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Heut abend, als wir zu euch gingen,

da war in der Luft ein leises Klingen,

da war ein Rauschen, man wusst’ nicht woher,

als ob man in einem Tannenwald wär,

da huschte vorüber und ging nicht aus

ein heimliches Leuchten von Haus zu Haus.

Der Mond kam über die Dächer gesprungen:

"Wohin noch so spät, ihr kleinen Jungen?

Ihr müßt ja zu Bett, was fällt euch ein?"

und lachte uns an mit vollem Schein.

Da lachten wir wieder: "Du alter Klöner,

heut abend ist alles anders und schöner.

Und glaubst du’s nicht, 

kannst mit uns gehen,

da wirst du ein blaues Wunder sehn."

Da sprang er leuchtend uns voran,

bei diesem Hause hielt er an.

Wir gingen hinein mit froher Begier,

und Klingen und Rauschen und Leuchten ist hier.

 (Jakob Loewenberg)
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Vorwort

Ruder-Club Griesheim, auch 
2015 eine Erfolgsgeschichte

Das Jahr neigt sich dem Ende 
zu – Zeit für einen Rückblick.

Ich denke wir können auch 
2015 wieder mit dem, was 
sich in unserem Ruder-Club 
ereignet hat bzw. geleistet 
wurde, sehr zufrieden sein.

Zum Beginn des Jahres wurden 
unsere Ruderer Holger Hummel, 
Walter Wagner, Walter Bier-
werth und German Gantar für 
ihre sportlichen Erfolge in 2014 
durch die Stadt Frankfurt geehrt.

Unser Bootsbestand wurde 
durch unseren neuen Renngig 
4x erweitert. Er wurde auch 
schon bei einigen Regatten 
eingesetzt. Der erste Sieg fehlt 
zwar noch, ist aber in Arbeit.

Hier zeigt es sich, dass es 
schwierig ist, durch die heuti-
gen verschiedenen Arbeitszei-
ten, erfolgreiche Mannschaf-
ten zu bilden bzw. trainieren 
zu lassen. Ein Tribut an un-
sere heutige Arbeitswelt.

Nichts desto trotz haben 
wir im sportlichen Bereich 

Erfolge vorzuweisen.

Walter Wagner und German 
Gantar nahmen erfolgreich 
an den World Rowing Masters 
2015 in Belgien teil. Walter 
Wagner errang 4 Titel, German 
Gantar heimste 3 Titel ein.

Aber ich denke, das absolute 
Highlight war der Gewinn der 
Hessischen Jugendmeister-
schaft im Jungen Einer 1x 14J 
durch unseren Manuel Wör-
ner. Ein Dank hier auch an 
unseren Trainer Holger Hum-
mel, der maßgeblich mit zu 
dem Erfolg beigetragen hat.

Auch im Renngig Regattabe-
reich haben wir dieses Jahr an 
verschiedenen Regatten erfolg-
reich teilgenommen. Zu erwäh-
nen ist hier, dass die Zahl der Re-
gattateilnahmen und die Anzahl 
der Teilnehmer, im Vergleich 
zu den Vorjahren, hier zuge-
nommen hat. Besonders unse-
re Frauen seien hier erwähnt.

Leider fand in diesem Jahr nur 
eine Wanderfahrt statt – top or-
ganisiert von unserem Willy Sau-
er. Sie ging von Wertheim/a.M. 
zurück zu unserem Ruder-Club 

nach Frankfurt. Sie war geprägt 
durch den Begriff „Boot tragen“.

Auch unsere Festivitäten konnte 
sich wieder sehen lassen – eine 
große Stärke unseres Vereins.

Trotz des Ausfalls von Ludwig 
Schäfer haben wir unser Früh-
lingsfest mit unserem in diesem 
Jahr nur vereinseigenem  Anru-
dern ganz gut hinbekommen.

Das Sommerfest war geprägt 
durch die erste Griesheimer 
Ruder-Club Dance Night. Be-
sondern Dank hier an DJ Bernd 
(Musik) und Alexandros Papa-
thanassiou (Technik) für ihr Mit-

wirken und ihre Organisation.

Eine schöne Sache war auch un-
sere diesjährige Ausfahrt nach 
Frankfurt mit der Höchster Fähre  
- siehe Bericht in dieser Zeitung.

Unser besonderer Dank geht 
wie jedes Jahr auch wieder an 
unsere Montagsgruppe, die 
auch dieses Jahr wieder uner-
müdlich unser Gelände, Gebäu-
de und Boote gepflegt hat.

Auch außerhalb des nor-
malen Vereinslebens war 
der Ruder-Club aktiv.
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Zum einen betreuten wir wie-
der die Diesterwegkinder 
auf unserem Gelände und 
das Fest der Nachbarn fand 
auch erneut bei uns statt.

Ich denke, zum Schluss 
kann man sagen: Der Ru-
der-Club Griesheim lebt!

Alles in meinem Vorwort ge-
schilderte konnte nur durch 
die vielfältige Unterstüt-
zung von unseren Mitglie-

der verwirklicht werden.

Hierfür möchte ich mich auch 
im Namen meiner Vorstands-
kollegen bedanken und wün-
sche allen unseren Mitgliedern, 
ihren Familien, Freunden und 
Förderern des Frankfurter 
Ruder-Clubs Griesheim ein fro-
hes und geruhsames Fest im 
Kreise ihrer Familien und alles 
Gute für das kommende Jahr.

Gerd Volkmann

Die unterschiedlichen Seiten des 
Herbstes in unserem Ruderclub
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Sommerfest 2015 mit der ersten Griesheimer 
Ruder-Club Night

Im Vorfeld unseres diesjähri-
gen Sommerfestes dachte ich 
mir, man könnte an unseren 
traditionellen Ablauf noch eine 
Veranstaltung für die jüngeren 
Mitglieder anhängen. Kaum 
hatte ich diese Idee kundge-
tan, kamen schon die ersten 
Vorschläge und Angebote zur 
Durchführung und dem Ablauf. 
Unser Mitglied Alexandros Pa-
pathanassiou stellte den Kon-
takt zu der in Griesheim ansäs-
sigen Firma Fuhrmann Event 
her, die uns freundlicher Weise 
leihweise und unentgeltlich die 
Licht- und Soundtechnik zur 
Verfügung stellte. Weiterhin 
konnte Rosi Cürten Ihren Mann 
Bernd dafür begeistern, den 
Job des DJ’s zu übernehmen. 
Er sagte spontan zu, zumal er 
auch schon des Öfteren bei an-
deren Veranstaltungen als DJ 
Bernd bewiesen hat, dass er 
die Leute in Stimmung bringt.

Aber zu allererst müssen 
natürlich die Grundlagen, 
auf neudeutsch Basics, ge-
schaffen werden, um ein rei-
bungsloses Sommerfest über 
die Bühne zubekommen.

Eine kurze Umfrage bei den 
Mitgliedern brachte eine hohe 
Anzahl von Helfern für Auf-
bau, Kuchentheke, Küche, Grill 
und Getränkewagen hervor.

Der Aufbau der Zelte und das 
Stellen des Bierwagens wurden 
wie gewohnt wieder durch die 
Mitstreiter unsere Montagsgrup-
pe durchgeführt. Nachdem er 
beim Frühlingsfest leider ausfiel, 
konnte Ludwig Schäfer wieder 
voll in die Organisation des Auf-
baus eingreifen. Schnell waren 
die Zelte aufgestellt und der 
Bierwagen der Firma Nöll in 
die richtige Position gebracht. 
Grillgut von der Metzgerei 
Benzkirsch, Brötchen und Ku-

chen von der Bäckerei Müller, 
Holzkohle, Gas für den Grill 
und was man sonst noch al-
les benötigt, wurde geordert.

Es ist auch schon Tradition, 
dass unser Sommerfest von den 
Temperaturen her nicht immer 
vom Glück verfolgt wird. Die 
Tage vorher hatten wir Tem-
peraturen um die 30 °C mit 
lauen Nächten. Pünktlich zum 
Samstag fiel das Thermome-
ter auf 22 °C. Aber damit kön-
nen wir mittlerweile umgehen. 
Zum Glück blieb es trocken.

