Nachdem ich mit dieser ersten Runde fertig war, habe ich nach
Projekten gesucht, die außerhalb meiner vier
Wände einen Beitrag leisten und bin auf eine
Greenpeace-Aktion zum Schutz der Weltmeere gestoßen. Und weil es so leicht ist, sich
zu beteiligen, und weil es direkt mit unserem
geliebten Wassersport zu tun hat, möchte ich
Euch zum Mitmachen einladen.
Greenpeace schreibt: „Unsere Ozeane bedecken
zwei Drittel der Erdoberfläche. Sie sind Heimat
der größten Biodiversität unseres Planeten und
durch die Aufnahme von Kohlenstoffdioxid ein
wichtiger Verbündeter gegen den Klimawandel.
Aber sie sind in Gefahr! Industrielle Überfischung, Rohstoffabbau, Plastikmüll und Klimakrise führen zu einem massiven Verlust an Artenvielfalt und marinen Lebensräumen. Unsere
Ozeane brauchen unsere Hilfe! Bis 2030 sollen
mindestens 30 Prozent der Weltmeere geschützt
werden. Um das zu erreichen, wollen wir die
Vereinten Nationen überzeugen, einen internationalen Ozean-Vertrag abzuschließen.

Wir wollen zeigen, wie wichtig und schützenswert unsere Ozeane sind und wie viele Menschen sich für ihren Schutz einsetzen. Dafür
brauchen wir eure Unterstützung!
Greenpeace hat eine Wassersportkarte entwickelt, deren Ziel es ist, mindestens 30 Prozent
der Ozeane symbolisch zu schützen. Jede/r
Wassersportler*in kann eine auf oder im Wasser zurückgelegte Strecke spenden, egal, ob
schwimmend, rudernd, segelnd oder paddelnd,
Hauptsache ohne Motorkraft. Die zurückgelegten Strecken könnt ihr direkt in die Online
Karte eingetragen. Sie werden im Anschluss in
eine Fläche in Quadratkilometer umgerechnet.
Auf diese Weise füllt sich unsere Karte immer
weiter und wir können mindestens 30 Prozent
der Meere symbolisch schützen. Diese gefüllte Karte wird Greenpeace der Politik bei der
nächsten UN-Hochseeschutzkonferenz 2021
präsentieren.“
Habt ihr Lust, eure Ruderstrecke, die Ihr dieses Jahr schon zurückgelegt habt, zu spenden
und dabei zu helfen, unsere Ozeane zu schützen? Es geht ganz einfach. Ihr wählt den Link:
https://meeresschutz.greenpeace.de. Dort
werdet Ihr durch folgende Schritte geleitet:
Namen eintragen, Mailadresse eintragen, Kilometerleistung eintragen, bestätigen, dass
Ihr wirklich so viel gerudert seid und dann
absenden. Fertig! Gespendet! Etwas für die
Weltmeere getan und schon wieder Zeit für
Neues.
Ich habe natürlich, bevor ich diesen Artikel
für Euch schrieb, bei Greenpeace Deutschland angerufen und mich direkt mit der Verantwortlichen für das Projekt unterhalten.
Andrea Gieseke versicherte mir, dass Greenpeace in Sachen Datenschutz perfekt aufge-
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stellt ist. Eure Mailadresse ist sicher. Sie wird
auch für nichts anderes als für dieses Projekt
zum Schutz der Weltmeere verwendet. Ihr
müsst kein Geld spenden oder eine Fördermitgliedschaft abschließen. Einfach nur die Kilometer „spenden“, die Ihr rudert, die Aktion
läuft bis zum Tag der Ozeane 2021.
Gespendete Kilometer klingen zunächst einmal schräg. Was soll das? Frau Gieseke erläuterte mir, dass die Aktion in zwei Richtungen
Wirkung entfaltet. Zum einen sollen die Wassersportler*innen dafür sensibilisiert werden,
wie stark unser Lieblingselement bedroht ist.
Und zum anderen sollen die Vereinten Nationen erfahren, wie viele Menschen die Welt-

