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Der Weihnachtsbaum

Strahlend, wie ein schöner Traum,

steht vor uns der Weihnachtsbaum.

Seht nur, wie sich goldenes Licht

auf der zarten Kugeln bricht.

“Frohe Weihnacht” klingt es leise,

und ein Stern geht auf die Reise.

Leuchtet hell vom Himmelszelt -

hinunter auf die ganze Welt.
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Vorwort 
Bauen und Rudern – die zwei gelebten Disziplinen 2018

Das Jahr liegt in den letzten Zü-
gen – Zeit für ein Resümee.

Die letzten Monate waren ge-
prägt vom Bau unserer neuen 
Trainingshalle. Viele Mitglieder 
haben viele Stunden in den Bau 
investiert. Ohne Holger Hummel 
wäre dies alles nicht möglich ge-
wesen. Durch sein Fachwissen 
und sein handwerkliches Kön-
nen war es uns vergönnt, die 
Halle in Eigenregie in Angriff zu 
nehmen. Als Vertreter der vielen 
Helfer möchte ich German Gan-
tar und Alexandros Papathanas-
siou erwähnen. German war fast 
jeden Tag auf der Baustelle und 
Alexandros hat die komplette 
Technikplanung ausgearbeitet, 
überwacht und mit ausgeführt.

Dank auch an die vielen an-
deren Mithelfer, die beim Bau 
bis jetzt mitgearbeitet oder 
Kuchen, Quiche und lecke-
re Suppen gespendet haben. 

Auch gilt unser Dank den Part-
nerinnen und Partnern unse-
rer Helfer, die über lange Zeit 
Einiges auszuhalten hatten.

Wenn diese Clubzeitung er-
scheint, kann es durchaus mög-
lich sein, dass die Halle schon 
genutzt werden kann. Es wird 
aber bestimmt noch die eine 
oder andere Sache zu erledi-
gen sein, bis wir letztendlich die 
Fertigstellung im neuen Jahr 
feiern können. Bis dahin freue 
ich mich auf die Unterstützung 
von unseren eifrigen Helfern.

Mit der neuen Halle erwei-
tern wir enorm unsere Trai-
ningsmöglichkeiten und 
Angebote und damit die At-
traktivität unseres Vereins.

Sportlich waren wir natürlich 
in 2018 auch aktiv. Besonders 
hervorzuheben sind die Erfolge 
von unserem Walter Wagner 
bei den Euromasters in Mün-

chen. Nach seinem schweren 
Autounfall, den er mit ein paar 
Rippenbrüchen gut überstan-
den hat, holte er wie erhofft 
Sieg auf Sieg. Angespornt 
durch Walter konnten German 
Gantar und Walter Bierwerth 
ebenfalls Siege erkämpfen.

Auch in Würzburg waren wir 
mit zwei Mannschaften erfolg-
reich. Im Mixed Vierer+ (Klaus 
Fischer-Kesztyüs, Werner Vagt, 
Rosi Cürten, Lioba Kunz, Steu-
erfrau Juliane von Lüpke) und 
Frauen Vierer+ (Juliane, Ve-

ronika März, Rosi, Lioba) wur-
den Siege herausgefahren.

Bei der Jugend scheint sich 
auch ein positive Entwick-
lung anzubahnen. Wir konn-
ten Tim Hestermann für das 
Training unserer Jugend ge-
winnen und haben einen Zu-
wachs an Jungendlichen zu 
verzeichnen. Ziel ist es, noch 
mehr Jugendliche für unseren 
schönen Sport zu gewinnen, 
um auch mal die eine oder an-
dere Regatta zu bestreiten.
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Auch unsere Feste waren wie-
der gut besucht. Nur durch 
die Mithilfe unserer Mitglieder 
konnten wir diese realisieren.

Man sieht, es ist wieder viel Po-
sitives in diesem Jahr passiert. 
Wir sind ein lebendiger Ver-
ein und ich denke, wir haben 
gute Gründe, zuversichtlich in 
die nächsten Jahre zu gehen.

Auch eine trauriges Ereignis 
ereilte uns in diesem Jahr. Es 
verstarb Ludwig Schäfer, der 
über viele Jahre durch seinen 
Einsatz in vielen Funktionen un-
serem Verein zur Seite stand. 
Wir werden ihn nicht vergessen.

Zum Schluss möchte ich allen 
Mitgliedern, Freunden und 
Förderern des Frankfurter Ru-
der-Club Griesheim 1906 e.V. 
ein frohes Fest und alles Gute 
im neuen Jahr wünschen.

