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Vorwort

Seit dem Erscheinen unserer 
letzten Ausgabe im April hat sich 
einiges getan. Unser Jugendli-
cher Manuel Wörner konnte bei 
zwei Regatten seine ersten Siege 
einfahren. Gratulation! Ohne 
das besondere Engagement 
von Holger Hummel, unserem 
Trainer im Jugendbereich, wäre 
dies so nicht möglich gewesen.

Walter Wagner, German Gan-
tar, Walter Bierwerth und 
Holger Hummel nahmen er-
folgreich an den Euromasters 
in München teil. Vier Siege 
wurden eingefahren. Ein Be-
richt folgt in dieser Ausgabe.

Diverse Anfängerkurse wurden 
von Ulrike Kurze durchgeführt. 
Außerdem wurde von ihr ein 
Kenterkurs abgehalten. Das Ziel 
war: Wie komme ich nach ei-
nem Kentern wieder ins Boot? 
Aber dazu mehr in diesem Heft. 

Des Weiteren hat sich eine klei-
ne Gruppe gebildet, die Mitt-
wochmorgen im Sommer aufs 
Wasser geht. Danach wird im-
mer ausgiebig gefrühstückt. 
Auch hier in diesem Heft mehr. 

Desweitern haben wir für un-

sere Trainer einen Katamaran 
angeschafft, um die Trainings-
bedingungen weiter zu verbes-
sern. Einen besonderen Dank 
hier an Werner Vagt, German 
Gantar, Erhard Klug und Holger 
Hummel  für ihren Einsatz bei 
der Umsetzung dieses Projektes.

Das Sommerfest wurde trotz 
eines starken Gewitters gut an-
genommen. Auch der sonntäg-
liche Frühschoppen wurde gut 
besucht. Das eine oder andere 
Boot eines Frankfurter Ruder-
clubs fand sich an unserem Steg 
ein, um ein kühles Bier und eine 
gute Bratwurst zu genießen. So-
gar ein Brautpaar gab uns die 
Ehre. Ich habe gehört, dass die 
letzten Besucher um 17:00 ge-
gangen sind. Nochmals vielen 
Dank an alle Helfer, die dieses 
Fest erst ermöglicht haben.

Vom 11.09 - 14.09 ist eine 
Wanderfahrt auf dem Main ge-
plant. Zum ersten Mal werden 
auch Frauen daran teilnehmen. 
Dies ist die erste Wanderfahrt, 
die Willy Sauer organisiert. 
Viel Erfolg Willy! Du wirst be-
stimmt Mitglieder finden, die 
dich dabei unterstützen.

Nach erfolgreicher Renovie-
rung unseres Clubhauses sind 
hier noch Restarbeiten von Nö-
ten, die bis zum Oktober zum 
Abschluss kommen sollen.

Ulrike Kurze hat die Aufgabe 
übernommen, die Renovierung 
der Umkleidekabinen zu orga-
nisieren. Auch hier ist ein End-
termin im Oktober angepeilt.

Wie ihr seht tut sich eini-
ges in unserem Verein!

Vielen Dank an euch, die ihr mit 
eurer Mitgliedschaft und eurem 
persönlichen Einsatz dies alles 
ermöglicht habt bzw. ermög-
licht. Es macht Spaß, Mitglied im 
Ruder-Club Griesheim zu sein!

Gerd Volkmann

Erratum

In unserer letzten Ausgabe 
ist uns gleich auf der ersten 
Seite ein schwerwiegen-
der Fehler bei der Bildbe-
schriftung unterlaufen. 

Entschuldigung, Manu-
el. Hier noch einmal das 
gleiche Bild, diesmal mit 
den richtigen Namen!

Frühling beim RCG in zweifacher Hinsicht: erster Jugendvierer seit ein paar 
Jahrzehnten (Manuel Wörner, Sven Hubert, Tim Walla, Timo Straßburger) 
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Planen Sie einen Autokauf?

Wir haben den optimalen Schutz für Gebrauchtwagen.

DEVK. Persönlich, preiswert, nah.

DEVK Generalagentur

Arno Kolb

Jungmannstr. 22

65933 Frankfurt

Telefon: 069 396280

arno.kolb@vtp.devk.de

Frühlingsfest 2014 mit Anrudern der Frank-
furter Rudervereine – das erste  Fest ohne 

unseren Pit
Das Frühlingsfest 2014 stand 
unter keinem guten Stern. Ei-
nen Tag vor unserem Fest ha-
ben wir unserem alten Ruder-
kameraden Pit das letzte Geleit 
gegeben. Wie schon in der 1. 
Ausgabe der Clubzeitung in 
diesem Jahr berichtet, ist er für 
uns alle plötzlich und völlig un-
erwartet von uns gegangen.

Aufgrund dieses Ereignisses 
kam die Diskussion auf, ob 
wir vielleicht das Frühlings-
fest verschieben sollten. Aber 

dies war schnell vom Tisch 
- das Fest wird gefeiert!

Pit hätte mit uns kräftig ge-
schimpft, wenn wir wegen 
ihm das Fest hätten ausfallen 
lassen. Denn Pit war ein ech-
ter Fan unserer Feste. Keiner 
beherrschte unsere Grills so 
virtuos wie er. Da brannte kei-
ne Wurst oder Steak an. Auch 
beim Aufbau war er immer 
dabei und hatte immer einen 
Trick zur Hand der das eine 
oder andere Problem löste.

Noch ist der Grill kalt - und das Bier auch!
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Also machte sich unsere un-
entwegte Montagsgruppe, wie 
jedes Jahr, an die Arbeit. Der 
Bierwagen wurde von der Firma 
Nöll angeliefert, Zelte und Bänke 
wurden aufgebaut und das eine 
oder andere Utensil beschafft.

Da ja Pit nicht mehr da war, 
hatten alle Bammel vor der 
Grillerei. Der eine oder andere 
hatte so seine Befürchtungen.

Aber da mussten wir durch, 
wir mussten diese Hürde neh-
men. Das waren wir unserem 
Pit schuldig! Es wurden Grill-
kohle und Grillgut beschafft 
und die Gasvorräte überprüft.

