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Advent

Es treibt der Wind im 
Winterwalde

die Flockenherde  
wie ein Hirt

und manche Tanne  
ahnt wie balde

sie fromm und  
lichterheilig wird.

Und lauscht hinaus:  
den weißen Wegen

streckt sie die Zweige  
hin — bereit

und wehrt dem Wind  
und wächst entgegen

der einen Nacht  
der Herrlichkeit.

(Rainer Maria Rilke) Allen Mitgliedern und Förderern des 
Frankfurter Ruder-Clubs Griesheim 1906 
e.V. sowie Ihren Angehörigen ein frohes 
Fest und alles Gute für das Jahr 2013
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Überblick über unseren Ver-
ein zu verschaffen. Eine kom-
plett überarbeitete Version der 
Homepage ist im Laufe des 
kommenden Jahres zu erwar-
ten. Zu verdanken haben wir 
dies unserer Eva Kaufmann, bei 
der ich mich hiermit nochmals 
herzlich bedanken möchte.

Unser Sommerfest mit dem 
traditionellen Frühschoppen 
am darauf folgenden Sonn-
tag war wieder gut besucht.

Auch großes Kino fand auf un-
serem Gelände statt.  Am 10.08 
veranstaltete das Quartierma-
nagement Griesheim ein Open 
Air Kino. Trotz eisiger Tempera-
turen war der Besuch besser als 
im letzten Jahr. Die frierenden 
Zuschauer wurden mit dicken 
Jacken aus unserem Steuer-
mannsjackenfundus versorgt.

Zu guter Letzt bedanke ich 
mich bei allen Mitgliedern und 
Förderern, die über das Jahr 
mit Ihrer Hände Arbeit, Ideen, 
Spenden und Inseraten in un-
seren Schaukästen bzw. unse-
rer Clubzeitung unseren Verein 
unterstützt haben. Insbeson-
dere möchte ich hier unsere 
„Montagsgruppe“ erwähnen, 
die durch ihren unermüdlichen 
Einsatz unter anderem für die 
positive Außenwirkung unseres 
schönen Außengeländes sorgt.

Auf den nächsten Seite kündi-
ge ich schon mal einen Spen-
denaufruf für den Sportbereich 
an – also nicht erschrecken!

Ich wünsche allen Mitgliedern 
und Förderern unseres Ruder-
Clubs ein frohes Fest im Kreise 
Ihrer Familien und vor allem 
Gesundheit für das neue Jahr.

Gerd Volkmann

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende

Liebe Mitglieder, Ruderka-
meradinnen, Ruderkamera-
den und Freunde und För-
derer unseres Ruder-Clubs,

viel ist passiert seit dem Erschei-
nen der letzten Clubzeitung.

Der Bau der neuen Bootshalle 
wurde soweit abgeschlossen 
und es konnte begonnen wer-
den, die Bootshallen neu zu 
organisieren. Dafür möchte ich 
mich nochmal recht herzlich bei 
allen Beteiligten bedanken, die 
auf verschiedene Art und Wei-
se zum Gelingen beigetragen 
haben. Ein besonderer Dank 
gebührt Erhard Klug, der seine 
Erfahrungen in die Neuordnung 
der Bootshallen eingebracht 
und tatkräftig mit angepackt hat.

Im sportlichen Bereich konn-
ten wir wieder einige Sie-
ge einfahren.  Dazu mehr 
auf den nächsten Seiten 

Auch in diesem Jahr hat sich 
die Anzahl der Mitglieder wei-
ter erhöht. Wir stehen kurz vor 
dem 160. Mitglied. Wie ich fin-
de eine gute Entwicklung.

Dies wird auch zur Folge ha-
ben, dass wir unsere Trai-

ningsangebote für Anfänger 
und Fortgeschrittene in Zu-
kunft neu gestalten müssen. 

Wir freuen uns besonders 
über den Beitritt von Kindern, 
die mit unseren Trainerin-
nen Mona und Ulrike eifrig 
bei der Sache sind. Mal se-
hen was die Zukunft bringt.

Weiterhin betreuen wir das 
Schülerrudern von 3 Frankfurter 
Schulen. Diese sind die Georg-
August-Zinn Schule, die Meis-
terschule und das Friedrich Des-
sauer Gymnasium. Über diesen 
Weg wollen wir unter anderem 
versuchen, weitere Jungend-
liche für den Rudersport und 
unseren Verein zu begeistern.

Für den Sportbereich wurden 
2 Einer bestellt, um unseren Re-
gattasportlern für die Zukunft 
adäquate Wettkampfbedin-
gungen anbieten zu können.

Jetzt heißt es frei nach Papa 
Heuss: „Nun siegt mal schön“ .

Unsere Clubzeitung und un-
ser Internetauftritt erfahren 
gerade eine Auffrischung, um 
unseren Mitgliedern und Inte-
ressenten einen informativen 

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
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Spendenaufruf

Liebe Mitglieder, Freun-
de und Förderer des Ru-
der-Clubs Griesheim,

das Jahr 2012 und mit ihm 
eine vorläufige Ära des Bau-
ens und räumlichen Erwei-
terns neigt sich dem Ende. 

Die neue Bootshalle wurde fer-
tiggestellt und wird schon eifrig 
genutzt. Unsere unermüdlichen 
„Montagsarbeiter“  stemmten 
in unzähligen Stunden die da-
bei notwendige Arbeit. Vielen 
Dank! Ohne Euch könnte und 
kann sich unser Ruder-Club 
niemals so präsentieren!

Jetzt ist es mal an der Zeit, sich 
unserem Rudersport zu widmen.
Konkret haben wir folgende An-
schaffungen ins Auge gefasst:

Durch den Sturmschaden an 
unserem Einer ‚Bogani‘ und der 
Notwendigkeit eines regattataug-
lichen Männereiners besteht Be-
darf an zwei neuen Einern. 
Um interessierten Freizeitru-
derern den Übergang zum 
Sportboot zu ermöglichen, 
wollen wir einen Renngig Dop-
pelzweier beschaffen. Hierfür 
konnten wir schon über einen 
Förderantrag an die Firma In-

fravserv einen Zuschuss in Höhe 
von 2.000,-- EUR verbuchen.

Es wäre schön, wenn Ihr dem 
Verein bei diesen Vorhaben mit 
einer Spende unter die Arme 
greifen könntet. Wir freuen uns 
über jeden Beitrag bzw. jede 
Spende! 
Für die Bootsnamen und Taufe 
haben wir auch schon Ideen. Die-
ses Thema soll nicht an die Höhe 
der Spende gekoppelt werden. 

Spenden können - natür-
lich gegen ordentliche 
Spendenquittung - an das 
Vereinskonto bei der 

Volksbank Griesheim,   
Konto: 1 071 106 
BLZ:  501 904 00 

überwiesen werden. 

Als Zweck bitte Bootsbe-
schaffung 2013 angeben.