Gerd Volkmann

Vorsitzender Frankfurter Ruder-
Club Griesheim 1906 e.V. 

Die Griesheimer zeigten sich wieder bei den 
Euro-Masters

Für die internationale Regatta 
in München hatten sich dieses 
Jahr wieder rund 2 500 Rude-
rer aus 523 Vereinen und 38 
Ländern angemeldet. Gerudert 
wurde in allen Bootsgattungen, 
vom Einer bis zum Achter. 

Das Mindestalter der Masters-
Ruderer beträgt 27 Jahre, 
den Altersrekord stellte un-
ser Club durch Walter Wag-
ner mit seinen 92 Jahren.

Bei den Euro-Masters traten auch 
wieder viele ehemalige Olym-
pioniken, ehemalige Weltmeister 
und Nationalmannschaftsmit-
glieder auf, was diese Regatta 

stets nicht nur für die Ruderer 
sondern auch für die Zuschauer 
zu einem Highlight macht, mit 
Spitzenleistungen und spannen-
den Rennen – Spitzensport eben.

Die Veranstaltung heißt zwar 
Euro-Masters, aber es nahmen 
auch Ruderer aus den USA, 
Kanada, Argentinien, Hong-
kong und Japan teil. Die mei-
sten Ruderer hatte der Dyna-
mo Moskau RC geschickt.

Und hier hatten sich nun auch 
die Griesheimer eingereiht.

Gemeldet hatte Walter Wag-
ner, German Gantar und meine 
Wenigkeit (Walter Bierwerth). 
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Die Vorbereitung lief dieses 
Mal schleppend mit weniger 
Trainingskilometern in den 
einzelnen Booten, was unter 
anderem daran lag, dass wir 
Riemenzweier, Doppelzweier, 
Riemenvierer und Doppelvierer 
gemeldet hatten. So verteilten 
sich natürlich die Trainingsein-
heiten auf mehrere Boote. 

Hinzu kamen Probleme beim 
Umrüsten des Doppelvierers 
„Kuni Meister“ auf Riemenvierer. 
Hier passten die Ausleger nicht 
und das Steuer versagte sodass 
wir tagelang umbauen und op-
timieren mussten, z. T. mit Hilfe 
von Ruderkollegen, hervorzu-
heben besonders Ehrhard Klug, 
Werner Vagt und Gerhard Obst.

Als wir dann endlich die Trai-
ningsfahrten aufnehmen konn-
ten hatten wir nur noch wenige 
Tage Zeit. Ein Glücksfall war, 
dass sich hier Werner Vagt fast 
täglich als 4. Mann zur Verfü-
gung stellte und Gerhard Liebau 
vom Olympischen Ruderclub 
Rostock vertrat, den wir erst in 
München getroffen haben. 

Im Doppelvierer hatte diese Auf-
gabe schon einmal sehr kom-
petent Rosi Cürten übernom-
men und auch Andreas Dau 
war einmal eingesprungen.

So gerüstet wurden dienstags 
die Boote aufgeladen und alles 
Zubehör verstaut. Mit Schrecken 
stellten wir fest, dass der Vierer 
hinten 3 m überstand (zulässig 
1,50 m). Wir entwickelten Plan 
B für den Fall, dass uns die Po-
lizei anhält. Hierfür wollte sich 
Werner Vagt bereithalten und 
mit seinem Auto nachkommen, 
falls sich die Polizei darauf ein-
gelassen hätte, dass er dann als 
Begleitfahrzeug hinter uns fährt.

Mittwoch früh ging es dann 
los. German im Zugfahrzeug 
war Garant für ein flottes 
Vorankommen, was erfreuli-
cherweise noch dadurch un-
terstützt wurde, dass wider 
Erwarten kein nennenswerter 
Stau zu verzeichnen war.

So konnten wir schon mit-
tags den Bootswagen auf 
dem Regattaplatz der Olym-
pia-Ruderanlage in Ober-
schleißheim einparken.

Danach ins Hotel, das wir lei-
der nur für eine Nacht nut-
zen konnten. Am nächste Tag 
zogen wir in unsere  Stamm-
residenz „Schießstätte“ um, 
die vorher nicht frei war.

Nach einem Abend in unserem 
Lieblingslokal „Kaiser“ bei un-
serer jetzt schon gut bekann-
ten Wirtin Monika ging es am 
nächsten Morgen vor Regat-
tabeginn zum ersten Training 
im Riemenvierer mit unserem 
Rostocker Ruderkollegen. 

