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Markt und Straßen stehn verlassen,

Still erleuchtet jedes Haus,

Sinnend geh’ ich durch die Gassen,

Alles sieht so festlich aus.

 

An den Fenstern haben Frauen

Buntes Spielzeug fromm ge-
schmückt,

Tausend Kindlein stehn und  
schauen,

Sind so wunderstill beglückt.

 

Und ich wandre aus den  
Mauern

Bis hinaus in’s freie Feld,

Hehres Glänzen, heil’ges  
Schauern!

Wie so weit und still die Welt!

 

Sterne hoch die Kreise  
schlingen,

Aus des Schnees Einsamkeit

Steigt’s wie wunderbares Singen –

O du gnadenreiche Zeit!

Joseph von Eichendorff

Allen Mitgliedern und Förderern des 
Frankfurter Ruder-Clubs Griesheim 1906 
e.V. sowie ihren Angehörigen ein frohes 
Fest und alles Gute für das Jahr 2014
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Vorwort

Wieder neigt sich ein Jahr lang-
sam seinem Ende zu. Einiges 
hat sich in dieser Zeit in un-
serem Verein getan. Zum er-
sten Mal wurden bei uns zwei 
Schnupperkurse angeboten. 
Dies führte zu einem  Anstieg 
unserer Mitgliederzahl auf 165. 

Drei neue Boote wurden an-
geschafft, welche unser Ruder-
angebot für unsere Mitglieder 
weiter verbessern werden. 
Seit langem haben wieder 
zwei Jugendliche an Regat-
ten teilgenommen. Sven und 
Manuel haben ihre ersten Er-
fahrungen sammeln können. 

Aus privaten Gründen war 
die Beteiligung an Regatten 
im Erwachsenenbereich leider 
dieses Jahr nicht sehr ausge-
prägt. Die Nieder Langstrek-
kenregatta wurde bestritten 
und Walter Wagner ging in Ita-

lien an den Start. Zur Frankfurt 
Challenge konnten wir einen 
Frauen Doppelvierer melden.

Weiterhin ermöglichten wir 
wieder drei Schulen, Rudern 
im Rahmen des Sportunter-
richtes bei uns auszuüben. 

Im Sommer gaben wir dem 
Nachbarschaftsbüro Gries-
heim Süd die Möglichkeit,  
das Fest der Nachbarn so-
wie ein Open Air Kino auf 
unserem Gelände zu veran-
stalten. Man hilft sich halt!

Unser Gelände befindet 
sich durch den unermüdli-
chen Einsatz unserer Mon-
tagsgruppe in einem mehr 
als respektablen Zustand.

Zwei Wanderfahrten wurden 
durchgeführt. Unsere Feste wa-
ren wie immer gut besucht.

Zwei Mitglieder wurden 

mit der silbernen Ehrenna-
del  für 25 Jahre Mitglied-
schaft ausgezeichnet.

Eine Ehrung steht noch aus. 
Diese wollen wir auf unserer 
Weihnachtsfeier  nachholen.

Das diesjährige Abrudern war 
seit langem wieder gut be-
sucht. Es gab Teilnehmer, die 
sich nicht erinnern konnten, 
wann diese Veranstaltung zu-
letzt so gut besucht war.

Im nächsten Jahr ist geplant un-
ser Gebäude von außen her in 
Schuss zu bringen. Die Fassade 
soll verputzt, gestrichen sowie 
die Dachrinne erneuert werden.

Man sieht, es ist einiges los 
in unserem Verein! Dies alles 
war und ist nur möglich durch 
das große Engagement  unse-
rer Mitglieder!  Dafür möchte 
ich mich recht herzlich im Na-
men des Ruder-Clubs bei al-
len bedanken, die mit Rat und 

Tat dem Verein zur Seite ste-
hen und gestanden haben.

Bedanken möchte ich mich 
außerdem bei unseren Inse-
renten, die in unseren Schaukä-
sten und der Clubzeitung ihre 
Werbung geschaltet haben. 

Auch den Spendern gebührt 
unser Dank für ihre groß-
zügigen Zuwendungen. 

Ich freue mich schon auf das 
kommende Ruderjahr und 
hoffe weiterhin auf Eure Un-
terstützung für die kommen-
den Aufgaben und wünsche 
Euch weiterhin viel Spaß 
in unserem Ruderclub.

Zu guter Letzt wünsche ich al-
len Mitgliedern und Förderern 
unseres Ruder-Clubs ein frohes 
Fest im Kreise ihrer Familien 
und alles Gute, vor allem Ge-
sundheit, für das neue Jahr.

Gerd Volkmann 
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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

Schnupperkurs Nummer 2

Während das erste Schnup-
perrudern im April mit eisigen 
Temperaturen unter dem Motto 
„Ein Königreich für eine Son-
ne“ stand, so stand das zweite 
Schnupperrudern im Juli mit 
hochsommerlichen Temperatu-
ren unter dem Motto „Ein Kö-
nigreich für eine Wolke“. Sechs 
Teilnehmer haben sich wieder 
für ein Intensiv-Wochenende 
im Ruderboot angemeldet. Drei 
hatten bisher wenig Ruderer-
fahrung und drei wagten sich 
das erste Mal in ein Boot. Nach 
kurzem Vorgeplänkel zu den 
Themen Sicherheit und Sonnen-
schutz begann der 
Schnupperkurs mit 
der typischen Boots-
kunde. Anhand der 
guten alten Mud 
konnten wichtige 
Bootsteile, wie z.B. 
Stemmbrett, Tritt-
brett, Ausleger und 
Rollsitz vermittelt 
werden. Nach einer 
kurzen Pause star-
tete der erste kleine 
praktische Teil auf 
dem Ergometer. Die 
Teilnehmer haben 

