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V

orwort

Es tut sich was in unserem Ru- Main in die Heimat Frankfurtderclub
Griesheim. Auch Regatten wurden wieder erfolgreich bestritWie immer starteten wir
ten. Aber dazu später mehr.
mit unserem Frühlingsfest ins neue Ruderjahr.
Auch dieses Jahr haben wir wieder 2 Schnupperkurse durchgeDurch den kurzfristigen Ausführt. Vielen Dank hier an Ulrifall unseres langjährigen Orke Kurze und Holger Hummel
ganisators Ludwig Schäfer
und alle Helfer, die erst durch
mussten wir schnell reagieren
Ihren Einsatz die Schnupperund dieses Jahr die Planung
kurse möglich machen. Ganz
in andere Hände geben.
besonders möchte ich mich hier
Ich denke, trotz dieses Umstan- nochmal bei der Freundin von
Holger, Nicole Hochmuth, bedes haben wir das Frühlingsfest, mit der Unterstützung vie- danken, Sie hat uns beim zweiten Schnupperkurs mit einem
ler Hände, gut hinbekommen.
tollen Buffett verwöhnt. Die
Besonders die Unterstützung
durch unsere neuen Mitglieder Schnupperkurse haben sich in
ist hier zu erwähnen, ohne na- den letzten Jahren als die Veranstaltungen gezeigt, die neue Mittürlich die altgedienten Helfer
glieder in den Verein bringen.
zu vergessen. Es hat sich eine
gute Mischung aus Erfahrung
Im Jugendbereich wächst
und neuen Ideen entwickelt.
das kleine Pflänzchen weiter.
Ich denke, auch Ludwig war mit
Die Mitgliederzahl steigt hier
dem Ergebnis ganz zufrieden.
langsam an. Es scheint so,
dass die Mädels die Jungs von
Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Taufe unseres neu- der Anzahl her überholen.
en Renngig-Vierers. Das lässt auf
Weiterhin sind wir, wie in
gute Regattaergebnisse hoffen.
der letzten Ausgabe unserer
Auch unsere Frühlingswander- Clubzeitung schon erwähnt,
auf der Suche nach einem
fahrt war ein voller Erfolg. Sie
ging diesmal von Wertheim am neuen Pächter für unser Re4

staurant. Auch hier sind die
Aktivitäten im vollen Gang.

Ich denke aufgrund des Geschilderten in diesem Vorort
kann man sagen, dass unser
Auch wurde wie immer von unVerein auf einem guten Weg
serer Montagsgruppe Hand an
ist, der von Alt und Jung beunsere Anlage gelegt, was insschritten und unterstützt wird.
besondere einen positiven Effekt
auf unsere Außenwirkung hat. Gerd Volkmann
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G

riesheimer bei der Sportlerehrung in der
Paulskirche

Alle zwei Jahre werden in feierlichem Rahmen – dieses Mal in
der Paulskirche – Sportlerinnen
und Sportler aus Frankfurt oder
die für einen Frankfurter Verein
starten für herausragende Leistungen geehrt. Hierfür stiftet
die Stadt Frankfurt am Main eine
Sportplakette – die höchste Auszeichnung, die die Stadt Frankfurt im Sport zu vergeben hat.

Senioren hier einen der Plätze 1
– 3 erreicht haben müssen, außerdem für erste Plätze bei Deutschen Meisterschaften.
In diesen Genuss kamen dieses
Mal aus unserem Verein Holger
Hummel für seinen Sieg bei den
German Masters und für einen
zweiten Platz bei den Euromasters, Walter Wagner, German
Gantar und Walter Bierwerth
für Siege bei den Euromasters.
Auftakt war um 18 Uhr ein
Stehempfang im Foyer mit
kühlen Getränken und kleinen Häppchen. Dann ging es
in in den ersten Stock in den
großen Festsaal, wo der eigentliche Festakt begann.

Die Sportplakette in Verbindung
mit einer Verleihungsurkunde
kann verliehen werden für die
Teilnahme an Olympischen Spielen, an Weltmeisterschaften und
Europameisterschaften, wobei
6

Durch das Festprogramm in
der Paulskirche führte der bekannte Sportmoderator Markus
Philipp, bekannt unter anderem
durch die Sendungen „Sportschau“ in der ARD und „Heimspiel“ im Hessischen Rundfunk.
Nach der Begrüßung durch
Sportdezernent und Stadtrat
Markus Frank erfolgte der Ehrungsblock, eingeleitet und z.
T. durchgeführt durch Ober-

Planen Sie einen Autokauf?
Wir haben den optimalen Schutz für Gebrauchtwagen.
DEVK Generalagentur
Arno Kolb
Jungmannstr. 22
65933 Frankfurt
Telefon: 069 396280
arno.kolb@vtp.devk.de

DEVK. Persönlich, preiswert, nah.
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bürgermeister Peter Feldmann und aufgelockert durch
Darbietungen der Gruppe
„The Gospel Soul Notes“.
Die Ehrungen wurden nach
den Sportdisziplinen eingeteilt
und schließlich betraten so
auch die Ruderer die Bühne.
Verdienter Maßen erfuhr Walter Wagner als Ausnahmeathlet hierbei noch einmal besondere Beachtung (siehe Bild).

Nach Abschluss des Festaktes in
der Paulskirche war zum Buffet
im gegenüber liegenden Rathauskeller geladen. Eine große
Auswahl leckerer Speisen und
Getränke ließ nichts vermissen
und war so geeignet, einen
schönen Abend ausklingen zu
lassen, der für die Beteiligten in
guter Erinnerung bleiben wird.

Walter Bierwerth

Walter Wagner im
Interview - welche
Anekdote er wohl
erzählt?

Unsere
erfolgreichen
Sportler nehmen
ihre Plaketten in
Empfang
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E

rfolgreicher Auftakt der Regattasaison in
Nied

Nach alter Tradition traten die
Griesheimer Ruderinnen und Ruderer auch in diesem Jahr wieder am ersten Mai zur Regatta
in Nied an. Das Radrennen rund
um den Finanzplatz Eschborn
war wegen Terrorgefahr abgesagt, nicht aber das Kräfte- und
Ausdauermessen bei der sogenannten Frankfurter Langstrecke
und so konneten die Griesheimer ihre Regattasaison eröffnen.