Nachdem wir uns akkreditiert 
hatten bestritt dann mittags bei 
extremen Temperaturen Walter 

Wagner das erste Rennen im 
Einer - wie nicht anders erwar-
tet mit einem bravourösen Sieg. 
Sein Gegner aus Russland hat-
te zwar abgesagt und so fuhr 
er (Altersklasse M) im gleichen 
Rennen mit den Jüngeren und 
-  jetzt bitte aufmerken - er kam 
nach spannendem Endspurt 
als erster an und war damit 
schneller als die Ruderer in den 
nächsten beiden niedrigeren 
Altersklassen L und K. Und da-
mit noch nicht alles: Bei den 
noch jüngeren (Altersklasse J) 
gab es von 4 Teilnehmern nur 
ein Boot, das 10 s schneller war 
als er. Bezeichnender Weise 
ein sehr starker Ruderer (Wer-
ner Busch), der später auch 
gegen uns im Doppelvierer 
und im Doppelzweier antrat.

Abends mussten wir dann den 
Riemenvierer über die Strek-
ke bringen. Nach mäßigem 
Start konnten wir uns an die 
anderen Boote heranarbei-
ten und nachdem deren Be-
satzungen nach 500 m etwas 
die Kondition ausging vorbei-
ziehen und mit ca. 8 s Vor-
sprung die Ziellinie passieren.

Durch Verwechslungen der 
Startnummern gab es im Li-
vestream (wo alle Rennen 
über Sport-TV verfolgt werden 



1110

konnten) etwas Verwirrung, 
weil wir dem vorangegange-
nen Rennen zugeordnet wur-
den, dort aber ebenfalls als 
Sieger ausgerufen wurden, 
da auf der gleichen Bahn das 
Boot auch gewonnen hatte.

Danach war aber noch nicht 
Schluss. Vom Rennen kamen wir 
zwar erst um 19:15 Uhr zurück, 
mussten jetzt aber noch den 
Vierer auf Skull umrüsten und 
noch eine Probefahrt mit dem 
Rostocker Kollegen machen, mit 
dem wir ja in dieser Gattung 
auch noch nie gefahren waren. 

So schafften wir es erst um ca. 
21:00 Uhr zu unserer Stamm-
kneipe um beim ersten Essen 
nach dem Frühstück und eini-
gen ethanolbelasteten Gläsern 
unsere Siege zu feiern - über-
raschender Weise mit dem 
Ständchen von einem zufällig 
anwesenden Verein, bei dem 
wir kräftig mitsingen mussten.

Die Reihe der Siege setzten sich 
am nächsten Tag fort. Es stand 
der Riemenzweier Wagner/
Gantar an. Eine sichere Sache, 
da sie ohne direkten Gegner in 
ihrer Klasse antraten. Sie fuh-
ren in ihrem Rennen gegen 
ein zweites Boot, dessen eng-
lisches Team zwar im Schnitt 
etwas älter war, aber noch 
wesentlich größer war der Ab-
stand, mit dem die Engländer 
hinterherfuhren. Somit waren 
bereits 3 Siege eingefahren.

Jetzt ging es aber etwas bergab. 
Abends trafen wir im Doppel-
vierer auf die Mannschaft des 
bereits oben genannten Wer-
ner Busch, der sich durch einen 
Spitzenruderer aus den USA und 
weitere zwei sehr gute Ruderer 
aus Norwegen und Deutsch-
land verstärkt hatte. Somit blieb 
uns trotz hartem Ringen nur 
der zweite Platz, wenn auch mit 
großem Abstand vor den wei-
teren noch folgenden Booten.

Nach einem wieder sehr hei-
ßen Tag mit kaum Schatten 
auf dem Regattaplatz dann 
abends der übliche Ausklang 
im gemütlichen Lokal.

Am letzten Tag gab es leider 
einen Einbruch, den wir nicht 
verschweigen wollen. Leicht-

fertig hatten German und ich 
noch einen Doppelzweier ge-
meldet, ohne dass wir nach drei 
Übungsfahrten auf entspre-
chendem technischen Stand 
waren. Da reichte es nur zu 
einem 5. Platz. Zeigt aber, dass 
man nichts geschenkt bekommt 
– es muss schon ein Team zu-
sammenwachsen, wenn man 
Erfolg haben will (an der Fit-
ness lags nicht – da konnten 
wir schon durchziehen).