Wir sind sicher, dass es mit Eu-
rer Hilfe gelingen wird, den 
Ruder-Club Griesheim auch 
in sportlicher Hinsicht attrak-
tiver werden zu lassen.

Dafür schon vorab unse-
ren herzlichen Dank!

Der Vorstand
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Hallentraining und Neuerungen in der An-
fängerausbildung

Erfahrungen

In 2012 haben wir schon 
große Schritte in Richtung ei-
nes verbesserten Trainings-
angebotes gemacht.

Auch Ulrike hat beim LSBH den 
Übungsleiterschein erworben, 
so dass wir mit Mona und Ulri-
ke zwei „richtige“ Übungsleiter 
haben und entsprechende Trai-
ningszeiten angeboten wurden.

Wir hatten bislang alle interes-
sierten Ruderer (Anfänger und 
Fortgeschrittene) als Zielgruppe 
definiert. Das ist so nicht wei-
ter aufrecht zu erhalten, weil 
immer wieder neu hinzukom-
menden Anfänger den Lernfort-
schritt der Gruppe bremsen.

Also müssen wir die interes-
sierten Ruderer in Gruppen 
entsprechend ihrer Kennt-
nisse einteilen. Das wollen 
wir wie folgt machen:

Anfänger

Für Anfänger bieten wir zwei 
Möglichkeiten des Einstiegs:

1) Crashkurse

2) Jederzeit Sonntags 
um 10:00h mit Ludwig

Die Crashkurse sind jeweils für 
ein WE (Samstag und Sonn-
tag) geplant. Wir wollen we-
nigstens zwei Crashkurse 
im ersten Frühling 2013 an-
bieten. Dazu brauchen wir 
auch die Unterstützung un-
serer erfahrenen Mitglieder.

Fortgeschrittene

Wenn jemand einen Crash-
kurs absolviert hat oder durch 
mehrwöchiges Sonntagstrai-
ning so weit gediehen ist, dass 
er ohne Probleme im Gig-Boot 
mitfahren kann, darf er auch 
zu den fortgeschrittenen Trai-
ningsgruppen hinzukommen.

Bei den Fortgeschrittenen ist 
es angepeilt, dass die Mann-
schaften möglichst in Renn-
booten trainieren. Wenn sich 
dabei Regattamannschaf-
ten finden, umso besser.

Hallentraining im Winter

Dass die Ulrike diesen Winter 
erstmals in unserem Verein ein 
Hallentraining anbietet, ist eine 
tolle Sache. Wir hoffen, dass die-
ses Angebot den ganzen Winter 
über gut angenommen wird, so 
dass wir es im nächsten Winter 

sogar noch erweitern können.

Das Hallentraining findet be-
reits ab dem 06. November 
2012 jeweils Dienstags ab 
17:30h in der Sporthalle der 
Niddaschule in der Öserstra-
ße 2 in Frankfurt-Nied statt.

Andreas Dau

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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Sommerfest im Ruderclub Griesheim – immer 
einen Besuch wert !

Auch in diesem Jahr fand 
vom 21.-22.07 wieder un-
ser Sommerfest auf unserem 
schönen Gelände statt.

Dieses Mal war uns das Wet-
ter wohl gesonnen. Die Sonne 
schien aus allen Knopflöchern.

Auch unser berühmtes Kü-
chenteam Helga Düwel, Irm-
gard und Winfried Kuth sowie 
Edith Wagner war wieder an 
Bord. Der Grill wurde wieder 
virtuos von Piet bedient und 
unser bewährtes Ausschank-
team Christian und Hendrik 
Beder trotzte jedem Ansturm. 

Da konnte ja nichts mehr 
schiefgehen.

Aber weit gefehlt – einige Tage 
vorher hatten unsere Ruder-
kameraden Andreas Dau und 
Holger Hummel einen schwe-
ren Ruderunfall, wobei  es  An-
dreas am schwersten getroffen 
hatte. Es musste einige Zeit 
im Krankenhaus verbringen.

Aufgrund dieses Ereignisses 
wurde auch schon überlegt, 
das Sommerfest abzusagen. 
Aber Andreas winkte sofort ab.

Mittlerweile sind beide wieder 
wohlauf und nehmen wieder 
rege am Ruderbetreib teil.

Durch das gute Wetter hat-
ten wir regen Besucherzu-
spruch, der sich auch am 
darauf folgenden Sonntag 
zu unserem traditionellen 
Frühschoppen fortsetzte.

Kinderattraktion

Dieses Jahr hatte Bernhard 
Romisch die Idee, auch mal At-
traktionen für unsere kleinen 
Gäste anzubieten. Die Hüpf-
burg war ein toller Erfolg. Auch 

im nächsten Jahr sollten wir 
wieder etwas für unsere klei-
nen Gäste anbieten. Vielleicht 
wechselt der eine oder andere 
von der Hüpfburg in ein Boot.

Besucher zum Frühschoppen

Wie jedes Jahr besuchten uns 
zu unserem Frühschoppen 
wieder eine große Anzahl von 
Ruderkameradinnen und Ru-
derkameraden von verschieden 
Frankfurter Rudervereinen.

Bei einem frisch gezapften Bier 
und einer guten Bratworscht 
ließ man es sich gut gehen und 
die „Strapazen“ der Anfahrt wa-
ren vergessen. Der eine oder an-
dere wäre bestimmt noch gerne 

geblieben aber da hieß es schon 
wieder „Alle Mann ans Boot“.

Wenn ich das Lächeln in 
den Gesichtern unserer Be-
sucher richtig interpretiere, 
hat es allen Spaß gemacht.

Ich möchte mich hiermit noch-
mals bei allen Helfern bedan-
ken, die, wie jedes Jahr, zum 
Gelingen unseres Sommer-
festes beigetragen haben.

Wie schon oben erwähnt - Som-
merfest im Ruderclub Griesheim 
– immer einen Besuch wert !

Gerd Volkmann

Der Präsident beim Bierzapfen

Dieses Jahr mit einer Hüpfburg - ein toller Erfolg
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Griesheimer Ruderer siegen in Bad Loben-
stein

Am 30.06 und 01.07.2012 
haben die zwei gemeldeten 
Griesheimer Boote ihre Ren-
nen bei den German Masters 
in Bad Lobenstein gewonnen. 
Liesa Seyd und Holger Hum-
mel siegten im 2x mixed der 
Altersklasse A – die Zeit bleibt 
leider für immer ein Geheimnis.

Ebenso gewannen Walter Wag-
ner und Walter Bierwerth im 2x 
der Altersklassen H und I in der 
Zeit von 04:02 – sie waren damit 
schneller als die Sieger der Alter-

klasse G und ebenso schnell wie 
die Sieger der Altersklasse F!!