Der siegreiche Dreier der Altersklasse I

Nahezu ohne Wartezeit konnten wir nach Absprache die
große Schleuse passieren – hier
noch einmal besten Dank an
den Schleusenwärter – und so
frühzeitig an den Start gehen.
Als erste quälten sich Walter
Wagner, German Gantar und
Walter Bierwerth in der Altersklasse I über die 6000 m lange
Strecke (von Höhe Ruderclub
Nied mainaufwärts bis zur Wende kurz vor der Schleuse und
zurück). Es lief gut und nach
27:29 Minuten war das erste
Radaddelschen eingefahren,
zwar ohne Gegner in der Alterklasse aber nicht geschenkt
sondern verdient, da die Zeit
besser war als beimSieger in der
nächstjüngeren Klasse H und
insgesamt die viertbeste Zeit von
9 Dreiern in allen Altersklassen.

Als nächstes ging der Dreier
mit unseren drei leichten aber
2 Boote mit vier Mannschaften
starken Frauen Marion Briedenmachten sich auf den Weg: der
Dau, Eva Kaufmann und Rosi
Dreier „Karl Stark“ (Nied ist das
Cürten auf die Strecke. Das Boot
einzige Rennen in unserem Fowar mit ihnen vermutlich nur
kus, das Dreier ausschreibt) und
halb so schwer wie das ihrer
der neue leichte Gig-Vierer (man
Gegnerinnen, die ihrer Phydarf es kaum erwähnen: noch
sis entsprechend doch etwas
ungetauft und ohne Namen).
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mehr zusetzen konnten, eine
Minute schneller waren und die
Griesheimerinnen trotz hervorragender Zeit (29:42) auf den
zweiten Platz verwiesen. Hier
muss auch noch einmal erwähnt
werden, dass das Konkurrenzboot wie übrigens die meisten
Boote aus einer Renngemeinschaft (aus 3 Vereinen) bestand.

einem markanten Trainingsrückstand geschuldet, zeigte sich am
Ende eine deutliche Differenz
von mehr als 3 Minuten (Zeit:
29:46). Hier muss sicher im Vorfeld mehr getan werden – ohne
vorher einmal zusammen zu
trainieren hat man gegen solche
Gegner keine wirkliche Chance.

Den Abschluss bildete dann
wieder der Dreier, der
also hier ordentlich
genutzt wurde. Besetzt jetzt mit Andreas
Dau, Holger Hummel
und nochmals Walter
Bierwerth und diesmal
wieder mit Erfolg. Es
konnte ein Sieg in der
Zeit 26:28 eingefahren
werden (ohne direkten
Gegner in der Altersklasse C aber knapp 1
Spaß hatten auch die drei nicht ganz
siegreichen Griesheimerinnen - und das ist es, Minute schneller als die
Konkurrenz in der Alwas letztlich zählt!
tersklasse B und mit der
zweitschnellsten Zeit
Jetzt war der Vierer dran. Bevon allen gestarteten Dreiern.
satzung: Regine Volkmann,
Abgerundet wurde der RuNena Zuber, Gerd Volkmann
dertag noch mit einem Erund (zum zweiten Mal) German
folg für Marion Brieden-Dau,
Gantar und Steuermann Walter
die von einem anderen VerWagner. Als Gegner hatten sie
ein als Steuerfrau im Vierer
wieder eine starke Renngemeinverpflichtet wurde und dieschaft aus 4 Vereinen, und diesem Boot zum Sieg verhalf.
sem Umstand, aber sicher auch
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Alles in allem also ein zufriedenstellender Tag mit schönen
Begegnungen am Rande und
guter Verpflegung durch unserer Ruderkameradinnen und
Ruderkameraden aus Nied.

Der Heimweg war etwas beschwerlicher, mit verbrauchter
Energie und langer Wartezeit
an der Schleuse was das schöne
und erfolgreiche Rudererlebnis
aber nicht schmälern konnte.

Walter Bierwerth

Wer fleißig rudert darf auch feiern - wie immer sorgte Walter Bierwerth für
den „Sektempfang“!
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F

rühlingsfest 2015 – diesmal mit anderen
Vorzeichen

In diesem Jahr war alles ein wenig anders als
in den Jahren zuvor.
Aufgrund der Tatsache, dass
in diesem Jahr der Frankfurter Ruderverein sein 150-jähriges Jubiläum feiert, wurden
wir vom FRV gefragt, ob er
das diesjährige Anrudern der
Frankfurter Rudervereine ausrichten darf. Dem Wunsch haben wir natürlich entsprochen.
Da auch für uns das Anrudern
schon zu einer Traditionsveranstaltung geworden ist, entschieden wir, unser eigenes
Anrudern durchzuführen. Netterweise wies der Frankfurter
Ruderverein in seiner Einladung
zum Anrudern der Frankfurter
Rudervereine auch auf unsere
vereinseigene Veranstaltung
hin, obwohl ich sie in unserer
Einladung an die Rudervereine
um 25 Jahre jünger gemacht
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besorgt. Unser Grillteam
wurde mit ansprechenden
Grillschürzen ausgestattet - wir arbeiten überall an
unserer Außenwirkung.

habe. Der eine oder andere
hätte nichts gegen eine Verjüngung. Nur bei einem solchen
Jubiläum ist das nicht angebracht. Also Asche über mein
Haupt und entschuldigt. Die
Entschuldigung wurde mit einem Lächeln angenommen.
So kam es, dass wir eine Woche
später unser Frühlingsfest mit
Anrudern von 02.05 – 03.05
ausrichteten. Ein Tag davor,
am 01.05, nahmen wir traditionell an der Nieder Langstreckenregatta teil. Dazu mehr in
diesem Heft an anderer Stelle.
Die Zeit verging und ein paar
Wochen vor Beginn erhielten
wir die Hiobsbotschaft, dass unser langjähriger Festorganisator
Ludwig Schäfer aus gesundheitlichen Gründen passen musste.

waren Freiwillige gefunden,
die die eine oder andere Aufgabe schulterten. Der Aufbau
der Zelte, Bänke und des Bierwagens war ruckzuck erledigt.
Getränke, Würste, Brot und
Kuchen wurden bestellt. Auch
die Grillkohle und das Gas für
unsere Grills waren schnell

Auch die Hilfe beim Fest
war bestens bestückt.
Jung und Alt bewältigten in bewährter Weise
die Kuchentheke und das
Kaffeekochen. Grillen und
das Zapfen der Getränke
gingen locker von der Hand.
Dieses Jahr ging es einigermaßen mit dem Wetter. Der Samstag war so lala und am Sonntag
setzte leichter englischer Sprühregen ein. Nachdem sich am
Samstag der Platz allmählich ge-

