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Frohes Fest

Plätzchenduft zieht durch das Haus,

versperrt sind manche Schränke.

es weihnachtet, man kennt sich aus

und wohlsortiert sind die Geschenke.

Man freut sich auf das Kinderlachen

und auf ein paar Tage - ruhig und still,

andern `mal eine Freude machen,

das ist es, was man will.

Weihnachtskarten trudeln ein

von allen Ecken und Kanten,

die meisten sind, so soll es sein

von den Lieben und Verwandten.

(Verfasser unbekannt)



54

Vorwort

2016 - Ein bewegtes Jahr 
neigt sich dem Ende zu

2016 war stark von dem Päch-
terwechsel in unserem Vereins-
lokal geprägt. Die Pächteraus-
wahl, Umbaumaßnahmen, Ver-
tragsverhandlungen mit Pächter 
und Brauerei haben sehr viel 
Zeit in Anspruch genommen. Ich 
glaube, wir können mit dem Er-
reichten zufrieden sein, obwohl 
es immer Luft nach oben gibt.

Eine weitere Baumaßnahme 
war unser Umbau des Ver-
einszimmers - wir berichteten in 
der diesjährigen Maiausgabe. 
Besonderen Dank hier noch-
mal an Alexandros Papatha-
nassiou für seine kompetente 
Planung und Durchführung 
sowie an die vielen Helfer.

Auch unsere Montagsgruppe 
war wie immer aktiv. Ob mon-
tags bei der Arbeit auf dem 
Gelände oder bei der Durchfüh-
rung unserer Feste - man kann 
sich auf die Jungs verlassen.

Auf unserer Mitgliederversamm-
lung wurde ein neuer Vorstand 
gewählt. Werner Vagt und Dr. 
Ludwig Schäfer schieden aus 

dem Vorstand aus. Neu hinzu-
gekommen sind Alexandros 
Papathanassiou  als Schatzmei-
ster und Dominik Jahnke als 
Schriftführer. Beide sind erst seit 
kurzem im Verein und haben 
gleich eine Aufgabe im Vor-
stand übernommen. Das zeigt 
die hohe Bereitschaft unserer 
neuen Mitglieder, sich im Ver-
ein zu engagieren. Der Ruder-
Club Griesheim scheint schon 
etwas Besonderes zu sein.

Auch unsere Feste fanden wie-
der guten Zuspruch. Das Be-
sondere am Frühlingsfest war 
der Besuch der Familie Pracht. 
Hr. Pracht ist der Enkel unseres 
langjährigen Vorsitzenden Wil-
helm Pracht (1910-1934). Ein 
Rennzweier wurde auf den Na-
men seines Großvaters getauft.

Vom Sommerfest gibt es einen 
Bericht in dieser Club-Zeitung.

Weiterhin nahmen wir erfolg-
reich an einer Vielzahl von 
Regatten teil. Außer den wie-
der vielen Erfolgen von Walter 
Wagner und German Gantar ist 
hervorzuheben, dass die Anzahl 
der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern an den Regatten ange-

wachsen ist. Das ist besonders 
auf unsere neuen Mitglieder 
zurückzuführen - insbesondere 
Juliane von Lüpke und Julia Jun-
germann seien hier erwähnt.

Die einzige Wanderfahrt dieses 
Jahr auf der Donau war von ei-
nem Bootsunfall überschattet. 
Wir berichteten in der letzten 
Club-Zeitung. Aber trotz al-
lem war es letztendlich wieder 
eine schöne Veranstaltung. 
Wie immer auch hier vielen 
Dank an unseren Willi Sauer für 
die perfekte Organisation. Er 
hat für 2017 bestimmt schon 
wieder die eine oder andere 
Idee für eine Wanderfahrt.

In diesem Jahr fand die Vo-
galonga in Venedig mit zwei 
Mitgliedern unseres Ruder-
clubs statt. Antonia Holzner 
und Andre Becker hielten die 
Griesheimer Farben hoch. Es 
gibt wohl ein starkes Interes-
se im nächsten Jahr mit mehr 
Griesheimern an dieser Veran-
staltung teilzunehmen - Interes-
senten bitte melden. Mal sehen 
ob wir das hinbekommen.

Die Ausfahrt mit der Höch-
ster Fähre wird schon lang-
sam zur Tradition - ich den-
ke wir werden es im näch-
sten Jahr wiederholen.

Am Ende dieses Jahres hatten 
wir noch ein besonderes Jubi-
läum zu feiern. Willi Maser ist 
seit dem 01.08.2016 75 Jahre 
treues Mitglied des Frankfurter 
Ruder-Club Griesheim 1906 e.V..

Am 29.10. fand unter gro-
ßer Beteiligung die Ehrung 
statt. Dazu später mehr.