• Vorbestell-Service
• Bring-Service

meere lieben und sich dafür einsetzen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass Ihr alle als
einzelne Person spendet. Natürlich könnten
wir auch mit einem einzigen Klick alle Ruderkilometer der RGS in den Spendentopf
stecken, das wäre technisch kein Problem.
Und letztes Jahr waren es 133.338 km, also
eine Menge! Dieses Vorgehen hätte aber eine
geringere Aussagekraft, als wenn man darauf
hinweisen könnte, dass die aktiven Mitglieder
der RGS die Weltmeere lieben und sich aktiv
dafür einsetzen.
Da unser Vereinsmotto lautet: „Unser Rudern
bewegt!“ habe ich die Hoffnung, dass noch
ein paar mehr von Euch Lust auf dieses Pro-

Auch wenn alles aus dem
Ruder läuft, sind wir für Sie da

Hilgardstraße 30
67346 Speyer
Telefon: (0 62 32) 9 90 83 83
E-Mail: Hilgard-Apotheke@web.de

…am Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus
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jekt haben, bevor Ihr Euch wieder den anderen Corona-Aktivitäten zuwendet, zum Beispiel das Wohnzimmer zu streichen und die
Beete zu mulchen.
Also tut Euch selbst was Gutes, indem Ihr
Gutes tut! Ran an den Computer und spenden: https://meeresschutz.greenpeace.de.
In diesem Sinne wünsche ich Euch Gesundheit und Mut für die kommenden Wochen
und Monate.
Eure Martina Schott

„Smoke over
Hantelstangen“…
oder: Wintertraining im Zigarettenqualm
Aufgrund der aktuellen Situation ist es ja
zurzeit leider nicht möglich, unsere schöne
Sport- und Gymnastikhalle beim Stammhaus
zu nutzen. Anders im Winter 1970/71 – da
war diese noch nagelneu, und ich nahm am
medaillenmachenden Wintertraining als an-

Heute

gehende Juniorin teil. Es trainierten 15 Junioren und drei Juniorinnen im damals einzigen
Raum, in dem heute gehantelt wird. In der
jetzigen Technikkammer war die Herrendusche untergebracht. Wir Damen duschten im
Stammhaus, wo sich heute Mikes Vorratslager befindet.
Die allseits beliebten und heute noch immer
gerne praktizierten, weil effektiven Zirkeltrainings (berühmt-berüchtigt war der sogenannte „Komazirkel“, der seinen Namen
nicht umsonst trug) wurden mit gestrengen
Augen von drei verdienten Trainern überwacht: Werner Stange, Erich Stopka und Alfred Zimmermann.
Bei kalter Witterung absolvierten wir aus Heizungs-Sparmaßnahmen bei meist geschlossenen Fenstern unsere Programme. Heute unvorstellbar ist allerdings, dass alle drei Trainer
während unseres Trainings rauchten!!! Unglaublich, aber wahr!
Damals hatte sich noch kein Mensch Gedanken über schädliches Nikotin und Nichtraucher gemacht. Zum Beispiel fuhr ich nach den

Damals

schweißtreibenden Übungen mit meinem
Velosolex, Baujahr 1970, nach Hause, kam
dort in einen Raucherhaushalt mit zwei qualmenden Elternteilen und einer ebenfalls rauchenden Oma. Später, als Berufstätige bei der
Stadtkasse, teilte ich das Büro mit vier echt
netten Kollegen, drei davon rauchten, einer
davon Kette!
Ich bin überaus dankbar, dass heute die Belästigung und Gesundheitsgefährdung von
Nichtrauchern durch entsprechende Gesetze
größtenteils nicht mehr möglich ist.
Es grüßt euch herzlich mit einem rudersportlichen „Hust-Hust“,
Angelika Schwager

Mädchendoppelvierer
Die Mannschaft mit Ingrid Lenert, Ute Huber, Bärbel Steffen, Madeleine Fraske und
Steuerfrau Annette Schug wurde 1971 Landessieger (in Bad Kreuznach, Niederhausen)
und Bundessieger (in Hamburg).
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Das Ruderblatt war schon
immer der Zeit voraus
Wir alle freuen uns, dass nach der Phase des
Covid-19-bedingten Sportverbotes zum Beginn des 2. Quartals sowohl in der RGS-Gymnastikhalle am Stammhaus als auch im Reffenthal bis heute schrittweise Lockerungen
erfolgen konnten und nach dem Rudern nur
im Einer auch wieder Mannschaftsboote zu
Wasser gelassen werden dürfen.
Gemeinhin wurden die schrittweise erfolgenden Erleichterungen in Politik, Medien und
Gesellschaft als „Lockerungsübungen“ bezeichnet. Umso mehr musste ich beim Durchblättern alter Ruderblätter, auf der Suche nach
dem Foto des beim Bundesentscheid 1971 er-