Nun hieß es die Dinge selbst in
die Hand zu nehmen. Schnell
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füllt hatte. Der eine oder andere
von der wieder gut bestückten
Kuchentheke genascht und dabei eine gute Tasse Kaffee genossen hatte, kamen wir zum
Höhepunkt unseres diesjährigen Frühlingsfestes - der Taufe
unseres neuen Renngigvierers
auf den Namen „Rennbembel“.
Bei der Namensgebung musste
man als Vorsitzender recht flexibel sein. Die Aufkleber waren
schon fast im Druck, da kamen
unsere Mädels auf mich zu, mit
der Bitte um Namensänderung.
Da ich Mädels wenig abschlagen kann, habe ich mich mit
der Grafikfirma in Verbindung
gesetzt und es hat geklappt.
Der Auftrag konnte noch abgeändert werden und so heißt
unser Boot nun „Rennbembel“.
Eva Kaufmann, eine der Protagonistinnen bei der Namensgebung, nahm die Taufe
vor. Sie hat sich eine wirklich
schöne Taufrede einfallen las-

sen, in der sie Götter aus der
griechischen Götterwelt mit
deren Eigenschaften in Verbindung mit unserem neuen
Boot brachte. Eine wirklich tolle Rede, die allen gut gefallen
hat. Vielleicht sollte sie in Zukunft die Taufreden schreiben
als so eine Art Ghostwriterin.
Nach diesem Ausflug in die Sagenwelt richtet sich das Augenmerk vermehrt auf die Getränke
und das nun fertige Grillgut.
Diesmal nur Bratwürste, was
sich von der Durchführung
her bewährt hat. Ich denke wir
werden diesen Weg weiter beschreiten. Ein weiterer Höhe-

der eine oder andere Verein
auf seiner sonntäglichen Ausfahrt bei uns ein und ließ sich
bewirten. Es ist immer wieder schön, bei so einer Gelegenheit mit den Mitgliedern
anderer Clubs in Kontakt zu
treten. So findet die eine oder
andere Information den richtigen Ort. Auch neue Witze
punkt war im Getränkebereich die Frappébar
von Alexandros. Hier
zeigt sich wieder - neue
Mitglieder ergeben frischen Wind. Allen hat
es gut geschmeckt.
Ich denke, beim Sommerfest kommt das
kühle Getränk noch
besser an. Ich denke
Alexandros wird wieder bereit
stehen. Nachdem Grillgut und
Getränke genüsslich konsumiert
wurden und man danach noch
gemütlich beisammen saß, ging
das Fest langsam seinem Ende
entgegen und alle sammelten
zu Hause ihre Kräfte für das
sonntägliche interne Anrudern.

sollen dabei gewesen sein. Ich
denke unser German Gantar
konnte einiges dazu beitragen.
Schön war es wieder, trotz aller Unwägbarkeiten.Es hat
allen gut gefallen und man
wird im nächsten Jahr wieder dabei sein wenn es heißt:
Der Frankfurter Ruder-Club
Griesheim lädt ein zum Frühlingsfest und Anrudern.

Der Sonntag kam, und wie
schon erwähnt, regnete es
leichten englischen Sprühregen. Aber Ruderer sind hart im Gerd Volkmann
Nehmen und so trudelten doch
14
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ießener Pfingstregatta 2015

Am Sonntag, den 24.05.2015
um 6:30 Uhr haben Holger
Hummel und ich die Boote
verladen. Um 7 Uhr ging es
vom Vereinshaus, mit den Booten auf dem Dach, Richtung
Gießen los. Nach 50 Minuten
war das Ziel endlich erreicht
und es ging direkt zum Wettkampfbüro. Dort haben wir die
Startnummern abgeholt. Um
kurz nach 9 Uhr musste Holger Hummel an den Start.
Holger Hummel errang in
seiner Abteilung Platz 2/2
mit einer Zeit von 3:34.18.
Während wir auf mein Rennen
warteten wurde noch gefrühstückt und zu Mittag gegessen.
Nach 5 Stunden ging der
Jungen 1x 14 Jahre aufs
Wasser. Gerade richtig zum
Anfeuern kam noch Verstärkung von Andreas und Marion Dau. Jetzt ging es endlich
los. Um kurz nach 3 Uhr ging
es für mich an den Start.
Es war ein spannendes Rennen. Bis zur 750 Meter Marke
waren die beiden Boote gleich
auf. Doch am Schluss konnte
16

D

rei-Länder-Fahrt von Wertheim nach Griesheim

auch hier nur Platz 2/2 erzielt
werden, mit einer Schlusszeit
von 3:50:77. Nach dem Rennen
habe ich festgestellt, dass ich
leider in der falschen Leistungsgruppe gemeldet wurde und
somit schwerere Gegner hatte.

Nach der fast schon legendären doch eigentlich nichts mit
Herbst-Wanderfahrt, wo wir alle „wandern“ zu tun haben.
am liebsten noch weiter geruEigentlich. Aber lest selbst.
dert wären, war die Idee naheliegend, die folgende Tour dort
beginnen zu lassen, wo die erste
geendet hat ... in Wertheim.

Nach einem schönen sonnigem
Tag ging es um 16:15 Uhr wieder zurück zum Vereinshaus.

Die Mannschaft war nahezu dieselbe wie im vorigen Jahr. Leider
waren Gerd und Peter zeitlich
verhindert, dafür waren Werner
und Alex mit dabei, Klervi konnte von Beginn an mitrudern
und Nena ab dem dritten Tag.

Ergebnisse:
2. Abteilung
1. Ludwigshafener RV 03:30.11
Axel Oschmann (84)
2. Frankfurter RC Griesheim
			
03:34.18
Holger Hummel (81)
3. Abteilung
1. Offenbacher RG Undine
			
03:48.74

Auch diesmal war es ein
abenteuerliches Unterfangen, soviel sei schon mal
vorweg genommen.
Auf der Tour finden wir unter anderem die Antwort auf
die Frage, warum Ruder-Touren WANDER-Fahrten heißen. Man rudert, das sollte

Los gehts, alle sind bestens gelaunt,
noch schmerzt nichts!

Der besondere Dank von allen
gilt unserem Willy, der auch diese Wanderfahrt wieder rechtzeitig mit Idee und Terminumfrage
begonnen und die einzelnen
Tagestouren mit viel Herzblut
und Detailkenntnis geplant hat.