Wie man aus meinen Ausfüh-
rungen sieht, kann man sagen, 
dass der Frankfurter Ruder-
Club Griesheim ein lebendi-
ger Verein ist. Das zeigen die 
vielfältigen Aktivitäten unserer 
Mitglieder in vielen Bereichen. 
Es herrscht ein Miteinander 
und kein Gegeneinander.

Zum Schluss möchte ich mich 
noch bei allen Mitgliedern für 
ihre Treue und Mitarbeit in 
unserem Verein bedanken.

Weiterhin geht meine Dank 
auch an die Firmen, die 
durch ihre Anzeigen unse-
ren Verein unterstützen.

Ich wünsche allen ein fro-
hes Fest im Kreise ihrer Fa-
milien und alles Gute für 
das kommende Jahr.

Gerd Volkmann
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Sommerfest 2016 – ein Fest, das nicht enden 
wollte

Wie jedes Jahr ist die bange 
Frage: Hält das Wetter? Aber 
pünktlich zum Sommerfest 
kam der Sommer zurück.

Ich denke der Wettergott wollte 
die fleißigen Helfer belohnen, 
die Tage vorher zum Gelingen 
des Festes beigetragen haben. 
Die Montagsgruppe baute die 
Zelte auf, die Firma Nöll lieferte 
wieder den Bierwagen und die 
Getränke, Fuhrmann Event lieh 
uns eine Soundanlage mit Licht-
effekten aus. Hr. Rapp vom Bür-
gerbüro überließ uns wieder die 
Hüpfburg, das Grillgut und was 

man sonst noch zum Gelingen 
eines Festes braucht wurde be-
schafft. Die Musik sollte im Laufe 
des Festes noch eine gewichtige 
Rolle spielen. Dieses Jahr wurde 
die Anlage eine wenig vergrö-
ßert: Statt zwei Boxen, wie letz-
tes Jahr, wurden vier eingesetzt.

Im Laufe des Tages füll-
te sich auch die berühmte 
Kuchentafel auf das Beste.

Nachdem man die diese ge-
stürmt hatte, war Zeit für ein 
Schwätzchen oder einen son-
stigen Zeitvertreib. Die Kinder Sonnenschein, Kuchenköstlichkeiten und fröhliche Gäste - so soll es sein, 

beim Sommerfest im Frankfurter Ruder-Club Griesheim!
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machten sich über die Hüpfburg 
her und der eine oder andere 
fand sich am Getränkewagen 
ein oder ergatterte einen un-
serer Liegestühle und ließ sich 
die Sonne ins Gesicht schei-
nen. Manch ein Spaziergänger 
wurde auch von der schönen 
Atmosphäre angelockt und ge-
noss die Zeit auf unserem Fest.

Etwas später kam schon ein 
leichtes Magenknurren auf. 
Das muss unser Grillteam 
Heiko Klose und Sören Ge-
burtig vernommen haben. 
Was ein professionelles Grill-
team ist merktman, wenn die 
Gäste Hunger verspüren.

Mit der gewohnten Routine 
wurden die Grills hochgefah-
ren und die Würste und Steaks 
der Metzgerei Benzkirch ihrer 
Bestimmung zugeführt. Ge-
grillt wurden sie von den Gä-
sten mit Wonne verspeist.

In der Zwischenzeit war un-
ser Küchenteam mit der einen 
oder anderen Unterstützung 
jüngerer Mitglieder dabei, die 
Spuren der Kaffeeschlacht zu 
beseitigen. Aber seit wir die 
neue Küche mit einer Spülma-
schine haben, ging das sehr 
viel leichter von der Hand.

Der Tag verging und der Abend 
kam. Jetzt wurde langsam die 
Musik hochgefahren. Sie sorg-
te, wie man heute so sagt, für 
eine gechillte Atmosphäre.

Jetzt, zum Abend hin, wur-
den so langsam von unserem 

DJ Bernd die Regler 
hochgefahren und der 
Sound ging in Rich-
tung abtanzen über. 
Jetzt wurden auch die 
Lichteffekte eingesetzt. 
Je mehr wir uns auf 
Mitternacht zubeweg-
ten, desto mehr konnte 
die Anlage sich entfal-
ten. Bei weiterhin mil-
der Temperatur stieg 
die Stimmung an und alle waren 
bester Laune und tanzten kräf-
tig ab. Es wurde berichtet, dass 
die Musik bis nach Goldstein zu 

hören war. Wenn man sie 
in Goldstein hört, dann 
natürlich auch in unserer 
nächsten Nachbarschaft. 
Die ist es nicht gewohnt, 
dass es bei unseren Fe-
sten auch mal laut wer-
den kann. Dies hatte zur 
Folge, dass uns zu später 
Stunde die Stadtpolizei 
einen Besuch abstattet. 
Mit freundlichen aber 

bestimmten Worten machten 
sie uns klar, dass es doch nun 
mal an der Zeit wäre die Mu-
sik ein wenig leiser zu machen. 
Was soll man dagegen sagen. 
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Wenn sie Recht haben, haben 
sie Recht. Wir stellten die Musik 
sofort aus. Ich denke, im neuen 
Jahr müssen wir die Nachbarn 
vorher über unser Fest informie-
ren und Maßnahmen gegen die 
Lärmbelästigung ergreifen. So 
ließen wir den Abend langsam 
am Bierwagen mit dem einen 
oder anderen Getränk in der 
Hand gut gelaunt ausklingen.