Nach einem kurzen Exkurs zum 
Biergarten am Oberschleißhei-
mer Schloss war jetzt nur noch 
der Doppelzweier von Walter 
Wagner und mir zu bewältigen. 
Dummerweise wieder gegen 
den oben schon mehrfach er-
wähnten Kollegen Busch mit 
seinem amerikanischen Part-
ner, was wieder den zweiten 
Platz bedeutete, wenn auch 
erneut mit großem Abstand 
zu den nächsten Booten.

Die waren einfach ein paar Se-
kunden schneller, wobei man 
aber beachten muss, dass sie 
sich, wie bei den allermeisten 
Booten, immer Renngemein-
schaften z. T. aus aller Welt 
zusammenstellen, während 
wir uns jeweils komplett oder 
fast komplett aus dem klei-
nen Griesheimer Ruderclub 

rekrutieren. Ich denke, da 
können wir zufrieden sein.

Einen Höhepunkt gab es aber 
noch: Walter Wagner wurde 
noch einmal herausragend 
durch eine Goldmedaille geehrt, 
und zwar bei der sogenannten 
Trophy. Da in den einzelnen Al-
tersklassen z. T. viele parallele 
Rennen stattfinden, fahren bei 
den Einern noch einmal die ein-
zelnen Sieger gegeneinander. 
Die Erstplatzierte erhalten dann 
die Trophy. Die stand natürlich 
auch Walter zu, da er ja der 
Schnellste in 3 Altersklassen war.

Nach den anstrengenden 
Rennen bei tropischen Tem-
peraturen waren wir alle 
froh, die Sache ohne Scha-
den und wie ich denke ehren-
voll überstanden zu haben.

Am nächste Tag ging es dann 
früh los in Richtung Heimat. 
Wir wurden wieder mit fast 
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freier Fahrt belohnt und ka-
men zeitig in Griesheim an.

Hier noch die gefah-
renen Zeiten:

1x :  5:14:85  Walter Wagner

4- :   4:19:81   Walter Wag-
ner, German Gantar, Gerhard 
Liebau, Walter Bierwerth

2- :  5:18:29 Walter Wag-
ner, German Gantar (mus-
sten sich am Ende nicht 
mehr anstrengen)

4x :  4:09:66   Walter Wag-
ner, German Gantar, Gerhard 
Liebau, Walter Bierwerth

2x : 4:22:51 German Gan-
tar, Walter Bierwerth

2x :  4:13:27 Walter Wag-
ner, Walter Bierwerth  
(bei starkem Wind)

Walter Bierwerth
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Ausfahrt mit der Fähre Höchst die Vierte

Am 27.09 ging es jetzt schon 
zum vierten Mal mit der Fähre 
Höchst in Richtung Stadt. Lei-
der konnten wir dieses Jahr 
nicht an der Stadt vorbeifahren, 
da für das Eröffnungsfest der 
Frankfurter Altstadt der Main 
gesperrt war. Dadurch waren 
wir gezwungen an der Frieden-
brücke zu wenden und in Rich-
tung Höchst zurückzufahren. 
Der Fährmann machte uns den 
Vorschlag als Ausgleich in Rich-
tung Kelsterbach zu steuern. 
Mal was anderes. So konnten 
wir die Industrieanlagen des In-
dustrieparks Höchst bei Nacht 
und voller Beleuchtung erleben. 
Trotz allem fuhren wir natürlich 
während der Fahrt wieder an 
unserem Vereinsgelände vorbei, 
wo uns schon unsere daheim-

gebliebenen Vereinsmitglieder 
erwarteten und eifrig zuwink-
ten. Auch uns Vereinsmitglied 
Ruth Stark hielt schon von ih-
rem Balkon nach uns Ausschau. 
Wir begrüßten auch sie mit ei-
nem kräftigen Hip, Hip, Hurra.

Das Buffet war wieder reichlich 
gedeckt und für die richtigen 
Getränke war auch gesorgt. 
Alle hatten ihren Spass trotz der 
langsam einsetzenden Kälte. 
Nach knapp vier Stunden legten 
wir wieder in Höchst an. Wir wa-
ren begeistert und freuen uns 
schon auf nächstes Jahr - und 
besonders auf unsere Ruth Stark, 
die uns hoffentlich wieder von 
ihrem Balkon zuwinken wird.