Einen Wermutstropfen gab es 
leider auch: das Skiff unserer Ru-
derin Mona Reichard – sie ist bei 
den Deutschen Hochschulmei-
sterschaften gestartet – wurde 
bei einem starken Sturm durch 
herabfalle Äste komplett zer-
stört. Mit einem eiligst aufge-
triebenen Ersatzboot war kein 
echtes Kräftemessen möglich.

Andreas Dau

Walter Bierwerth und Walter Wagner bei der Siegerehrung in Bad 
Lobenstein

Ein toller Event – Der RC Griesheim bei den 
World-Masters in Duisburg

Logistische Heraus-
forderungen

Die Anreise zu den World-
Masters am Donnerstag verlief 
mit Staus aber sonst reibungs-
los, bei herrlichem Wetter, das 
uns in dieser Form erfreulicher-
weise über alle Regattatage 
begleitete. Allerdings wurde 
mir am Zielort bereits die erste 
Leistung abgefordert, nämlich 
mich auf dem riesigen Areal 
zu orientieren (1200 Ruder-
boote, über 3000 Teilnehmer, 
dutzende von Einrichtungen/
Stände für das leibliche Wohl 
und für den Erwerb von Aus-
rüstungen für das Rudern). 

Um vom Achterlager am einen 
Ende bis zum Einerlager am an-
deren Ende zu kommen, hatte 
man etwa einen halben Kilome-
ter zurückzulegen. Dafür musste 
man aber erst einmal akkreditiert 
sein, um einen entsprechenden 
Zugangsausweis zu bekommen 
(zum Büro der Regattaleitung 
war es in anderer Richtung etwa 
noch einmal so weit). Und da 
hatte ich mir schon Sorgen ge-
macht, wo man sich warmlau-
fen kann – das erledigte sich bei 

den Entfernungen automatisch.

Siege...

Nachdem diese Hürde genom-
men war, konnte ich Walter 
Wagner nachspüren. Er war 
schon am Mittwoch angereist 
und hatte bereits am Vormit-
tag sein Pflichtprogramm be-
gonnen, mit einem hausho-
hen Sieg im Einer (etwa 250 m 
Vorsprung). Vielleicht sollte er 
demnächst immer noch eine 
Ehrenrunde vor dem Ziel einle-
gen. Auf ihn sollten die Banker 
und Broker einmal spekulieren, 
das wäre dann ohne das Risiko 
einer Banken und Finanzkrise.

Als Beiwerk hakte W.W. dann 
noch ein paar Stunden spä-
ter in einer Renngemeinschaft 
mit RG Sachsenhausen und 

Das Viererlager
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RV Hellas Offenbach den Vie-
rer mit Steuermann ab (natür-
lich mit einem Sieg). Gründe 
genug, den Abend bei einem 
frischen Bier und gutem Essen 
im Restaurant „Alte Zollwa-
che“ in Mühlheim an der Ruhr 
ausklingen zu lassen, wo wir 
Quartier bezogen hatten. 

...über Siege...

Der Freitag stand für Wal-

ter  Wagner im Zeichen des 
Warmruderns, damit er mich 
abends in akzeptabler Zeit im 
Doppel-Zweier ins Ziel ziehen 
kann. Er nutzte dazu morgens 
das Rennen im Riemenzweier 
ohne (mit Walter Scheller, RC 
Hellas Offenbach - 1. Platz) und 
etwas später im Doppel-Vierer 
(Renngemeinschaft mit dem 
Frankfurter RC, dem RG Sach-
senhausen und dem RV Hellas 

Offenbach, wieder 1. Platz).

Allerdings kühlte Walter dann 
wieder etwas ab, da wir auf das 
Rennen mit meiner Beteiligung 
(Doppelzweier) lange warten 
mussten – es gab Einfädelungs-
probleme, vor allem bei den 
Großbooten, an der neu instal-
lierten automatischen und hoch-
modernen Startanlage. So düm-
pelten wir dann eine Dreiviertel-
stunde im Stau vor dem Start, für 
mich nicht gut, hatte ich doch 
leicht erhöhte Temperatur, Kopf-
schmerzen und ein verdächti-
ges Kratzen im Hals. Schon um 
wieder warm zu werden legten 
wir uns dann nach gelungenem 
Start ordentlich ins Zeug und er-
reichten unter den Huldigungen 
des Regattasprechers („Walter 
und Walter walten Ihres Am-
tes“ ) den für Walter Wagner in-
zwischen 5. Sieg – der offizielle 
Fotograf an der Siegerpritsche 
glaubte bereits an ein Deja-vu-
Erlebnis, weil er immer das glei-
che Gesicht vor der Linse hatte.

...vor großem Publikum

Wir waren schon besser, was 
sicher an meiner doch vorhan-
denen Nervosität und vielleicht 
auch an meiner etwas ange-
griffenen Gesundheit lag (seit 
Wochen stört mich eine Seh-

nenentzündung im Arm, die ich 
trotz mehrerer Spritzen noch 
nicht wegbekommen hatte). Im-
merhin konnten wir aber doch 
in unserer Altersklasse die beste 
Zeit von immerhin 10 gestarte-
ten Booten erreichen (unter an-
derem aus den USA, Japan, Eng-
land, Holland und Norwegen).

Alle Rennen wurden übri-
gens von z. T. hunderten von 
Zuschauern auf und vor der 
Tribüne verfolgt und live auf 
einer Großbildleinwand und 
im Internet übertragen.

Ungewöhnliches Doping...

Nachdem wir unser Boot ver-
staut hatten war die Zeit be-
reits weit vorgerückt. Wir 
gönnten  uns deshalb direkt 
vor Ort entspannt ein Gläs-
chen Sekt und ein etwas un-
gewöhnliches „Abendessen“, 
zu dem mich Walter über-
redet hatte (zwei Stück Ku-
chen und dazu süßen Kaffee 
– Walters übliches Doping).

... und eine unruhige Nacht

Die Nacht im Hotel war dann 
weniger schön: Wandalen einer 
Straßenbaufirma hatten mit Cha-
os-Planern in der Stadtverwal-
tung ausgeheckt, während der 
ganzen Nacht die Straße aufzu-
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reißen und zu teeren. Für uns 
bedeutete das, dass wir mit den 
Autos nicht mehr bis zum Hotel 
fahren konnten und (schlimmer) 
stundenlang anhaltende Ruhe-
störung. Außerdem animierten 
mich meine im Rennen anschei-
nend überlasteten Bronchien 
zu nächtlichen Hustenanfällen. 

Aber auch diese Nacht ging vor-
bei und der Samstag entschädig-
te uns dann wieder mit bestem 
Wetter und hoher Zuschauerbe-
teiligung. Ich konnte mich ge-
mütlich auf dem Gelände tum-
meln, da ich außer fotografieren 
keine Pflichten mehr hatte. Wal-

ter Wagner allerdings schon. 

Da war zunächst vormittags 
der Vierer ohne mit dem RV 
Saarbrücken, dem Frankfur-
ter RC und dem RG Sachsen-
hausen. Die Boote mit Walter 
fuhren inzwischen automa-
tisch zur Siegerehrung (näm-
lich wieder der 1. Platz). 