Wir hatten ja auch noch den 
nächsten Tag mit unserem 
traditionellen Frühschoppen 

zu bewältigen. Nach ein paar 
Stunden Schlaf war der eine 
oder andere wieder auf dem 
Festgelände und begrüßte die 
Boote der Frankfurter Ruder-
vereine, die sich Kuchen und 
Grillgut schmecken ließen.

Schön war unser Sommer-
fest 2016 und ich denke wir 
freuen uns schon wieder auf 
das nächste Fest in 2017!

Gerd Volkmann

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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Frankfurt Challenge 
11.09.2016

Mit dem Rennbembel machten 
sich Veronika März, Regine Volk-
mann, Julia Jungermann und 
Juliane von Lüpke mit Steuer-
mann Sven Hubert auf den Weg 
zur Frankfurt Challenge. Wäh-
rend Regine bereits Erfahrungen 
bei Wettkämpfen gesammelt 
hat, war die Teilnahme an einer 
Regatta für Veronika, Julia und 
Juliane aufregendes Neuland. 
Die Wegstrecke vom Grieshei-
mer Ufer zur Gerbermühle wur-
de genutzt, um sich aufeinan-
der einzuspielen und den Start 
zu üben. Begleitet wurde die 
Mannschaft an Land durch Trai-
ner Henrik Lerp, der auf dem 
Fahrrad saß und letzte Anwei-
sungen durch den Bewuchs 
der Uferböschung rief. Kaum 
angekommen, ging es schon 
Richtung Start. Das Positionieren 

des Bootes auf der richti-
gen  Bahn gestaltete sich 
schwierig. Doch nach wie-
derholten Aufforderungen 
der leicht gereizten Schieds-
richter stand der Rennbem-
bel richtig und „schwups“ 
ging es auch schon los. 
Die vom plötzlichen Start 
überraschte Mannschaft 
hatte Schwierigkeiten den 

richtigen Rhythmus zu finden, 
schaffte es dann jedoch durch 
einen gemeinsamen kräftigen 
Schlag dem Ziel immer näher zu 
kommen. Nicht zuletzt durch die 
Jubelrufe einiger Griesheimer 
Vereinsmitglieder gelang es, 
zwei Boote zu überholen und so 
die Silbermedaille zu erlangen. 
Noch vor Ort wurde mit Sekt 
auf die Platzierung angestoßen. 
Gut gelaunt ruderte die Mann-
schaft nach der Siegerehrung 
zurück zum Vereinshaus und 
beendete den erfolgreichen Tag 
mit einem Sprung in den Main.

Julia Jungermann und 
Juliane von Lüpke
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Menge Spaß dabei. Nach einer 
Mittagspause steuerte Sören 
und wir teilten die Positionen 
im Boot ein. Wieder auf dem 
Wasser übten wir in der Forma-
tion, mit welcher wir auch an 
den Start gehen wollten. Auch 
für uns stand fest, dass wir ein 
zweites Training brauchen. Also 
trafen wir uns eine Woche spä-
ter erneut. Diesmal wurde uns 
die Ehre zu teil, dass uns der 
Vereins präsident Gerd Volk-
mann beim Training unterstütz-
te und steuerte. Mit viel Ruhe 
und Geduld führte er unser 
Team. Dann begann das Lernen. 
Schrittweise ging es über das 
Üben von Starts, kurzen Sprints, 
fahren der erwarteten Strecke 
von 300m bis hin zum Anfahren 
der Startposition. Zum Abschluss 
ließen wir den Tag im Vereins-
lokal „MainGlück“ ausklingen.

Am 17. September war es nun 
so weit. Gegen 9 Uhr kam ich 

am Austragungsort der Regatta 
an, meldete uns an, bekam die 
Startnummern und T-Shirts. Kurz 
danach kamen die zwei Teams 
zusammen. So sahen wir auch, 
wie die ersten Boote zum Start 
ruderten. Die sahen teilweise 
schon sehr gut aus. Die Teamka-
pitäne schworen ihre Teams ein 
und so ging es kurz nach 10 Uhr 
auch für das Team PlanStart2 
mit der Startnummer „35“, Paula 
Kopale, Valmire Spahija, Björn 
Nevoigt und Dominik Geib, an 
den Start für den den Vorlauf.  
Die Gegner waren Teams mit 
den wohlklingenden Namen 
„The Brains“ und „Thorax 1“. Der 
Start verlief etwas holprig, da 
ein Schaden am Boot auftrat. 
Aber der erreichte 3. Platz in die-
sem Lauf bedeutete noch nicht 
das Ende. Es gab ja noch eine 
Möglichkeit im Hoffnungslauf.