Gerd Volkmann

Impressionen von der Ausfahrt
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Bocksbeutelregatta 2018 in Würzburg

In der Woche vor dem Re-
gattatermin am 15. Oktober 
2018 konnte man schon eini-
ge Boote aus unserem Ruder-
club vermehrt auf dem Main 
sehen. Die Teams, die am 
Samstag in Würzburg starten 
wollten, ruderten mit ernster 
Miene und verstecktem Ehr-
geiz. Auch ich war dabei!

Am Freitag wurden von Ger-
man Ganter und einigen ande-
ren die Boote gekonnt verpackt 
und aufgeladen. Am anderen 
Morgen um 8:00 Uhr früh ging 
es in Griesheim los. Wir kamen 
gerade noch rechtzeitig in Würz-
burg an, denn German Gan-
ter und Walter Wagner waren 
unter den ersten Startern bei 
der Bocksbeutelregatta 2018.

Bei herrlichem Sonnenschein 
zogen unzählige Boote in 
allen Boots- und Altersklas-
sen ihre Bahnen immer dem 
Ziel und dem „erlösenden“ 
Glockenton entgegen. 

Inzwischen trafen auch die 
Selbstfahrer ein und alle mach-
ten sich zu den unterschiedlich-
sten Zeiten auf den Weg zum 
4,5 km entfernten Startpunkt. 

Nach German und Walter im 
Renn-Doppelzweier machte sich 
der Mix-Vierer + (Klaus Fischer-
Kesztyüs, Werner Vagt, Rosi Cür-
ten, Lioba Kunz, Steuerfrau Ju-
liane von Lüpke) auf den Weg. 
Die tapfere Steuerfrau Juliane 
steuerte uns ruhig, sicher und 
lautstark in Richtung Sieg, der 
beinahe durch das Herannah-
en eines auf Kollisionskurs fah-
renden Achters noch in Gefahr 
geriet. Aber Juliane hatte die 
Ziellinie sicher im Blick und ließ 
sich durch nichts irritieren. Wir 
waren alle stolz und glücklich. 

Dann starteten Marion Brieden-
Dau und Andreas Dau im Renn-
Doppelzweier und etwas später 
der Frauen-Vierer + (Juliane, 
Veronika März, Rosi, Lioba). Wir 
hatten ja schon am Vormittag 
gewonnen, kannten die Strek-
ke also, wussten unsere Kräfte 
einzuteilen und hatten Walter 

Wagner als unseren Steuer-
mann. Das konnte ja nur gut 
gehen und tatsächlich auch hier 
waren wir wieder die Schnell-
sten. Wir Frauen haben das Er-
gebnis in unseren Handys drei 
Mal hoch und runtergeladen. 
Wir konnten es nicht glauben, 
aber es war so. Wir hatten ge-
wonnen mit 14 Sekunden Vor-
sprung vor dem zweitplatzierten 
Boot. Diese Sekunden haben 
wir dem klugen und erfahren 
Steuermann zu verdanken. Wal-
ter hat in den entscheidenden 
Momenten, wenn wir Damen 
ein bisschen nachließen, uns „lei-
se“ zugerufen: „Macht weiter“! 
Und alle haben sich angespannt 
und konzentriert den ruhigen, 
gleichmäßigen aber sehr kraft-
vollen Schlag unserer Schlagfrau 
Juliane wieder aufgenommen. 

Zum Schluss ging der Männer-
Vierer + auf das Wasser mit 
Gerd Volkmann, Bernd Fül-
le, Jens Klubescheidt, Alex-
andros Papathanassiou und 

der Steuerfrau Klervi le Marre. 

Dieser wunderbare Spätsommer-
tag in Würzburg ging mit einer 
riesigen Siegerehrung zu Ende 
und wir konnten die 10 Bocks-
beutelflaschen kaum tragen. So 
viele hatten wir gewonnen.

Schnell waren die Boote wieder 
verladen. Vielen Dank auch von 
dieser Stelle aus an German, 
der uns wieder sehr sicher nach 
Griesheim zurückgefahren hat.

 Lioba Kunz
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Abrudern 2018

Am 27.10 fand unser tra-
ditionelles Abrudern statt. 
Ein Achter und ein Zwei-
er gingen aufs Wasser.

Im Zweier saßen German Gantar 
und Manuel Wörner – Alt und 
Jung vereint in einem Boot. Ein 
besonderer Moment! Nach ei-
ner schönen Ausfahrt wurden 
die Boote wieder ordentlich in 
der Bootshalle verstaut. Nach 
einer warmen Dusche trafen wir 
uns in unserem Vereinlokal um 
uns nach getaner Ruderarbeit 
zu stärken. Letzendlich trafen 
ca. 30 Personen ein, denn auch 

die Passiven wollten den Abend 
nicht verpassen. Schön war‘s. 
Wir sehen uns bestimmt im Ok-
tober 2019 wieder zum Abru-
dern. Was sein muss, muss sein.