Ein historisches Rennen? 

Jetzt stand nur noch ein Rennen 
für ihn aus: der Doppelzwei-
er mit Wolfgang Metzger vom 
Frankfurter RC. Hier kam doch 
noch einmal leichte Nervosität 
auf, hatte Walter doch angekün-

digt, das wäre sein letztes inter-
nationales Rennen. Das sollte 
doch auf keinen Fall verloren 
gehen. Da wurden viele Dau-
men gedrückt, auch von Liesa 
Seyd und Holger Hummel, die 
inzwischen in Duisburg einge-
troffen waren. Schließlich ein 
Aufatmen. Wer Walter kennt, 
hatte es eigentlich schon vor-
her gewusst, das hätte er auch 
ohne unser Daumendrücken 
noch heimgefahren. Höch-
stens höhere Gewalt (Gewitter-
sturm, Tsunami oder ähnliches) 
hätte ihn aufhalten können. 

Also noch ein Sieg. So kann 
man eigentlich nicht abtreten: 
7 Siege in 7 geruderten Ren-
nen an drei Tagen! Walter - wie 
wär´s erst mal mit Reduzie-
ren? Die, die bereits 50 Jahre 
auf ihre Chance gewartet ha-
ben, eine World-Masters ohne 
dich zu erwischen, können das 
jetzt auch noch ein Jahr län-
ger tun. Wir werden sehen….

Weitere Erfolge - in einer 
ganz anderen Altersklasse

Jetzt aber zum Nachwuchs: 
Nach ihrem erfolgreichen Auf-
takt bei den German-Masters 

Liesa Seyd und Holger Hummel kurz vor dem Start

Walter Wagner bei einer seiner zahlreichen Siegerehrungen (hier mit 
Wolfgang Metzger). Sollte das wirklich das letzte internationale Rennen 
gewesen sein?
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(Sieg im gemischten Doppel-
zweier) wollten Liesa Seyd und 
Holger Hummel am Sonntag 
feststellen, wo sie derzeit in-
ternational stehen. Es sei vor-
weg genommen: sehr gut. 

Der Start verlief nicht ganz 
hundertprozentig, aber dann 
trieben die beiden ihr Boot 
mit erfolgversprechender Ge-
schwindigkeit voran. Etwa 150 
m vor dem Ziel lagen sie noch 
knapp hinter den späteren Sie-
gern auf Platz 2, mit der Chance, 
das noch zu stemmen. Dann 
machte aber ein Schiedsrichter-
boot, das unerklärlicherweise 
dem Rennen entgegen fuhr, 
die Hoffnungen zu Nichte. Die 
unerwarteten Wellen unterbra-
chen den Rhythmus der beiden 
und zwei „Krebse“ gaben den 
späteren Zweiten die Möglich-
keit, knapp vorbei zu ziehen. 

Die Bilanz sah am Ende trotz-
dem gut aus, denn Liesa und 
Holger kamen mit nur einer Se-
kunde Differenz zum zweiten 
und nur 4 s Differenz zum ersten 
Platz in ihrem Rennen auf Rang  
3 und erreichten mit ihrer her-
vorragenden Zeit von 3:27:84 im 
außerordentlich starken Gesamt-
feld aller Boote der Altersklasse 
A einen sehr guten  4. Platz. 
Da kann man nur gratulieren.

So wie das Rennen gelaufen 
ist, hätte die Reihenfolge auch 
umgekehrt sein können. Wenn 
die beiden dran bleiben, wird 
man noch von ihnen hören, 
schließlich rudern sie erst seit 
etwa 5 Monaten zusammen. 

Es war also Grund genug ge-
geben, das Rennen bei zwei, 
drei Gläschen Sekt und etwas 
fester Nahrung noch auf dem 
Regattaplatz zu würdigen. 

Trotz dieser Sünde (im Hinblick 
auf die anstehende Autofahrt) 
ist uns die Heimfahrt gelungen 
und die Veranstaltung hat bei 
allen bleibende, überwiegend 
positive Eindrücke hinterlassen, 
nur leicht geschmälert durch 
Liesas uns Holgers Pech und die 
Tatsache, dass man uns zwei 
Gurte am Bootslager dauerhaft 
entzogen hat, die dann natür-
lich beim Verladen fehlten. Hier 
waren aber die Nassoven Helfer 
in der Not, insbesondere Ger-
hard Meuer und Antony Spies, 
denen wir an dieser Stelle auch 
noch einmal für den Bootstrans-
port und die Hilfe beim Verla-
den unseren Dank aussprechen.

Walter Bierwerth

38. Hessische Landesmeisterschaft

Dem Kampf nicht nur gegen die 
hessische Ruderelite, sondern 
auch gegen den Wind haben 
sich zwei unserer Mitglieder am 
29.09.2012 auf der Landesmei-
sterschaft in Eschwege gestellt.

Die beeindruckende Leistung 
von Holger Hummel, der als Se-
nior A im schnellsten Einerlauf 
des Tages eine 1000m-Zeit von 
3:45:22 min einfuhr, ist leider un-
belohnt geblieben. Wir sind aber 
bereits jetzt auf die Ergebnisse 
des nächsten Jahres gespannt!

Als Mastersfrau der Alters-
klasse A konnte Liesa Seyd ihr 

erstes Einerrennen nach 14 
Jahren mit einer 1000m-Zeit 
von 5:01:38 min gewinnen. 
So können sie und ihr Holz-
skiff sich nun Hessische Lan-
desmeisterinnen nennen!

Von den 38. Hessischen Landes-
meisterschaften bleiben Erfah-
rungen mit Wettkampf, Wind 
sowie der dazu gehörenden 
Strategie, eine stolze Zeit und 
ein Landesmeistertitel. Die Fort-
setzung folgt im nächsten Jahr. 

Liesa Seyd

Unser Worldmaster-Champion hilft unserer Landesmeisterin
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Griesheimer Ruderer beim Starnberger Ro-
seninsel-Achter

Nachdem wir letztes Jahr das 
erste Mal mit unseren Freun-
den bei der Freiweg nach 
Starnberg gefahren sind, ist 
dieses Jahr unser Beitrag noch 
etwas stärker geworden.

Der Walter Bierwerth hat alle 
Hebel in Bewegung gesetzt, um 
eine kurzfristig entstandene Lük-
ke im Männerachter zu füllen. 
Vermutlich war ihm auch das 
parallel stattfindende Oktober-
fest ein Stück zusätzliche Motiva-
tion für die Fahrt nach Süden.

Allerdings hatten wir dieses Jahr 
sehr starke Gegner, so dass un-
ser Boot mit der Zeit von 48:37 
zwar 36 Sekunden schneller war 
als in 2011, aber doch nur einen 
dritten Platz erreichen konnte.