Um 11:16 Uhr wurde es für das 
Team PlanStart1 mit der Start-
nummer „48“, Ralf Wetzig, Jür-
gen  Eisenbach, Maik Kauffeld 
und Heiko Klose (das bin ich), 
ernst. Eine gute halbe Stunde 
zuvor gingen wir zu unserem 
Boot, stellten uns ein und fuhren 
zum Wartebereich vor der Start-
zone. Diese lag unterhalb vom 
Heidelberger Schloss, für wel-
ches wir aber keinen Blick hat-

Rudern gegen Krebs in Heidelberg 
Gutes tun und dabei Spaß haben

Am 17. September 2016 fand 
in Heidelberg die 7. Benefizre-
gatta „Rudern gegen Krebs“ der 
Metropolregion Rhein-Neckar 
statt. Das wäre doch mal was 
anderes, dachte ich mir, und 
startete im Juni einen Aufruf. 
Ich fing mal klein an und bot 
an die Startgebühren zu über-
nehmen, wenn wir ein Boot 
zusammenbekommen. Dass 
dieser Anreiz nicht nötig war 
merkten wir schnell. Ruckzuck 
waren die Mannschaften für 
zwei Boote zusammengestellt. 
Die Startgebühren und damit 
die Patenschaft für das zwei-
te Boot übernahm der Leiter 
der Verkehrsleitung Neckar, 
Uwe Köhler, die Vorberei-
tungen konnten beginnen.

Als ich die zwei Mannschaften 
für die Regatta online anmel-
dete, fiel mir auf die Schnelle 
kein passender Name ein. Ich 
überlegte hin und her, hmmm… 
verdammt, ein Name muss 
her. So kam es dann: Plan-
Start1 und PlanStart2 sollten 
von nun an die Teams heißen.

Die Teamkapitänin vom Team 
PlanStart2 war Paula Kopale. 
Gemeinsam organisierten wir 

das erste Training für ihr Team 
beim austragenden Ruderclub 
in Heidelberg. Eilig wurden 
Schichten getauscht und schnell 
war ein Termin gefunden. Im 
ersten Training funktionierten 
die Abläufe noch nicht perfekt. 
Aber ans Aufgeben dachte 
keiner. Nein, ein zweiter Trai-
ningstermin musste her. Insge-
heim entstand nach und nach 
auch der Ansporn, vielleicht 
doch wenigstens ein bisschen 
besser zu sein als PlanStart1.

Das Team PlanStart1 wurde 
von mir geführt. Da wir alle aus 
der Richtung Frankfurt/M. ka-
men, bot es sich an, dass wir 
beim Frankfurter Ruder-Club 
Griesheim 1906 e.V. trainieren. 
Obwohl wir alle einen quasi 
normalen „Bürojob“ haben, war 
die Terminfindung schwierig. 
So trafen wir uns am Samstag, 
den 03. September, zum ersten 
Training. Unterstütz wurden wir 
an diesem Tag von Sören Ge-
burtig, der unser Boot bei den 
ersten Versuchen auf dem Main 
gerade hielt. Rudern bringt au-
tomatisch gute Laune. Schritt 
für Schritt übten wir die einzel-
nen Abläufe und hatten jede 
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ten. Wir sprachen noch mal alle 
Punkte durch und dann rief uns 
der Rennleiter auch schon zum 
Start. Unsere Mitstreiter im Vor-
lauf waren die Teams „Abwas-
serzweckverband Heidelberg“ 
und „CHILI Team Habanero“. Es 
versprach also heiß zu werden. 
Das Kommando des Rennlei-
ters erklang und der Start ge-
lang. Schnell haben wir unseren 
Rhythmus gefunden, unser Steu-
ermann feuerte uns lautstark 
an und wir setzten uns von den 
zwei anderen Booten ab. Am 
Ufer kommentierte der Sprecher: 
„Auf der Außenbahn, die Start-
nummer 48. Das Team PlanStart 

1, der DB Fernverkehr AG, Ver-
kehrsleitung Neckar aus Mann-
heim… soviel Zeit muss sein!“. 
Wir selbst hörten das nicht, aber 
unseren Mitstreitern und nicht 
zuletzt Herrn Uwe Köhler gefiel 
diese Ansage sehr. Achso, ja 
wir konnten die Position halten 
und wurden mit 1:35,28 1. im 
Vorlauf und hatten uns somit 
für das Halbfinale qualifiziert.