Schnell füllte sich am Tag der 
Veranstaltung  unser „Festge-
lände“ mit Jung und Alt. Die 
Kuchentheke war wieder reich-
lich durch Kuchenspenden 
bestückt und wurde rege in 
Anspruch genommen. So ver-
ging die Zeit bei Kuchen und 
gutem Kaffee bis es Zeit wurde, 
den Grill anzuschmeißen. Da 
wir ja die „Soundanlage“ zur 
Verfügung hatten, konnten wir 
die Veranstaltung mit leichter 
Hintergrundmusik unterma-
len, was sehr gut ankam. DJ 
Bernd hatte hier eine gute Mi-
schung zusammengestellt.  Im 
nächsten Jahr müssen wir nur 
darauf achten, dass die Lautstär-
ke nicht zu früh hochgedreht 
wird. Es gab da ein paar nette 

Infos in diese Richtung von un-
seren älteren Mitgliedern. Ich 
denke das bekommen wir hin, 
vorausgesetzt DJ Bernd macht 
nächstes Jahr wieder mit. Ich 
denke, Rosi wird hier rechtzeitig 
ihren Charme spielen lassen.

Für unsere Kleinsten hat Bern-
hard Romisch wieder die Hüpf-
burg organisiert, die wieder rege 
in Anspruch genommen wurde.

In wechselnder Besetzung wur-
den die Würste und die dieses 
Jahr auch wieder angebotenen 
Steaks dem Grill zugeführt. Bald 
bildete sich eine lange Schlange, 
um das Grillgut in die hungrigen 
Mägen verschwinden zu lassen.

Für das Zapfen des Bieres und 
die Ausgabe der Getränke hat 
sich wieder unser Manuel Wör-
ner zur Verfügung gestellt. Er 
hatte gut zu tun, trotz nicht allzu 
hoher Außentemperatur, um die 

Wer feiert, darf auch mithelfen - 
ein paar der fleißigen Helfer der 
Montagsgruppe
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durstigen Kehlen mit Flüssigkeit 
zu versorgen. Für Abwechs-
lung bei den Getränken sorgte 
auch wieder Alexandros mit 
seiner Frappé Bar. Hier hätten 
sich ein paar Grad mehr an der 
Außentemperatur positiv beim 
Umsatz bemerkbar gemacht. 
Aber ich denke, er war auch so 
mit der Resonanz zufrieden.

Wie schon gesagt, hatten sich 
viele Personen für diverse Dien-
ste gemeldet. Besonders sind 
hier Eva Kaufmann und Peter 
Albert zu würdigen. Sie waren 
unentwegt damit beschäftigt, 
das verschmutzte Geschirr zu 
spülen. Ich denke hier wurden 
Fehler bei der Einteilung der 
weiteren Hilfskräfte gemacht. 
Der Fehler lag eindeutig an 
der Organisation und nicht an 
dem Willen der Hilfskräfte. Wir 
haben schon darüber gespro-
chen und werden es nächstes 
Jahr besser machen. Es gibt 

halt immer was zu verbessern.

Auch wieder sehr aktiv waren 
unsere älteren Damen Irmgard 
Kuth und Edith Wagner, die 
unseren jungen Helfern mit 
Rat und Tat zur Seite standen.

Wie es schon gute Tradition 
ist, erhielten unsere Helferin-
nen einen Blumenstrauß vom 
Blumenhaus Dornröschen als 
Dank für ihre Unterstützung. Die 
Herren der Schöpfung gingen 
wie immer leer aus. Es ist für sie 
einfach eine selbstverständliche  
Ehre, ihre Dienste anzubieten.

So verging die Zeit in fröhlicher 
Runde und der Abend nahte. 
In der Halle wurde die „Light-
show“ angeworfen und unse-
re Boote erschienen in einem 
völlig neuen Licht. Alle waren 
sehr beeindruckt von den Far-
ben und wie unsere schnittigen 
Boote dadurch noch mehr zur 
Geltung kamen. Und wieder 
muss ich unseren Alexandros 
erwähnen. Er hatte eifrig lek-
ker Sachen besorgt und ein 
kaltes Buffet für den Abend ar-
rangiert. So konnte man nach 
einem hitzigen Tanz noch was 
für die Stärkung tun, denn der 
nächste Tanz wartete schon.

DJ Bernd hatte ja ein wenig 
Bedenken, ob sich denn die 

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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Mitglieder zum Tanzen be-
wegen lassen würden. Die 
Ruderbewegung ist ja schon 
ein wenig anders als das 

Schwingen des Tanzbeines.

Aber weit gefehlt schnell fan-
den sich eifrige Tänzer und 
Tänzerinnen auf der Tanzflä-

che ein und es wurde kräftig 
geschwoft. Zum Abend hin 
kamen sogar noch die einen 
oder anderen Mitglieder hin-
zu die am Tage leider verhin-
dert waren und reihten sich in 

die Vergnügung ein. So ging 
es weiter bis um Mitternacht. 
Die Letzten fanden sich dann 
noch an dem noch offenen 
Getränkewagen ein um noch 
einen Dämmerschoppen bzw. 
Absacker zu sich zu nehmen.

Der folgende Tag wurde wie-
der durch den traditionellen 
Frühschoppen, zu dem auch 
die Frankfurter Rudervereine 
eingeladen waren, eingeläutet. 
Trotz echt englischem Sprühre-
gen verirrte sich doch das eine 
oder andere Boot an unseren 
Steg und die Besatzung stärk-
te sich bei uns mit Kuchen und 
Kaffee bzw. einer Bratwurst 
und einem guten Schoppen. 
So verging die Zeit und frisch 

gestärkt ging es wieder für die 
Boote mit ihren Mannschaften 
wieder in Richtung Heimat.

Zum Schluss möchte ich mich 
nochmals bei allen Helfern für 
ihren Einsatz bedanken, ohne 
die  unsere Feste so nicht durch-
führbar wären. Ganz beson-
derer Dank geht an DJ Bernd 
und Fuhrmann Event für ihre 
Unterstützung, obwohl sie nicht 
Mitglied in unserem Verein sind.

Ich - und ich denke auch die an-
deren Teilnehmer - freuen sich 
schon auf unser Sommerfest 
2016 bei dann hoffentlich bes-
seren Temperaturverhältnissen.

Gerd Volkmann

Die ersten Tänzchen finden schon 
frühzeitig draußen statt

DJ Bernd bei der Arbeit!
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FISA WORLD – MASTERS – REGATTA 2015 
HAZEWINKEL / BELGIEN

Die FISA World Masters Regat-
ta fand in diesem Jahr vom 
10.09. – 13.09.2015 auf der 
schönen Wettkampfstrecke in 
Hazewinkel, zwischen Brüssel 
und Antwerpen gelegen, statt. 
Es waren über 3.000 Boote, 
die in das Wettkampfgesche-
hen eingriffen. Für den Veran-
stalter eine unglaublich große 
logistische Herausforderung.

Aber beginnen wir mit den 
Vorbereitungen für unsere 
Teilnahme an dieser Regatta.

Zunächst galt unser Interesse 
der Nieder Regatta am 01.05.15 
und den Booten die dort fuh-
ren. Als der I 3x mit W. Wagner, 
W. Bierwerth und G.Gantar 
eine hervorragende Zeit fuhren, 
wollten sie ihr Training mehr 
ins Rennboot verlegen. So bil-
deten sie 2 Doppelzweier mit 

W.Wagner und W.Bierwerth, 
sowie W.Wagner und G.Gantar.

Außerdem einen Riemenzweier 
mit W.Wagner und G.Gantar, 
der schwersten Bootsgattung.  
Nach einigen Wochen Training 
musste W. Bierwerth das Trai-
ning aus Zeitmangel beenden. 
Als unsere Trainingszeiten bes-
ser wurden, überlegten wir ei-
nen Start bei der FISA Regatta 
in Hazewinkel/Belgien zu wa-
gen. Der Gesundheitszustand 
von Edith, Walters Ehefrau, hat-
te sich merklich gebessert, so 
dass sie mit Rosi, German und 
Walter die Reise wagen wollte, 
und somit ging die Anmeldung 
zur World Masters Regatta im 
1x AK 85+ Jahre und zu dem 
2- und 2x AK 80+ Jahre raus.

In den 6 Wochen vor dem 
Start wurde das Training noch 

intensiviert. Dazu kam jetzt 
noch die Anfrage von Hellas 
Offenbach, ob wir bei ihnen 
im 4- mitrudern könnten.