Nils Gegenmantel (01)
2. Frankfurter RC Griesheim
			
03:50.77
Manuel Wörner (01)

Manuel Wörner

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)
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Dank unserer Erfahrungen waren die Boote diesmal noch besser vorbereitet (alle Ausleger
markiert, Werkzeugkasten diesmal mit Schraubern für alle und
ausreichend Ersatzschrauben).
Natürlich liegt die Tücke im Detail und wir wissen, worauf wir
bei der Vorbereitung der nächsten Fahrt achten werden, ich
sage nur „Schöpfkellen“, Sitzkissen für alle und schwimmende
Skulls (keine tauchenden).

links abbiegen muss, kann Willy
bereits seine Lautstärke für bissige, wütende (später auch lustige) Kommentare testen. Adressat ist der Besitzer des Audi Kombi, der seinen Wagen im Parkverbot abgestellt hatte. Aber die
Mannschaft ist geübt, der Bootwagen wird abgehängt und
per Hand um die Ecke bugsiert.
Dann kann es wirklich losgehen.

Auch wenn das Ziel der Anfahrt in diesem Jahr näher liegt,
kommt es uns doch ziemlich
Woran man die Einfahrt einer
lange vor, bis wir Wertheim erSportbootschleuse sicher erreichen. Den Weg vom Autofenkennt ...
ster aus zu betrachten ist eine
gute Einstimmung: Der SpesTag 1: Von Wertheim
sart zeigt sich im Morgendunst
nach Kleinheubach
mit einem einzigartiges Licht.
Willy hatte alles minutiös geplant. Treff ist um 7:00 Uhr am Ziel ist die Rudergesellschaft
Bootshaus. Alle sind pünktlich. Wertheim, und bei der Ankunft erwartet uns strahlender
Welche Überraschung: Peter
Sonnenschein. Da die BooAlbert ist mit vor Ort. Leider
te bestens vorbereitet sind,
kann er, ebenso wie Gerd,
ist alles in Windeseile aufgenicht an der Wanderfahrt teilbaut, verteilt und verstaut.
nehmen, wollte aber beim Beladen mit zur Hand gehen.
Klervi hat verschwiegen, dass
sie an diesem Tag Geburtstag
Die Plätze in den Wagen werden schnell verteilt, das Gepäck hat. Aber wir erfahren es noch
rechtzeitig und gratulieren.
wird verstaut, und pünktlich
um 7:30 Uhr ist alles startklar.
Erste Herausforderung ist, wie
nicht anders zu erwarten, eine
An der ersten Ecke, also am
Schleuse. Die STAUSTUFE FAULEnde der schmalen Straße vor
dem Club, wo man am Parkplatz BACH nach 11 km. Die Warte18

zeit ist eigentlich nicht so lang,
aber die ‚Scenic Crystal‘ vor uns
hat arge Schwierigkeiten, in
der Schleuse zu manövrieren.
Kein Wunder, sind die (Kreuzfahrt-)Schiffe doch so breit,
dass zwischen Bootswand und
Schleusenmauer nur wenige
Zentimeter Platz verbleiben.

Wir haben Probleme, die Boote
auszubalancieren, nachdem die
Ruder auf der SchleusenwandSeite längs genommen wurden.
Ja, wenn man längere Zeit nicht
schleust, dann muss sich alles
erst wieder einspielen. Dies gilt
besonders für die Besatzung der
WOLGA. Als sich das Schleusentor öffnet, können alle
aufatmen: Mannschaften
und Gepäck sind sicher
im Boot verblieben.
Weil Ein- und Ausfahrt
gefühlte Ewigkeiten
dauern, freunden wir
uns mit dem Gedanken
an, ab der folgenden
Staustufe die Sportbootschleuse zu nehmen.

Alle mit anpacken - das erste Boot wird ins
Wasser geschoben.

Bis zur ersten Rast sind
noch 6 km zu rudern.
Nach der abenteuerliKarl Stark u. Sohn Transport GmbH
Tiefladertransporte · Selbstlader

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
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chen ersten Schleusung freuen
sich alle auf eine wohlverdiente Pause. Das Programm für
den ersten Tag ist sportlich:
drei Schleusungen, und insgesamt knapp 40 km zu rudern.
Als wir die Boote aus dem Wasser ziehen und die Skulls aufstellen, wird das erste Handicap
der Fahrt sichtbar. Die meisten
der Skulls lecken. Eigentlich
sind sie vor der Abfahrt gete-

Kroatien (mit Zsazsiki) bis hin
zu Uruguay (Schnitzel Wiener
Art), für Österreich hingegen
eines mit Kochkäse. Anders als
(aus geografischer Sicht) erwartet, aber sehr, sehr lecker.

stet worden. Bei einigen ist
das Material schon so morsch,
dass man sie eigentlich hätte
aussortieren müssen. Klaus hat
zum Glück Panzerband eingepackt, wir können die Skulls
also notdürftig reparieren.
Aber bevor wir das in Angriff nehmen, steuern wir
das Gasthaus „Stern“ an. Dies
sieht auf den ersten Blick unscheinbar aus, hat aber einen

Wenn nur alle Stege so bequem
wären....

herrlichen Biergarten und
wir finden uns im Schnitzelparadies wieder. Tatsächlich:
Es sind „Schnitzelwochen“.
Die bunte Mischung reicht vom
Weltmeister-Schnitzel über Varianten für England, Griechenland (interessant: mit CheddarKäse), Holland, Schweiz, Argentinien, Kroatien (mit Metaxa),

Nach der notdürftigen Reparatur der Skulls geht es
weiter. Wir fahren vorbei an
Freudenberg, mit der Freudenburg, deren lange Mauern sich eindrucksvoll am
Berg entlangziehen. Es lohnt
sich bestimmt, noch einmal
an diesen Ort zurückzukehren, mit ein wenig mehr Zeit.
Jetzt müssen wir uns auf die
nächste Schleuse konzentrieren.
Hatten wir bei der Herbsttour
noch das Glück, zügig Einfahrtgenehmigung für die Schleuse
der Berufsschifffahrt zu bekommen oder gar allein dort
geschleust zu werden, ist
der Betrieb auf dem Main
an diesem Tag so rege,
dass der Rückstau der „Pötte“ bereits weit vor der
Schleuse beginnt. Wir nehmen die Sportbootschleuse.