Bald darauf ging das Team 
PlanStart2 an den Start für den 
Hoffnungslauf. Mit den Erfah-
rungen aus dem Vorlauf gab ich 
dem Team noch ein paar Tipps 
mit auf den Weg und begleitete 
sie zum Boot. Herrn Köhler wa-

ren die Fragzeichen ins Gesicht 
geschrieben, als er den Steuer-
mann sah und ihn fragte, wie 
alt er denn sei? Die Antwort war 
12! Als Pate machte er sich so 
seine Gedanken und fragte die 
Rennleitung ob die Möglichkeit 
besteht, einen eigenen Steuer-
mann zu stellen und schaute 
mich dabei an. So kam es dann 
auch, ich steuerte unser Team 
im Hoffnungslauf. Auf dem Weg 
zur Startzone übten wir die Ab-
läufe nochmal und kontrollier-
ten, dass alles fest ist, was sich lö-
sen könnte. Der Start verzögerte 
sich etwas, da ein Boot auf sich 
warten lies. Nun ging es los. Die 
Kommandos zum Start ertönten 
und der Start glückte. Das Glück 
verließ uns leider viel zu schnell, 
als das Boot aus der Nachbar-
bahn uns kreuzte und vor uns in 
der Bahn lag. So erreichten wir 
den 3. Platz im Hoffnungslauf.

Mittags gab es eine Schifffahrts-
pause, in welcher die Berufs-

schifffahrt freie Bahn hatte. Wir 
nutzten die Zeit für eine gemein-
same Mittagspause auf dem 
Festgelände. Hier gab es auch 
die Möglichkeit, einen Blick auf 
die Mannschaft des Deutsch-
landachters zu werfen, welche 
an diesem Tag in Heidelberg 
trainierte und mit prominen-
ter Unterstützung Spenden zu 
sammeln halfen. Den Deutsch-
landachter auf dem Wasser zu 
sehen war ein Gänsehautgefühl. 
Das Boot schien zu fliegen.

Dann kam das Halbfinale der 
Männer. Diesmal hatten wir 
eine Steuerfrau. Als sie am Start 
noch mit ihrem Handy spielte, 
war ich zugegeben etwas skep-
tisch. Das war aber zum Glück 
nur der erste Eindruck. Ich be-
sprach kurz mit ihr, welche Ab-
läufe wir trainiert hatten und 
welche Kommandos sie geben 
sollte. In die Auslage, fertig, 
los…! Am Start kamen wir dies-
mal nicht ganz so gut weg und 
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waren auf dem letzten Platz. 
Das Team „BioContact 1“ lag 
mit zwei Sekunden uneinhol-
bar vorn. Die beiden anderen 
Teams konnten wir im Augen-
winkel sehen. Unsere Steuerfrau 
war ein Glücksgriff. Sie hat uns 
nicht aufgegeben und schrie, 
so laut sie nur konnte. Wir ga-
ben alles und obwohl sich bei 
Ralf das Stemmbrett löste, kam 
es zu einem spannenden Kopf 
an Kopf Rennen. Bis zur offizi-
ellen Auswertung der Zeiten, 
wussten wir nicht, welchen Platz 
wir erreicht haben. Dann der 
spannende Blick auf die Tabelle:

1. 54 BioContact 1  
  1:22,64

2. 42 Team SWH 2 
  1:26,72

3. 48 PlanStart 1 
  1:27,52

4. 59 Rotary Club Alte 
Brücke 1 1:27,88

Der Teamname bestätigte sich 
auf eine lustige Weise, ent-
schieden doch nur hundertstel 
Sekunden zum Schluss unse-
ren 3. Platz im Halbfinale.

Beide Teams und unsere Un-
terstützer waren stolz auf das 
gemeinsam erreichte Ziel. Das 

war unser eigentlicher Sieg. 
Und vergessen wir auch nicht, 
worum es in der Hauptsache 
ging: „Rudern gegen Krebs“! 

Bei einem gemeinsamen Bier auf 
das Erreichte war das Fazit: „Gu-
tes tun, und dabei Spaß haben“

Großer Dank allen Beteiligten!

Unterstützung:

Gerd Volkmann, Sören Gebur-
tig, Jürgen Landshoeft (Bilder), 
Werner Uhink, Uwe Köhler

Heiko Klose

Der neue Clubraum, die Feuertaufe ist ge-
glückt

Seit dem Frühjahr ist nun unser 
Clubraum nach der Renovie-
rung schon einige Male genutzt 
worden. Die Montagsgruppe be-
völkert den Raum und Winfried 
Kuth hat seinen 90. Geburtstag 
dort gefeiert. Nun wurde er für 
ein Raclette-Essen mal so richtig 
gefordert. Jeder hat was zum 
guten Gelingen des Abends bei-
getragen. Mit weißer Decke und 
Kerzenleuchter wurde der Tisch 

festlich eingedeckt. So ging bei 
gutem Essen und Trinken die 
Zeit dahin. Im nachhinein bin 
ich froh, dass wir uns für diese 
Raumlösung entschieden ha-
ben. So können die Personen 
hinter der Theke sich auch an 
den Gesprächen am Tisch betei-
ligen. Die frühere Wand störte 
da schon sehr. Nach dem Es-
sen wurde schnell aufgeräumt. 
Hier hat die Spülmaschine sehr 
zum Gelingen beigetragen. Die 
letzten Teilnehmer haben bis 
ca. 1 Uhr in der Nacht durch-
gehalten. Am Morgen traf sich 
eine kleine Männertruppe zum 
Frühstück, um danach den Rest 
aufzuräumen. Der Raum hat 
seine Feuertaufe bestanden. 
Bei nächsten Mal wollen wir 
uns mal an eine schwierigere 
Speisenfolge machen. Mal se-
hen was uns da so einfällt.