Wieder können wir uns für die 
prima Organisation und den 
Einsatz unserer Ruderkame-
raden vom „Freiweg“ bedan-
ken und hoffen, dass es auch 
künftig Lücken geben wird, die 
uns die Gelegenheit für schö-
ne Regatta-Einsätze geben.

Andreas Dau

Der erfolgreiche Roseninsel-Achter und seine treusten Fans
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Herbstwanderfahrt auf dem Main  
vom 19.-22. September 2012

Die Herbstwanderfahrt des RC 
Griesheim hatte im Vergleich 
zu früheren Wanderfahrten 
einige Abweichungen, mit 
denen man sich erst einmal 
vertraut machen musste.

Klein aber fein

Bedingt durch die recht kleine 
Wanderrudergruppe von nur 
acht Teilnehmern gab es nur 
zwei Boote, ein Doppelvierer 
und ein Doppelzweier. Es mus-
ste also von allen Teilnehmern 
geskullt werden, denn auch der 

bei früheren Wanderfahrten 
optional als Riemenzweier gerig-
gerte Mud wurde für diese Fahrt 
(dem lieben Gott und Dutch sei 
es gedankt!!) nur als Doppel-
zweier eingesetzt. Außerdem 
gab es keinen Landdienst, Aus-
ruhe- bzw. Erholungsphasen 
gab es nur beim Steuern und da-
für standen logischerweise auch 
nur zwei Plätze zur Verfügung.

Die kompakte Truppe startete 
am Donnerstag den 20. Septem-
ber am Bootshaus, gemeinsam 
in einem von German Gantar 

Vor dem Start in Marktheidenfeld

Der Doppelzweier geht auf die erste Etappe...

... der Doppelvierer folgt.
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zur Verfügung gestellten Klein-
bus, der auch gleichzeitig als 
Zugmaschine für den Boots-
wagen diente. Mit dabei war 
auch Germans Fahrrad, das von 
ihm zur Bewältigung der  Lo-
gistik Hotel – Bootsanlegesteg 
- Kleinbus in bewundernswer-
ter Weise mit großem Engage-
ment eingesetzt wurde. Der 
Fahrtenleiter der Tour, Peter 
Junker, (auch das ein Novum),  
erschien zwar etwas verspätet 
zur Abfahrt, was ihn eine Run-
de an die Teilnehmer kostete.

Peter hat die Runde natürlich 
gerne bezahlt, obwohl man-
cher befürchtete, man müsse 
ihn mehrmals daran erinnern.  

Die Anreise

Vom Bootshaus in Griesheim 
startete die ganze Truppe mit 
Gepäck, Bootswagen und Fahr-
rad für das geplante Logistik 
Szenario Bootsankunft- Bus- Ho-
telunterkunft. Zur Mittagszeit 
trafen wir in Lohr beim Kanu 
Club ein, konnten dort die bei-
den Boote aufriggern und uns 
vor dem Ablegen in einem vom 
Kanu Club empfohlenen Gast-
haus stärken. German Gantar 
und Peter Junker hatten inzwi-
schen das Gepäck und Germans 
Fahrrad zu unserer Unterkunft 

in Marktheidenfeld gebracht.

Wenig Zeit für Nostalgie

Das Fehlen des Bootes Fritz ist 
auch ein Novum für eine Wan-
derfahrt des RC Griesheim, hat 
aber, trotz etwas nostalgischer 
Wehmut, auch seine Vortei-
le. Der Start der Wanderfahrt 
von Lohr nach Marktheiden-
feld verlief schnell und unspek-
takulär und der Aufwand für 
das Aus– und Einsetzen der 
Boote auf der ganzen Wander-
fahrt war deutlich geringer.

Nach 12 Flußkilometern strom-
abwärts kam die erste Staustufe. 
Hier, wie auch bei allen noch 
folgenden Staustufen hatten 
wir Glück und konnten mit der 
Berufsschifffahrt schleusen. Das 
geht zwar in der Regel etwas 
zügiger als das Schleusen in den 
kleinen Bootsschleusen, bei de-
nen manchmal die Boote auch 
umgetragen werden müssen, 
ist aber eine recht wackelige 
Angelegenheit, die von der  Be-
satzung etwas Balancegefühl er-
fordert und immer Anlass für er-
frischende Diskussionen bietet.

Nach der vom Main aus schön 
zu sehenden Burg Rothen-
fels mit dem Bergfried , die 
vor ca. 850 Jahren erbaut 
wurde, ging es vorbei an Zim-

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
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mern und Hafenlohr bis zur 
Anlegestelle bei der Ruderge-
sellschaft Marktheidenfeld.

Bequemlichkeiten

Von den meisten Teilneh-
mern  der Wanderfahrt wur-
de die Tatsache begrüßt, dass 
man an einer Pritsche ausstei-
gen konnte und die etwas in 
die Jahre gekommene „Se-
nioren- Status“ Gelenkigkeit 
nicht durch artistische Einlagen 
beim Boot–Aus- und Einstei-
gen demonstrieren musste.

Übernachtet wurde im Hotel 
zur „Schönen Aussicht“, die 
hatte man auch, denn das Ho-
tel ist direkt am Main, nicht 

weit vom Ruderclub gelegen.

Fahrrad-Leistungen

Der zweite Rudertag, Freitag 
der 21.September, startete nach 
einem reichhaltigen Frühstück 
in Marktheidenfeld. Zuvor hatte 
German den Bus zur Ankunft 
unserer Tagesetappe nach 
Wertheim gebracht, von wo 
aus er mit dem bereits dort ab-
gestellten Fahrrad wieder nach 
Marktheidenfeld zurückfuhr.

German sei an dieser Stelle 
nochmals ganz besonders für 

seinen engagierten 
Einsatz gedankt. 
Bedingt durch sei-
ne allen bekannte 
herausragende Kon-
dition legt er die 
Strecke im  Tempo 
eines Profi Radfah-
rers zurück, was na-
türlich den gesam-
ten Ablauf so zügig 
gestaltete, dass der 
logistische Auf-
wand kaum wahr-
genommen wird. 
Mit anderen Wor-
ten: Ohne German 

hätte die Wanderrudertrup-
pe ziemlich alt ausgesehen. 

Diskussion um die optimale Anlegestelle

Ruderstrecke Nummer 2

Nach einer kurzen Ruderstek-
ke von ca. 5 km kam die erste 
Schleuse bei der Staustufe Leng-
furt. Danach  durchfließt der 
Main zahlreiche Flussbiegun-
gen und schlängelt sich durch 
eine hügelige, mit Weinbergen 
durchzogene, Landschaft. Die 
Strecke von Marktheidenfeld bis 
Wertheim gehört zu einem der 
schönsten Flussabschnitte auf 
dem Main. Das kurz nach der 
Staustufe Lengfurt stromabwärts 
links gelegen Zementwerk stört  

zwar das idyllische Landschafts-
bild, das nach einigen wenigen 
Kilometern aber wieder durch 
Weinberge an den Ufern be-

herrscht wird. Der bekannte Kall-
muth Wein wird in Trennfeld an-
gebaut. Ab Trennfeld ruderten 
wir im Grenzgebiet, denn der  
Main stellt ab hier bis Stromkilo-
meter 130 bei Freudenberg die 
Landesgrenze zwischen  Bayern 
und Baden Württemberg dar.