Nach 2 Trainingsfahrten 
stand fest, dass wir gemein-
sam starten werden. 

Und dann ging´s los:

Am Mittwoch, dem 09.09., wur-
den der 1er und der 2er auf 
unseren Hänger verladen.

Axel Stark erlaubte uns, den 
Hänger mit den Booten auf sei-
nem Hof abzustellen, damit wir 
bei der Abfahrt keine Zeit verlie-
ren, da der Bootsplatz in Haze-
winkel an diesem 1.Regattatag 
ab 12:00 Uhr gesperrt war. Am 
Donnerstag, den 10.09., fanden 
sich Edith und Walter Wagner 

um 5:40 Uhr bei Rosi Trippel 
in Griesheim ein. Das Tor war 
schon offen und wir packten 
unsere Sachen in German`s 
Bus. Dann wurde der Hänger 
bei Axel Stark angehängt und 
um 6:00 Uhr fuhren wir noch 
im Dunklen ab nach Belgien.

German`s Luxusbus machte 
uns die Fahrt zu einem rich-
tigen Vergnügen. Natürlich 
spielte der Fahrer eine ent-
scheidende Rolle. Nach einer 
kurzen Kaffeepause, noch 
in Deutschland, ging´s über 
die Grenze nach Belgien. Es 
lief hervorragend und lange 
ohne Stau. Aber 20 km vor 
Antwerpen war die Auto-
bahn völlig zu. Jetzt ging es 
nur noch im Schritttempo 
weiter. Trotz allem kamen 
wir noch vor 12:00 Uhr am 

Bootsplatz an. Mit viel Überre-
dungskunst ließ man uns den 
Bootswagen an der Einfahrt 
abstellen, um später die Boo-
te abzuladen. German´s Blase 
hatte bis dahin ausgehalten, 
aber da war sie nicht mehr zu 
bremsen. Als auch das erledigt 
war, fanden wir direkt neben 
dem Hänger im Regattagelän-
de ein Plätzchen, wo wir un-
sere Boote ablegen konnten.

Die Reisegruppe: Walter, Edith, Rosi und 
German
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Danach ging es erst mal ins 
Hotel nach Brüssel. Trotz Navi 
gelang es uns nicht, das Hotel 
zu finden. Wir fuhren immer im 
Kreis und kamen jedes Mal an 
die gleiche Stelle an der es vor-
her schon nicht weiter ging. Wir 
machten uns dann zu Fuß auf 
die Suche nach dem Hotel und 
konnten fündig werden. Der 
Bus wurde vor dem Hotel ge-
parkt und dann Quartier bezo-
gen. Zum Glück hatte das Hotel 
einen Lift, denn wir waren im 5. 
und 6. Stock untergebracht. Lei-
der fasste der Lift nur 3 Personen 
und German machte sich einen 
Spaß daraus über die Treppe im-
mer schon vor uns da zu sein.

Nach dem Stress brauch-
ten wir etwas Süßes für un-
sere Nerven. Wir fanden ein 
gemütliches Cafe und was 
Süßes gab´s obendrein. 

Danach fuhren wir wieder zu-
rück nach Hazewinkel, um die 
Boote aufzuriggern, da wir am 
nächsten Tag schon um 9:14 
Uhr im Riemenzweier starten 
mussten. Danach schauten wir 
uns die Regattaanlage an, ließen 
uns registrieren und gingen an-
schließend mit unsern Frauen 
zum Abendessen ins Restaurant 
eines Ruderklubs. Aber auch hier 

standen wir im Stau und es dau-
erte ewig, bis wir unser Essen 
hatten. Die Portionen waren für 
hungrige Riesen gedacht und 
wir hatten Mühe die Hälfte da-
von zu schaffen. Danach ging´s 
zurück ins Hotel nach Brüssel.

Unser erster Renntag musste 
vorgeplant werden. Der Start 
im 2er ohne war am Freitag um 
9:14 Uhr, d.h. um 8:30 Uhr am 
Bootsplatz sein, um 7:00 Uhr 
Abfahrt vom Hotel, 6:30 Uhr 
Frühstück, 6:00 Uhr wecken. 
Es klappte alles wie am Schnür-
chen. Als wir auf´s Wasser 
gingen, kam leichter seitlicher 
Gegenwind auf. Da wir auf der 

äußeren Bahn 7 starteten, blies 
er bei uns am stärksten. Bahn 6 
hatten die Engländer von Not-
tingham, unsere Gegner der AK 
„J“. Die Bahn 1 war am besten 
geschützt vor dem Gegenwind. 
Die Favoriten des Rennens wa-

ren Sprengler/
Schulz auf 
Bahn 3. Außer 
den Englän-
dern waren 
alle anderen 
Boote eine 
AK jünger. Als 
wir zum Start 
ruderten, pro-
bierten wir ei-
nen Start und 
entschieden 
dann, dass wir 
im Rennen 
mit leichter 
ruhiger Arbeit 
anfangen. Un-
sere Gegner 

waren zunächst vor allem die 
Bojen der Streckenmarkierun-

gen. Wir konzentrierten uns 
beide darauf nicht in die Bojen 
zu fahren. Beim Start lagen wir 
natürlich hinten; nein, ganz hin-
ten. Aber unsere eigentlichen 
Gegner, die Briten auf Bahn 6, 
hatten wir bereits nach 100 Me-
tern eingeholt. Die restlichen 
Boote waren mehrere Längen 
enteilt. German wurde ermahnt 
keine Kiste zu schieben und den 
Oberkörper beim Endzug mitzu-
nehmen. Und plötzlich lief unser 
Boot. Nach 500 Metern kamen 
die nächsten Gegner in Sicht. 
Das beflügelte unsere Ruderar-
beit und wir ruderten spielend 
2 bis 3 Längen heraus. Als wir 
auch noch das Favoritenboot 
hinter uns sahen und wir be-
reits die 750 Metermarke pas-
siert hatten, wollten wir diese 
Position sichern und fuhren bei 
leichterer Arbeit sauber weiter.

Als die Zielhupe ertönte, hör-
ten wir auf zu rudern, weil wir 
dachten, wir sind die Ersten. 

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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Wir hatten die auf Bahn 2 nicht 
in Sicht, die vor uns ins Ziel ka-
men. Wir machten daraufhin 
noch 2 Schläge und durchfuh-
ren auch das Ziel. Wären wir 
normal durchgefahren, hätten 
wir wahrscheinlich auch diese 
beiden jüngeren Ruderer aus 
Amerika hinter uns gelassen, 
denn unsere Zeit von 4:43 Min. 
war eigentlich nicht sehr gut. 

Trotzdem wurden wir mit gro-
ßem Beifall am Siegersteg emp-
fangen. Besonders die brasilia-
nische Crew begrüßte Walter 
ganz besonders laut und wollte 
ihn als Trainer nach Brasilien 
abwerben. Nach der Siegereh-
rung ging´s schnell zurück an 
den Steg, Boot aus dem Wasser, 
anlegen und ab in den Bus. 

Dann galt es so schnell wie mög-
lich zurück ins Hotel zu kommen. 
Da bekam German von Rosi zu 

seinem 1. Weltmeister eine tolle 
ärmellose Sportweste geschenkt. 

Dann starteten wir zum ersten 
Mal ein Damenprogramm. 
Wir fuhren mit unseren Frau-
en nach Gent. Das war für 
uns alle ein tolles Erlebnis. Wir 
parkten den Bus in einem Park-
haus im Zentrum und wollten 
eine gemütliche Pferdekutsch-
fahrt durch die Stadt machen. 

Aber wo starten die Droschken? 
Da schickt der Herr den German 
aus und nach einer halben Stun-
de kam er mit einem Stadtplan 
zurück und wir suchten den Fia-
kerstandort. Plötzlich kamen 2 
Droschken in Sicht und hielten 
direkt neben uns. Nach einer 
kurzen Verschnaufpause für die 
Pferde durften wir in einer 
Droschke Platz nehmen und die 
letzte Fahrt für diesen Tag ma-
chen. 