Gerd Volkmann



2120

Würzburger Ruderregatta 
 

Bocksbeutel-Langstrecke 15.10.2016

Am Wettkampftag traf sich 
bereits um 7.00 Uhr ein Groß-
teil der Regattateilnehmer am 
Griesheimer Clubhaus und 
startete mit dem beladenen 
Anhänger Richtung Würzburg. 
Die restlichen Regattateilneh-
mer fuhren etwas später auf 
die Autobahn gen Süden. 

Auf dem Gelände der Gastge-
ber, dem Akademischen Ruder-
club Würzburg, waren bereits 
zahlreiche Bootshänger abgela-
den. Die weitreichende Teilnah-
me an dieser Regatta erstaunte 
uns sehr: s waren Boote aus vie-
len Teilen Deutschlands auszu-
machen, sehr weite Anfahrtswe-
ge hatten ein Bremer und sicher 
auch ein Kieler Ruderverein. 

Mit einem Ruderclub aus Ba-
sel war sogar unser Nach-
barland Schweiz im Wett-

bewerb vertreten.

Die Zeit bis zum ersten Start ei-
nes Bootes unseres Vereins wur-
de mit netten Gesprächen und 
Krafttanken an der Kaffe- und 
Kuchentheke gefüllt. Da durch 
Lautsprecher, welche über das 
ganze Gelände verteilt waren, 
aktuelle Rennergebnisse durch-
gegeben wurden, wurde eine 
Wettkampfs-Atmosphäre ver-
breitet und die Anspannung 
einiger Teilnehmer stieg stark. 

Als erster aus unserem Team 
startete der Masters-Frauen Dop-
pelvierer: Regine Volkmann, 
Julia Jungermann, Rosemarie 
Cürten und Juliane von Lüpke 
mit Steuerfrau Klervi Le Marre. 
Bei diesem Rennen war der zu 
bewältigende Gegner die Zeit-
vorgabe von 17.40 Minuten. 
Obwohl das Boot gut in seinen 

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)

Rhythmus fand und sicher auf 
dem Wasser lag, gelang es der 
Mannschaft nicht zu siegen. Sie 
blieb mit einer Zeit von 19.09 
Minuten weit über der Vorgabe. 

Wenige Augenblicke danach 

startete der Masters-Männer 
Doppelzweier mit Walter Wag-
ner und German Gantar. Die 
beiden hatten eine Zeitvorgabe 
von 18.50 Minuten und konnten 
diese, wie auch in den Jahren 
zuvor, durch präzise Schlagset-
zung und andauernde Kräfte 
toppen. Mit 8 Sekunden Ver-
besserung erlangten sie mit 

18.42 Minuten den klaren Sieg.

Andreas Dau startete in der 
Mittagszeit im Masters- Män-
ner Einer. Er konnte sich mit 
einer Zeit von 19.38 Minuten 
auf den vierten Rang in seiner 
Altersklasse positionieren.

Gerd Volkmann, Dominik Jahn-
ke, Klaus Fischer-Kesztyüs, Alex-
andros Papathanassiou und 
Steuerfrau Rosemarie Cürten 
starteten als nächstes bei den 
Masters-Männer Doppelvierern. 
Mit einer Zeit von 17:24 lande-
ten sie, trotz ausdauernder guter 
Leistung, in dieser Altersklasse 
leider nur auf dem letzten Platz.

Als letztes Griesheimer Boot 
fuhren Werner Vagt, German 
Gantar, Erhard Klug, Walter 
Wagner und Steuerfrau Klervi 
Le Marre als Masters-Männer 
Doppelvierer. Ihnen gelang es, 

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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sich mit einer Zeit von 18.21 
Minuten durchzusetzen und 
die Gegner zu überholen.

Am Abend wurden auf dem 
schönen Freigelände des gast-
gebenden Vereins die jeweili-
gen Sieger der einzelnen Ren-
nen mit einem Bocksbeutel und 
einer Ansteckmedaille gekürt.

Einige von uns Griesheimern be-
gaben sich im Anschluss an die 
Ehrung auf den Heimweg, wäh-
rend andere den Abend bei ei-

nem Glas Sekt, wahlweise 
auch Bier, ausklingen ließen.