folgreichen Mädchendoppelvierers, schmunzeln, als ich entdeckte, dass die Ruderblattmacher wie heute, so auch damals ihrer Zeit voraus waren. Das gleich fast ein halbes Jahrhundert, um genau zu sein 49 Jahre. Im Ruderblatt
4/1971 wurde zum Ende der Rudersaison im
Oktober die Zeit der „Lockerungsübungen“
eingeläutet.

zehnte hinweg genauso beliebt wie heute.
Allerdings liefen diese nicht in Etappen wie
heute, sondern eher saisonal bedingt ab. Im
Winter wurde mehr „gelockert“ und im Sommer mehr intensiv gerudert. Auch ich habe
mit meinen Rennruderkollegen in den 70er
Jahren an den „Lockerungsübungen“ teilgenommen. Es hat immer Spaß gemacht!

Ein zumindest mir unbekannter Zeichner hat
die RGS-Skatrunde des Vereinsabends im Bild
festgehalten. Die Älteren unter uns werden die
abgebildeten Ruderfreunde von 1971 kennen.
Die „Lockerungsübungen“ waren über Jahr-

Dr. Harald Schwager
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Wer war denn das? –
Bootsnamen erklärt!

Die Geschichte des
„Stadlbauer“ (4+)

Bei den Namen von Ruderbooten sind die
Vereine meistens sehr kreativ – auch die RG
Speyer. Sind „Sprinter“ oder „V8+ Masterpiece“ noch nah am Rennsport orientiert, so
deuten „Schnitzel“, „Brezel“ und „Sahnetörtchen“ eher auf den gesunden Appetit hin, den
die Rennruderer und Rennruderinnen entwickeln. Der Breitensport hat mit „Orion“ und
„Pluto“ Namen für Sternbilder gewählt, in der
Hoffnung, dass sich zu dieser Serie noch weitere Boote gesellen.
Am einfachsten für die Vereine ist es, sich bei
der Anschaffung von neuen Booten auf verdiente Namen in der Vereinsgeschichte zu beziehen. Allerdings ist hier der Nachteil, dass
sich nicht unbedingt alle im Verein noch daran erinnern, wer denn nun dieser berühmte Mensch war, dessen Name das neue Boot
ziert. Deshalb haben wir uns entschlossen,
in den fünf Booten, die in der RGS entsprechende Namen tragen, kleine Schilder anzubringen. Auf denen findet sich die Erklärung,
warum dieser Mensch für die RGS so bedeutend war; und gleichzeitig wird damit die Erinnerung bewahrt. Ein großer Dank gebührt
unserem Ehrenvorsitzenden Klaus Oeder, der
die Recherche für die Boote „HaGu“, „Erich
Stopka“, „Hermann Fuchs“, „Werner Stange“
und „Seppl Weckbach“ machte und die Texte
danach teilweise sehr komprimieren musste. Thomas Maier stellte in seiner Firma die
Schilder her, und nun werden sie in den Booten dauerhaft angebracht.
Dr. Norbert Herbel

Nachdem ich am 1. August 1986 nach Speyer
gezogen war, bin ich als Ruderer des Wormser Ruderclubs Blau-Weiß der RGS als aktives
Mitglied beigetreten.
Schon im Winter 1986/87 fand sich beim
Wintertraining im Bootshaus und im Bistro
„Zapfhahn“ eine 4+-Mannschaft mit Schlagmann Dr. Walter Jahn, Peter Josy, Ernst Straube und Alfred Zimmermann. Die ersten Regatten wurden in der Saison 1987 in einem
gut abgehangenen Kunststoff 4+ mit Steuerfrau Gabi Mülberger besucht. Dabei lag das
Boot bei guten Erfolgen in den Jahren 1988
und 1989 immer „gut im Wasser“.