Es war unbeschreiblich schön, 
welche uralten gut erhaltenen 
Häuser, Burgen und Kirchen 
wir zu sehen bekamen. Auf der 
Halbinsel zwischen Leie und 
Schelde liegt die restaurierte 
Altstadt: Die „ Kuip van Gent“ 
mit bischhöflicher Kathedrale 
St. Bavo, dem Duivelsteen, der 
Tuchhalle, dem Stadthaus, dem 
romanischen Stapelhaus, der 
Michielkerk und vielen Blumen. 
Nach der Kutschfahrt hatten 
wir schon wieder Hunger, den 
wir in einem Straßencafe stillen 
konnten. Langsam mussten wir 
uns auf die Rückfahrt machen. 
Wir fuhren auf die Autobahn, 
um schnell nach Brüssel zu 
kommen, aber nach wenigen 
Kilometern ging´s nicht mehr 
weiter. Bei der nächsten Abfahrt 
ab auf die Landstraßen. Unter-
wegs wollten wir gemütlich 

Abendessen, aber wir fanden 
keine einzige offene Kneipe. 
Endlich, in einem kleinen Ort, 
gab´s ein Bistro, das wurde von 
einem Marokkaner betrieben. 
Er war schon mal in Neu Isen-
burg, das machte den Kontakt 
schon etwas leichter. Wir stell-
ten uns etwas zusammen, das 
den größten Hunger stillte. 

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

Eine der vier Siegerehrungen

Glücklich in der Droschke

Impressionen aus der schönen Stadt 
Gent
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M. Collier die Führung, bei 500 
Meter zog er kurz an und ging 
mit 2 – 3 Metern in Führung. 
So gingen sie auch durchs Ziel. 
Die Zeit von 5:18 Min. war nicht 
stark, trotzdem lagen der Pole 
und der Russe weit hinter ihm.  

Um 11:39 Uhr war unser Ren-
nen im 4 - . Es waren 5 Boote 
der AK „I “ und 3 Boote der 
AK „J “ am Start. Unser Boot 
von Hellas Offenbach war be-
setzt mit P.Schmidt, H.J.Clasen, 
G.Gantar und W.Wagner. Wir 
setzten uns von Beginn an die 
Spitze unserer AK. Die jüngere 
AK ließen wir wegziehen und 
so gewannen wir in 4:27 Min.

Nach dem Rennen riggerten 
wir unseren 2 – um zum 2 x . Es 
fing an zu regnen und Walter 
zog sich in unseren Bus zurück, 

um ein Schläfchen zu halten. 
German ging inzwischen in ei-
nen Kraftraum zurück und fuhr 
sich auf einem Ergo ein. Gegen 
16:00 Uhr ließ der Regen nach 
und German kam durch den 
Matsch zum Bus. Walter mus-
ste noch kurz auf´s WC und wir 
wollten uns am Eingang treffen. 
Zu unserem Erstauen liefen uns 
Edith und Rosi über den Weg. 
Sie kamen direkt mit dem Taxi 
von Brüssel nach Hazewinkel. 
Der Taxifahrer versuchte ver-
geblich, Hazewinkel auf seinem 
Navi zu finden. Mit vereinten 
Kräften und allen möglichen 
Tricks haben sie dann doch die 
Regattastrecke gefunden und 
sind German direkt vor die Füße 
gelaufen. Welch ein Zufall, bei 
so einer Großveranstaltung 
sich sofort zu finden. Da noch 

Dann ging´s zurück zum Hotel. 
Es mussten noch Vorbereitun-
gen für den nächsten Tag mit 
3 Rennen getroffen werden.

Walter´s Start im 1x war mor-
gens um 8:12 Uhr, d.h. 6:30 
Uhr Abfahrt, 6:00 Uhr Früh-
stück, 5:40 Uhr Wecken. Da 
es Samstag war, kamen wir in 
Rekordzeit von 45 Minuten am 
Bootsplatz an. Mittlerweile fing 
es an zu nieseln. Walter zog 

also Regenhose und  Anorak 
an, setzte den Hut auf und ru-
derte zum Start. Da hörte es auf 
zu regnen und er ruderte gut 
verpackt sein Rennen. Bahn 1 
war Mike Collier GBR, Bahn 2 
Adamik POL, Bahn 3 Wagner 
GER, Bahn 4 Zakharov RUS, 
Bahn 5 Odilan Martins, Brasilien, 
der nicht gegen Walter antre-
ten wollte. Walter ruderte vom 
Start ruhig weg und überlies 

Kurz vor der 
nächsten 
Siegerehrung 
- gut 
eingepackt in 
regendichter 
Kleidung
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Bus aus umzusehen, entdeckten 
wir einen kleinen Lebensmit-
telladen. Dort deckten wir uns 
dann mit Baguett, Wurst, Käse 
und Wein ein und dinierten im 
Frühstücksraum fürstlich und 
entspannt, fast weltmeisterlich. 

Am nächsten Morgen, nach 
einem ausgiebigem Früh-
stück, fuhren wir wieder nach 
Hazewinkel, hängten den 
Bootswagen an und fuhren 
ganz stressfrei nach Hause. 

Da angekommen wurde der 
Hänger abgestellt und dann 

ging´s direkt zum Straßen-
fest der Fa. Nöll, wieder zum 
Feiern, zusammen mit eini-
gen Ruderkameraden/in-
nen die noch dazu kamen.  

Die Hazewinkler

Zeit war bis zum letzten Start 
um 18:22 Uhr, gingen wir auf 
einen Kaffee in´s Bootshausre-
staurant. Walter und German 
gingen so gegen 17:00 Uhr 
ans Boot um sich für das 2 x 
Rennen startklar zu machen, 
die beiden Frauen blieben im 
Restaurant und begaben sich 
später an die Regattastrecke.  

Auf dem Weg zum Start be-
schlossen wir, auch hier wie-
der einen Sicherheitsstart zu 
machen und betrachteten die 
Bojen der Streckenmarkierung 
als unsere Gegner. Das gelang 
uns, auch wenn wir nach dem 
Start den Schluss des Feldes bil-
deten. Die ersten Boote lagen 
da schon 3 Längen vor uns. So 
langsam wurde unsere Fahrt 
besser und nach 300 Metern 
waren wir schon auf Platz 4 
vorgerückt. Bei 500 Meter pas-
sierten wir Scheller / Träger. Es 
entwickelte sich nach 750 Me-
ter mit dem Nottingham RC ein 
Kampf um die Spitze, den wir 
dann doch deutlich für uns ent-
scheiden konnten, zumal wir 
durch laute Anfeuerungen vom 
Ziel aus angetrieben wurden. 

Zurück am Steg erwarteten uns 
zwei hübsche junge Frauen und 
beglückwünschten uns. Sie tru-
gen unser Skulls bis zum Boots-

wagen und verabschiedeten 
sich mit Küsschen. Wir waren 
ganz überrascht und konnten 
uns gar nicht vorstellen, was die 
von uns alten Kerlen wollten. 

Später kam uns der Gedanke, 
dass sie vielleicht mit uns am 
Sonntag einen MIX 2 x oder 4 x 
fahren wollten, zu spät, wir rig-
gerten unser Boot ab und mach-
ten unseren Hänger startklar für 
den nächsten morgen. Es war 
geschafft, die Rennen waren be-
endet und wir hatten gesiegt: 

Walter    4 mal gestar-
tet – 4 mal Weltmeister

German  3 mal gestar-
tet – 3 mal Weltmeister

Jetzt hatten wir richtig Hun-
ger und wir wollten auf dem 
Heimweg über Landstraßen 
ein schönes Restaurant fin-
den, um zu feiern und um uns 
rundherum satt zu essen.

Leider fanden wir kein einzi-
ges belgisches Restaurant für 
diesen Zweck und beschlossen 
etwas in der Nähe des Hotel´s 
zu finden. Da am Hotel unser 
Parkplatz besetzt war, Walter 
ziemlich lange an der Rezepti-
on ackern musste bis jemand 
den Platz frei machte und wir 
dadurch Zeit hatten, uns vom 
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ein intensiveres Aufwärmen 
vor Ort nicht mehr notwendig. 
Wir stoppten kurz für eine Pipi-
pause und konnten kurz dar-
auf bereits das Boot wieder zu 
Wasser lassen und uns auf den 
Start vorbereiten.  „Die sehen 
stark aus…“ meinte Klervi, als 

sie unsere ersten Gegner sah. 