Gerd Volkmann

Weißwurstachter - ein Achter aus Gries-
heim machte sich auf den Weg

Am 4.11 war es wieder so-
weit – Weißwurstachter bei 
der Rheno Frankonia.

Zu diesem Anlass ließen wir wie-
der mal einen Achter zu Wasser, 
was bei uns leider nicht so oft 
der Fall ist. Schön wäre es, wenn 
es da mehr Gelegenheiten gäbe.

Nach einer entspannten Fahrt 
enterten wir den Weißwurst-
kessel und genehmigten uns 

das eine oder andere Bier. 
Auch der Kuchen war nicht 
zu verachten. Frisch gestärkt 
und nach netten Gesprächen 
machten wir uns wieder auf 
den Weg nach Griesheim, aber 
nicht, ohne uns vorher bei der 
Rheno für die wieder mal nette 
Bewirtung zu bedanken. Auch 
nächtes Jahr wollen wir auf 
Weißwurstkaperfahrt gehen.

 Gerd Volkmann
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1o Jahre Schülerrudern an der Meisterschule              
„Rudern, kenn ich, ... kann ich.“

Seit Frühjahr 2008 besteht die 
Kooperation zwischen dem RC 
Griesheim 1906 und der Mei-
sterschule Sindlingen. Zeit für ei-
nen kurzen Rück- und Ausblick.

Im Frühjahr 2008 besuchten 
die Meisterschüler erstmals das 
Vereinsgelände des RC Gries-
heim und erhielten eine erste 
Einführung in den Rudersport. 
Für die meisten Hauptschüler 
ein kompliziertes Fachchinesisch 
(Skulls, Riemen, Ergos, Doppel-
vierer, Gig, etc.), welches damals 
und auch noch bis heute, von 
nicht wenigen  Meisterschü-
lern gekonnt ignoriert wurde.  

„Rudern, kenn ich, ... kann ich.“ 
Ungeduld und Selbstüberschät-
zung waren ständige Begleiter, 
im Frühjahr/ Sommer auf dem 
Wasser und im Herbst/ Winter 
im alten, schmucklosen „Folter-
container“ an den Ergos. Aber 
der Rudersport lehrt jedem De-
mut, und wohl auch deshalb 
hat sich das dienstägliche Wahl-
pflichtfach „Rudern“ bei den 7. 
- 9. Klassen im Laufe der Jahre 
an der Meisterschule etabliert 
und erfreut sich jedes Schulhalb-
jahr erneut konstanter Beliebt-

heit bei den Schüler/innen.

Knapp 200 Meisterschüler/ 
-innen haben so sportliche Er-
fahrungen im Rudersport sam-
meln können, was ohne das 
selbstlose, vorbildliche ehren-
amtliche Engagement der Mit-
glieder des RC Griesheim nicht 
möglich gewesen wäre und den 
Schülerninnen und Schülern un-
vergessliche Momente bereitet.

Ganz besonders tat sich hier, 
die „Lunge des Vereins“, Ludwig 
Schäfer hervor. Ludwig ging im-
mer ans Telefon um Terminab-
sprachen zu treffen, kam immer 
spontan zum Vereinsgelände 
um aufzuschließen oder füllte 
mit stoischer Ruhe die Anträge 
für „Schule und Verein“  aus - 
ein  Programm des Hessischen 
Kultusministeriums zur finan-
ziellen Unterstützung von Ko-
operationen zwischen Schulen 
und Sportvereinen.  Manchmal 
rauchten wir auch einfach, ab-
seits der Schüler, ein Zigarett-
chen und sprachen über unsere 
großen sportlichen Leistungen 
aus längst vergangenen Zei-
ten. Omnia tempus habet.

Sportliche Höhepunkte wa-
ren neben zahlreichen Wan-
derruderfahrten auf dem 
Main die Teilnahme am 
Ergometer-Cup 2013 in Kal-
bach und die Teilnahme am 
Ergometer-Wettkampf des DRV 
„Deutschlands schnellste Klas-
se“ für Schulklassen 2018. 