Julia Jungermann und 
Juliane von Lüpke

Abrudern 2016, ein Ereignis der besonde-
ren Art

Wie wir ja alle wissen ist Willi 
Maser seit dem 01.08.2016 sage 
und schreibe 75 Jahre treues 
Mitglied in unserem Ruder-Club. 
Im Vorfeld haben Willi und ich 
das Abrudern für seine Ehrung 
festgelegt. So ein Ereignis will 
gut vorbereitet sein. Nach eini-
ger Zeit hatten wir alle offenen 
Punkte geklärt und festgelegt.

Am 29.10 wurde ganz tra-
ditionell um 15:00 Uhr 
ein Achter und ein Drei-
er zu Wasser gelassen.

Willi Maser war auch vor Ort 
und hat uns am Steg zu unse-
rer Ausfahrt verabschiedet.

Erstaunlicherweise klapp-
te es im Achter ganz gut. 
Es waren viele Anfänger an 
Bord - einige waren noch 
nie oder vor langer Zeit in ei-

nem Riemenboot gefahren.

Nach einer schönen Ausfahrt 
kamen wir rechtzeitig zu-
rück um uns für die Ehrung 
am Abend aufzubrezeln.

Pünktlich um 18:00 Uhr tra-
fen wie besprochen die Gä-
ste ein und wurden mit ei-
nem Glas Sekt begrüßt.

Nachdem die Sektglä-
ser geleert waren, began-
nen wir mit der Ehrung.

Zuerst übernahm ich das Wort 
und schildert die Verdienste, 
die Willi Maser in den langen 
Jahre seiner Mitgliedschaft 
für den Frankfurter Ruder-
Club Griesheim erbracht hat. 

Von den Anfängen im Club bis 
zur Gegenwart spannte ich den 
Bogen. Weiterhin wünschten 
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wir Willi Gesundheit und noch 
viele schöne Jahre im Frank-
furter Ruder-Club Griesheim.

Es war mir eine besondere 
Freude, Willi Maser die golde-
ne Ehrennadel des deutschen 
Ruderverbandes für 75 Jahre 
Mitgliedschaft zu überreichen.

Anschließend erhielt er aus 
meinen Händen die golde-
ne Ehrennadel des Frank-
furter Ruder-Club Griesheim 

1906 e.V.. Zusätzlich überga-
ben wir ihm noch einen Gut-
schein für ein Wochenende 
mit seiner Helga in seinem 
Favoritenhotel im Taunus.

Ich merkte schon bei mei-
nen Ausführungen, dass 
Willi tief gerührt war.

Nach der Beendigung meiner 
Rede übergab ich das Wort an 
Roland Frischkorn, den Sport-
kreisvorsitzenden der Stadt 
Frankfurt. Roland schilderte 
die Verdienste von Willi Ma-
ser. Der Schwerpunkt waren 
die Leistungen von Willi, die 
er in verschiedenen Verbän-
den des Sports erbracht hat.

Jetzt war es um Willi gesche-
hen. Die eine oder andere 
Träne konnte man in seinen 
Augen erkennen. Nachdem 
Roland Frischkorn die Ehrung 
für den Sportkreis Frankfurt 
beendet hatte, fehlten Willi 
die Worte - so stark war sei-
ne Rührung über die voran-
gegangenen Ehrungen.

Zum Schluss bedankte sich 
noch Dr. Heinrich Beder, der 
Nachfolger von Willi Maser im 
Amte des Vorsitzenden, für die 
Arbeit, die Willi für den Verein 
geleistet hat. Insbesondere er-
wähnte er die damalige Über-

gabe eines geordneten Vereins. 
Zum Schluss erhielt Helga Dü-
bel noch einen Blumengruß 
für die langjährige Unterstüt-
zung Willi´s in seinem Tun.

Nach den vielen Reden konn-
ten wir zum kulinarischen Teil 
des Abends übergehen. Vor 
der Ehrung waren die Speisen 
aufgenommen worden. Somit 

ging es mit dem Servieren des 
Essens umso schneller. Bei lek-
keren Speisen und Getränken 
verging der Abend. Die Stim-
mung war gut und ausgelassen. 
Ich denke es war ein rundum 
gelungenes Fest und den Gä-
sten und im speziellen Willi Ma-
ser hat es sehr gut gefallen.

Gerd Volkmann

Ehrungen für unseren Willi
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Nützliche Begleiterin: Ruderuhr

Eigentlich fragte mich Gerd 
nach einen Artikel zum Som-
merfest. Hier musste ich leider 
passen - das Fest ist schon zu 
lange her, dass ich kaum was 
hätte zu Papier bringen können 
und das insbesondere vor dem 
Hintergrund des nahen Redakti-
onsschlusses. Darum rettet mich 
der Einfall, einen eher techni-
schen Artikel zum Ruderequi-
pement zu verfassen, der sich 
durch Screenshots anreichern 
lässt. Ich möchte an dieser Stelle 
mein neues Lieblingsspielzeug 
vorstellen, eine Gps-Uhr mit Ru-
derfunktion, die ich seit knapp 
6 Monaten mein Eigen nenne. 