sich als erstaunlich geschickt er-
wiesen, sodass nur wenige Hal-
tungsfehler und Bewegungsab-
läufe korrigiert werden mussten. 
Darauf konnte auch schon das 
erste Boot zu Wasser gelassen 
werden. Dieses Boot übernahm 
Holger Hummel als Trainer zu-
sammen mit Andreas Dau als 
Helfer. Kurze Zeit später konn-
te auch das zweite Boot, mit 
Marion Dau als Helfer und mir 
als Trainer, starten. Die ersten 
Ruderschläge sind immer die 
schwierigsten und unkoordinier-
testen, aber auch die wichtig-
sten beim Erlernen der richtigen 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Som-
mer-Schnupperkurses
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Bewegungsabläufe zu verinner-
lichen. Dabei wurden auch Ma-
növer wie Wenden oder Gegen-
rudern (Streichen) geübt. Mit 
einem gemütlichen Grillabend 
ließen wir den Samstag in aller 
Ruhe ausklingen. Sonntagfrüh 
gegen 10 Uhr begann der zwei-
te Tag des Schnupperruderns. 
Für diesen Tag hatten sich Hol-
ger Hummel als Trainer sowie 
Regine und Gerd Volkmann als 
Helfer bereit erklärt. Das Wetter 
meinte es nur zu gut mit uns 
und ließ das Thermometer auf 
satte 35-38°C ansteigen. Grund 
genug jede halbe Stunde eine 
Trinkpause im kühlen Schatten 
der Brücken einzulegen. Der 
zweite Tag verlief sehr ruhig, 
wenn auch viele ignorante Mo-
torbootfahrer und blinde Segler 
unterwegs waren. Für das Mit-

tagessen zauberte uns Helga 
Düwel einen liebevoll gedeckten 
Tisch mit reichlich leckeren be-
legten Brötchen. Zum Nachtisch 
wurde Schokolade gereicht. 
Aufgrund der steigenden Tem-
peraturen bestimmten die Teil-
nehmer wie die letzte Trainings-
einheit durchgeführt werden 
soll. Ein Teilnehmer wollte auf 
dem Trockenen bleiben, einer 
wagte sich in einen Renneiner, 
eine andere erhielt eine Privat-
stunde im Zweier und ein Vierer 
blieb wie er war. Gegen16 Uhr 
legten alle Boote wieder an, so-
dass wir pünktlich das Schnup-
perrudern beenden konnten.

Insgesamt ziehe ich auch aus 
dem zweiten Schnupperkurs 
eine positive Bilanz. Die Vari-
ante mit dem selbstgekochten 
Mittagessen wurde sehr positiv 

Rudertechnik. Gleichgewichts-
übungen und Übungen zum 
Schlagaufbau sind dabei ele-
mentare Bestandteile. Mit knur-
renden Mägen legten 
wir zur Mittagszeit an 
und freuten uns über 
eine kräftigende Mahl-
zeit. Selbstgekochte Bo-
lognesesauce mit Spa-
getti und Wassermelo-
ne als Nachtisch stan-
den am Samstag auf 
dem Speiseplan. Gut 
gestärkt konnten wir 
nach einer längeren 
Pause die zweite Ruder-
einheit starten. Auch 
hier galt es den Teilneh-

mern die Angst vor dem Ken-
tern zu nehmen, Vertrauen zum 
Boot und zum eigenen Können 
zu stärken sowie bisher gelernte 

Vorbereitungen am Steg

Einer rudert, die anderen stabilisieren das Boot.
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aufgenommen und sollte für 
kommende Ereignisse beibehal-
ten werden. Ein großes Danke-
schön geht an Holger Hummel, 
der sich als zweiter Trainer zur 
Verfügung bereitgestellt hat. 
Weiterhin danke ich allen Hel-

fern Marion und Andreas Dau, 
Regine und Gerd Volkmann, 
Ludwig Schäfer für die Mitor-
ganisation, Pit dem Grillmeister, 
Helga Düwel für das unglaub-
lich leckere Essen und Manfred 
Trippel für die schönen Bilder. 

Ulrike Scholz

Sommerfest und Sonntagsfrühschoppen 
2013 – eine heiße Angelegenheit

War es beim Frühlingsfest zu 
kühl so hatten wir an unserem 
Sommerfest mit großer Hitze zu 
kämpfen. Um die Hitze einiger-
maßen ertragen zu können wa-
ren die altbekannten Gesichter 
wieder auf unserem Gelände, 
um Zelte, Bänke und was sonst 
noch nötig war aufzubauen. 
Zum Glück stand uns wieder der 
Ausschankwagen der Firma Nöll 
zur Verfügung, der für reich-
lich Kühlung der Kehlen sorgte. 
Weiterhin konnte Bernhard Ro-
misch für unsere Kleinen wieder 
eine Hüpfburg organisieren.  Ich 
möchte mich hiermit noch bei  
Hr. Rapp vom Quartiersmanage-

ment Griesheim Süd / Nachbar-
schaftsbüro für die Bereitstel-
lung der Hüpfburg bedanken.

Trotz der großen Hitze war das 
Sommerfest wieder gut besucht. 
Die Anwesenden sollten es 
nicht bereuen, denn zwei  High-
lights bereicherten das Fest.

Ehrungen

Gleich zum ersten Höhepunkt. 
Für Ihre 25-jährige Mitglied-
schaft wurden Manfred Trippel 
und Karl Wilhelm geehrt.  Lei-
der konnte der dritte im Bunde, 
Manfred Summ, aus gesundheit-
lichen Gründen an diesem Tag 

nicht geehrt 
werden. Wir 
werden dies 
aber zu ei-
nem späte-
ren Zeitpinkt 
in einem 
angemesse-
nen Rahmen 
nachholen. 
Für einen 
Verein ist es 
immer eine 
Ehre, lang-
gediente 
Mitglieder zu Ehrungen für 25-jährige Mitgliedschaft
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ehren. Zeigt es doch die Verbun-
denheit und das Engagement 
seiner Mitglieder für den Verein.

Bootstaufen

Nachdem wir es uns bei guten 
Gesprächen, Kaffee und Ku-
chen, und kühlen Getränken 
haben gut gehen lassen, wur-
de der zweite Höhepunkt in 
Angriff genommen – die Taufe 
unserer zwei neuen Rennei-
ner. Irmgard und Winfried Kuth 
gaben uns die Ehre, die Taufe 
vorzunehmen. Irmgard Kuth 
nahm die erste Taufe vor. Sie 
taufte den Männereiner  mit 
einem kräftigen Schwung Ap-
felwein auch den Namen Cly-
de. Nach dieser Vorlage ließ 
sich Winfried Kuth nicht lum-
pen und taufte den Frauenei-
ner auf den Namen Bonnie.