Gemeinsam mit dem RC Gries-
heim, haben wir uns ein neues 

Ziel gesetzt: Im Juni 2019 wollen 
die Meisterschüler an der „Ju-
gend trainiert für Olympia“- Ru-
derregatta in Wiesbaden teilneh-
men. Ein großes Vorhaben, von 
dem wir noch in einigen Jahren 
sprechen werden. Den Gig-
Doppelvierer mit Steuermann 
werden wir Ludwig nennen. 

Steffen Krink
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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

Baustelle Trainingshalle – Einsatz ohne 
Ende!

Seit unserem Bericht in der Au-
gust-Ausgabe unserer Clubzei-
tung ist einiges passiert. In der 
Zwischenzeit steht die Halle und 
wir hoffen, dass sie bis zum Er-
scheinen dieser Ausgabe auch 
schon genutzt werden kann. 

Bis dahin war es ein weiter Weg: 
Bei großer Hitze wurden der 
Hallenboden und die Seiten-
wände gebaut und aufgestellt. 
Ein wichtiger Schritt war auch 
die Fertigstellung des Hallen-
daches, da man ja immer mit 
Regen rechnen musste. Aber 
bei diesem Sommer tat sich 
nichts in dieser Richtung. 

Ein Richtfest durfte natürlich 
auch nicht fehlen. Holger Hum-
mel in Funktion des Zimmer-

manns vollzog den Richtspruch 
in traditioneller Zimmermans-
kluft. Zu diesem Anlass besuchte 
uns auch Stadtrat Markus Frank. 
Aus seinen Händen erhielt ich 
ein paar Tage vorher den Be-
scheid bezüglich eines Zuschus-
ses der Stadt Frankfurt für den 
Bau unserer Halle. Ich möchte 
mich hiermit nochmal recht-
herzlich für seine Unterstützung 
für unsere Sache bedanken.

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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Nachdem ich mich an dieser 
Stelle bei allen Helfern und ins-
besondere bei German Gantar 
bedankt hatte, ging es in unser 
Vereinslokal, um auf unsere Hal-
le anzustossen. Dies zog sich 
bis in den späten Abend hin.

In der Folgezeit wurde das Dach 
gedeckt und mit dem Innenaus-
bau begonnen. Auch die Verka-
belung der Halle wurde in An-
griff genommen. Alexandros Pa-
pathanassiou hat sich hier eini-
ge raffinierte Dinge einfallen las-
sen: digitales Radio, Mischpult, 
Musikboxen und einiges mehr. 
Lassen wir uns überraschen.

Wenn diese Ausgabe unse-
rer Zeitung erscheint ,sollten 
auch die Fenster und die Hei-
zung in Form einer Klimaanla-
ge eingebaut sein. Man könn-
te die Halle so schon nutzen, 

obwohl danach noch einiges 
zu tun ist. Aber das bekom-
men wir auch noch hin.

Wie im Vorwort schon erwähnt, 
wäre dies durch die vielfältige 
Unterstützung unserer fleißi-
gen Helfer nicht möglich ge-
wesen. Von der Jugend bis zu 
Walter Wagner mit seinen 92 
Jahren war alles vertreten.

Wir können stolz sein auf das, 
was wir bis jetzt geleistet ha-
ben. Es zeigt die Geschlossen-
heit und Bereitschaft unserer 
Mitglieder, ein solches Projekt 
zu bewältigen. Lasst uns die-
sen Weg in der Zukunft wei-
tergehen und unser Vereins-
leben gemeinsam gestalten.

Gerd Volkmann
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Noch  schnell  vor  Redaktionsschluss  ...

Am  17.11  hatten  wir  unse-
ren  obligatorischen  Boots-
haustag.  Anhand  der  Rück-
meldungen  rechnete  ich  mit  
ca.  8  Personen.  Letztendlich  
waren  wir  20  Personen  auf  
dem  Platz.  Von  der  Jugend  
bis  zu  unseren  Senioren  
war  alles  vertreten.  Es  wur-
de  das  Laub  in  die  bereit-
gestellten  Säcke  verfrachtet.  

Die  Jugend  hat  die  Bootshal-
le  bis  in  jede  Ecke  ausgefegt. 
Lioba  und  Klervi  nahmen  sich  
der  Küche  an.  5  Boote  wur-
den  von  schwarzen  Striemen  
befreit,  die  sich  durch  das  An-
legen  am  Steg  über  das  Jahr  
angesammelt  haben.  Auch  in-
nen  wurden  die  Boote  gründ-
lich  gereinigt.  Alexandros  und  
ich  verlegten  noch  die  letzten  

Kabel  in  der  Trainingshalle. 
Jetzt  können  wir  von  außen  
die  Dämmung  anbringen. 