Wenige Kilometer nach der 
Staustufe Eichel wurde dann 
bei der RG Wertheim ange-
legt, die Boote aus dem Was-
ser genommen und die 2. 
Ruderetappe war beendet.

Hoher Besuch

Als wir mir dem 
Bus wieder in unse-
rer Unterkunft, der 
„Schönen Aussicht“ 
in Marktheidenfeld 
eintrafen, erwarteten 
uns dort bereits alte 
Bekannte. Hein Be-
der, Manfred Trippel 
und Ludwig Schäfer 
hatten es sich nicht 
nehmen lassen, die 
Wanderrudertrup-
pe zu besuchen. 
Da alle drei über 
Nacht blieben, gab 

es einen gemütlichen Abend 
in Marktheidenfeld. Gerd Volk-
mann konnte sogar von seinem 
Balkon aus (er hatte ein sehr 

So eng kann eine Schleuse sein
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präsidiales Zimmer) eine Anspra-
che an alle machen. Ursprüng-
lich hatte auch Peter Plück 
geplant zu kommen, was aber 
für ihn aus terminlichen Grün-
den leider nicht möglich war. 

Manfred Trippel wurde  beim 
Anblick der Boote so erregt, 
dass er am nächsten Tag 
mit rudern wollte. Seine Mit-
fahrer hatten alle Mühe ihn 
zu bremsen, was zwar ge-
lang, aber nicht leicht war.

Fast hätte es für Manf-
red sogar noch eine reel-
le Chance gegeben.

Gerd Volkmann hatte beim 
Skullen im Zweier ausgerech-
net die Skulls erwischt, deren 
mit Gummi ummantelten Grif-
fe so gerne Blasen erzeugen. 
Dank hilfreicher Salben und 
das Angebot auf einen Steuer-
mannsplatz heilten die Blasen 
allerdings ziemlich rasch, sodass 
der sich tapfer anbietende Man-
fred nicht zum Einsatz kam. 

Am Morgen nach dem Früh-
stück stieg Manfred dann mit 
Wehmut ins Auto anstatt ins 
Boot und fuhr mit Hein Beder 
und Ludwig Schäfer wieder 
nach Frankfurt zurück. Wir, die 

Willkommener Besuch in Marktheidenfeld

Wanderruderer fuhren auch 
mit Bus und Gepäck nach Wert-
heim. Ganz klar, was in Wert-
heim geschah, als die Mann-
schaft beim Ruderverein ausge-
stiegen war: German brachte 
sein Fahrrad zum Endziel nach 
Dorfprozelten, wo der Boots-
wagen schon deponiert war.

Die letzte Etappe...

Als German zurück war, star-
teten wir für die letzte Etappe. 
Hinter uns blieb das schöne 
Wertheim mit seiner berühm-
ten Burg, die bereits im Jahr 
1100 erbaut wurde. Bei Has-
loch unterquerten wir eine 

alte Eisenbahnbrücke, deren 
klassische Stahlkonstruktion 
an den Beginn des Industrie-
zeitalters erinnerte. Bei Faul-
bach wurde noch einmal ge-
schleust. und dann kamen wir 
am Ziel in Dorfprozelten an.

... und die Rückfahrt

Nach dem Abriggern der Boote 
ging es dann nach Hause, zum 
Ruderclub Griesheim. Bei der 
Einfahrt zum Bootshaus gab 
es dann noch ein kleines Pro-
blem. Ein falsch geparkter PKW 
hat die Zufahrt so versperrt, 
dass der Vierer vom Bootswa-
gen abgebaut werden und 

Gemütlicher Abend in der „Schönen Aussicht“
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per Hand um die enge Kurve 
getragen werden musste. Der 
Weg von der Einfahrt bis zum 
Bootshaus dauerte dadurch 
fast eine Stunde. Danach ka-
men aber alle wohlbehalten 
am Bootshaus in Griesheim an.

Fazit: auch mit einer kleinen 
Gruppe, kann man eine schöne 
und ereignisreiche Wanderfahrt 
durchführen. Ein besonderer 
Dank an dieser Stelle auch an 
Peter Junker , der als Fahrten-
leiter die Wanderfahrt hervorra-
gend organisiert hat. 

Teilnehmer der Wan-
derfahrt waren:

Klaus Becker, German Gan-
tar, Peter Junker, Jürgen 
Mann, Dieter Mueller, Hans 
Werner Schmidt,  Werner 
Vagt, Gerd Volkmann.  

Die drei Ruderer der FRG Ger-
mania bedanken sich an dieser 
Stelle ebenfalls dafür, dass sie 
bei dieser schönen Herbstwan-
derfahrt dabei sein durften

Hans Werner Schmidt

Präsidiale Ansprache vom Balkon

Da kommt kein Bootswagen um die Kurve!
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Schülerrudern 2012/13

Auch im neuen Schuljahr 
2012/13 wird die Kooperati-
on im Schulrudern mit dem 
Friedrich-Dessauer-Gymnasium 
(FDG), Höchst, und der Meister-
schule, Sindlingen, fortgesetzt.

Besonders erfreulich 
ist, dass endlich auch 
die Kooperation mit der 
Georg-August-Zinn-
Schule (GAZ) aus unse-
rem Stadtteil Griesheim 
zustande gekommen ist. 
Mit ihrem Sportlehrer 
Herr Kurz nehmen zwei 
Schülergruppen von je 
20 bis 25 Mädchen und 
Jungen an Ruderkursen teil.

Zur Einführung und zur 
Übungsfahrten auf dem 
Wasser stehen genügend 
erfahrene ältere Vereins-
mitglieder zur Verfügung: 
Klaus Becker, Willi Pie-

trzak, Peter Junker, 
Werner Vagt und 
Ludwig Schäfer. 

Nach der Einfüh-
rung in die Sicher-
heitsregeln für 
das Verhalten auf dem 
Wasser und in die wich-
tigsten Ruderkomman-
dos erfolgt die praktische 
Ausbildung in Doppel-
Vierern mit Steuermann 

auf dem Wasser.  

Bei den ersten Übungsfahr-
ten ist es nötig, einen Ausbil-
der als Ruderer und einen am 

Am wenigsten beliebt: Boot tragen

Ab ins Wasser

Steuer an Bord zu haben, um 
das Boot in die gewünschte 
Richtung zu bringen und den 
Schülern die komplexe Tech-
nik des Ruderns zu zeigen.

Die Schüler der Meisterschule 
mit ihrem Lehrer Steffen Krink 
sind zum Teil schon so weit 
vertraut mit der 
Rudertechnik, 
dass nur ein Aus-
bilder am Steuer 
benötigt wird. 