In der Ära des Präsidenten Norbert Franz
bekam die Mannschaft anlässlich seines Geburtstages und seiner Hochzeit am 30. März
1990 die Zusage einer Bootsspende für einen
4+ mit der Auflage, das Boot nach seiner
Firma, der „Stadlbauer GmbH“, zu taufen.
Für die Bootswahl und Bestellung war Ernst
Straube verantwortlich.
Nach eingehender Erörterung der technischen Details anlässlich der Veranstaltung
Rudern / Hähnchen / Sekt am 1. Mai 1990
wurde bei der Bootswerft Empacher ein 4+ in
der damals revolutionären Holz-Kevlar-HolzBauweise für eine Mannschaft mit einem
Durchschnittsgewicht von mindestens 95 kg
bestellt. Genau rechtzeitig vor dem Hafenfest
am 25. August 1990 mit Besuch von Prager
Ruderern konnte das Boot bei Empacher ab-
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geholt und erstmals am 24. August 1990 anlässlich des RGS-Balls im „Alten Saal“ an der
Decke hängend bewundert und auch auf den
Namen „Stadlbauer“ getauft werden.
Die ersten Rennen mit dem neuen Boot waren trotz alter Holzriemen erfolgreich, was
vermutlich auch an der Besatzung lag. Im
Jahr 1991 hatte die Mannschaft dann mit
kohlefaserverstärkten Holzriemen aufgerüstet. Steuerfrau Gabi Mülberger wurde in der
Folgezeit von Andrea Straube abgelöst. In
Notlagen hatte auch schon mal Andreas Zimmermann ausgeholfen. Das wäre heute kaum
darstellbar.
Im Jahr 1996 wurden nach neun Jahren die
letzten Regatten in der genannten Mannschaftskonstellation besucht. In dieser für
eine Mannschaft mit gleicher Besetzung langen Zeit wurde Einiges erlebt.
Als Beispiel sei die Regatta in Nürnberg 1994
genannt. Hier hatte die RGS nach dem Besuch des Spargelfestes in Dudenhofen am
ersten Regattatag mit sauberer Wasserarbeit
und Schlagzahl 32 den 3. Rang mit 6 sec
Rückstand zum Sieger belegt. Nach abstinentem Abend, verordnet von einem verärgerten
Ernst Straube, hatte die Mannschaft am zweiten Regattatag mit neuer Taktik bei Schlagzahl 40-38 und „Gezerre“ mehr als deutlich
gewonnen! Der Verdacht des Dopings konnte mit den Gegnern beim gemeinsamen Bier
ausgeräumt werden.
Viele Jahre lag das Boot auf „Eis“. Versuche eines Verkaufs Ende der 90er Jahre wurden von
Empacher wie folgt kommentiert: „Hauptsache ihr hattet viel Spaß und gute Erinnerungen an die aktive Bootsnutzung gehabt. Das
Boot kauft Euch kein Mensch ab.“
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Aktuell wird der „Stadlbauer“ aus seinem
Dornröschenschlaf „geweckt“. Ich freue mich
auf die erste Ausfahrt!
Peter Josy

Warum haben wir einen
Einer mit dem Namen
„110“ im Bootspark?
Die Rudergesellschaft Speyer wurde 1993
ebenso wie der Deutsche Ruderverband 110
Jahre alt. Dieses Jubiläum sollte einen außergewöhnlichen sportlichen Rahmen erhalten.
Genau am 110. Geburtstag der RGS, am 3.
August 1993 um 10.00 Uhr morgens, startete der „Wassermarathon“, das „110-StundenRudern“: Genau 110 Stunden lang sollte ein
Vierer mit Steuermann auf den heimischen
Gewässern ununterbrochen bewegt werden.
Mit dem Kommando „Achtung, fertig, los!“
startete der damalige Ehrenvorsitzende HansGustav Schug die erste Mannschaft zu einer
5-Stunden-Schicht unter den Augen von
zahlreichen Funk- und Pressevertretern. Der
Planung des Sportvorsitzenden Volker Klein
gehorchend erfolgten die fliegenden Mannschaftswechsel tagsüber jeweils um 8, 12, 15
und 18 Uhr. Die erste Nachtschicht begann
um 22 Uhr, die Ablösung erfolgte um 3 Uhr
morgens. Befahren wurden die heimatlichen
Gewässer zwischen Berghäuser Altrhein und
Otterstädter Altrhein. Aus Sicherheitsgründen wurde in der Nacht ausschließlich im
Reffenthal gerudert. Dabei sorgte die Bundeswehr über vier Nächte hinweg für Beleuchtung.