Mit diesen Booten sind wir nun 
in der Lage, unseren Regattaru-
derern konkurrenzfähige Boote 
zur Verfügung zu stellen. Jetzt 

liegt es an ihnen, 
die Gelegenheit 
beim Schopfe zu 
packen und Sie-
ge zu holen. Da-
bei wünschen 
wir viel Erfolg.

Eine Taufe ist schon 
eine anstrengende 
Sache und bedarf 
der nötigen Erho-
lung.  Die Hitze 
ließ jetzt auch ein wenig nach 

und eine schö-
ne Bratwurst 
von Pit und ein 
kühles Getränk 
konnten jetzt 
nicht schaden. 

Es ist schon gute 
Tradition un-
sere fleißigen 
Küchenhelfer 
Helga Düwel, 

Irmgard Kuth und Edith Wag-
ner mit einem Blumengruß zu 
danken. Einen verspätenden 
Blumenstrauß übereichten wir 
Pit’s Gisela für ihre Unterstüt-
zung beim Frühlingsfest. Bei 
uns wird keiner vergessen.

Einige Unentwegte fanden, 
bei den dann angenehmen 
Temperaturen, nicht den Weg 
nach Hause. Ich hatte zwi-
schenzeitlich noch einer mei-
ner Petroleumstarklichtlampen 
von zu Hause geholt. So ließen 
wir bei gutem Licht, einem 
kühlen Getränk und angereg-
ten Diskussionen mit der Ju-
gend den Abend ausklingen.

Gerd Volkmann

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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FISA World Rowing Regatta in Varese,  
Italien

Nachdem ich 2012 auf der 
Fisa-Regatta in Duisburg noch 
einmal gestartet bin und alle 
gemeldeten 7 Rennen gewin-
nen konnte, gab ich meinen 
Rücktritt von der Rennruderei 
bekannt. Niemand wollte das 
so recht glauben. Aber mir war 
es wirklich ernst mit dieser Ab-
sicht. Als sich im Frühjahr 2013 
die Achtercrew zum 80. Ge-
burtstag von Günter Roscher 
noch einmal traf, konnten sie 
mich überreden, im Achter 
noch einmal zu starten. Es soll-
te mein Abschiedsrennen sein.

In Zukunft werden sie wohl 
das Durchschnittsalter von 
80 Jahren auch ohne mei-
ne Beteiligung erreichen. 

Leider waren zu dieser Zeit 
schon alle Hotels ausgebucht 
und ich beschloss, einfach ei-
nen Tag vor dem Rennen mit 
dem Auto los zu fahren, um 
dort noch eine Übernach-
tungsmöglichkeit zu finden. 

Beschwerliche Fahrt

So fuhr ich also am 05.09.2013 
gegen 5.00 Uhr los. Wegen 
der vielen Baustellen auf den 
Schweizer Autobahnen kam 
ich nur langsam voran. Hin-
zu kam noch ein Stau vor dem 

Gotthard Tunnel. Als ich über 
den Pass fahren wollte, lotste 
mein Navi mich wieder zurück 
zum Tunnel, da sich auch am 
Pass ein Stau gebildet hatte. 

Das war auch gut so, denn die 
Fahrt durch den Tunnel brach-
te mich schnell nach Lugano. 
Ich nahm mir vor, in Zukunft 
mehr auf mein Navi zu hören.

Wo ist mein Achter?

Gegen 14.00 Uhr war Vare-
se erreicht. Aber wo ist der 
See? Wo ist die Regattastrek-
ke? Es gab auch keine Hin-

weisschilder, wie in der Aus-
schreibung angekündigt. Eben 
italienische Verhältnisse.

Ich suchte mir einen Parkplatz 
und dann den See. Da weit und 
breit nichts zu sehen war, ging 
ich in den nächsten Laden um 
mich zu erkundigen. Das schei-
terte an der Verständigung. In 
einem Bücherladen hatte ich 
mehr Glück und konnte mich 
mit der Tochter und meinen 
letzten Englischkenntnissen 
verständigen. Auf einem Stadt-
plan kam endlich der See zum 
Vorschein. Ich notierte mir eine 
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Ortschaft am See und den Rest 
erledigte mein Navi. Von wei-
tem sah man riesige Parkplätze 
und ca. 500m vor dem See wur-
de ich auf einer Wiese zum Par-
ken eingewiesen. Hier musste 
ich zuerst mal meinen Hunger 
und Durst stillen. Als ich aber zu 
meiner Lieblingsschokolade griff 
musste ich feststellen, dass sie 
völlig zusammengeschmolzen 
war. Wir waren halt in Italien 
und da sind 40°C eben normal. 
Jetzt wurde die Kleidung der 
Temperatur angepasst und der 
Bootsplatz gesucht. Hier fand 
ich auch die Ruderkameraden, 
die ihre ersten Rennen hinter 
sich hatten. Sie klärten mich 
auf, dass ich mir zunächst einen 
Ausweis besorgen muss, damit 
ich mich auf dem Regattagelän-
de aufhalten darf. Natürlich mit 
Lichtbild und deutlich sichtbar 
zu tragen. Da ich bis dahin noch 
kein Quartier für die Nacht ge-
funden hatte, bot mir ein Ruder-
kamerad ein Notbett in seinem 
Wohnwagen an. Wie sich später 
herausstellte war das aber so 
klein, dass ich es vorzog in mei-
nem Wagen zu übernachten. 