Das FDG ist mit 
Sportlehrer Her-
bert Kaufmann 
mit zwei Grup-
pen Schülern 
vertreten, von 
denen eine eine 
Leistungsgruppe 

ist, die Sport im Abitur 
als Hauptfach gewählt 
hat. Da die wenigen 
Sportstunden nicht 
ausreichen, um die ho-
hen Anforderungen im 
Abitur zu erfüllen, neh-
men die jungen Leute 
die Möglichkeit wahr, 
sich in ihrer Freizeit 
bei unserer lizensier-
ten Ausbilderin Mona 
Reichard fit zu machen 
für die Anforderungen 
der Abiturprüfung.

Obwohl es von allen beteilig-
ten Mitgliedern beträchtlichen 
Aufwand erfordert, macht es 
auch viel Freude, mit den Mäd-
chen und Jungen zu arbeiten.

Ludwig Schäfer

Und was jetzt?

Los geht´s
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Neue Gebührenordnung

Wie bei der letzten JHV beschlossen gilt im neuen Jahr eine neue 
Gebührenordnung.

Ab dem 1.1.2013 sind nachfolgende Mitgliedsbeiträge und 
Aufnahmegebühren zu entrichten (alle Werte in Euro):

Monats- 
beitrag

Jahres- 
beitrag

Aufnahme- 
gebühr

1. Aktive Mitglieder als Ein-
zelmitglieder ab 18 Jahren 

15,00 180,00 30,00

2. Aktive Mitglieder als Azu-
bis, Studenten, Wehr- und 
Ersatzdienstleistende sowie 
Schwerbehinderte (*) 

7,50 90,00 15,00

3. Schüler (*) in allgemein 
bildenden Schulen  

3,00 36,00 00,00

4. Aktive Mitglieder als Ehe-
paare bzw. eingetragene 
Lebenspartner und Familien 

Der (Ehe-)Partner bezahlt den hal-
ben für ihn gültigen Beitrag, Kinder 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
sind beitragsfrei.

5. Kinder bis einschließlich 
10. Lebensjahr 

sind beitragsfrei

6. Passive Mitglieder 5,50 66,00 30,00

Für alle aktiven Mitglieder unter 1., 2. und 4. ist zusätzlich zum 
Mitglieder-Jahresbeitrag der jeweils gültige Verbandsbeitrag an 
den Deutschen Ruderverband zu bezahlen. (Dieser beträgt am 
01.01.2011 EUR 11,30.)

(*) mit Nachweis (Formloser Antrag und Kopie des Nachweises 
genügen)

Neue Ruderordnung

Aus gegebenem Anlass ha-
ben wir uns auch im Vorstand 
überlegt, was wir tun kön-
nen, um die Sicherheit auf 
dem Wasser zu erhöhen.

Wir sehen einen wesentli-
chen Aspekt in dem Schärfen 

des Bewusstseins bei den ak-
tiven Ruderern für die Gefah-
ren auf dem Wasser. In die-
ser Hinsicht soll auch unsere 
neue Ruderordnung wirken.

Für konstruktive Kritik haben 
wir immer ein offenes Ohr.

Ruderordnung
Frankfurter Ruder-Club Griesheim 1906 e.V.

§ 1 Zweck und Geltungsbereich

Die Ruderordnung gilt für alle Mitglieder des Ruder-Clubs Gries-
heim 1906. Sie regelt die ordnungsgemäße Durchführung des Ru-
derbetriebs. Die in ihr enthaltenen Regeln sind von jedem Mitglied 
einzuhalten.

§ 2 Ruder- und Trainingsleitung

Die Ruderleitung wird von einem Mitglied des Vorstandes über-
nommen.

Die Trainingsleitung wird von den durch den Vorstand nominier-
ten Trainern übernommen.

§ 3 Allgemeines

Die Benutzung der sportlichen Geräte und Einrichtungen ist den 
Mitgliedern vorbehalten. Gästen kann die Inanspruchnahme 
durch die Ruderleitung oder die Trainingsleitung gestattet wer-
den. Jedes Mitglied hat die Verpflichtung, bei der Benutzung der 
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sportlichen Geräte und Einrichtungen die erforderliche Sorgfalt 
walten zu lassen. Einschränkungen des Sportbetriebes durch be-
hördliche Verordnungen oder besondere Anweisungen des Vor-
standes sind von den Mitgliedern unbedingt zu befolgen. Diese 
erfolgen durch Aushang am Fahrtenbuch.

§ 4 Voraussetzung zum Rudern und Steuern

Das Rudern und Steuern ist nur Mitgliedern gestattet, die schwim-
men können. Steuern dürfen nur Mitglieder, die mindestens das 
zehnte Lebensjahr vollendet haben, ihrer körperlichen und geisti-
gen Verfassung nach zum Steuern geeignet sind und im Steuern 
unterwiesen wurden. Eine Liste der zur Unterweisung im Steuern 
geeigneten Personen findet sich als Aushang am Fahrtenbuch.

§ 5 Gebrauch und Pflege der Boote

Vor Beginn jeder Fahrt hat sich die Mannschaft davon zu über-
zeugen, dass sich das Bootsmaterial in unbeschädigtem Zustand 
befindet. Für Fahrten in beschädigten Booten bedarf es einer ge-
sonderten Genehmigung der Ruder- oder der Trainingsleitung. 
Fahrten mit beschädigtem Zubehör sind untersagt. Nach Ge-
brauch hat die gesamte Mannschaft eine gründliche Reinigung 
der benutzten Geräte vorzunehmen und diese an ihren Platz zu-
rückzulegen. Verursacher von Bootsschäden sind verpflichtet, die-
se durch Eintragung in das Fahrtenbuch zu dokumentieren und 
schnellstmöglich die Ruder- oder die Trainingsleitung zu informie-
ren.

§ 6 Bootsführer

Ein Ruderboot darf nur von dafür geeigneten Personen geführt 
werden. Bei Mannschaftsbooten ist vor Beginn der Fahrt ein 
Bootsführer zu bestimmen und im Fahrtenbuch als solcher kennt-
lich zu machen. Wird kein Bootsführer explizit ausgewählt, gilt 
derjenige als Bootsführer, der seiner Platzierung im Boot nach, 
den Kurs des Bootes bestimmt. Der Bootsführer trägt die Verant-

wortung und Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Er 
wacht auch über die Einhaltung dieser Ruderordnung. Die Boots-
führung ist Mitgliedern vorbehalten, die ihrer körperlichen und 
geistigen Verfassung nach zur Führung des zu Wasser zu lassen-
den Ruderbootes geeignet sind.