War Schleuse 1 eine
Übung in Geduld und Balance, ist Schleuse 2 eine
Hier ist es schon viel schwieriger, heil aus in Reaktionsschnelligkeit.
dem Wasser zu kommen.
Der entscheidende Meter
20
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erzwingt in der letzten Minute einen Wechsel der Schleusentechnik. Wie? Was? Hier
für alle Beteiligten und Unbeteiligten noch mal zurück.
Die Einfahrt ist mit Baubooten
verstellt, aber es gelingt uns,
einigermaßen problemfrei an
Land zu kommen. Die Schleusenkammer sieht geräumig aus.
Super, das reicht doch für zwei
Boote, schätzen wir per Augenmaß ab und bugsieren beide
Boote in die Kammer. Start klar
zum Abpumpen des Wassers.
Zunächst verläuft alles so wie
bekannt. Doch was ist das?!!
Auf der Bergseite tauchen auf
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einmal Stufen auf. Eine Fischtreppe! IN der Schleuse (und
nicht separat außerhalb). Ho,
das wird eng! Die DRINA schiebt
sich immer näher zur WOLGA.
Gefährlich nahe. Beide Boote
mit vollem Gepäck, die Ausleger
dicht beieinander. Alles ziemlich
wackelig dort unten in der Tiefe.
Jetzt entdecken wir auch die
verwaschenen Hinweise an der
Mauer, die vor vielen, vielen
Jahren wohl als „Achtung, Fischtreppe“ zu erkennen waren. Diese nimmt tatsächlich die Hälfte
der Schleusenkammer ein. Beide
Boote liegen dicht aneinander,
die Heckspitze der WOLGA am

Schleusentor. Und
das öffnet sich
... nach innen!

Unser Abenteuer mit der Fischtreppe in der
Schleuse

In dem Moment,
wo wir realisieren,
dass ein Öffnen
des Tores beide
Boote zermalmen
würde, hat jemand schon auf
„Stopp“ gedrückt.
Alles wieder zurück, Wasser einlassen, das zweite Boot aus der
Schleusenkammer
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ziehen und separat schleusen.

der Brauereifamilie Faust.
Deren Bierdeckel-Eigenwerbung lautet: „International
völlig unbedeutend. National eher zweitrangig. Regional der Hammer.“ Dem bleibt
nichts hinzuzufügen! Prost!

Großes Aufatmen, als das
endlich getan ist. Dann, beim
Blick auf den Einstiegsbereich, tiefes Durchatmen.
Ja, Aus- und Einstieg werden
an den ersten beiden Tagen
von Schleuse zu Schleuse immer
abenteuerlicher. Wie das halt so
ist bei Dingen, die von Leuten
geplant werden, die sie nicht
selber nutzen. Ganz abgesehen
davon, dass es sportlich ist, mit
einem langen Ruderboot so kurz
vor einem Wehr an der Schleusenmauer Halt für den Ausstieg
zu finden, wenn dort Bauboote
sozusagen im Parkverbot liegen.

Irgendwo auf dem Main 					

mehrere Hundert Meter tragen
müssen, samt Skulls und Gepäck. Wirklich ein demotivierendes Unterfangen, so am Ende
eines aufregenden Tages.

Auch das ist irgendwann vollAber das ist an diesem Tag noch bracht. Gerhard inspiziert den
nicht die letzte Überraschung.
Platz, an dem wir die Boote wieDie gibt es bei Schleuse Nr. 3.
der einsetzen müssten, um so
Auf unseren Anruf, ob/wie wir weiter zu rudern wie geplant.
schleusen können, wird uns mitgeteilt, dass wir „so anderthalb Schnell wird klar, dass sich dieser Aufwand nicht lohnt, weil
bis zwei Stunden warten müssten“, und die Sportbootschleuse nur noch knapp 1 km zu rusei kaputt. Aber wir könnten ja dern ist. Wir rufen Ulli an und
die Boote an Land ziehen. Man fragen, ob er uns abholen
würde uns zum Umtragen der kann. Es ist nicht ganz einfach,
Boote auch die Tore öffnen. Wir sich für die richtige Uferseifreuen und bedanken uns. Und te zu verabreden, aber dann
realisieren erst später, dass der können wir das Rudergepäck
endlich in die Wagen werfen.
Ausstieg der komplizierteste
des Tages ist und wir die BooBevor wir ins Hotel fahren,
te (die schweren Schulboote!)
gibt es noch einen Abstecher
24

- zwischen den Pausen...

Übrigens: Miltenberg mit seinen
wunderbaren Fachwerkhäusern
und dem Stadttor ist ebenfalls
ein Ort, an den es sich lohnt zurückzukehren, mit mehr Zeit.

zum Franziskanerkloster Engelberg, auf ein frisches Bier,
mit Blick auf die phantastische
Landschaft. Wunderbar.

„Wir haben immer noch
Schlagseite nach Backbord“

Abends machen wir uns auf
den Weg zum ältesten Gasthaus Deutschlands: dem Haus
„ZUM RIESEN“ in Miltenberg.
Geführt wird das Haus von

Ulli und Willy bringen uns zur
Schleuse, wo die Boote liegen.
„Einsetzen / Einsteigen am Berg“
ist eine echte Herausforderung.
Kaum vorzustellen, wie wir das

Tag 2: Von Kleinheubach
nach Aschaffenburg
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Aufbruch zur nächsten Etappe

am Vorabend noch hätten bewältigen sollen, erschöpft von
den Abenteuern des ersten
Tages und vor allem vom Umtragen der schweren Boote.

STAUSTUFE WALLSTADT.
Auch diesmal ist alles zugeparkt bis zur Einfahrt,
sodass wir über einen Nachen aussteigen müssen,
doppelt wackelig also. In der
Schleuse büßt die WOLGA
fast das Steuer ein, weil das
Boot zu nahe am Schleusentor gehalten wird. Beim
Abpumpen wird allmählich
ein großer Drempel sichtbar, auf dem das Steuer
aufliegt. Aber wir können
das Bootsheck noch rechtzeitig zurück ins Wasser ziehen.

Auch das Einsteigen ist wieder ein sportlicher Balanceakt.
Die nächste Hürde ist, wie kann Erschwert durch ein dränes anders sein, die erste Schleu- gelndes Motorboot, dessen
se: STAUSTUFE KLINGENBERG- Bootsführer so gar nicht daTRENNFURT. Die Sportbootmit einverstanden ist, zu warschleuse ist, das scheint chaten, bis die Ruderboote gerakteristisch zu sein, zugeparkt. schleust sind. Das ist ärgerlich.
Wieder eine Schleusenkammer
Die Mittagsrast an diesem Tag
mit Fischtreppe (aber diesmal
entdecken wir das rechtzeitig). ist relativ spät, die Auswahl
im Biergarten zu NiedernAus- und Einstieg sind noch
sportlicher als am Vortag. Wäh- berg sehr begrenzt (Rindsrend wir uns abmühen, werden wurst und Frankfurter). Nicowir von der großen Schleusen- la und Klervi plündern lieber
die Bäckerei um die Ecke.
kammer aus beobachtet und
fotografiert, von den Passagie- Unterwegs gibt es wieder eiren eines Kreuzfahrtschiffes
nen Materialschaden zu beauf dem Weg nach Budapest.
klagen: von Werners Skull löst
Es folgen weitere 12 km bis zur sich der Ring. Zum Glück ha26