Nun kam der Tag des Festes. 
Nach und nach trafen unsere 

Gäste ein. Die Kaffeetafel war 
wieder reichlich gedeckt und 
unser altbewährtes Küchenteam 
um Helga Düwel war wieder 
an Bord und organisierte die 
Kuchentheke und den Kaffee–
nachschub. Ein Dank an die 
Damen hinter den Kuchenplat-
ten und Kaffeemaschinen!

Das Zapfen übernahmen dies-
mal neue Mitglieder, die in 
den letzten Jahren über un-
sere Schnupperkurse bei uns 
„hängengeblieben“ sind. Sie 
haben sich alle bestens inte-
griert und fühlen sich, wie 
ich von dem einen oder an-
deren erfahren habe, „sau-
wohl“ in unserem Verein. Das 
lässt für die Zukunft hoffen.

Als so allmählich die meisten 
eingetrudelt waren und ihren 
Kaffee mit Kuchen genossen 
hatten, hielt ich eine kurze Be-
grüßungsrede, in der ich zu 
einer Trauerminute für Pit auf-
gerufen habe. Es war mucks-
mäuschenstill. Ich glaube, in 
diesem Moment war Pit für je-
den, der ihn kannte, ganz nah.

Die Zeit rückte voran und der er-
ste Hunger war gestillt. Da wur-
de es Zeit, die Grills anzuschmei-
ßen. Nach einigen Versuchen 
nahm der Holzkohlengrill Fahrt 
auf. Peter Albert kümmerte sich 
um das Grillen der Steaks. Er hat-
te schon unter Pit dienen dürfen. 
Also die besten Voraussetzun-
gen für einen guten Einstand 

in der Pole Position. Er hat uns 
nicht enttäuscht. Zumal Pit als 
Bild am Grillstand präsent war.

Dann ging es los. Wo ist der 
Senf, Ketchup, Besteck u.s.w.? 
Ich glaube, Pit hat von oben ge-
schmunzelt, als er uns da unten 
herumirren sah. Im fliegenden 
Wechsel  wurde die Grillmann-
schaft um den Bratwurstgrill 
getauscht. Aber letztendlich 
lief es doch ganz gut und alle 
unsere Gäste wurden bestens 
versorgt. Pit ist bestimmt da 
oben ein Stein vom Herzen ge-
fallen. Sein Frühlingsfest war 
eine gelungene Veranstaltung 
und es hat allen gut gefallen.

Der Kennerblick: Das sollte reichen, um die vielen Süßmäuler zu stopfen!

Hier zapft der 
Chef noch selbst - 
Prost auch!!
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Early Bird Rudern

Was ein echter Ruderfreund ist, 
nimmt auch unchristliche Zeiten 
in Kauf. So trafen sich, -wir-, die 
Frühaufsteher, an einem sehr 
schönen Mittwoch Morgen im 
Juli, noch etwas müde um kurz 
nach 5:30 Uhr am Clubgelände, 
um den geschmiedeten Plan des 
„early bird rowing“, den Alex ins 
Leben rief, gelingen zu lassen. 
Pünktlich um 6:00 Uhr lag das 
Boot mit der hoch motivierten  
und startbereiten Mannschaft im 
Wasser. Mit vollem Elan ruder-
ten wir auf dem friedlich dahin 
fließenden Main dem Sonnen-
aufgang entgegen. So bot sich 
uns ein bisher ungekannter Blick 
auf die Stadt. Nach der Rückkehr 

am Bootshaus zu noch früher 
Stunde wurden die Mühen der 
Frühruderer mit einem ausgie-
bigen Frühstück bei schönstem 
Sonnenschein belohnt. Das ist 
- Zitat von Heiko - „vorbildliches 
Vereinsleben“ .Eine Wiederho-
lung des Frührudern hat bereits 
stattgefunden. Der Beginn, ei-
ner vielleicht neuen Tradition...

Hätte mir jemand Anfang des 
Jahres gesagt, dass ich ru-
dern werde, dem hätte ich 
wohl einen Vogel gezeigt. 
Zum Schluss bleibt mir nur 
noch zu sagen, ich fühle mich 
„sa... wohl im RC Griesheim“.  

Sören Geburtig

Am nächsten Tag fand dann 
das Anrudern der Frankfurter 
Rudervereine statt. Pünktlich 
zum Beginn des Anruderns um 
10 Uhr hörte es auf zu regnen. 

Das Grillteam war ja jetzt gut 
eingespielt und alles funktio-
nierte einwandfrei. Wieder 
folgten viele Frankfurter Ver-
eine der Einladung des Frank-
furter Regattavereins und 
kamen auf unser Vereinsge-
lände. Kuchen und unser Grill-
gut fanden regen Absatz. 

Das Anrudern gibt den Ver-
einen die Möglichkeit, sich 
in lockerer Runde über ih-

ren Sport auszutauschen. 

Bestimmt wurde hier und 
da eine gemeinsame Akti-
vität geplant. Es waren ins-
gesamt 11 Boote gekom-
men. An beiden Tagen hat-
ten wir ca. 100 Besucher.

Wir freuen uns schon auf das 
nächste Jahr, wenn es wie-
der heißt: Frühlingsfest mit 
Anrudern der Frankfurter Ru-
dervereine in Griesheim.

Gerd Volkmann

      lecker!!!
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Steuerlehrgang und Kentertraining

Nachdem wir in letzter Zeit vie-
le Neueinsteiger und Anfänger 
bei uns begrüßen durften, sind 
Schulungen im Bereich Sicher-
heit und Mannschaftsbildung 
ein wichtiger Bestandteil.

Am Samstag, den 05.07.2014, 
wurde daher ein Steuerlehrgang 
angeboten, in dessen Rahmen 
auf Gefahrensituationen hinge-
wiesen und gültige Verkehrs-
regeln auf Binnenschifffahrts-
straßen erläutert wurden. Die in 
vielen Stunden vermittelte Theo-
rie konnte im Anschluss leider 
nicht in der Praxis angewendet 
werden. Petrus machte uns ei-
nen Strich durch die Rechnung 
und ließ Bindfäden vom Himmel 
regnen. Im normalen Trainings-
betrieb konnte die Praxis dann 
doch noch vertieft werden.