Insgesamt nahmen 91 Ruderer im Alter von
12 bis 72 Jahren teil und legten 5500 Mannschaftskilometer zurück. Mit 22,5 Stunden
war Peter Gärtner der eifrigste Ruderer, vor
Peter Kopf mit 18 Stunden und unserem
heutigen Ersten Vorsitzenden Ingo Janz mit
16 Stunden. Bei den Damen führte Angelika
Schwager mit 10,5 Stunden die Stundenwertung an. Unterstützt wurde das entstandene
Gemeinschaftsgefühl durch ein eigens kreiertes 110-Stunden-T-Shirt für alle Teilnehmer.
Am Samstag um Mitternacht sollte das „Marathonruderboot“ exakt nach 110 Stunden als
Höhepunkt der Jubiläumsfeier an der Bootshauspritsche festmachen. Während die Ruderer noch ihre Runden zogen, drängten sich
200 Gäste, um nach der offiziellen Begrüßung
die Glückwünsche von Oberbürgermeister
Dr. Christian Roßkopf entgegenzunehmen.
In seinem Festvortrag betonte der Oberbürgermeister die bemerkenswerte Stellung und
Funktion der Rudergesellschaft im Leben der
Stadt Speyer.
Anlässlich der Jubiläumsfeier wurde Alfred Zimmermann zum 21. Ehrenmitglied
der RGS ernannt. Zudem wurde mit dem
Wunsch: „Allzeit eine Handbreit Wasser unter dem Kiel und einen starken Ruderer auf
dem Rollsitz, der ihn zu Erfolgen treibt“, ein
neuer Renneiner, das letzte von Leo Wolloner
gebaute Boot, auf den Namen „Ergo“ getauft.
Um Mitternacht wandte sich die Aufmerksamkeit der Gäste wieder den Marathonruderern zu. Die Ehrenmannschaft um Steuermann Werner Bohn, mit 72 Jahren der
Senior, Angelika Schwager, Beate Wettling,
Neuehrenmitglied Alfred Zimmermann und
Peter Gärtner brachte den Vierer an einer
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von brennenden Fackeln gesäumten Hafenmole mit kräftigen Ruderschlägen ins Bootshaus zurück. Mit dem Zieleinlauf war nur ein
erster Höhepunkt erreicht, denn die Ruderer
wurden mit einem Freudenfeuer empfangen. In einer feierlichen Bootsverbrennung
wurde der havarierte Vierer „Straßburg“ den
Flammen übergeben. Nach über 30jähriger
Dienstzeit hingen viele Erinnerungen an diesem Boot. So wurde die Verlosung des Hecks,
Bernd Marczinke war der Glückliche, und die
Versteigerung der Bugspitze, die in den Besitz von Ingo Janz ging, ein voller Erfolg. Die
Grundlage zur Anschaffung eines Einers war
gelegt.
Das 110-Stunden-Rudern war nicht die einzige „110er-Ruderveranstaltung“. Am heißes-

ten Tag des Jahres 1993, am 3. Juli, ging es auf
die Dom-zu-Dom-Tour: Speyerer Dom zu
Wormser Dom zu Mainzer Dom. Um 12.30
Uhr war für die „Dumschüssel“ mit Günter
Schuff, Angelika Schwager und Ingrid Lenert-Dorsch an Bord und den Riemenvierer
„Seppl Weckbach“ mit Klaus Wies, Peter Kopf,
Rüdiger Sandler, Klaudia Laakmann und mit
mir nach 44 Kilometern der erste Dom erreicht. In abendlicher Stimmung, alle waren
schon zum zweiten Mal total „platt“, tauchte
die Silhouette des Mainzer Domes auf. Doch
wir mussten weiter, um 20.10 Uhr erreichten
wir Ende und Höhepunkt der Qual, die Pritsche der Mainzer RG. Günter Schuff wusste
zu berichten: „Auf den letzten 30 Kilometern
wurde es bei mir im Boot sehr still, nachdem