ben wir diesmal genügend Ersatz-Skulls mit.
Nach der letzten Schleuse (STAUSTUFE OBERNAU) sind es nur noch 5
km bis zum Etappenziel.
Ein wenig Ärger gibt
es wegen der Zimmer
in Aschaffenburg. Willy, Ulli und die Inhaberin vom „Haus am
Janusbrunnen“ führen
längere telefonische
Kleines Päuschen zum Bestaunen der schönen
Auseinandersetzungen Landschaft
(Ulli hat das Haus nicht
ist (so steht es auf dem Schild
finden können). Unglücklicher- neben dem Eingang zu lesen)
weise ist Willy beim Telefonieausgebildete Psychologin und
ren so abgelenkt, dass er auf
Supervisorin für alles Mögliche
einer Treppe ausrutscht und
(was das genau ist, lassen wir
mit dem Fuß umknickt. Nicht
uns zum Frühstück erklären).
gut! Aber Willy hält sich wacZunächst werden wir alle geker und bleibt mit an Bord.
mustert: sie müsse sich schon
anschauen, ob die Personen
Ziel des zweiten Tages ist der
zusammenpassen, so wie sie
Ruder-Club Aschaffenburg.
einquartiert werden. Aha.
Die WOLGA erreicht das Ziel
als erste und staunt: In dieZum Abendessen wollen wir
sem Verein rudert man auch
eigentlich in das berühmteste
zum Training im Vereins-Shirt.
Lokal des Ortes, den „SCHLAPPESo etwas sieht man selten.
SEPPEL“. Aber der ist voll. Wir
Ein Teil des Teams hat Zimmer könnten uns zu zwölft an eiim „Wilden Mann“ (sie schwär- nen kleinen Stammtisch quetschen, beschließen dann aber
men noch tags darauf vom
lieber, weiterzusuchen.
tollen Frühstück). Der Rest ist
im „Haus am Janusbrunnen“
In der „WEINSTUBE
untergebracht. Die Inhaberin
SCHLOSSGASS“ finden wir aus27

reichend freie Plätze. Alex‘ und
Willys Augen entgeht natürlich
nicht, welch wunderbares Steak
gerade auf dem Grill liegt. Ein
Ochsenkotelett. In Pizzatellergröße. Die anderen Gerichte
sind ebenfalls super lecker. Zum
Abendessen ist dann auch Nena
mit dabei, die leider nicht so flexibel frei nehmen konnte wie
alle anderen. Und wir bekommen Besuch von Martin Ebeling,
erst seit kurzem Mitglied im Verein, der Medikamente für Alex
vorbeibringt und sich bei Bier
und Braten von den bisherigen
Erlebnissen berichten lässt.

Auswahl am Büffet ist wirklich
toll, supertolle Croissants, viele
Käsesorten (nicht aus der Vorratspackung). Nicola wird mit
dem Satz empfangen: „DAS
musst du unbedingt noch
mit aufschreiben: ‚Dampfhandy rettet Wanderfahrt!.“

Was war passiert? Willy will mit
seinem Handy fotografieren. Im
selben Augenblick schaltet sich
das Gerät ab. Warum auch immer. Tja, und leider hat Willy die
Eingabe-PIN nicht parat. Für das
Handy, mit dem wir im Vorfeld
die Schleusenwärter anrufen.
Und andere organisatorische
Highlight des Abends ist aber
Dinge klären. Wie gut, dass Gerzweifelsohne die Goldschmiedin hard mit seinem Handy aushelauf der Walz, die im Lokal von
fen kann, besagtem „DampfTisch zu Tisch zieht, um Geld für handy“, das zuvor noch wegen
Übernachtung und Weiterreise seines „Alters“ bespöttelt wurde.
zu sammeln. Es ist schon interVom Tag zuvor ist noch eine
essant zu wissen, wie das so ist,
Frage offen: Was ist Supervision
auf der Walz zu sein. Insgesamt
nun eigentlich? Die Inhaberin
soll es 550 frei reisende Geselder Pension erklärt uns, dass
len geben, davon 12% Frauen.
sie als Supervisorin (suh-per„Dampfhandy rettet Wander- wieh-soh-rin) mit unterschiedfahrt“
lichen Gruppen arbeitet und
dafür eine Extra-Ausbildung
Tag 3: Von Aschaffenabsolviert hat. Sie wird beiburg nach Hanau
spielsweise von Unternehmen
angesprochen, um Teams HilAm Samstagmorgen machen
wir uns allmählich startklar und festellung zu geben, bei denen
es Schwierigkeiten im Umgang
treffen uns in der ersten Etamiteinander gibt. Ja, wer kennt
ge zum Frühstück. Wow, die
28

das nicht aus seinem Alltag.

Mal aktiv, mal als
skeptische Beobachter Schleusen ist und bleibt
spannend

Panzerband-AbAuch im „Wilden Mann“ gibt es
dichtversion muss überall
ein legendär gutes Frühstück,
nachgebessert werden.
hier jedoch OHNE psychologische Begutachtung. Wir treffen Was wir an diesem Tag sehen,
uns auf dem Parkplatz und ver- ist eine DRK-Rettungsübung, ein
laden das Gepäck. Auf geht’s
Wasserfall an der Stelle, wo die
zum dritten Tag der Tour.
Gersprenz in den Main mündet,
und zwei Badenixen, die knietief
Ab jetzt sind wir zunächst eine
im Wasser stehen. Als die BePerson mehr. Das ist sogar ganz
satzung der WOLGA winkt und
gut, weil sich Willy für den imbeginnt, „1, 2, 3“ einzuzählen,
mer noch angeschwollenen
stürzen sie sich mutig ins WasFuß eine Auszeit gönnen kann.
ser, und wir jubeln ihnen zu.
Nach all den Abenteuern zuWeniger schön ist die (Doppel-)
vor sind die Schleusen an dieBugwelle eines Motorbootes,
sem Tag nahezu „Luxus-Ausdas nicht daran denkt, die Geführungen“, mit geräumigen
schwindigkeit zu drosseln. Alles,
Ausstiegsbereichen an breiten
was in der WOLGA liegt und
Treppen. Kaum zu glauben.
sitzt, ist zunächst klatschnass.
Mit Hilfe eines Taschenmessers
Mit den lecken Skulls gibt es
gelingt es uns, aus leeren Trinknoch immer Probleme, die
29

Eine besondere Rarität auf dem
Trödelmarkt in Seligenstadt

flaschen Schöpfbecher zu zaubern, trotzdem dauert es eine
Viertelstunde, bis der Boden
nicht mehr unter Wasser steht.
Mittagsrast machen wir in Seligenstadt, wo uns Gerd „El Presidente“ Volkmann begrüßt.