Kursteilnehmer: Klervi Le Marre, 
Heiko Klose, Sören Geburtig

 

Weiterhin hieß es für sieben un-
erschrockene Wasserratten am 
Samstag, den 19.07.2014, ge-
gen 10Uhr „Schwimm Frei!“. Bei 
35°C Lufttemperatur, herrlich-
stem Sonnenschein und glattge-
bügeltem Wasser wurden im 
Skiff Kenterübungen durchge-
führt. Mit spielerischen Gleichge-

wichtsübungen konnte sich zu-
nächst jeder im Umgang mit ei-
nem schmalen Boot testen und 

probieren. Die Übungen reich-
ten vom Hinlegen, über Skull-
lang bis hin zum Aufstehen im 
Boot. Der ein oder andere ken-
terte früher oder später dann 
doch. Das Wiedereinsteigen war 
für alle eine größere Herausfor-
derung als anfangs gedacht. Mit 
viel Geschicklichkeit und ein we-
nig Hilfestellung gelang es leider 
den wenigsten, wieder ins Boot 
einzusteigen. Die Kräfte ließen 
zu schnell nach. Am Ende durfte 
auch ich zeigen, was in mir 
steckte und habe mich zu Ken-

terübungen ins Boot gewagt. 
Doch auch bei Skull-lang erlag 
ich meinem Gleichgewichtssinn. 
Nach mehreren erfolglosen Ver-
suchen habe ich es dann doch 
noch ins Boot zurück geschafft. 
Zu gewinnen gab es, neben den 
„vor Stolz geschwellten Brüsten“, 
angeknacksten Rippchen und 
leuchtend lila Flecken, für jeden 
Einzelnen einen großen Berg 
an Erfahrungen und Erkennt-
nissen. Ich bedanke mich ganz 
herzlich bei der gesamten, sehr 
stimmigen Gruppe für diesen 
sehr schönen, lustigen Tag. 

Ich würde mich freuen, wenn 
ein weiterer Kurs in dieser 
Form zustande kommt und 
dann alle schaffen, erfolgreich 
ins Boot zurück zu klettern.

Kursteilnehmer: Ana Mallo, 
Nicola Scheibe, Klervi Le Mar-
re, Nena Zuber, Heiko Klose, 
Sören Geburtig, Alex Papa-
thanassiou, Ulrike Kurze

Kurshelfer: Tobias Kur-
ze, Holger Hummel

Ulrike Kurze

Das sieht doch schon gar nicht schlecht   aus - jetzt ist es nicht mehr weit bis 
auf den Sitz... eigentlich.
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Crashkurse für Anfänger

Neben einem Schnupper-
wochenende wurden in die-
sem Jahr mehrere 3-stündi-
ge Crashkurse angeboten.

Mit deren Hilfe sollte die 
wahnsinnige Flut von hoch-
motivierten Anfängern be-
wältigt werden. Jeweils einen 
Freitag im Monat ab 16Uhr 
wurden so maximal drei po-
tentiell neue Vereinsmitglie-
der im Rudern ausgebildet. 

Der Fokus lag mehr im prakti-
schen Rudern als in theoreti-
scher Wissensvermittlung. Die 
Teilnehmer wurden nach einer 
kurzen Einführung auf dem Er-
gometer direkt ins Boot gesetzt, 
oder „ins kalte Wasser geschmis-
sen“, wie man so schön sagt. 

Mit Gleichgewichtsübungen 
und Schlagaufbau wurden so 
die Grundbewegungen des 
Skullens vermittelt. Für das 
Vermitteln von Fahrmanö-
vern war die Zeit leider jedes 
Mal zu knapp bemessen. 

Über die Crashkurse sind die 
ein oder anderen Mitglieder 
bei uns hängen geblieben. 

Abschließend kann ich sagen, 
dass ein 3-stündiger Exkurs für 
die meisten Quereinsteiger nicht 
ausreicht. Ein Tageskurs könn-
te die optimale Balance zwi-
schen Crashkurs und Schnup-
perwochenende bieten. Das 
nächste Jahr wird es zeigen.

Ulrike Kurze

Leistungsrudern – Erfolge wie lange nicht 
mehr

Nachdem das letzte Jahr im 
Bereich Leistungsrudern et-
was ruhiger verlief, bietet das 
laufende Jahr wieder eine er-
staunliche Zunahme der Aktivi-
täten. An folgenden Regatten 
haben Griesheimer Ruderinnen 
und Ruderer teilgenommen:

Frankfurter Langstrecke in Nied

Offenbacher Regatta 

Giessener Pfingstregatta

German Masters in Of-
fenbach-Bürgel

Euro Masters in München

Hier etwas Statistik:

Regatta gestartete 
Boote 1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz 5. Platz

Nied 4 3 1

Offenbach 
(Undine) 2 1 1

Gießen 2 2

Offenbach 
(Bürgel) 2 1 1

München 6 4 1 1

Erfreulich waren dabei nicht 
nur die vielen Siege, sondern 
vor allem, dass so viele neue Ge-
sichter bei den Siegern waren. 

Folgende Ruderinnen und Ru-
derer haben ihre ersten Siege 
insgesamt oder ihren ersten 
Sieg im Rennboot eingefahren:

Rosemarie Cürten (in Nied)

Eva Kaufmann (in Nied)

Nena Zuber (in Nied)

Manuel Wörner (Offen-
bach und Gießen)

German Gantar (Nied 
und in München zum er-
sten Mal im Rennboot)
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Dabei ist besonders hervorzu-
heben, dass wir mit Manuel 
Wörner endlich wieder einen 
sehr vielversprechenden jugend-
lichen Ruderer (13 Jahre) ha-
ben, der – von Holger Hummel 
bestens trainiert – seine beiden 
Rennen sehr deutlich gewon-
nen hat. Das gibt Hoffnung.