Genussvoller Abend 
und unruhige Nacht

Den Rest des Tages genoss ich 
aber noch die wunderschöne 

Landschaft, die zwischen Comer 
See und Lago Maggiore liegt. In-
zwischen waren auch die Park-
plätze leerer geworden und ich 
konnte meinen Wagen in der 
Nähe des Bootsplatzes parken. 
Nach dem Essen versuchte ich, 
in meinem Wagen etwas Schlaf 
zu finden. Ab und zu schaute 
ich auf meine Uhr und freute 
mich, wenn wieder eine Stunde 
vergangen war. Ich war froh, als 
es endlich hell wurde und ich 
einen Duschraum aufsuchen 
konnte. Nach dieser Erfrischung 
nahm ich mein Frühstück beim 
RC Canottieri Varese ein; in ei-
nem schönen Bootshaus mit 
großem Swimmingpool. 

Regatta - endlich

Mittlerweile hatte die Regatta 
schon wieder begonnen und 
ich konnte das Geschehen von 
der Tribüne aus betrachten. Um 
13.00 Uhr traf sich die Achter-
mannschaft am Boot, zur Über-
prüfung der Einstellungen. Um 
14.30 Uhr ging es dann endlich 
aufs Wasser. Nach dem Einfah-
ren ging es um 15.12 Uhr an 
den Start. Da in unserer Alters-
klasse (80) nur ein international 
zusammengesetzter Achter ge-
meldet hatte, wurden wir mit 
den drei 75er Achtern zusam-
men gestartet. Das deutsche 

75er Boot und der internationa-
le 75er Achter konnten sich von 
den übrigen Booten absetzen 
und lieferten sich bis ins Ziel ei-
nen harten Kampf, den der deut-
sche Achter doch für sich ent-
scheiden konnte. Wir folgten mit 
klarem Vorsprung vor unserer 
internationalen Konkurrenz und 
dem 75er Achter aus Japan. Am 
Siegersteg wurden dann zuerst 
noch die Pässe überprüft, bevor 
es die Raddadelchen gab. Nach-
dem der Achter im Lager abge-
legt war ging ich noch schnell 
unter die Dusche und machte 
mich auf den Heimweg. Eine 
zweite Nacht wollte ich nicht 
mehr im Wagen verbringen. 

Vertraue nie Deinem Navi

Ich vertraute ja jetzt meinem 
Navi und hoffte schnell nach 
Hause zu gelangen. Aber es 

funktionierte überhaupt nicht. 
Kaum war ich aus Varese draus-
sen, befand ich mich wieder in 
der Stadt. Nachdem ich zum 2. 
Mal an der gleichen Sackgas-
se angekommen war, fuhr ich 
in nördlicher Richtung weiter. 
Mein Navi meldete dauernd: 
Wenn möglich, bitte wenden. 
Nachdem es endlich begriffen 
hatte, dass ich nicht mehr nach 
Varese zurück wollte, nahm es 
endlich neuen Kurs auf und 
brachte mich dann gegen Mit-
ternacht nach Hause. Es könnte 
aber auch sein, dass es vielleicht 
einfach noch ein paar Tage 
in Varese verbringen wollte. 

Walter Wagner

Der siegreiche Achter auf dem offiziellen Foto (Foto: 
SportGraphics)
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Umstellung des Zahlungsverkehrs auf das 
SEPA-Zahlverfahren

Liebe Vereinsmitglieder,

wir nutzen im Zuge Ihrer Ver-
einsmitgliedschaft die Last-
schrift für Ihre Beitragszahlung. 
Auf Grund der Umstellung 
des Zahlungsverkehrs auf das 
SEPA-Zahlverfahren stellen 
wir ab dem 01.01.2014 unse-
re Lastschrifteinzüge auf das 
europaweit einheitliche SEPA-
Basis-Lastschriftverfahren um. 
Die von Ihnen bereits erteilte 
Einzugsermächtigung wird 
dabei als SEPA-Lastschrift-
mandat weitergenutzt.

Dieses Lastschriftman-
dat wird durch

•	 die	Mandatsreferenz 
(Ihr Name bzw. Name des 
Mitglieds, für das der Bei-
trag eingezogen wird) und

•	 unsere	Gläubiger-
Identifikationsnummer 
DE63ZZZ00000116399

gekennzeichnet, die von uns 
bei allen künftigen Lastschrif-
ten angegeben werden. 

Der Einzug des Beitrags zum  1. 
März eines jeden Jahres erfolgt 
zukünftig nicht mehr mittels 
Kontonummer und Bankleitzahl,  
sondern über Ihre internatio-
nale Kontonummer (IBAN) und 
Bankleitzahl (BIC). Diese Daten 
haben wir bereits in unserem 
Programm abgespeichert. 

Da die Umstellung durch uns 
erfolgt, brauchen Sie nichts zu 
unternehmen – es sei denn, 
dass sich Ihre Bankverbin-
dung zwischenzeitlich geän-
dert hat. In diesem Fall bitten 
wir Sie um kurze Mitteilung.

Sollten Sie Fragen zu der 
Umstellung auf das neue 
Verfahren haben, kontak-
tieren Sie mich gerne.

Ihre Schatzmeisterin

Ute Stark-Albert

Ein Frauenvierer für Griesheim

Für die diesjährige 
Frankfurt Challenge 
2013, am 08.09.2013 
im Rudererdorf ging ein 
motivierter Frauenvierer 
für Griesheim an den 
Start. Die Mannschaft 
umfasste Ruderinnen 
jeder Leistungsklasse. 
Angefangen bei Anja 
Trippel, die Mitte Juli 
erst mit dem Rudern 
begonnen hat, über Re-
gine Volkmann und Rosemarie 
Cürten, die seit 3 Jahren begei-
stert auf dem Wasser unterwegs 
sind, über Ulrike Scholz, die 
seit 10 Jahren dem Rudersport 
treugeblieben ist und in ihrer 
Jugend häufig auf Regatten 

vertreten war, bis hin zu Emilia 
Hristova, die bereits auf Welt-
meisterschaften teilnehmen 
durfte. Zwei Wochen im Vorfeld 
wurde trainiert. Doch leider nie 
in voller Besatzung, meist fehl-
ten ein bis zwei Ruderinnen. 
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Sonntag früh, um kurz nach 
10 Uhr wurde das Boot Jubilar 
vorbereitet, zu Wasser gelassen 
und die Reise zum Rudererdorf 
angetreten. Um 12 Uhr, bei 
sonnigem Himmel, begann das 
Rennen der Frauenvierer über 
450m. Einzige Konkurrenz wa-
ren die Damen des FRV. Durch 
einen zu schnellen Einstieg, zu 
hoher Schlagzahl und einem 
plötzlich erhöhtem Anstieg der 
Krebspopulation im Main reich-
te es nur für einen zweiten Sieg. 
Am vernieselten Nachmittag 
hieß es dann noch für unsere 
Jugend Sven Hubert und Ma-

nuel Wörner Einsatz zeigen. Mit 
Hilfe von Renngemeinschaften 
wurden drei Jugendachter ge-
lost und an den Start geschickt. 
Hier reichte es für einen zwei-
ten und einen dritten Sieg. 