Klervi ist irritiert. Das eigentliche Ziel, die Hanauer Rudergesellschaft, wäre noch 300
m weit entfernt, aber German
und Ulli winken uns schon am
Kilometer 56,1 ans Ufer. Dort
befindet sich der Hanauer Ruder-Club Hassia. Auch gut. Insbesondere die Clubgaststätte,
„Casa Hanau“, wo wir auf ein
„Abschluss-Bier“ einkehren.
Was noch merkenswert ist
... die Ablage-Gestelle für die
Boote, die im dortigen Club
fest installiert sind. Gute Idee!

Abends machen wir uns auf
die Suche nach einem Lokal mit
Platz an einem großen Tisch.
In Hanau. Nach drei Tagen mit
Ziel ist die „PRIVAT-BRAUEREI
überwiegend deutscher Küche
GLAABSBRÄU“ in der historischen Altstadt von Seligenstadt. kann man sich am schnellsten
auf italienische Küche einigen.
Gelegenheit für das Team der
Während die einen diverse EmpWOLGA, sich umzukleiden
fehlungs-Apps befragen, hat
und die nassen Sachen trocksich Gerhard einfach auf den
nen zu lassen. Auf dem Weg
Weg gemacht und umgeschaut
zurück zum Boot machen wir
... seine Empfehlung ist das „DEnoch Halt an diversen EisdieSTINOS“ gleich um die Ecke.
len. Gut gestärkt geht es auf
die Etappe nach Hanau. Kurz
Das Lokal ist groß genug, um
hinter Seligenstadt überschreifür uns zwei Tische zusamten wir die Landesgrenze, ab
menzuschieben. Es ist fast
jetzt sind beide Ufer hessisch.
leer (eigentlich sollte man
Das Team der WOLGA hat sich da stutzig werden), aber wir
haben keine Lust, noch weiendlich aufeinander eingespielt und liegt vorn. Steuerfrau ter durch Hanau zu laufen.
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Das Essen ist gut, und es ist
wieder ein Abend, an dem wir
uns viel zu Erzählen haben.
Unglaublich ... auch der
Schluss-Spurt bleibt regenfrei
Tag 4: Von Hanau
nach Griesheim
Nach dem gemeinsamen
Frühstück um 7:30 Uhr wird
das Gepäck verladen. Für Nicola heißt es Abschied nehmen. Eigentlich wäre sie sehr
gern bis zum Schluss mitgerudert. Das wäre aber zu knapp
gewesen für den Zug nach
Amsterdam (via Amsterdam
geht es tags darauf nach Brüssel, zum nächsten Projekt).
Der Fahrer des VW-Busses, der
die Ausfahrt des Hotel-Parkplatzes versperrt, findet
sich gerade noch rechtzeitig ein, bevor Willy
am Sonntagmorgen das
halbe Viertel zusammengehupt hat. Aufbauen
und Einsetzen verlaufen recht zügig, Start
klar zur finalen Etappe.

Eigentlich sind wir nach den zurückliegenden drei Tagen super
eingespielt, aber ohne Überraschung läuft es auch hier nicht.
Die Einfahrt in die Sportbootschleuse beginnt wie gewohnt
routiniert. Komisch nur, dass
sich die Anlage nicht bedienen
lässt. Also Boot wieder zurück.
In diesem Moment empfängt
Willy auch schon einen Anruf vom Schleusenwärter, der
ungehalten darüber ist, dass
wir das Schild „Einfahrt verboten“ nicht gesehen haben.
Die Sportbootschleuse war
also kaputt, so kommen die
Mannschaften von WOLGA und DRINA in den Genuss einer Einzelschleusung
in der „großen“ Kammer.

In der DRINA freut sich
Sören darauf und darüber, endlich auch mal zu
steuern, zunächst bis zur Kräftesammeln für den Schluss-Sprint: Durch
STAUSTUFE MÜHLHEIM. Offenbach nach Hause!
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der wird, insbesondere nach
der Offenbacher Schleuse.

So schön kann eine Schleusenfahrt
sein!

Weiter geht die Fahrt in Richtung Offenbach, vorbei an den
Seilfähren in Mühlheim und
Rumpenheim, einigen der wenigen noch in Betrieb befindlichen Fähren dieser Art. Vorbei
an den Offenbacher Industriegebieten. Und weiter zügig vorbei
an ... nein, weitere Sehenswürdigkeiten gibt es in Offenbach
nicht. Gegen 11:30 Uhr sind
wir bereits bei der Offenbacher
Rudergesellschaft „Undine“, wo
wir zum Mittagessen einkehren
(die Küche des Hauses wird das
Team an diesem Tag nicht als
„empfehlenswert“ einstufen).
Was wir bislang total vergessen haben ... es ist Pfingsten.
Es ist Sonntag. Es ist sonnig.
Es herrscht also reger Betrieb
auf dem Wasser. Etwas, das
für uns von Kilometer zu Kilometer immer anstrengen32

Nach dem Ende der Mittagsrast übernimmt Werner das
Steuer der DRINA und lotst das
Boot sicher durch das Gewirr
der Pfingstausflügler diverser PS-Klassen (einem Mix aus
Ich-will-gesehen-werden- und
Sonntagsfahrern). Was auch
er nicht beschleunigen kann
... die Abläufe in der Offenbacher Schleuse, für uns quasi
zurück zum Anfang (des Schleusens) ... einer Übung in Geduld
(ein Schleusenvorgang dauert ca. eine haaalbe Stunde).

Ab der Friedensbrücke lässt das
Treiben auf dem Wasser nach,
und auch die Mannschaften
von DRINA und WOLGA können die letzten Meter auf dem
Wasser entspannt genießen.

Die Teilnehmer
WILLY SAUER (der Organisator und „Reiseleiter“), GERMAN
GANTAR, GERHARD OBST,
WERNER VAGT, KLAUS FISCHER, SÖREN GEBURTIG, HEIKO KLOSE, ALEX PAPATHANASSIOU, KLERVI LE MARRE, NENA
ZUBER und NICOLA SCHEIBE

Zeitiger als gedacht, gegen
15:30 Uhr, sind wir zurück
am Bootshaus. Die Boote sind
schnell verstaut, nichts muss zuNicola Scheibe
sammengeschraubt werden.