Ebenso erfreulich ist, dass wir 
in der jüngsten Mastersklasse A 
mit Holger Hummel einen Lei-
stungsträger haben, der sich 
stärkster Konkurrenz stellt und 
(nach den German Masters im 
Mixed Doppelzweier mit Lisa 
Seyd 2012) dieses Jahr wieder 
bei den German Masters erfolg-
reich war – diesmal im Einer, 
gegen starke Gegner, wie den 
letztjährigen deutschen Seni-
oren-Sprintvizemeister, den er 
auf den zweiten Platz verwies. 

Auch  bei den Euro Masters fuhr 
er einen hervorragenden 2. 

Platz in seiner Gruppe heraus.

Sehr erfreulich ist auch, dass die 
Frauenpower stark zunimmt. 
Seit langem war in Nied wie-
der ein Griesheimer Frauen-
Vierer angetreten und hat ein 
Radaddelchen mitgebracht.

Dass auch am oberen Ende der 
Mastersskala noch Neustarts 
möglich sind, zeigen die Erfolge 
von German Gantar. Da sieht 
man, was man mit betreutem 
Rudern erreichen kann. In ei-
ner enormen Kraftanstrengung 
hat Walter Wagner den Wan-
derruderer in nur 3 Monaten 
zu einem eleganten Techniker 
im Rennboot geformt. Da sind 
natürlich endlose quälende Ki-
lometer auf dem Main zurück-
gelegt worden. Alle Hochach-
tung, Walter und German!

Über Walter Wagner wundert 
man sich inzwischen nicht 
mehr. Er hat in der Vorberei-
tung auf die Euro Masters wie-
der Wahnsinniges geleistet. Hat 
er doch nicht nur die Kilometer 
mit German Gantar zurückge-
legt, sondern auch noch min-
destens zweimal pro Woche 
mit mir (Walter Bierwerth) trai-
niert, da wir in München relativ 
starke Gegner erwartet haben 
und meine Rudertechnik bei 
weitem noch nicht optimal zu 
nennen ist (zumindest vergli-
chen mit Walter Wagner). 

Schließlich musste Walter na-
türlich auch noch etwas im 
Einer trainieren, den er in 
München auch nicht verlieren 
wollte. Da kann man mal auf 
die Summe der Kilometer im 
Fahrtenbuch gespannt sein. 

Den Pokal für die meisten Ki-
lometer kann ihm vermutlich 
nur Holger Hummel streitig 
machen, der ebenfalls außer-
ordentlich viel trainiert hat, 
vor allem im Einer aber auch 
noch einige Fahrten mit mei-
ner Wenigkeit im Zweier, 
den wir als Kür auch noch in 
München starten wollten.

Apotheker Martin Beyhl e.K.
Lärchenstraße 110 · 65933 Frankfurt-Griesheim

Gebührenfreies Kundentelefon
0800 - 8 66 62 76

Öffnungszeiten
Mo bis Sa 8.00 bis 21.00 Uhr

Linkstraße 58 · 65933 Frankfurt-Griesheim
Telefon (0 69) 38 13 29

Öffnungszeiten
Mo bis Sa 8.00 bis 13.00 Uhr
Mo bis Sa 15.00 bis 18.30 Uhr (außer Mi und Sa)

fleissiges Training zahlt sich aus       Holger und Manuel bei der Arbeit
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Zu den Regatten im Einzelnen:

Frankfurter Langstrecke 
in Nied am 1. Mai 2014

Strecke: 6000 m mit Wende

Gestartete Boote:
Damen Gig-Vierer, Masters B
Marion Brieden-Dau
Eva Kaufmann
Rosemarie Cürten
Nena Zuber
Steuermann: Walter Wagner

Zeit: 29:22  

Sieger gegen die vorge-
gebene Zeit (Platz 1/1)  

Männer Gig-Dreier, Masters I
Walter Wagner
Walter Bierwerth
German Gantar
Zeit: 27:49   

Sieger gegen die vorge-
gebene Zeit (Platz 1/1)  

Außerdem schneller als die Sie-
ger in Klasse G und Klasse F und 
insgesamt viertschnellstes Boot 
von allen 9 gestarteten Dreiern. 

Männer Gig-Dreier, Klasse C
Andreas Dau
Walter Bierwerth
Holger Hummel

Zeit: 25:43

Sieger (Platz 1/2)

Schnellster von allen Ma-
sters-Dreiern der Regatta.

Männer Gig-Dreier, Klasse F

Jürgen Popp
Andreas Dau
German Gantar
Zeit: 30:19

Zweiter Platz (Platz 2/2)   Schnel-
ler als der Dreier in Klasse D

Der Dreier war auf die Schnel-
le zusammengewürfelt, da 
aus gesundheitlichen Grün-
den Gerd Volkmann kurzfri-
stig ausfiel und Jürgen Popp 
– gerade nach längerem Auf-
enthalt aus Spanien zurück 
– Einsprang, ohne dass man 
zusammen trainieren konnte.

Regatta der Offenbacher 
Undine am 10. Mai 2014

Strecke: 1000 m

Gemeldete  Boote:

von links: Rosemarie Cürten, Eva Kaufmann, Nena Zuber, Marion Brieden-
Dau, Stm.: Walter Wagner
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Renneiner Jungen 13 Jahre
Manuel Wörner

Zeit: 4:21:76

Deutlicher Sieger (Platz:  1/2)

Sehr gute Zeit trotz 
Wind und Regen.

Renneiner Masters A
Holger Hummel

Zeit: 3:45:55

Zweiter Platz (Platz:  2/2)

Ehrenhaft verloren gegen einen 

sehr starken Gegner, der 6 Jah-
re jünger ist und im letzten Jahr 
noch bei den Senioren Deut-
scher Sprint-Vizemeister wurde. 
Bei den German-Masters hat 
er diesen Gegner dann in der 
Revanche knapp geschlagen.