Die Weichen sind gestellt, 
die Motivation immernoch 
hoch, sodass wir auf eine gute 
Fortsetzung im kommenden 
Jahr hoffen können. Viel-
leicht sogar auch mit einem 
zweiten oder dritten Boot.

Ulrike Scholz

Herbstwanderfahrt vom 20.- 21. September 
2013

Im Vergleich zu  den  soge-
nannten herkömmlichen „nor-
malen“ Wanderfahrten hatte 
die Herbstwanderfahrt des RC 
Griesheim im September 2013 
zwei deutliche Abweichungen:

Die erste Abweichung war, dass 
bei dieser Wanderfahrt  zum Teil  
flussaufwärts gerudert wurde 
und die zweite Ausnahme war, 

dass die Wanderfahrt direkt am 
Bootshaus in Griesheim endete.

Doch der Reihe nach.

Freitag 20.9.2013

Gestartet wurde in Erfelden am 
Altrhein. Hier hat der Ruder-
club Neptun von Darmstadt, 
versteckt am Ufer eines Flus-
sarms  des Altrheins um den 

Sven und Manuel - 
Nachwuchshoffnungen des 
RCG
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Kühkopf, dem sogenannten Er-
felder Altrhein, sein Bootshaus.  

Es war eine kleine Gruppe von 
nur zwei Bootsmannschaften 
(einem Zweier und einem Vie-
rer), die sich für diese, von den 
üblichen Wanderfahrtnormen 
etwas  abweichende  Fahrt,  
zusammen gefunden hatte. 

Gerhard Obst, mit den Orts-
kenntnissen des Großraums 
Darmstadt bestens vertraut, 
fuhr den  Bootswagen ziel-
sicher zum Ruderclub Nep-
tun, wo wir die Boote aufrig-
gerten und zu unserer Fahrt  
nach Griesheim starteten. 

Die ohnehin schon kleine Grup-
pe war am  ersten Tag noch  

weiter redu-
ziert, denn 
Willy Sauer 
hatte wegen 
der gleichzei-
tig in Frankfurt 
stattfinden-
den IAA einen 
Kunden zu 
betreuen und 
konnte des-
halb erst am 
Freitag Abend 
zu der Grup-
pe dazu kom-
men. So fuhren 
wir also ei-

nen Vierer „mit Loch“ und 
einen  Doppel Zweier. 

Zunächst ging es auf dem  ru-
higen Altrheinarm um den 
Kühkopf stromab. Nach ca. 6 
Stromkilometer Rudern in ei-
ner romantisch - verträumten 
Landschaft um den Kühkopf 
auf dem Altrhein war es aber 

dann mit der Beschaulichkeit 
vorbei, denn da mündet der 
Erfelder Altrhein in den Rhein.

Da heißt es aufpassen, 
Strömung, Schifffahrt und 
Buhnen verlangen von al-
len hohe Konzentration. 

Hier auf dem breiten Fluss  
bemerkt man erst, wie 
klein und vor allem flach 
so ein Ruderboot ist.

Wir hatten aber Glück, die 
Schifffahrt war erträglich und 
vor allem gab es kaum Wind, 
und deshalb hielten sich die 
Wellen in Grenzen und konn-
ten mit den richtigen Ma-
növern bewältigt werden 

Stromab ging es vorbei an 
Oppenheim, bis zum Gut Lan-
genau. Zur Mittagspause war  
hier die erste Rast eingeplant.

Eine Sandbank vor dem Hof-
gut Langenau ermöglicht eine 

„sanfte Landung“ der Boote. 
Obwohl der Boden von den 
vorangegangenen Regenfällen  
sehr aufgeweicht war  und ei-
nige Ruderer tief  im schlammi-
gen Boden einsackten, wurde  
der Ausstieg  trotz  begrenzter 
Gelenkigkeit eines Großteils der 
Wanderfahrt-Teilnehmer  doch 
recht souverän bewältigt.

 Anlegen bei Wanderfahrten 
ist insbesondere bei den Alten 
Herren (AH’s) ein immer wie-
derkehrendes, aber leider nur 
sehr schwer lösbares Problem. 
Zum einen besteht der Drang 
zur Pause aus ganz natürlichen 
Gründen, langes ermüdendes 
Sitzen auf dem Rollsitz, Drang 
zur Toilette, Hunger und vor al-
lem Durst. Leider sind aber die 
Anlegestellen für Ruderboote 
ziemlich rar; außer an Ruder-

Aufriggern beim RC Neptun vor dem Start                   
in Erfelden
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vereinen gibt es kaum Alterna-
tiven für ein normales Ausstei-
gen aus einem Ruderboot. 

Dann wird nach einer Stelle 
Ausschau gehalten, wo das 
Boot halbwegs sicher landen 
kann, naja - irgendwie kommen 
wir da schon raus. Nein - leider 
klappt das aber nicht mehr so 
wie vor 35 Jahren, obwohl man 
sich natürlich noch so fühlt.

Mit dem Älterwerden wird Aus- 
und Einsteigen in die Boote, die 
nicht an einer normalen  Prit-

sche, sondern an unzugängli-
chen Stellen am Ufer anlegen, 
immer kritischer. Das Fazit ist, 
das Aussteigen und wieder Ein-
steigen sind eine aufwendige  
und relativ zeitraubende Proze-
dur, die häufig unterschätzt wird 
und dazu beiträgt, dass man 
abends meist deutlich später 
am Ziel ankommt, als geplant.