mir auf den ersten 80 Kilometern noch das
Blut aus dem Ohr tropfte.“
Was 1993 sonst noch passierte (kein Anspruch auf Vollständigkeit):
• Die RGS – jahr(zehnt)elang mit Schulden
beaufschlagt – wird „schuldenfrei“.
• Die RGS erhält Anerkennung beim Umweltpreis der Stadt, hatte sie doch zwei
Jahre lang auf ein Rennboot „verzichtet“, da
es als Nistplatz von Vögeln in Beschlag genommen wurde.
• Für die „Mitteilungen der RGS“ wird ein
Name gesucht, gewählt wird auf Vorschlag
von Doris Große der Titel „Ruderblatt“, der
mit der Erstausgabe 1994 eingeführt wird.
Der Name hat sich offensichtlich bewährt,
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denn nach 26 Jahren gibt es – erfreulicherweise – keine Wünsche, dies zu ändern.
• Die RGS hat zum 31.12.1993 bei 21 Zuund 27 Abgängen 355 Mitglieder.
• Die RGS errudert sich mit 75 Regattasiegen
das beste Jahresergebnis seit 1977, zudem
kommen Ralf Burkhardt und Peter Faber
im Männer-Doppelzweier A bei den Deutschen Meisterschaften in Duisburg auf den
5. Platz.
• Nachdem 1988 letztmalig ein neues Boot,
die „Dumschüssel“, für den Breitensport
angeschafft wurde, führte ein Spendenaufruf 1993 in gemeinsamer Anstrengung von
Mitgliedern und Verein zu 18.520 DM für
einen neuen C-Gig-Doppelvierer.
Um an das 110-jährige Jubiläum 1993 und
die vielzähligen, erfolgreichen Aktivitäten
zu erinnern, sollte ein Boot auf den Namen
„110“ getauft werden. Die Wahl, die „110“ am
Bug tragen zu dürfen, fiel auf den neu anzuschaffenden Leichtgewichts-Renneiner. In
den ersten Jahren war Judith Valentin nahezu alleinige Nutzerin der „110“. Judith Valentin wurde zur Sportlerin des Jahres 1996
gewählt. Unter 39 Gesamtsiegen gab es 1995
und 1996 die Südwestdeutsche Meisterschaft
im Einer Juniorinnen B. 1997 ruderte sie bei
den Deutschen Jugendmeisterschaften im
Leichtgewicht-Einer Juniorinnen A auf den
5. Platz und im Leichtgewicht-Doppelzweier
auf Rang vier. 1998 steht eine weitere Endlaufteilnahme mit dem 4. Platz im Leichtgewicht-Einer Juniorinnen A bei der DJM.
Seither wurde die „110“ bis in die jüngere
Vergangenheit immer wieder auf Regatten
eingesetzt und leistete immer noch beste

Dienste im Rennsport und Trainingsbetrieb.
Doch dann „das Unglück“, man möchte fast
sagen: unsere „110“ – ein „Covid-19-Opfer“.
Wir haben jedoch ein Allheilmittel gefunden:
Frank Becker.
Im Einzelnen: Im neuen Bootsverteilungsplan
wurde die „110“ vom orangen in den gelben
Nutzungsbereich eingeordnet, um den Ruderbereich der Mitglieder mit Rennbootfreigabe zu stärken, wobei sich an der Eignung
der „110“ nur für max. 60 kg-Leichtgewichte
natürlich nichts geändert hat.
Induziert durch die Corona-Krise mit ausschließlichem Einer-Rudern erlebte die „110“
ihren zweiten, eher x-ten Frühling. Im Juni
machten sich dann Altersbeschwerden breit
und die „110“ begann beim Rudern knarrende Geräusche, um nicht Stöhnen zu sagen,
von sich zu geben. Was war’s? Der Rollsitz?
Nein, viel schlimmer: Beim Rudern Mitte
Juni brach Elias Fabian, zum Glück ohne zu
kentern, mitsamt dem Rollsitz ins Boot ein.
Erste Analyse: Totalschaden. Schade! Doch
Motivation, Kreativität und innovative Handwerkskunst ließen Frank Becker die „110“ in
einen seit langem nicht gesehen Zustand versetzen. Chapeau! Und wir werden und können die „110“ noch lange nutzen.
Dr. Harald Schwager

sparkasse-vorderpfalz.de

Zweifach
ist einfach.

Wir sind zweifach persönlich für Sie da:
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unter 0621 59920. Sie haben die Wahl!
Das neue KundenDialogCenter
Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr
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