Der Start klappte eigentlich 
ziemlich gut, bei den Mädels 
neben uns (Frankfurter Ru-
derclub 1884) nur leider noch 
um Klassen besser. Sie waren 
unglaublich schnell vom Start 

weg und trotz Lio-
bas unermüdlichem 
Anfeuern nicht mehr 
einzuholen. Dafür 
wurde uns das zweite 
Boot nicht gefährlich 
und wir schafften es 
als zweite ins Ziel. Die 
„starken“ Gegner (das 
war das zweite Boot 
des Frankfurter Ruder-
clubs 1884) landeten 
hinter uns auf Platz 
drei. Unser kritischer 
Trainer Holger war 

Frankfurt Challenge am 13. September 2015

„400 Meter - davor habe ich Re-
spekt! Da ist das Rennen schon 
vorbei bevor es richtig losgeht. 
Da verpenne ich immer den 
Start. Bin halt eher ein Lang-
streckler“, so Rosis Reaktion am 
Sommerfest, als ich versuchte, 
Ruderinnen für verschiedene 
Regatten zu animieren. So lag 
die Anmeldung zur Frankfurt 
Challenge erst einmal brach, 
bis sich etwa vier Wochen vor-
her doch noch ein Frauenteam 
fand, das bei der Regatta starten 
wollte. Wohlbemerkt inklusive 
Rosi! Die Terminfindung für ein 
gemeinsames Training stell-
te mitunter eine der größten 
Herausforderungen dar, aber 
tatsächlich schafften wir es eini-
ge Male uns zu treffen und mit 
Holgers Hilfe eine passable Sitz-
ordnung im Rennbembel her-
zustellen. Lioba als Steuer- und 
Rosi als Schlagfrau. Dahinter 
Regine, ich und Klervi auf der 
Nummer eins. Wir übten gefühl-
te hundert Mal den Start, aber 
eindeutig zu selten die gesam-
te Strecke von 400 Metern, wie 
sich später herausstellte. Holger 
ließ nicht locker, korrigierte ge-
duldig immer wieder dieselben 

Fehler („tja, daran muss ich mich 
wohl gewöhnen, ihr seid ja 
Mädchen…“) und setzte uns am 
Ende einmal auf das Ergome-
ter, um zu gucken, welche Zeit 
wir auf 400 Metern benötigen. 

Am Tag des Wettkampfes tra-
fen wir uns im viertel vor elf 
am Ruderclub, ich kam wie im-
mer auf den letzten Drücker. 
Wir bereiteten alles vor und 
packten kiloweise Klamotten 
in wasserdichte Säcke, um für 
jegliche Wettersituation ge-
rüstet zu sein. Auf dem Weg 
ins Rudererdorf begann es tat-
sächlich zwischendurch stark 
zu regnen und wir machten 
eine Pause unter der Friedens-
brücke – sehr zur Belustigung 
mehrerer Asiaten, für die wir 
offenbar ein außergewöhnli-
ches Fotomotiv darstellten. 

Angekommen im Ruderer-
dorf empfing uns eine klei-
ne Schar von Griesheimer 
Schlachtenbummler, welche 
uns im Laufe unseres Ren-
nen tatkräftig  anfeuerten.

Unser Rennen war für 13 Uhr 
angesetzt und mit der neun 
Kilometer langen Anreise war 

Die fünf Griesheimer Teilnehmerinnen: Lioba, 
Rosi, Regine, Nena und Clervi
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wohl „relativ“ zufrieden, habe 
ich mir sagen lassen, aber al-
les in allem war unser Durch-
zug zu kurz und wir Frauen zu 
hektisch nachdem das Boot 
neben uns derart losschoss. 

Danach gab es zur Stärkung erst 
einmal Brezeln, Bratwurst, Kaffee 
und Kuchen. Das Wetter spielte 
leider nicht ganz so mit wie er-
hofft und zwischendurch niesel-
te es immer wieder. Der guten 
Stimmung tat das aber keinen 
Abbruch. In der Zeit bis zur Sie-
gerehrung diskutierten wir aus-
führlich alle modischen Vor- und 
Nachteile von Rudereinteilern, 
wer sie tragen könnte und wer 
es doch besser lassen sollte. 
Gerd hatte seinen Spaß mit uns. 

Zur Siegerehrung durften wir 

kurz auf das Treppchen, um uns 
unser silbernes Raddaldesche 
abzuholen. Unsere Zeit konn-
te uns leider niemand sagen. 
Danach ging es wieder aufs 
Wasser und der Rückweg nach 
Griesheim erforderte noch ein-
mal die letzten Kräfte. Ich war 
froh, dass Lioba meinen Platz 
einnahm und ich mich mal 
als Steuerfrau üben konnte. 

In Griesheim angekommen 
gab es noch einen Apfelsec-
co beim Apfelwein Nöll, wo 
wir auf weitere Vereinkame-
raden stießen, die bereits den 
World Master Titel von Walter 
Wagner und German Gantar 
bei den World Master 2015 in 
Hazewinkel/Belgien feierten. 

Nena Zuber

Early bird – der frühe Vogel fängt den Wurm

An diversen Mittwochmorgen 
trafen sich um 6 Uhr beson-
ders hart gesottene Ruderin-
nen und Ruderer auf unserem 
Gelände, um den Sonnenauf-
gang per Boot zu genießen.

Es fällt zwar immer schwer, so 
früh aus den Federn zu kom-
men. Aber wenn man erst-
mal das warme Bett verlassen 
hat, geht es dann doch.

Belohnt wurde das frühe Auf-
stehen bzw. Rudern mit einem 
ausgiebigen Frühstück, zu dem 
jeder etwas beigetragen hat. 
Dezent im Hintergrund erklan-
gen französische Chansons.

Die, die danach noch arbeiten 
mussten, hatten es schwer sich 
von der Runde loszureißen.

Gerd Volkmann

Und so sehen Sieger und zweite 
Siegerinnen aus!

Die „Early-
Birds“ beim 
wohlverdienten 
Frühstück
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Besuch aus Rosis alter Ruderheimat

An einem schönen Sommertag 
besuchten uns die ehemali-
gen Ruderkameradinnen und 
Ruderkameraden von unserer 
Rosi Cürten vom WSV Bürgel. 
Vom Wasser her kamen sie mit 
2 Booten. Rosi war mit einer 
Griesheimer Besatzung ihnen 
entgegen gefahren. Weiterhin 
wurde mit Auto und Fahrrad 
unser Ruder-Club angesteuert. 
Es gab ein großes Hallo als Rosi 
mit der Truppe anlandete.

Bei der großen Hitze wurde, 
nachdem die Boote an Land 

gebracht waren, direkt unsere 
schattige Terrasse angesteuert, 
um ein kühles Getränk und ein 
gutes Essen zu sich zu nehmen.

Es entwickelte sich ein net-
tes Gespräch zwischen Bürgel 
und Griesheim. Daraus ergab 
sich, dass ein paar Gäste sich 
unserer Ausfahrt mit der Höch-
ster Fähre anschlossen (siehe 
Bericht in dieser Ausgabe).

Ich glaube unseren Besuchern 
hat es gut gefallen und wir hof-
fen, dass sie uns nächstes Jahr 
wieder besuchen werden.

Griesheimer Ruderer mit Gästen auf großer 
Fahrt

Die letzte Zeit konnte ich des Öf-
teren die Höchster Fähre an un-
serem Bootshaus vorbei fahren 
sehen. Nun ist eine Fähre eher 
dazu da, Personen von einem 
zum anderen Ufer zu befördern 
und nicht in der Gegend herum 
zu schippern. Da auch Gäste an 
Bord waren, kam mir die Idee, 
der Sache auf den Grund zu 
gehen. Es verging einige Zeit 
bis ich mich der Sache annahm. 
Auf Drängen meiner Frau er-
kundigte ich mich dann doch.

So erfuhr ich, dass es mög-
lich ist, die Fähre für ca. 4 
Stunden für eine private Ver-
anstaltung zu mieten.

Kurzum präsentierte ich diver-
sen Mitgliedern den Vorschlag, 
eine Ausfahrt mit der Fähre 
zu machen. Viele waren so-

fort von der Idee begeistert.

Aber wie fragt man am besten 
die Mitglieder an? Gut das es 
unsere Nena gibt. Sie brachte 
mich auf die Idee, eine soge-
nannte DOODLE Umfrage im 
Internet anzulegen und an die 
Mitglieder zu verschicken.