Das Landemanöver an der 
Sandbank des Hofgutes Lan-
genau ging aber Dank des 
flachen Strandes gut über die 

Bühne und auch der Wieder-
einstieg mit dem Ablegemanö-
ver machten keine Probleme.

Nach einer kräftigen Mittagsves-
per und einigen Schoppen ging 
es dann weiter Rheinabwärts, 
vorbei am Mainzer Ruder Ver-
ein bis zur Mainmündung. Die 
kommt kurz nach der Weisenau-
er Brücke und wenn man nicht 
voll konzentriert ist, hat man 
die Einfahrt in den Main schnell 

verpasst, bzw. verwechselt 
sie mit der Einfahrt in den Alt-
rheinarm „Die Au“, die von den 
Ruderern des Mainzer RV als 
Trainingsstrecke genutzt wird.

Im Main  bemerkt man sofort 
den deutlich ruhiger strömen-
den Fluss und obwohl wir 
stromaufwärts ruderten, war die 
Fahrt im Vergleich zum Rudern 
auf dem Rhein quasi eine Er-
holung. Natürlich hat der Main 

Sanfte Landung vor dem Hofgut Langenau
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auch wieder Schleusen. Auf die 
erste trafen wir bei Kostheim, 
kurz vor unserem ersten Etap-
penziel in Hochheim. Der Hoch-
heimer Kanuverein kurz nach 
der Kostheimer Staustufe bot 
eine geeignete Anlegestelle und 
auf dem Gelände des Hochhei-
mer Kanuvereins konnten die 
Boote sicher gelagert werden.

Übernachtet wurde im Hotel 
Rheingauer Tor in Hochheim 
am Main. Hein Beder, der das 
gesamte Gepäck des Teams 
von Griesheim nach Hochheim 
transportiert hatte, empfing uns 
schon im Hotel, das wir nach in-

tensiver Befragung mehrerer 
Einheimischer in der Innenstadt 
von Hochheim schließlich lo-
kalisieren konnten. Auch Willy 
Sauer, der am nächsten Tag 
den Doppel Vierer komplett 
machte, traf uns bereits am 
Abend. Peter Albert ließ es sich 
ebenfalls nicht nehmen zu den 
Wanderruderern nach Hoch-
heim zu kommen und gemein-
sam mit Hein Beder und den 
im Rheingauer Hof übernach-
tenden Ruderern verbrachten 
wir einen sehr  geselligen und 
gemütlichen Abend  bei  guter 
regionaler Küche und einigen 

genau so guten Schoppen aus 
der Region  Hochheim am Main.

Samstag 21. 9. 2013

Am nächsten Morgen - Sams-
tag der 21. September - ging 
es dann weiter Mainaufwärts. 
Hein Beder war rechtzeitig 
zur Stelle und übernahm den 
Transport des Gepäcks nach 
Griesheim. Ein besonderes Dan-
keschön noch einmal an dieser 
Stelle an Hein Beder, der die 
Tour Griesheim - Hochheim 
per PKW viermal absolvierte.

Bis zur Staustufe Eddersheim 
sind es von Hochheim ca. 12 
Flußkilometer. Der Main führt 
uns vorbei an Rüsselsheim, 
Flörsheim und Raunheim. Die 
Industrielandschaft, geprägt 
durch die Opelwerke und den 
nahe gelegenen Flughafen, 
wird von einer abwechslungs-
reichen Baumlandschaft mit 
Obstplantagen unterbrochen, 
aus der vor allem die reichhal-
tige Apfelernte an den Ufern 
des Mains ins Auge fällt.

Nachdem wir durch die Edders-
heimer Staustufe mit der Groß-
schifffahrt  schleusen konnten, 
wurde nach einer Anlegestelle 
für die Mittagsrast Ausschau 
gehalten. Die Landestelle der 
alten Fähre in Okriftel war da-

für ideal. Auch das Aus- und 
Einsteigen wurde zwar mit 
nassen Füßen, aber ohne  grö-
ßere Probleme gemeistert.

Das Restaurant der in der Nähe 
der Anlegestelle gelegenen 
Sporthalle sollte geöffnet haben, 
so hieß es . Willy Sauer musste 
dann aber feststellen, dass die 
Wirtin zwar anwesend war, we-
gen starker Trunkenheit aber 
für eine ordentliche Bewirtung 
nicht zur Verfügung stand.

Also wurde eine kleine Strecke  
in Richtung Okriftel gewandert 
und bald fand sich auch in Okrif-
tel ein Lokal, das am Samstag 
Nachmittag geöffnet hatte.

Pausen beim Rudern sind im-
mer willkommen, sie haben 
allerdings bei Wanderfahrten 
meist folgende Konsequenz: 

Gemütlicher Abend in Hochheim am Main

Da kann man anlegen!
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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

Sie verlängern die Etappe, 
machen müde und das Ta-
gesziel wird immer ferner. So 
war es auch diesmal, zumal 
die gesamte Main Etappe , 
wie bereits anfangs erwähnt, 
stromauf gerudert wurde.

Die Strecke ab Okriftel war 
für den einen oder anderen 
dann schon eine gewisse Her-
ausforderung, denn es gab 
ja auch keinen erholsamen 
Landdienst. So konnte die wun-
derbare Mainlandschaft von 
Okriftel  bis Höchst in der un-
tergehenden Abendsonne nur 
bedingt genossen werden.

Kurz vor Höchst ereignete 

sich dann aber doch noch 
ein kleines Wunder : 

Der Fahrtenleiter, Peter Jun-
ker, war bereit, dem gesamten 
Wanderruderteam eine Run-
de zu spendieren. Was die Ur-
sache dieses Mysteriums war, 
wird wohl auch künftig nicht 
zu erforschen sein, aber dieses 
Angebot ließ man sich natür-
lich auf keinen Fall entgehen. 