Gießener Pfingstregat-
ta am 07. Juni 2014

Strecke: 1000 m

Gemeldete  Boote:

Renneiner Jungen 13 Jahre
Manuel Wörner

Zeit: 4:16:11

Deutlicher Sieger (Platz:  1/2)

Renneiner Masters A
Holger Hummel
Zeit: 3:33:24

Sieger (Platz:  1/2)

German Masters in Offenbach-
Bürgel am 12. Juni 2014

Strecke: 1000 m 

Gemeldete  Boote:

Renneiner Masters A
Holger Hummel

Zeit: 3:14:42

Sieger und German Ma-
ster (Platz:  1/9)

Hier gelang Holger Hummel die 
Revanche gegen Raphael Reiß 
vom RC Möve Großauheim, der 
ihn bei der Regatta der Offen-
bacher Undine noch schlagen 
konnte. So hat sich sein konse-
quentes Training, das er gesund-
heitsbedingt erst zum Jahresbe-
ginn starten konnte, ausgezahlt.

Mix-Doppelzweier, Masters B
Marion Brieden-Dau

Holger Hummel

Zeit: 3:24:40  (Platz 3/6)

Es wurde in zwei Gruppen ge-
startet. Nicht richtig nachvoll-
ziehbar mussten, unmittelbar vor 
dem Start, Holger und Marion in 
die andere, wesentlich stärkere 
Gruppe wechseln. Dort erreich-
ten sie nur den dritten Platz, mit 
einer Zeit, die in der ursprüng-
lichen Gruppe zum ersten 

Manuel Wörner auf dem Weg zum 
Sieg
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Platz  und damit zu einer Me-
daille gereicht hätten. Manch-
mal hat man einfach Pech.

Bedenkt man die starken Geg-
ner bei einer solchen Veranstal-
tung, kann man mit dem Ab-
schneiden der Griesheimer Boo-
te sehr zufrieden sein und be-
sonders Holger Hummel zum Ti-
tel „German Master“ gratulieren.

Ein weiterer Höhepunkt der Ru-
dersaison stand jetzt noch an: 
die Euro Masters in München:

Euro Masters in München 
vom  25. – 27. Juni 2014

Strecke: 1000 m

Gemeldete  Boote: 

Renneiner Masters J/K
Walter Wagner

Zeit: 4:29:99

Sieger und Euro Ma-
ster (Platz:  1/3)

Walter Wagner startete in 
der jüngeren Klasse J was ihn 
nicht daran hinderte, mehrere 
Längen gegen seine Gegner 

herauszufahren. Der näch-
ste Verfolger kam 10 s später 
an. Und nicht nur das! Auch 
in der nächst tieferen Klasse 
I hätte er noch an der Spitze 
gelegen. Welch ein Auftakt!          

Renneiner Masters A
Holger Hummel 
Zeit: 3:42:30

Zweiter Platz in seinem 
Rennen (Platz:  2/5)

Nun stand die stärkste Leistungs-
klasse A an, der sich Holger 
Hummel stellte und dabei eben-
falls eine hervorragende Lei-
stung ablieferte. Leider musste 
er sich, nachdem er durch einen 
etwas verpatzten Start am An-
fang in Rückstand geriet, trotz                                    
einer spannenden Aufholjagd 
seinem russischen Gegner 
beugen und mit dem zweiten 

Platz begnügen. Er hat aber 
damit gezeigt, dass er ganz 
vorne mitfahren kann. Schließ-
lich hätte er, obwohl nicht 
alles optimal gelaufen ist, in 
allen parallelen Rennen mit 
seiner Zeit auf dem zweiten 
oder dritten Platz gelegen. 

Riemenzweier Masters J

Walter Wagner 
German Gantar
Zeit: 4:37:97

Sieger und Euro Ma-
ster (Platz:  1/2)

Gespannt waren wir auf den 
ersten Einsatz von German 
Gantar im Rennboot und dann 
gleich bei einer internationa-
len Regatta. Dass er kraft- und 
konditionsmäßig fit ist, stand ja 
außer Zweifel, aber wie sieht 
es mit der Technik aus? Konn-

Alt Griesheim 6
65933 Frankfurt am Main

Telefon (0 69) 38 99 70 01
Telefax (0 69) 38 99 71 19
Mobil (01 70) 8 10 62 01

StarkTransporte@aol.com

Karl Stark u. Sohn Transport GmbH
Tiefladertransporte · Selbstlader

Holger Hummel, frischgebackener German Master
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te das bei Walter Wagner in 
vielen Stunden Antrainierte 
unter der nervlichen Anspan-
nung bestehen? Es konnte!   

Der Sieg, für den auch Walter 
Wagner nicht unbedingt seine 
Edith verpfändet hätte, gelang. 
Die beiden ließen damit ihre 
Konkurrenten 7 Sekunden hin-
ter sich, obwohl sie beim Start 
zurücklagen. Glückwunsch!

Doppelzweier Masters C

Walter Bierwerth 
Holger Hummel

Zeit: 3:42:02

Fünfter Platz (Platz:  5/6)

Für dieses Rennen haben sich 
Holger und ich recht spät ent-
schieden, weil es zeitlich gerade 
von den Abständen her zu den 
anderen Rennen in die Lücke 
passte. Eigentlich ein Altersun-
terschied, (33/65), der nicht 
unbedingt sinnvoll ist. Aber, 
wir dachten uns: machen wir 
uns den Spaß. Viel trainieren 
konnten wir nicht mehr. Wir 
sind nur dreimal zusammen 
gefahren und haben es dann 

Siegerehrungen unserer Euromasters:  
oben: Walter Wagner mit German Gantar 
unten: Walter Wagner mit Walter Bierwerth
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freitags abends angepackt.

Unser Ziel, nicht hinterher zu 
fahren, haben wir erreicht und 
es hätte sogar besser laufen 
können, wenn ich nicht (unge-
wohnt auf Platz 1) zweimal in 
die Begrenzungsbojen gefahren 
wäre, wodurch natürlich Zeit 
verloren ging. Außerdem hat-
te ja Holger Hummel schon ein 
schweres Einerrennen hinter 
sich, und etwas zu schwer für 
das Boot waren wir auch noch. 

Trotzdem sind wir dran geblie-
ben (die nächsten waren nur 
3 bis 4 Sekunden vor uns) und 
außerdem hatten wir eine star-
ke Gruppe erwischt. In 6 paral-
lelen Gruppen hätten wir mit 
der gefahrenen Zeit bessere 
Platzierungen erreicht, in zwei 
Gruppen sogar den ersten Platz.