§ 7 Fahrtenbuch

Vor Beginn jeder Fahrt ist das zu Wasser zu lassende Boot, die 
Besatzung mit mindestens dem oder den Familiennamen, das Ziel 
der Fahrt und die Abfahrtszeit in das Fahrtenbuch einzutragen. 
Bei Mannschaftsbooten ist der Name des Bootsführers zu kenn-
zeichnen. Nach Rückkehr ist die Ankunftszeit, die zurückgelegten 
Kilometer sowie eventuelle Schäden am Bootsmaterial einzutra-
gen. 

§ 8 Ruderbefehle

Es gelten die Ruderbefehle des Deutschen Ruderverbandes.

§ 9 Fahrtordnung

Auf dem Main gelten die Bestimmungen der Binnenschifffahrts-
straßen-Ordnung (BinSchStrO). Die Regeln für Ruderboote finden 
sich in den Kapiteln 1 bis 9. 

Auf dem Main gilt das Rechtsfahrgebot, d. h. auf der Schwanhei-
mer/ Niederräder/ Sachsenhäuser Seite wird bergwärts und auf 
der Frankfurter/ Griesheimer Seite wird talwärts gefahren. 

Insbesondere ist zu beachten:

a) Bei Frostwetter und/oder Hochwasser ist der Ruderbetrieb 
einzustellen. Aushänge am Fahrtenbuch sind zu beachten!
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b) Es sind alle nach der allgemeinen Sorgfalt gebotenen Vor-
sichtsmaßnahmen zu treffen, um die Gefährdung von Menschen-
leben, die Beschädigung anderer Fahrzeuge oder Schwimmkör-
per, der Ufer, der Regelungsbauwerke sowie von Anlagen jeder 
Art in der Wasserstraße oder an ihren Ufern und die Behinderung 
der Schifffahrt zu vermeiden. Ebenso ist jede vermeidbare Beein-
trächtigung der Umwelt zu verhindern.

c) Der Berufsschifffahrt ist jederzeit Vorfahrt zu gewähren. Zu 
Berufsschifffahrtsbooten ist ein angemessener Abstand zu halten. 
Die Berufsschifffahrt ist nicht zur Rücksichtnahme gegenüber Ru-
derbooten verpflichtet. 

d) Ruderboote müssen Segelbooten ausweichen.

e) Ruderboote begegnen sich bei entgegengesetzten oder fast 
entgegengesetzten Kursen grundsätzlich an der Backbordseite. 

f) Der Main darf nur überquert werden, nachdem sich der 
Bootsführer vergewissert hat, dass das Manöver ausgeführt wer-
den kann, ohne dass eine Gefahr entsteht und ohne dass ein an-
deres Fahrzeug unvermittelt seinen Kurs oder seine Geschwindig-
keit ändern muss.

g) Das Wenden ist nur erlaubt, nachdem sich der Bootsführer 
vergewissert hat, dass der übrige Verkehr das Manöver ohne Ge-
fahr zulässt und andere Fahrzeuge nicht gezwungen werden, 
unvermittelt ihren Kurs oder ihre Geschwindigkeit zu ändern.

h) Um Kollisionen zu vermeiden ist auf häufiges Einsehen des 
Fahrwassers zu achten. Die Häufigkeit ist in Abhängigkeit der 
Übersichtlichkeit der Strecke, der Bootsgeschwindigkeit und der 
Witterungsbedingungen so zu wählen, dass das Boot bei uner-
wartet auftauchenden Hindernissen rechtzeitig gestoppt werden 
kann.

Ein detaillierter Leitfaden zum Fahrverhalten auf Binnenschifffahrt-
straßen und im Besonderen zum Fahrverhalten im Ruderrevier 
des Frankfurter Ruder-Clubs Griesheim 1906  ist in der „Ergänzung 
zur Ruderordnung“ beschrieben (siehe Aushang am schwarzen 
Brett, bzw. die Homepage).

§ 10 Rudern im West-/Osthafen

Der Osthafen ist allgemein für Wasserfahrzeuge gesperrt. Der 
Westhafen darf von Ruderbooten befahren werden. Im Hafen 
wird grundsätzlich rechts gefahren. Ruderboote begegnen sich 
an der Backbordseite.

§ 11 Verstöße

Wer gegen die Bestimmungen dieser Ruderordnung verstößt, 
wird von der Ruderleitung verwarnt. In schwerwiegenden Fällen 
kann der Vorstand ein befristetes Ruderverbot verhängen oder 
weiterreichende Maßnahmen ergreifen.

§ 12 Aushang

Diese Ruderordnung wird am Fahrtenbuch ausgehängt. Sie wird 
am Tag des Aushangs auch auf der Homepage des Frankfurter 
Ruder-Clubs Griesheim 1906 veröffentlicht. 

Frankfurt am Main, den 26.09.2012

Der Vorstand
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Besondere Geburtstage

Im ersten Drittel des Jahres 2013 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 ersten Jahresdrittel  
des Jahres 2013!! 

Und in besonderem Maße an:

Johannes Karg  17. Februar 30 Jahre

Marion Brieden-Dau   7. März  40 Jahre

Kirsten Römersperger 27. März  50 Jahre  

In der April-Ausgabe unserer Clubzeitung wollen wir die 
besonderen Geburtstage im zweiten Drittel des Jahres 2013 
veröffentlichen; wer das nicht möchte, möge uns das bitte wissen 
lassen.

Termine 2013 

Vereinstermine 

1. Januar 2013, 10 Uhr Traditionelles Neujahrsrudern

23. März 2013, 18 Uhr Mitgliederversammlung

27.-28. April 2013 Frühlingsfest und Anrudern

27.-28. Juli 2013 Sommerfest

26. Oktober 2013, 15 Uhr Abrudern

14. Dezember 2013, 18 Uhr Weihnachtsfeier

Bitte Termine für 2013 im Kalender 
vormerken, da nicht gesondert eingela-
den wird!!!
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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

Stellvertretender 
Vorsitzender
(Sport)

Andreas Dau
An der Grüngesweide 6, 65760 Eschborn
Tel. 06196-5256868 
dau@rcgriesheim.de

Schriftführer
(Platz- und Bootswart)

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

Schatzmeisterin Ute Stark-Albert
Alt Griesheim 9, 65933 Frankfurt
Tel. 069-385695 
starkalbert@aol.com

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

Ehrenmitglieder / 
Ältestenrat
Willi Maser (Ehrenvorsitzender, Vor-
sitzender des Ältestenrates), Walter 
Wagner, Manfred Dieterle, Winfried 
Kuth, Dr. Ludwig Schäfer, Albert 
Garthe, Dr. Heinrich Beder (Ehren-
vorsitzender) 

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

Bankverbindung
Volksbank Griesheim

Konto 1071106

BLZ 501 904 00
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Erscheinungsweise: 

April, August, Dezember

Nächster Redaktionsschluss: 

1. März 2013

Die namentlich gekennzeichneten 
Beiträge geben die Auffas sung 
des jeweiligen Verfassers wider 
und können von der Meinung des 
Vorstandes und der Redaktion 
abweichen.