So wurde also kurz vor der 
Griesheimer Schleuse beim 
Ruder Club Nassovia Höchst 
noch einmal angelegt und 
in der Abendsonne auf Pe-
ter Junker und die gesamte 
Wanderfahrt angestoßen.

Für alle war es ein willkomme-
ner Anlass sich kurz vor der 
Ankunft in Griesheim zu stär-
ken und fit für die Ankunft 
in der Heimat zu machen.

Nach dem Schleusen in Gries-
heim legten die Boote dann 
beim RC Griesheim an der Prit-
sche an und alle waren froh, 
dass die Boote ohne zusätz-
lichen Transport wieder bei 
ihrem Heimatverein waren.

Eine schöne Wanderfahrt ging 
bei herbstlichem Sonnenun-
tergang am Samstagabend 
vor dem großen Wahlsonn-
tag für Bundestag  und hes-
sischem Landtag zu Ende.

Teilnehmer der Wan-
derfahrt waren:

Klaus Becker, Peter Junker, 
Gerhard Obst, Willy Sau-
er, Uli Schiffer, Gerd Volk-

mann, Jürgen Mann und 
Hans Werner Schmidt. 

Gefahren  wurden die Boo-
te „Mud“(Zweier mit Stm) und 
„Wolga“(Doppel Vierer m.Stm). 

Danke an alle Organisato-
ren und Helfer und ein be-
sonderer Dank an Gerhard 
Obst, der mit seinen PKW als 
Zugmaschine  den Bootswa-
gen sicher transportierte.

Die Ruderer der FRG Germa-
nia, Jürgen Mann und Hans 
Werner Schmidt bedanken 
sich außerdem auf diesem 
Weg nochmals beim RC Gries-
heim. dass sie an dieser Wan-
derfahrt teilnehmen durften.

Hans - Werner Schmidt

Bitte noch zwei Pils    - Mittagspause in Okriftel
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Die erste Bürgerin der Stadt Frankfurt be-
sucht den Ruder-Club

In der Woche vom 14. bis 18. 
Oktober besuchte die Stadtver-
ordnetenvorsteherin Bernadette 
Weyland die westlichen Vororte, 
um sich mit Ehrenamtlichen in 
Vereinen, sozialen Einrichtun-
gen und Bürgerinitiativen zu 
treffen, ihnen zuzuhören und 
sich bei ihnen zu bedanken. 

Die Tour durch den Westen 
begann am 14. Oktober in 
Griesheim. Nach einem Tref-
fen mit den Ehrenamtlichen 
der Kirchengemeinden, von 
AWO, VdK und ARV, führte 
sie der Weg zum Ruder-Club, 
um sich dort auch mit Vertre-
tern von Geschichtsverein, 
Schachverein und Kinder- 
und Elternverein zu treffen.

Willi Maser und Ludwig Schäfer 
berichteten über die Tätigkeit im 
Ruder-Club während der letzten 
20 Jahre. Anfang der 1990er 
Jahre war der Verein bei nur 
noch 20 Mitgliedern kurz vor 
der Auflösung, bis eine Hand-
voll Mitglieder sich einmal in der 
Woche traf, um das Gelände 
zu roden, die Boote funktions-
fähig zu machen, eine Boots-
anlegestelle zu schaffen und 

wieder anzufangen zu rudern. 

Eine Reihe neuer Boote wur-
de angeschafft und zu deren 
Lagerung zwei neue Boots-
hallen durch zusätzliche Ar-
beitseinsätze errichtet.

Diese wöchentliche Arbeits-
gruppe ist noch heute seit nun 
20 Jahren durchgängig aktiv. 
(Übrigens ein gutes Bespiel für 
den Begriff „Nachhaltigkeit“: Erst 
erschaffen, dann erhalten und 
verbessern.) Das Ergebnis zeigt 
sich in der Zahl von 160 Mitglie-
dern bei regem Sportbetrieb.

Seit den 2000er Jahren wur-
den Kontakte mit Schulen im 
Frankfurter Westen geknüpft. 
Angeboten wurden Ruderter-
mine für Arbeitsgruppen oder 
Rudern im Sportunterricht. 

In diesem Halbjahr sind dies 
die Georg-August-Zinn-Schu-
le, die Meisterschule und das 
Friedrich-Dessauer-Gymnasium 
mit zusammen 85 Schülerin-
nen und Schülern in fünf Grup-
pen, die wöchentlich im Ver-
ein rudern, z.T. betreut von bis 
zu fünf Vereinsmitgliedern.

Ludwig Schäfer

Abrudern 2013 – ein toller Erfolg!

Ich dachte mir, es muss doch 
möglich sein, zum Abrudern ein 
paar mehr Mitglieder zu begei-
stern als in den letzten Jahren.  
Vergangenes Jahr haben wir 
mit ach und krach einen Vierer 
auf das Wasser bekommen.

Dieses Jahr schrieb ich kurz 
entschlossen per „Massen-
mail“ die Mitglieder an, von 
denen ich eine Mailadresse 
hatte. Und siehe da, es mel-
deten sich einige Mitglieder, 
die ihre Teilnahme zusagten.

Am Tag des Abruderns, bei 
schönem Herbstwetter, fan-
den sich dann 30 aktive und 

passive Mitglieder auf unserem 
Gelände ein. Es war eine gute 
Mischung aus alten und neuen 
Mitgliedern, die wir in diesem 
Jahr durch unsere Schnupper-
kurse an den Verein binden 
konnten. Schnell waren die 
Mannschaften für einen Rieme-
nachter, Frauen Doppelfünfer 
und  Riemenzweier gefunden 
und die Boote wurden bei guter 
Stimmung zu Wasser gelassen.  

Die Fahrt im Achter gestaltet 
sich am Anfang ein wenig un-
ruhig. Der Achter wird halt 
nicht so oft gefahren und die 
Mannschaft war auch so noch 

T-Shirts von der ersten Bürgerin - schick seht Ihr aus! (Foto: FNP)
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nicht unterwegs. Kann auch 
am Wetter gelegen haben. 
Am Anfang war das Wasser 
schon ein wenig unruhig.