Schnell hatten wir 26 Personen 
zusammen. Die Gruppe setz-
te sich letztendlich natürlich in 
der Mehrheit aus Clubmitglie-
dern sowie aus Verwandten 

und Freunden zusammen.
Speziell 3 Mitglieder des 
WSV Bürgel, dem Vorgän-
gerverein von unserer Rosi,  
die einige Tage zuvor eine 
kleine Wanderfahrt zu uns 
unternommen hatten. Au-
ßerdem war DJ Bernd, der 
Mann von Rosi, wieder mit 
dabei und sorgte für die mu-
sikalische Untermalung.

Am 3. September war es so-
weit. Getränke wurden von uns 
gestellt und jeder hatte eine 
Kleinigkeit zum Essen mitge-
bracht. Das dadurch zustande 
gekommene Buffet konnte sich 
sehen lassen. Seitdem findet 
sich der Begriff Finger Food in 
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unserem Verein in aller Munde.  

Also Leinen los und bei sonni-
gem Wetter ging es in Richtung 
Frankfurt. Bei guter Musik, ei-
nem guten Schoppen der Firma 
Nöll und den mitgebrachten 
Leckereien fuhren wir in die 
Griesheimer Schleuse ein. Kaum 
geschleust kam auch schon un-
ser Ruder-Club in Sicht. Ruth 
Stark war informiert und winkte 
uns von ihrem Balkon aus zu. 
Der Fährmann fuhr extra nahe 
an unseren Steg heran, damit 
wir die dort anwesenden  Club-
mitglieder begrüßen konnten. 
Ich hatte ein altes Horn dabei, 
welches ich gut zu bedienen 
wusste. Wir waren nicht zu 
überhören. Das Horn sollte noch 
mehrmals zum Einsatz kom-

men. Besonders Gerhard Nöll 
war von dem Sound angetan.

Nach den großen Juhu ging 
es dann weiter in Richtung In-
nenstadt. Diverse Ruderboote 
fuhren an uns vorbei, die von 
uns gebührend begrüßt wur-
den. Es ging vorbei an der Sky-
line und die Stimmung wurde 
immer besser. Mitglieder, die 
nicht so oft Kontakt miteinan-
der haben, da passives oder 
aktives Mitglied, hatten die 
Möglichkeit, sich näher ken-
nen zu lernen. Eine gemeinsa-
me Aktivität verbindet halt.

Während der Fahrt wurden 
eifrig Bilder gemacht. Wann 
hat man schon die Möglich-
keit in dieser Form unsere 
schöne Stadt zu erkunden. 

Zumal wir einen tollen Son-
nenuntergang erwischt hatten 
und die Skyline somit noch ein-
drucksvoller zur Geltung kam. 
In der Vergangenheit verteu-
felt - heute tragen die Hoch-
häuser zum in Deutschland 
einzigartigen Stadtbild bei.

An der Offenbacher Schleuse 
wurde gewendet und es ging 
in den Osthafen mit seinen 
imposanten Kränen und Indu-
striebauten. Von dort ging es 
dann wieder zurück in Richtung 
Höchst und nochmal passierten 
wir die nun hell erleuchtete Sky-
line. Weiter ging es kurzweilig 
durch die Griesheimer Schleuse 
zurück nach Höchst. Die Fähre 
fuhr uns noch komplett an der 

beleuchteten Kulisse der Höch-
ster Altstadt vorbei. Gedreht 
wurde an der Leunabrücke und 
einige Minuten später hatte die 
Fähre auch schon angelegt. 
Schnell war der Fährmann be-
zahlt und unsere Sachen einge-
sammelt. Wir verließen die Fähre 
in guter Stimmung und mach-
ten uns danach auf den Heim-
weg. Ich glaube, es hat allen 
sehr gut gefallen und es kamen 
auch schon der Wunsch auf, es 
nächstes Jahr zu wiederholen.

Gerd Volkmann

So schön ist Frankfurt vom Main 
aus, wenn im Sommer die Sonne 
untergeht....
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Hessenmeisterschaften 2015

Am 3. Oktober sind wir um halb 
acht vom Ruderclub abgefah-
ren und haben uns auf den 
Weg nach Eschwege gemacht. 
Als wir nach einer langen Fahrt 
dort ankamen war die Park-
platzsuche das reinste Chaos, 
da die meisten anderen Vereine 
schon am 2. Oktober angereist 
waren. Auf dem Regattaplatz 
erwarteten uns schon Marion 
und Andreas Dau, die einen 
Tag vorher angereist waren. 

Nachdem wir dann einen Platz 
gefunden hatten, mussten wir 
sofort die Boote aufriggern, da 
Manuel kurz danach das erste 
Qualifikationsrennen hatte. 
Also haben wir uns beeilt, um 
das Rennen nicht zu verpassen. 
Mit Ruhe, Gelassenheit und 
der Regattaerfahrung der vor-
angegangenen Jahre waren 
die Vorbereitungen allerdings 
zügig beendet und es konn-
te endlich gerudert werden. 

Als sich Manuel dann nach der 
Aufwärmphase am Start ein-
fand wurde mitgeteilt, dass 
sich die ganze Regatta um eine 
Stunde verschieben würde und 
das Qualifikationsrennen von 

Manuel ausfällt. Das lag nicht 
an einer schlecht organisierten 
Regatta, sondern einzig an der 
Tatsache, dass sich morgens 
der Tiefnebel erst spät verzog. 

Hier sei kurz auf das Wetter 
eingegangen, das natürlich 
immer eine große Rolle beim 
Rudersport spielt. Wir hatten 
traumhafte Wasser- und Wind-
verhältnisse, die vielleicht aus 
den Fotos ersichtlich sind. 

Nach ein paar Stunden gingen  
Andreas und Holger an den 
Start. Holger fuhr in seiner Ab-
teilung den dritten Platz ein und 
Andreas gelangte als Zweiter ins 
Ziel. Nach diesen Rennen war 
die Stimmung leicht gedrückt, 
da keines der gefahrenen Ren-
nen bist jetzt den persönlichen 
Anforderungen genügte. Jetzt 

endlich durfte auch Manuel an 
den Start. Direkt nach Beginn 
des Rennens konnten sich drei 
Boote von den Übrigen abset-
zen, darunter auch Manuels. 
Diese drei Boote waren bis kurz 
vor dem Ziel gleich auf, bis Ma-
nuel sich mit den letzten Schlä-
gen einen kleinen Vorsprung 
herausarbeiten konnte, der für 
den Sieg gereicht hat. Mit die-
sem Sieg wurde er Hessenmei-
ster in seiner Altersklasse und 
hat sich für die deutsche Mei-
sterschaft im kommenden Jahr 
qualifiziert. Ein toller Erfolg und 
ein ganz großes Lob an ihn und 
auch an seinen Trainer Holger. 

Nach dem Sieg wurde am 
Grill gegessen und gefei-
ert. Um acht Uhr ging es 
dann Richtung Pension. 

Nach einer erholsamen Nacht 
und einem nahrhaften Früh-
stück fand am Sonntag das Ma-
stersrennen im Doppelzweier 
von Holger Hummel und Henrik 
Lerp statt. Durch die Abmeldun-
gen mehrerer Vereine fand das 
Rennen nur zwischen zwei Boo-
ten statt. Trotz intensiver Vorbe-
reitung konnten die beiden ihre 
Trainingsleistung im Rennen lei-
der nicht abrufen und umsetzen 
und so konnten sie das Rennen 

nicht für sich entscheiden. 

Auch wenn manche Erwar-
tungen und persönlichen 
Ziele nicht erreicht wurden, 
kann man doch abschließend 
sagen, dass es eine schöne 
und wichtige Gemeinschafts-
erfahrung und gerade durch 
den Sieg von Manuel ein er-
folgreiches Regattawochen-
ende gewesen ist. Nächstes 
Jahr sind wir hoffentlich wie-
der mit mindestens der glei-
chen Mann- bzw. Fraustär-
ke in Eschwege vertreten.    

Manuel Wörner
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Würzburg – eine Regatta mit Besonderhei-
ten

Würzburg stand schon oft im 
Herbst auf dem Terminplan der 
Griesheimer Ruderer. 4500 m 
stromab ohne Wende, heißt 
also vor dem Start immer erst 
einmal 4,5 km stromauf rudern. 
Da kommen Kilometer zusam-
men, besonders wenn man 
2 oder gar 3 Rennen fährt.