Klasse ist schon die erst Über-
sicht, in der sich die wichtigsten 
Eckdaten zur geruderten Strecke 
anzeigen lassen. In Google Maps 
ist der Track per Gps-Daten dar-
gestellt. Wer sich wundert, dass 
die gemessene Aktivität nur 
knapp über 11 Kilometer auf-
weist – dies liegt daran, dass ich 
die Strecke 3 Mal gerudert bin. 
Unterwegs war ich mit der Ak-
kermann – einem Übungseiner.

Im Detail stehen mit Schlag-
zahl, Distanz pro Schlag, max. 

Geschwindigkeit, durchschnitt-
licher Geschwindigkeit, Herzfre-
quenz, Kalorienverbrauch u.v.m. 
ganz unterschiedliche Kennzah-
len zur Verfügung. Der optische 
Herzfrequenzmesser funktio-
niert meines Erachtens beim 
Rudern nicht sehr zuverlässig.

Dennoch bietet die Uhr eine 
Vielzahl zuverlässiger Funk-
tionen zum Rudersport. So 
lassen dich die Splitzeiten 
tabellarisch darstellen.

Zudem gefallen mir die grafi-
schen Funktionen über den Zeit-
ablauf. Vor allem ist es toll, dass 
die Regattasaison nicht mehr zu 
Ende geht: Über ein Web Inter-

face kann ich mich mit anderen 
Ruderern vergleichen und in 
den virtuellen Wettstreit treten. 
Das Gerät lässt sich natürlich für 
weitere Sportarten wie Laufen, 
Schwimmen, Radfahren etc. ge-
nauso einsetzen und das Beste 
ist, die Zeit zeigt die Uhr auch 
und ist durchaus alltagstauglich. 

Im übrigen bekomme ich kei-
ne Zuwendungen für verkauf-
te Geräte - soviel zur sauberen 
Governance ;-). Also vielleicht 
mal eine Überlegung wert 
die eigene Ausrüstung um 
eine Gps-Uhr zu erweitern!

Dominik Jahnke



2928

Besondere Geburtstage

In den ersten vier Monaten des Jahres 2017 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 2017!! 

Und in besonderem Maße an:

Helga Baun 7. Januar 85 Jahre
Willi Maser 11. Januar 90 Jahre
Almut Schiemenz-Harth 8. Februar 80 Jahre
Helga Düwel 21. Februar 80 Jahre
Hannelore Schneider 3. März 66 Jahre
Marion Brieden-Dau 7. März 44 Jahre
Annemarie Fuchs 27. März 77 Jahre

In der April-Ausgabe unserer Clubzeitung wollen wir die 
besonderen Geburtstage im zweiten Drittel des Jahres 2017 
veröffentlichen; wer das nicht möchte, möge uns das bitte wissen 
lassen.

Termine 2017 

Vereinstermine 

01. Januar 2017, 10 Uhr Neujahrsrudern

11. März 2017, 18 Uhr Jahreshauptversammlung

13. Mai 2017, 15 Uhr Frühlingsfest

14. Mai 2017, 10 Uhr Anrudern mit Frühschoppen

1. Juli 2017, 15 Uhr Sommerfest

2. Juli 2017, 10 Uhr Frühschoppen

28. Oktober 2017, 15 Uhr Abrudern

9. Dezember 2017, 18 Uhr Weihnachtsfeier

Bitte merken Sie sich die Termine für 2017 vor, da nicht mehr 
gesondert eingeladen 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

Schatzmeister Alexandros Papathanassiou
Alt Griesheim 52, 65933 Frankfurt
Tel. 069-3809756890
papathanassiou@rcgriesheim.de

Sportwart Walter Bierwerth
Am Herrngarten 3, 65817 Eppstein
Tel. 0170-6751979
bierwerth@rcgriesheim.de

Schriftführer Dominik Jahnke
Griesheimer Stadtweg 91, 65933 Frankfurt
Tel. 069-400384730
jahnke@rcgriesheim.de 

Beisitzer
Platzwart Dr. Ludwig Schäfer

Am Brennhaus 8, 65933 Frankfurt
Tel. 069-381883

Vereins-
kommunikation

Dr. Eva Kaufmann
Im Hopfengarten 5, 61440 Oberursel
Tel. 06171-200488
kaufmann@rcgriesheim.de

Ehrenmitglieder / 
Ältestenrat
Willi Maser (Ehrenvorsitzender, Vor-
sitzender des Ältestenrates), Walter 
Wagner, Winfried Kuth, Dr. Ludwig 
Schäfer, 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
BIC: GENODE51FGH

IBAN:  DE59 5019 0400 0001 0711 06
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Erscheinungsweise: 
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Nächster Redaktionsschluss: 

17. April 2017

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