Doppelzweier Masters I

Walter Wagner 
Walter Bierwerth 

Zeit: 4:02:29

Sieger und Euro Ma-
ster (Platz:  1/5)

Der Samstag begann wieder 
mit einem Erfolg. Aus meiner 
Sicht klappte alles einigermaßen, 
auch wenn wir wieder nicht ex-
akt in der Bahn blieben. Unsere 

nächsten Verfolger schenkten 
uns zwar nichts, aber schließ-
lich konnten wir sie auf den 
2. Platz verweisen, mit einem 
Abstand von nur knapp über 3 
Sekunden. Für Walter Wagner 
nun bereits bei diesen Masters 
die dritte Medaille und insge-
samt eine von vielen anderen, 
für mich war es eine schöne 
Abrundung, nach den World 
Masters und den German Ma-
sters 2012 nun auch eine Me-
daille von den Euro Masters 
mit nach Hause zu nehmen.

Doppelzweier Masters J

Walter Wagner 
German Ganter 

Zeit: 4:10:98

Sieger und Euro Ma-
ster (Platz:  1/3)

Zu guter Letzt gelang dann 
Walter Wagner und German 
Gantar auch noch der krönen-
de Abschluss im Doppelzweier. 
Mit sicherem Abstand von 8,74 
Sekunden zu einer Renngemein-
schaft Kassel/Roßleben und – 
noch weiter zurück – zum Boot 
vom Nottingham Rowing Club. 

Damit waren die Euro Masters 
abgeschlossen. Eine wie immer 
beeindruckende Veranstal-
tung mit ca. 3000 Booten (über 

2000 Ruderer) am Start und 
dabei einer Reihe ehemaliger 
Olympioniken und internatio-
naler und nationaler Meister.

Für uns Griesheimer war es 
nicht nur eine sportlich erfolg-
reiche Veranstaltung, sondern 
auch sonst hat alles gestimmt. 
Das Wetter hat mitgespielt (nur 
am Samstag nach dem letzten 
Rennen mussten wir den ge-
rade beladenen Bootswagen 
noch in starkem Regen sicher 

positionieren). Bei der Anreise 
konnten wir gerade noch im 
letzten Moment eine Vollsper-
rung der Autobahn umgehen 
und auch bei der Heimfahrt lief 
es glatt durch (und schnell, bei 
der von German Ganter, der 
den Bootswagen zog, bevorzug-
ten Geschwindigkeit von 120 
km/h (ich glaube, 80 km/h sind 
nur erlaubt, aber das hat ihm 
wahrscheinlich keiner gesagt).

Mit Recht besonders geehrt 
wurde während der Veranstal-
tung Walter Wagner als ältester 
Teilnehmer und dreifacher Sie-
ger durch ein Interview und ei-
nen Auftritt im Fernsehen (Mün-
chen TV). Wer es sich ansehen 
möchte, kann dies im Internet 
unter der folgenden Adresse:

http://www.muenchen.tv/
mediathek/video/ruderregat-
ta-teilnehmerrekord-bei-5-eu-
ro-masters-auf-der-olympia-
regattastrecke-oberschleis-
sheim/#.U9UqnC9jHfY

Unsere Unterkunft im Gasthaus 
Schießstätte in Feldmoching, 
früher wegen der Nähe zur Re-
gattastrecke auch von den Ru-
derern des Deutschlandachter 
gewählt, war akzeptabel, das 
Essen aber, von einem lustlosen 
Wirt serviert, weniger. Die näch-

und noch einmal: Walter Wagner 
und German Gantar
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sten Tage wurden wir aber im 
Gasthaus Kaiser dafür entschä-
digt, wo das Essen um Klassen 
besser und die Wirtin um Klas-
sen freundlicher war. Sie berei-
tete auch schon mal was vor, 
was nicht auf der Karte stand 
(z. B. Lüngerl für unseren Gan-

tar). Hier beschlossen wir dann 
auch am letzten Abend unseren 
insgesamt erfreulichen Aufent-
halt in München, leider ohne 
Holger Hummel, der zu inzwi-
schen bereits in die Schweiz zu 
einer Taufe weiter gereist war.

Walter Bierwerth

Freizeitrudern – Das Potenzial für künftige 
Regatten wächst

Natürlich gibt es neben dem 
Rennrudern noch die Nach-
wuchsförderung in allen Al-
tersklassen beim sogenannten 
Freizeitrudern, denn hier sind 
die Grenzen inzwischen flie-
ßend (siehe oben). Eine stetig 
wachsende Zahl von Teilneh-
mern trifft sich zweimal pro 
Woche unter der Leitung un-
serer äußerst engagierten Trai-
nerin Ulrike Kurze und darüber 
hinaus noch bei weiteren lok-
ker vereinbarten Terminen.

Hier hat sich eine sehr harmoni-
sche Gruppe zusammengefügt, 
die auch erhebliche Fortschritte 

macht und Dank ihrer Ruder-
lehrerin auch immer häufiger in 
die Einer umsteigt und zuneh-
mendes Interesse an Freizeitre-
gatten und offiziellen Regatten 
zeigt. Der Spaß steht aber wei-
ter bei allen im Vordergrund.

In dieser Gruppe werden auch 
Sonderveranstaltungen, die 
Ulrike dankenswerter Weise 
ebenfalls anbietet, gerne an-
genommen, z. B. das im Juni 
durchgeführte Kentertraining, 
das im Hinblick auf die Sicher-
heit beim Rudern natürlich 
außerordentlich wertvoll ist.

Walter Bierwerth

German Ganter und Walter Wagner schaffen sich Beziehungen zur Küche 
(Wirtin Monika Heider) in der Hoffnung auf einen Spezialservice 

Die tapferen „Kenterer“: von links: Ulrike, Nena, Klervi, Sören, Heiko, Nicola, 
Alex und Anna
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Mein erstes Sommerfest im RCG

Nachdem ich meine Ruder-
laufbahn vor ziemlich genau 
einem Jahr mit dem Schnup-
perkurs im Juli 2013 begon-
nen habe, war ich jetzt also bei 
meinem 1. Sommerfest dabei.