Erzählen wir aber chronologisch:

Die Regatta beginnt natürlich 
bereits am Tag zuvor mit dem 
Verladen der Boote. Unser neu-
er Gig-Vierer Rennbembel und 
der Rennzweier Griesheim mus-
sten auf den Bootswagen. Das 
ging mit der üblichen Routine 
aber dann hatten wir Leerlauf, 
denn in gewohnt großzügiger 
Weise hatten wir uns bereit er-
klärt, noch einen Vierer für Ju-
gendliche der Germania und 
zwei Einer von deren Betreuern 
mitzunehmen. Die tauchten 

aber erst fast eine Stunde nach 
vereinbarter Zeit am Steg auf.

Einen weiteren Rückschlag gab 
es an diesem Abend auch noch, 
da unser bewährter Steuermann 
kurzfristig absagen musste und 
wir ohne adäquaten Ersatz da-
standen. Das bedeutete, dass 
Rosi Cürten für einen Vierer 
einspringen musste, was soweit 
noch in Ordnung war, da sie 
eine Naturbegabung beim Steu-
ern ist und nur knapp über dem 
geforderten Mindestgewicht 
von 50 kg liegt. Ganz anders 
beim zweiten Vierer, in dem sie 
selbst rudern musste. Hier stand 
zum Schrecken ihrer Mannschaft 
nur noch ich mit meinen 85 kg 
für das Steuern zur Verfügung, 
was die Siegeschancen in weite 
Ferne rückte (da waren die beim 
leichten Rennbembel gespar-
ten Kilogramm wieder drauf).

Reden wir vom Regattatag: 
Früh um 7.00 Uhr ging es 
los und die Sache ließ sich 
gut an. Der Abfahrtsweg 
war nicht verstellt und 
auch die Autobahn war 
trotz Ferienbeginn in Hes-
sen wider Erwarten frei. 
Somit konnte sich German 
Gantar, der das Zugfahr-
zeug lenkte und auch den 
größten Teil der Grieshei-
mer Mannschaft einge-
packt hatte, frei entfalten. Das 
Wettkampffieber hatte ihn offen-
sichtlich bereits gepackt. Er woll-
te alle überholen, gerne auch 
mal auf der ganz linken Spur bei 
dreispuriger Autobahn. Das mit 
den höchstzulässigen 80 km/h 
für sein Gespann war ihm wohl 
zeitweise nicht mehr gegen-
wärtig. Walter Wagner und ich 
hatten im nachfolgenden Fahr-
zeug Probleme dranzubleiben.

Folgerichtig waren wir schnel-
ler vor Ort als gedacht und 

konnten uns eine schöne Ecke 
auf dem Sattelplatz aussuchen. 
Nachteil: Wir mussten länger 
der für diese Jahreszeit sehr kal-
ten Witterung trotzen, bis die 
ersten Starts anstanden. Glück-
licherweise war der große Vor-
sitzende unseres Vereins der 
Pflicht nachgekommen, seinen 
Untergebenen das Vereinsleben  
so angenehm wie möglich zu 
machen, und hatte heißen Tee, 
auf mitgebrachter Ausrüstung 
exquisit zubereitet, im Angebot.
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Dann machten sich Walter 
Wagner und German Gan-
tar im Zweier auf den Weg 
zum ersten Rennen, das um 
11.00 Uhr angesetzt war.

Da die Anfahrt zum Start mit 
4,5 km wie bereits erwähnt sehr 
lang war, legten sie die Strecke 
in zwei Abschnitten zurück und 
gingen zwischendurch kurz an 
Land, um sich die Füße zu ver-
treten. Unüblich war, dass sie 
erst über eine steinige Mole aufs  
Land gefahren und dann ausge-
stiegen sind, also anscheinend 
vergessen hatten, dass beim 
Aussteigen das Boot selbst zu-
nächst noch im Wasser sein soll-
te. Das ging nicht ohne gewisse 
Spuren am Gefährt ab, aber es 
war nach Aussage ortskundiger 
der erste Zweier, der nach dem 
Auffahren auf diese Mole noch 
fahrtüchtig war (hier sind schon 

viele Boote aufgefahren 
und der Würzburger Re-
gattaverein sollte einmal 
in Erwägung ziehen, die 
Stelle zu sichern; Mari-
on Brieden-Dau hat es 
vor zwei Jahren an der 
gleichen Stelle erwischt, 
und dieses Jahr auch 
einige Boote, unter an-
derem den Zweier von 
der Frankfurter Ruder-
gesellschaft, der bei der 

Aktion durchgebrochen ist.). 

Unser robuster Zweier stand 
aber für das Rennen noch zur 
Verfügung und so legten Wal-
ter und German, inzwischen 
wieder ausgeruht, die restliche 
Strecke bis zum Start zurück.

Hier hieß es für die beiden aber 
wieder warten, denn die Schif-
fahrtspause dauerte etwas län-
ger als geplant. Als sie dann 
schließlich losgeschickt wurden 
war das letzte Schiff noch nicht 
weit vor ihnen, genauer: noch 
nicht weit genug. Sie waren so 
schnell, dass sie es einholten 
und, um nicht abzubremsen, an 
der Steuerbordseite am Frachter 
vorbeifuhren. Schade nur, dass 
das in Höhe des Ziels war und 
sie damit für die Schiedsrichter 
nicht zu sehen waren. Mit an-
deren Worten: Ihre Zeit wurde 

nicht erfasst, wie German 
Gantar auf Nachfrage er-
fuhr. Was blieb übrig: Die 
Zeit wurde geschätzt und 
da kein Gegner vorhanden 
war mit dieser Zeit die Zeit-
vorgabe erfüllt – also der er-
ste aber leider auch der ein-
zige Sieg der Griesheimer.

Würzburger Impressionen 
- man sieht die gute 
Stimmung!
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Von alldem hatte wir im näch-
sten Rennen noch nichts mit-
bekommen, da wir im Renn-
bembel auch bereits auf der 
Strecke waren (ich als Steu-
ermann – das vorgeschrie-
bene Wiegen hatte ergeben, 
dass wir kein Zusatzgewicht 
ins Boot nehmen mussten).

Nachdem wir auch eine hal-
be Stunde am Start gefroren 
hatten waren wir an der Rei-
he. Die Mannschaft (Rosi Cür-
ten auf Schlag, Werner Vagt 
auf der Drei, Gerd Volkmann 
auf der Zwei und Regine Volk-
mann im Bug) gab alles, was 
aber leider nicht für einen Sieg 
ausreichte (nicht verwunder-
lich - da war ja der Ballast in 
meiner Person und die Tatsa-
che, dass vorher eigentlich nicht 
zusammen trainiert wurde).

Der Stimmmung im 
Camp tat das kei-
nen Abbruch. Spiel-
te doch auch das 
Wetter mit, indem 
es nicht, wie eigent-
lich vorhergesagt 
war, mit Dauerre-
gen aufwartete.

Inzwischen war es 
13.15 Uhr und Ger-
man Gantar und mei-
ne Person machten 
uns im Rennzweier 

auf den Weg (Startzeit 14.00 
Uhr). Wir kamen glücklich an 
der Unglücksmole vorbei und 
konnten noch den nachfolgen-
den Zweier warnen. Dann ging 
es los. Wir hatten starke Gegner 
(langjährig zusammenfahrende 
Routiniers, die dieses Jahr bei 
den World-Masters Dritte wur-
den). German und ich waren 
vorher noch nie im Rennzweier 
zusammen gefahren und so war 
es nicht verwunderlich, dass wir 
zwar eine gute Zeit erreichten 
aber leider mit 16 Sekunden hin-
ter den Siegern vom Osnabrük-
ker Ruderverein auf den zwei-
ten Platz verwiesen wurden.

Jetzt folgte ein Rennen im Ach-
ter (Renngemeinschaft aus 
Frankfurter Rudervereins, Of-
fenbacher Ruderverein und 

Ruderverbindung Rheno- Fran-
conia), der trotz Verstärkung 
durch unseren Vorsitzenden 
Gerd Volkmann nur einen 5. 
Platz einfahren konnte. Gerd 
– bereits in seinem zweiten 
Rennen - verausgabte sich bis 
zum letzten, was aber sein Kreis-
laufsystem nicht einsah und 
kurz vor dem Ziel ausstieg. Man 
kann halt als alleiniger Gries-
heimer nicht 8 Leute aus ande-
ren Vereinen ziehen. Gerd hat 
daraus die Lehre gezogen, sich 
künftig mehr als zwei Tage auf 
eine Regatta vorzubereiten.