Ab jetzt sind wir quasi in „heimischen Gewässern“. Wegen des
Wellengangs trotzdem eine echte Herausforderung. Wir fahren
Zickzack zwischen Tretbooten,
Motorbooten, Fahrgastschiffen,
Stand-Up-Paddlern, Grillinseln,
Kanuten. Nein, Drachenboote
sind an diesem Tag keine unterwegs. Dafür sorgt ein Ich-willgesehen-werden-Motorboot für
eine Schrecksekunde, so kurz vor
dem Ziel, weil es knapp vor der
DRINA eine spontanes, rasantes
Wendemanöver fährt. Erhöhter
Pulsschlag bei allen, nur Werner
hat die Ruhe weg (DANKE!).
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F

est der Nachbarn

Freitag, 29.Mai 2015

Es gab Suppen sowie Kaffee
und Kuchen aus verschiede16.00 -20.00 Uhr
nen Ländern und Kulturen. An
großen Esstischen konnte dann
In diesem Jahr wurde das
direkt am Main gespeist wer„5-jährige Jubiläum“ gefeiert,
den. Dazu gibt es eine Reihe
es fand wieder auf dem Gevon Kleinkunstdarbietungen, für
lände des Ruderclubs statt.
Kinder (und Erwachsene) werDas Fest ist inzwischen schon
den Spiele angeboten. Es gab
etabliert und ein fester Bestandeine Vorführung der indonesiteil bei den großen Griesheimer
schen Tanz- und MusikgruppeEreignissen. Die Stadt Frankgruppe „Anklung“. Die Gruppe
furt beteiligt sich seit einigen
bestehend aus 15 Personen,
Jahren an dem europaweiten
verzauberte das Publikum mit
‚European Neighbours Day‘.
einem traditionellen balinesiAufgrund dieser Entscheidung
schen Tanz, unterlegt mit Muist das Frankfurter Programm
sik aus Bambusinstrumenten.
„Aktive Nachbarschaft“ mit der
Das Fest soll neben Spaß, UnterUmsetzung betraut worden
und damit die einzelnen Quar- haltung und gutem Essen die
nachbarschaftlichen Kontaktiersmanagements im Stadtte und Beziehung und damit
gebiet wie auch Griesheim.
das Lebensgefühl in Griesheim
Das Fest spiegelt realistisch die
weiter entwickeln. Organisiert
Vielfalt der Griesheimer Bevölwurde das Fest von Griesheikerung wieder. Für das Quarmer Bürgerinnen und Bürgern,
tiersmanagement ist es ein
den im Kinder-und JugendfoIndiz dafür, wie intensiv aber
rum Griesheim zusammengeauch unterschiedlich sich Einschlossenen Kinder- und Juzelne und Gruppen aus den
gendeinrichtungen und dem
Quartieren in ein gemeinsames
Quartiersmanagement GriesProjekt einbringen und dieses
heim (Internationaler Bund) im
gemeinsam gestalten und VerRahmen des Frankfurter Proantwortung übernehmen.
gramms „Aktive Nachbarschaft“.
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Pushpa Islam

Kontakt für Rückfragen:

Quartiersmanagerin

Puspha Islam - Quartiersmanagerin Griesheim Nord/Süd

Griesheim Nord-Süd

Tel.: 069 - 380 312 54
Griesheim@frankfurtsozialestadt.de
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B

esondere Geburtstage

In den letzten vier Monaten des Jahres 2015 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 letzten Drittel des
Jahres 2015!!

T

ermine 2015

Vereinstermine
25. Juli 2015

Sommerfest

26. Juli 2015

Frühschoppen

31. Oktober 2015

Abrudern

12. Dezember 2015

Weihnachtsfeier

01. Januar 2016

Neujahrsrudern

Bitte merken Sie sich die Termine für 2015 vor, da nicht mehr
gesondert eingeladen wird!

Und in besonderem Maße an:
German Gantar
Wolfgang Reiser
Jürgen Popp
Hans Szrama
Gerald Beder
Erhard Klug
Barbara Theissen
Lili Hummel
Hiltrud Beder
Uta Endreß

5. September
9. September
10. September
24. September
6. November
22. November
4. Dezember
13. Dezember
19. Dezember
20. Dezember

75 Jahre
65 Jahre
75 Jahre
85 Jahre
50 Jahre
65 Jahre
65 Jahre
10 Jahre
80 Jahre
80 Jahre

In der Dezember-Ausgabe unserer Clubzeitung wollen wir die
besonderen Geburtstage im ersten Drittel des Jahres 2016
veröffentlichen; wer das nicht möchte, möge uns das bitte wissen
lassen.
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N

amen und Adressen
des Vorstandes

Geschäftsführender Vorstand
Vorsitzender
(Postanschrift)

Schatzmeister
(Platz- und Bootswart)
Sportwart

Schriftführer

Gerd Volkmann
Auf der Beun 20, 65933 Frankfurt
Tel. 069-383326
mobil 0176-444668905
volkmann@rcgriesheim.de
Dr. Ludwig Schäfer
Am Brennhaus 8, 65933 Frankfurt
Tel. 069-381883
Walter Bierwerth
Am Herrngarten 3, 65817 Eppstein
Tel. 0172-6751979
bierwerth@rcgriesheim.de
Werner Vagt
Am Wiesenhof 56, 60529 Frankfurt
Tel. 0162-1371925
vagt@rcgriesheim.de

Beisitzer
Liegenschafts
betreuung

Vereinskommunikation
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Ehrenmitglieder /
Ältestenrat
Willi Maser (Ehrenvorsitzender, Vorsitzender des Ältestenrates), Walter
Wagner, Manfred Dieterle, Winfried
Kuth, Dr. Ludwig Schäfer, Dr. Heinrich Beder (Ehrenvorsitzender)

Vereinsadressen
Bootshaus
Griesheimer Stadtweg 77A
65933 Frankfurt
Postanschrift
Frankfurter Ruder-Club
Griesheim 1906 e.V.
c/o Gerd Volkmann
Auf der Beun 20
65933 Frankfurt
Internet
www.rcgriesheim.de

Bernhard Romisch
Fabriciusstraße 9, 65933 Frankfurt
Tel. 069-7072424
romisch@rcgriesheim.de
Dr. Eva Kaufmann
Im Hopfengarten 5, 61440 Oberursel
Tel. 06171-200488
kaufmann@rcgriesheim.de

Bankverbindung
Volksbank Griesheim
BIC: GENODE51FGH
IBAN: DE59 5019 0400 0001 0711 06
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