Als ich am Samstag um 14.30 
Uhr ankam, war schon alles 
vorbereitet: die Zelte und Bier-
garnituren aufgebaut, Kaffee 
und Kuchen (der Hit war der 
Käsekuchen mit Tränen) stan-
den bereit, der Getränke- und 
Bierwagen und nicht zuletzt 
die Hüpfburg für die kleinen 

Gäste waren schon in Betrieb 
– das alles bei strahlendem 
Sonnenschein und hochsom-
merlichen Temperaturen. 

Eigentlich wollte ich helfen – 
aber es gab irgendwie nichts 
mehr zu tun und so habe ich es 
mir vor dem Bierwagen gemüt-
lich gemacht – bis dann ziemlich 
plötzlich ein Gewitter direkt über 
uns stand – gefolgt von einem 
enormen Starkregen … und das 
weit über eine Stunde lang. 

Der Regen hat die Gäste nicht 

vertrieben – jeder blieb ein-
fach dort wo er war: mit Schirm 
im Rücken unter dem Zelt, in 
der Bootshalle oder wo auch 
immer. Mich hat der Regen in 
den Bierwagen flüchten las-
sen – und einmal drin – konnte 
auch ich mir meinen Helferplatz 
erobern und habe den Bier-
wagen – zumindest an diesem 
Tag – kaum noch verlassen 
und mit sehr viel Spaß gemein-
sam mit meinen Ruderkollegen 
Bier gezapft und Apfelwein 
und Softdrinks ausgeschenkt.

Der Regen konnte der Stim-
mung nichts anhaben – und 
um den schlimmsten Durst zu 
stillen, wurde auch schon mal 
ein Bier im Laufschritt durch 
den Regen zum Zelt getragen. 
Und zum Glück hatten sehr ge-
übte Ruderer und Sommerfest-
Organisatoren den Grill so gut 

platziert, dass auch der stärk-
ste Regen ihm nichts anhaben 
konnte, so gab es dann – kaum 
dass der Regen nachließ, vom 
Vorsitzenden persönlich gegrillt 
leckere Bratwürstchen und su-
perzarte Steaks und als Zuga-
be Original-Zaziki von Alex… 

Gegen 19.00 Uhr konnten wir 
vermelden, dass das 1. Bier-
fass leer getrunken war und 
gegen 21.30h sind dann auch 
die letzten Besucher und Hel-
fer nach Hause gegangen. 

Nachdem ich also so „angefixt“ 
war, wollte ich auch am näch-
sten Tag beim Frühschoppen 
nicht fehlen – es waren neben 
den Besuchern auch einige 
Rudermannschaften anderer 
Vereinen zu Gast und auch der 
Grill war wieder in Betrieb. Ge-
gen Mittag konnten wir dann 

Sieht so ein Sommerfest aus? Na gut, der Regen wird einfach 
„ausgestanden“

Action am Grill

auch für die kleinen Gäste ist gesorgt
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drei der siegreichen Ruderer 
der Münchner Ruder Regat-
ta mit einem großen Applaus 
begrüßen. Und nachdem wir 
noch ein Brautpaar, das zufäl-
lig auf unserem Steg Fotos ge-
schossen hat, mit einem Glas 
Sekt hochleben lassen konnten, 
hat sich dann gaaanz langsam 
der sogenannte Frühschoppen 
- ziemlich spät - nämlich erst 
gegen 17.00h (!) - aufgelöst.

Ludwig hat abgeschlossen – 
und der Montagsgruppe und 
den Donnerstags-Ruderern sei 
Dank  - werden die Abbau-Arbei-
ten dann genau wie der Aufbau 
wieder professionell erledigt.

Mir hat mein erstes Sommerfest 
im RCG sehr gut gefallen – und 
ich glaube auch allen anderen 
Ruderern, Familienangehörigen 
und Freunden – nicht zuletzt 
den zufällig vorbeikommen-
den Spaziergängern und Fahr-
radfahrern. Zwar habe ich ein 
bisschen Muskelkater - nicht 
vom Rudern – nein vom Bier-
zapfen (!) – aber schön wars! 

Bettina Müller

Taufe unseres Katamaran

Unser neues Motorboot, ein 
Katamaran, wurde getauft 
und zu Wasser gelassen und 
dem Trainingsbetrieb überge-
ben. Bis es soweit war, waren, 
wie man sich denken kann, 
einige Dinge zu erledigen. 

Welches Boot nehmen wir?, 
kann unser alter Motor genutzt 
werden?, techn. Absprachen 
mit dem Hersteller in Ungarn, 
Bezahlungsmodalitäten, An-
lieferung, Beantragung eines 
amtlichen Kennzeichens, An-
bringen des Motors an das Boot, 

Konstruktion zum Transport des 
Bootes ins Wasser, welchen Na-
men soll das Boot tragen? - wa-
ren nur einige Hürden, die hier 
überwunden werden mussten.

Ich möchte mich hier im Beson-
deren bei Werner Vagt, Erhard 
Klug, German Gantar, Holger 
Hummel sowie János Déri be-
danken, der in seiner Mutter-
sprache mit dem ungarischen 
Hersteller einiges klären konnte.

Durch Mundpropaganda und 
unsere berühmte Massenmail 
wurden die Mitglieder über den 
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Termin der Taufe informiert.

Am 11.08.14 war es dann so-
weit -  der Tag der Bootstaufe.

Bei der Wahl des Bootsnamens 
musste nicht lange überlegt 
werden. Es sollte Pit, nach un-
serem langjährigen Ruderka-
meraden Pit, der im April dieses 
Jahres für uns alle unerwartet 
verstarb, getauft werden.

Ca. 20 Vereinsmitglieder so-
wie Familienangehörige von 
Pit fanden sich zur Taufe auf 
unserem Vereinsgelände ein.

Gisela Müller, die langjähri-
ge Lebenspartnerin von Pit, 
war bereit, die Taufe vorzu-
nehmen, was ihr bestimmt 
nicht leicht gefallen ist.