Jetzt stand nur noch ein Ren-

nen auf dem Programm: Der 
Männer-Gig-Doppelvierer, be-
setzt mit Walter Wagner auf 
Schlag, gefolgt von Gerhard 
Obst auf der Drei, ich auf der 
Zwei und German Gantar auf 
der Eins. Herauszuheben ist, 
dass German bereits sein drittes 
Rennen fuhr (das sind, wie die 
bildungsstarken Mitglieder unse-
res Vereins natürlich selbst aus-
rechnen könnten, 13,5 km Renn-
strecke mit vollem Einsatz und 
nochmals 13,5 km Hochrudern 
zum Ziel) und für Walter Wag-
ner und mich war es ebenfalls 
schon das zweite Rennen. Nur 
Gerhard war noch frisch, aber 
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gestresst, da er bei der Anfahrt 
im eigenen PKW mit Motor-
Warnmeldungen zu kämpfen 
hatte und nicht wusste, ob er 
uns überhaupt oder rechtzeitig 
erreicht. Eine Bank hatten wir 
aber: Rosi Cürten als Steuerfrau 
(das genaue Gewicht kann ich 
nicht angeben, da sie meine 
angebotene Begleitung beim 
Wiegen nicht angenommen 
hat, aber es kann, wie gesagt, 
nicht viel höher als die minde-
stens geforderten 50 kg liegen).

Bei diesem Rennen hatte ich ei-
gentlich auf einen Sieg gehofft, 
hatten wir doch keinen Gegner 
und die Zeitvorgabe schien mit 
17:55 gut erreichbar, sind wir 
doch letztes Jahr die Strecke in 
17:00 gefahren. Wir hatten aber 
nicht mit einem Ärgernis gerech-
net, das viele Vereine betraf. Die 
Strömung war in diesem Jahr 
wesentlich geringer als üblich 

und damit waren die Zeitvorga-
ben kaum erreichbar. Von 35 
Rennen konnten 28 Boote die 
Zeitvorgabe nicht erreichen (im 
letzten Jahr war das Verhältnis 
umgekehrt). Die Würzburger ha-
ben sich dafür zwar offiziell ent-
schuldigt, aber was nützt es, wir 
hatten wieder keinen Sieg, da  
auch wir 45 Sekunden über der 
Zeitvorgabe lagen (18:40 ge-
genüber 17:00 im letzten Jahr). 

Was blieb war noch ein schö-
ner Ausklang bei der Siegereh-
rung, bei der Walter Wagner 
mit seiner für viele, die ihn nicht 
kennen, kaum nachvollziehba-
ren Leistung besonders heraus-
gehoben und geehrt wurde. 

Schließlich mussten wir also 
mit mageren zwei erbeuteten 
Bocksbeuteln von dannen zie-
hen, wobei es in Germans VW-
Bus wohl trotzdem recht lustig 
zuging (man vermutet, dass da 
allerdings Alkohol im Spiel war).

Walter Bierwerth

Abrudern 2015, eine rundum gelungene 
Veranstaltung

Bei wunderschönem Herbst-
wetter fanden sich auf unserem 
Gelände eine beachtliche Zahl 
von Mitgliedern ein, um unser 
alljährliches Abrudern zu bege-
hen. Insgesamt hatten wir einen 
Achter, 2 ungesteuerte Vierer, 
einen gesteuerten Zweier und 
einen Einer auf dem Wasser. 
Das macht „summa summarum“ 
21 Ruderinnen und Ruderer.

Nach einer ausgesprochen 
schönen Ausfahrt Richtung 
Innenstadt kamen die Boote 
nach und nach wieder in den 
heimatlichen Hafen zurück.

Traditionell wurden die Fah-
nen von unserem Eh-
renvorsitzenden Willi 
Maser mit einem dreifa-

chen Hip-Hip-Hurra eingeholt.

Schnell waren danach die Boo-
te und Skulls gereinigt. Nach 
einer warmen Dusche ging es 
dann in unser Lokal, um bei 
einem guten Schoppen bzw. 
guten Essen die Veranstal-
tung ausklingen zulassen. 

Schön, dass das Abrudern 
wieder eine so große Reso-
nanz gefunden hat. Bietet es 
doch den aktiven und pas-
siven Mitgliedern die Mög-
lichkeit zu einem Gespräch 
und zum Kennenlernen.

Gerd Volkmann 
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Dem Herbstlaub an den Kragen

Am 15.11 um 10:00 Uhr war es 
wieder soweit. Eine Gruppe von 
Vereinsmitglieder traf sich, um 
unser Gelände vom alljährlichen 
Herbstlaub zu befreien. Jürgen 
Popp stellte seinen Anhänger 
zur Verfügung, um das Laub 
abzutransportieren. Schnell wa-
ren unzählige Säcke mit dem 
Laub gefüllt. Nach getaner Ar-
beit wurde der Grill angeheizt, 
um die Truppe mit Grillwurst zu 

versorgen. An unserem großen 
Tisch im Vereinszimmer ging 
es den Würsten dann an den 
Kragen. Agnes, die Frau von 
Klaus Fischer, hatte noch einen 
Kuchen mitgebracht, der uns 
in Verbindung mit einer guten 
Tasse Kaffee perfekt mundete. 
Gut gestärkt löste sich die Run-
de auf und verabschiedete sich 
ins wohl verdiente Wochen-
ende. Dann bis zum nächsten 

Jahr wenn es wieder heißt 
das Herbstlaub muß weg! 

Gerd Volkmann

Die Montagsgruppe, voller Einsatz für den 
Verein

Schon seit Jahren berichten wir 
in unserer Clubzeitung von un-
serer Montagsgruppe. Ins Leben 
gerufen von unserem Ehren-
vorsitzenden Willi Maser, wird 
Montag für Montag in unserem 
Ruderclub „Hand angelegt“. Ob 
Bootspflege, Bau-, Garten- oder 
sonstige Arbeiten – die Jungs 
sind sich für nichts zu schade. 

Pünktlich um 12:00 Uhr ruft un-
ser Winfried Kuth die Truppe 
zum Essen. Bei einem von Win-
fried reichlich gedeckten Tisch 
lässt man es sich schmecken 
und ein kleiner Schnaps darf 
natürlich auch nicht fehlen.

Wie würde unser Club ausse-
hen, wenn es die Montagsgrup-
pe nicht geben würde? Hoffent-
lich bleibt die Truppe noch lan-
ge bestehen. Ich denke, das eine 
oder andere jüngere Mitglied 
wäre auch gerne dabei. Aber 
leider heißt es noch arbeiten ge-
hen und Geld verdienen. Aber 
auch unsere jüngeren Mitglieder 
beweisen sich auch schon auf 
die andere Art und Weise bei 
unseren Festen und Arbeitsein-
sätzen an einigen Samstagen.

Zum Jahresende also eine drei-
faches schallendes Hip-Hip-
Hurra auf die Montagsgruppe!

Gerd Volkmann

Unterschiedliche Vergnügungen 
mit dem Laub
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Besondere Geburtstage

In den ersten vier Monaten des Jahres 2016 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 2016!! 

Und in besonderem Maße an:

Heinrich Beder  18. Januar 80 Jahre
Heinz Kreuzmann  19. Februar 90 Jahre
Hannelore Schneider    3. März 55 Jahre
Timo Volkmann 20. März 25 Jahre
Pejman Bijanzedeh 22. März 30 Jahre
Klaus Fischer-Kesztyüs   8. April 55 Jahre
Andreas Albert 10. April 20 Jahre
Peter Junker 18. April 75 Jahre
Mary Eva Bauer 
Schüssler

26. April 70 Jahre

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

Termine 2016 

Vereinstermine 

01. Januar 2016 Neujahrsrudern 

12. März 2016 Jahreshauptversammlung

21. Mai 2016 Frühlingsfest

22. Mai 2016 Anrudern und Frühschoppen

16. Juli 2016 Sommerfest

27. Juli 2016 Frühschoppen

29. Oktober 2016 Abrudern

10. Dezember 2016 Weihnachtsfeier

Bitte merken Sie sich die Termine für 2016 vor, da nicht mehr 
gesondert eingeladen wird!
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