Aber zum Ende der Fahrt lief 
das Boot eigentlich ganz ma-
nierlich. Er wurden auch vor 
lauter Euphorie einige Sprints 
hingelegt. Es hat allen bei am 
Ende der Fahrt bei strahlen-
der Sonne und spiegelgalten 
Wasser viel Spaß gemacht.

So wie ich gehört habe, wa-
ren Frauenfünfer und Rie-
menzweier auch mit Ihrer 
Fahrt sehr zufrieden.

Als sich letztendlich alle den 
Schweiß vom Körper geduscht 
hatten, trafen wir uns noch 
mit 23 Personen in unserem 
Kolleg bei gutem Essen und 
einem kühlen Getränk ein.

Es wurde noch viel ge-
schwatzt und schon Mann-
schaften für die nächsten 
Veranstaltungen gesucht.

Wir wollen am 07.12 zum 
Nikolausvierer nach Mainz 
und am 08.12 zum Er-
gocup nach Kalbach.

Mal sehen ob’s klappt!

Gerd Volkmann

Ob im Boot,...

... beim spätherbstlichen Freiluftkaffeetrinken, oder...

... bei der Bootspflege „davor“ oder „danach“ -  der Spaß steht beim 
Abrudern im Vordergrund
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Weißwurstachter, ein Griesheimer Achter 
war dabei!

Vor einigen Wochen erhiel-
ten wir wieder von der Rheno 
Frankonia die Einladung zum 
Weißwurstachter. Schnell war 
eine Mail an die Mitglieder ver-
schickt. Am Vormittag des 03.11 
fanden sich erst 8 Ruderwillige 
im Bootshaus ein. Jetzt fehlt 
also noch ein Mitstreiter. Da traf 
es sich gut, dass unser Doppel-
fünfer in voller Trainingsfahrt 

an unserem  Steg vorbei fuhr. 
German Gantar  konnte Wer-
ner Vagt dazu bewegen unse-
ren Achter zu vervollständigen. 
Danke an German und Werner!

Der Wettergott meinte es gut 
mit uns – kein Regen nur ein 
wenig windig. Der Achter 
war bunt gemischt mit alten 
Cracks und Neulingen aus den 

Schnupperkursen. Bettina Mül-
ler war vorher noch nie in ei-
nem Riemenboot gefahren.

Nachdem alle Plätze zugewie-
sen und die Einstellungen am 
Boot vorgenommen waren, 
konnten wir in der Besetzung 
German Gantar, Bettina Müller, 
Klaus Fischer-Kesztyues, Gerd 
Volkmann, Regine Volkmann, 
Werner Vagt, „Dutch“  Becker, 
Gerhard Obst und Steuermann 
Peter Junker die Fahrt beginnen.

Mittlerweile frischte der Wind 
kräftig auf. Trotz dieser wid-
rigen Umstände lief das Boot 
doch sehr manierlich durch die 
jetzt zum Teil hohe Wellen. 

So fuhren wir zügig bis zum Ei-
sernen Steg, wo wir die anderen 
Boote der Frankfurter Vereine 
schon in Richtung Rheno Fran-
konia davoneilen sahen. Wir lie-
ßen uns nicht aus der Ruhe brin-
gen und wendeten als letztes 
Boot in Richtung Weißwürste.

Am Ziel angekommen, hatten 
wir große Mühe unser Boot an 
Land zu bringen. Aber die Aus-
sicht auf die Weißwürste verhalf 
uns zu ungeahnten Kräften.

Als das Boot letztendlich ange-
landet war, ging es sofort an die 
Futterkrippe. Wie immer haben 

die Mitglieder von der Rheno 
Frankonia ganze Arbeit geleistet 
– Weißwürste satt, Brezel, Brot, 
Sreuselkuche und heißer Kaffee. 
Rudererherz was willst du mehr!

Nachdem wir uns frisch ge-
stärkt und ausgeruht hatten, 
ging es wieder in Richtung 
Heimat. Zum Glück ist es von 
der Rheno nicht allzu weit 
zu unserem Bootshaus.

Wohlbehalten sind wir wieder 
angekommen. Das Anlege-
manöver war ein wenig hef-
tig. Zwei Ausleger wurden in 
Mitleidenschaft gezogen. Ich 
hoffe Erhard Klug kann das 
wieder richten. Zu guter Letzt 
noch ein Lob an unsere Neu-
linge Bettina Müller und  Klaus 
Fischer-Kesztyues! Sie haben 
sich wacker geschlagen.

Gerd Volkmann 

Das  hätte er sein können, der Weißwurstachter - in Wirklichkeit ist das 
aber noch ein Bild vom Abrudern

Weißwurstbesatzung in miserabler 
Auflösung - Handyfotos...
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Termine 2014 

Vereinstermine 

1. Januar 2014, 10 Uhr Neujahrsrudern

22. März 2014, 18 Uhr Jahreshauptversammlung

26. April 2014, ab15 Uhr Frühlingsfest

27. April 2014, ab 10 Uhr Anrudern des Frankfurter Re-
gattavereins in Griesheim mit 
Frühschoppen

26.+27. Juli 2014 Sommerfest

25. Oktober 2014, 15 Uhr Abrudern

13. Dezember 2014, 18 Uhr Weihnachtsfeier

Bitte merken Sie sich die Termine für 2014 vor, da nur zur 
Jahreshauptversammlung noch gesondert eingeladen wird!
Regattatermine stehen noch nicht fest, wir veröffentlichen sie 
in der nächsten Ausgabe unserer Clubzeitung und auf unserer 
Homepage.

Besondere Geburtstage

In den ersten 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 ersten Drittel des  
 Jahres 2014!! 

Und in besonderem Maße an: 

Bernhard Romisch 12. Januar 40 Jahre
Manfred Summ 6. April 75 Jahre
Klaus Becker 21. April 75 Jahre

In der April-Ausgabe unserer Clubzeitung wollen wir die 
besonderen Geburtstage im zweiten Drittel des Jahres 2014 
veröffentlichen; wer das nicht möchte, möge uns das bitte wissen 
lassen.
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