Nach ein paar einführen-
den Worten von meiner Sei-
te nahm Gisela die Taufe 
vor und taufte das Boot  auf 
den Namen Pit und wünscht 

ihm allzeit gute Fahrt.

Danach setzte sich eine Prozes-
sion in Richtung Main in Gang. 

Schnell war das Boot über die 
Slip-Anlage am Main zu Was-
ser gelassen worden. Nach 
anfänglichen Problemen ließ 
sich der Motor durch Erhard 
Klug starten und das Boot leg-
te an unserem Bootssteg zu 
seiner Jungfernfahrt an. Gisela 
und ich gingen an Bord und 
drehten ein paar Runden. 

Nach erfolgreicher Jungfern-
fahrt wurde das Boot an seinem 
Liegeplatz am Bootssteg der 
Firma Bootsbau Speck vertäut.

Nun liegt es da und wartet 
auf seine ersten Einsätze.

Gerd Volkmann

Neue Fahrordnung der Frankfurter Ruder-
vereine

Um die Sicherheit auf dem 
Wasser zu erhöhen, haben 
sich die Frankfuter Ruder-
vereine auf eine gemeinsa-
me Fahrordnung geeinigt. 

Diese liegt nun schriftlich 
vor und gilt für den Ruder-
betrieb auf dem Main zwi-
schen den Schleusen Offen-
bach und Eddersheim. 

Auch speziell zum Gebiet vor 
unserer Griesheimer Schleuse 
und zur Anfahrt unserer Pritsche 
gibt es genaue Regelungen. Die 
Fahrordnung hängt am Brett 
über dem Fahrtenbuch aus. 

Alle Ruderinnen, Ruderer 
und Steuerleute sind ver-
pflichtet, sich mit dieser Fahr-
tordnung auseinanderzuset-
zen und sie zu beachten!

  

Information Hallentraining

Das in den letzten zwei Jahren 
gut angenommene Turnhal-
lentraining soll auch in diesem 
Winter wieder stattfinden. 

Vor allem Funktionsgymnastik, 
Gleichgewichtstraining, Kraft-
übungen und Teamspiele zeich-
nen das Hallentraining aus. 

Auch andere Sportarten, wie 
Badminton, Unihockey oder 
Frisbee werden ausprobiert.

 

Ab dem  04.11.2014 immer 
dienstags von 17:30 Uhr 19:00 
Uhr in der Niddaschule, Oeser-
strasse 2 in 65934 Frankfurt, 
freue ich mich über jeden ewe-
gungsbegeisterten Teilnehmer. 

Egal, ob jung oder alt; frisch 
oder schon länger dabei. Je 
größer die Gruppe ist, de-
sto mehr Möglichkeiten habe 
ich eine Sportstunde an-
sprechend zu gestalten.

Ulrike Kurze
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Besondere Geburtstage

In den letzten vier Monaten des Jahres 2014 gibt es wieder 
einige „runde“ Geburtstage. Natürlich wünschen wir jedem 
Geburtstagskind gleichermaßen alles Gute, drucken aber nur 
die besonderen Daten in unserer Clubzeitung ab -  alles andere 
würde den Rahmen sprengen. Trotzdem auch von dieser Stelle: 

Herzliche Glückwünsche 
an alle Geburtstagskinder  

im dritten Drittel des  
 Jahres 2014!! 

Und in besonderem Maße an: 

Reinhard Zander 11. September 65 Jahre
Peter Plück 22. September 77 Jahre
Irmgard Kuth 2. Oktober 88 Jahre
Helmut Stark 7. Oktober 88 Jahre
Winfried Kuth 23. Oktober 88 Jahre
Walter Wagner 24. November 88 Jahre
Werner Winzig 3. Dezember 75 Jahre
Marc Klemming 8. Dezember 20 Jahre
Hans Christoph Stoodt 31. Dezember 60 Jahre

In der Dezember-Ausgabe unserer Clubzeitung wollen wir die 
besonderen Geburtstage im ersten Drittel des Jahres 2015 
veröffentlichen; wer das nicht möchte, möge uns das bitte wissen 
lassen.

Termine 2014 

Vereinstermine 

25. Oktober 2014, 15 Uhr Abrudern

13. Dezember 2014, 18 Uhr Weihnachtsfeier

Bitte merken Sie sich die Termine für 2014 vor, da nicht mehr 
gesondert eingeladen wird!

Regattatermine 

7. September Limburger Regatta

13.+14. September Schiersteiner Regatta

14. September Challenge Städteachter 
Frankfurt-Offenbach

27. September Grüner Moselpokal, Bernkastel

4.+5. Oktober Hessische 
Rudermeisterschaften, 
Eschwege

18. Oktober Würzburger Ruderregatta

30. November Adventlauf, Frankfurt

6. Dezember Nikolausvierer, Mainz

7. Dezember Ergometer-Cup Rhein-Main, 
Frankfurt
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Namen und Adressen  
des Vorstandes 

Geschäftsführender Vorstand

Vorsitzender
(Postanschrift)

Gerd Volkmann
Auf der Beun 20, 65933 Frankfurt 
Tel. 069-383326 
mobil 0176-444668905
volkmann@rcgriesheim.de

Schatzmeister
(Platz- und Bootswart)

Dr. Ludwig Schäfer
Am Brennhaus 8, 65933 Frankfurt
Tel. 069-381883 

Sportwart Walter Bierwerth
Am Herrngarten 3, 65817 Eppstein
Tel. 0172-6751979
bierwerth@rcgriesheim.de

Schriftführer Werner Vagt
Alt Griesheim 43, 65933 Frankfurt
Tel. 0162-1371925
vagt@rcgriesheim.de 

Beisitzer

Liegenschafts-
betreuung

Bernhard Romisch
Fabriciusstraße 9, 65933 Frankfurt
Tel. 069-7072424
romisch@rcgriesheim.de

Vereins-
kommunikation

Dr. Eva Kaufmann
Im Hopfengarten 5, 61440 Oberursel
Tel. 06171-200507
kaufmann@rcgriesheim.de
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