Am  Tag  vorher  wurde  Wal-
ter  Bierwerth  70.  Er  versorg-
te  uns  mit  Gulaschsuppe, 
Schweinemett  und  Kuchen.  
Vor  dem  Verspeisen  der  
Köstlichkeiten  wurde mit  ei-
nem  guten  Cremant  auf  
sein  Wohl  angestoßen.  

Schön,  dass  so  viele  Vereins-
mitglieder  an  unserem  Boots-
haustag  teilgenommen  haben.  
Ein  Zeichen,  dass  ihnen  unser  
Ruderclub  am  Herzen  liegt.  

Im  nächsten  Jahr  wollen  
wir  3  Bootshaustage  an-
bieten - siehe  Terminkalen-
der  in  dieser  Zeitung.

Gerd Volkmann
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Umsetzung der neuen Datenschutzvor-
schriften in unserem Verein 

Hallo liebe Vereinsmitglieder,

seit dem 25.05.2018 gilt in der 
Europäischen Union ein einheit-
liches Datenschutzrecht. Es ist 
in der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) enthalten. 
Ihre inhaltlichen Anforderungen 
ähneln vielfach dem noch gel-
tenden Bundesdatenschutzge-
setz. Leider sind aber auch eine 
Reihe neuer oder zumindest 
verschärfter Regelungen dar-
in enthalten, die auch unsere 
Vereinsorganisation betreffen.

Ein besonderes Augenmerk ist 
auf den Schutz personenbezo-
gener Daten gerichtet. Dieser 
umfasst, wie bei unserem Ver-
ein, alle Daten, die zum Zwek-
ke der Mitgliederverwaltung 
im Verein oder bei unseren 
ehrenamtlichen Funktionären 
(Vorstandsvorsitzender, Schatz-
meister, Sportwart, Schriftführer, 
Trainer u.a.) zur Arbeitserleich-
terung gespeichert werden.

Leider ist es unabdingbar für 
uns, hier eine neue Datenschutz-
vereinbarung zu konzipieren, 
über die wir Euch hiermit infor-
mieren. Solltest Du nicht einver-
standen sein, uns Deine Daten 
anzuvertrauen, sende bitte ein 
entsprechendes Schreiben an 
unseren Vorstand, in dem Du 
Deine Ablehnung kundtust. 

In diesem Fall können wir 
aber unserer Dokumentati-
onspflicht nach dem DSVGO 
nicht nachkommen. Dies wäre 
mit erheblicher Mehrarbeit 
und Kosten verbunden und 
könnte zu Problemen mit der 
Datenschutzaufsicht führen. 

Wir bitten Dich daher Im Ver-
einsinteresse um Deine Un-
terstützung. Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Der Vorstand Frankfurter Ru-
der-Club Griesheim 1906 e.V.

§§§§§§§§§§§
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Datenschutzerklärung des Frankfurter  
Ruder-Clubs Griesheim 1906 e.V.

1. Diese Datenschutzerklärung beinhaltet die 
„Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen 
Daten bei der betroffenen Person“ gemäß Art. 13 Datenschutz- 
Grundverordnung (DS-GVO). 

2. Verantwortliche Stelle: Frankfurter Ruder-Club Griesheim 
1906 e.V., Griesheimer Stadtweg 77a, 65933 Frankfurt a.M. 

3. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgende 
personenbezogene Daten auf: 

• Name 

• Geschlecht 

• Adresse 

• Geburtsdatum 

• Bankverbindung 

• Telefonnummer  

• E-Mail-Adresse 

4. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-
System gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden dabei 
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt und auch nicht an diese 
weitergegeben. 

5. Nach Art. 6, Abs. 1, lit. b) DSGVO ist die Verarbeitung 
personenbezogene Daten rechtmäßig, wenn diese für die 
Erfüllung eines Vertragsverhältnisses – hier: Mitgliedschaft im 
Verein – erforderlich sind. 

6. Der Frankfurter Ruder-Club Griesheim 1906 e.V. ist Mitglied 
im deutschen Ruderverband, Frankfurter Regattaverein, 
Landessportbund Hessen und soweit verpflichtet, ggf. 
personenbezogene Daten seiner Mitglieder an die Verbände zu 
melden. Übermittelt werden dabei 

• Name 

• Geschlecht 

• Geburtsdatum 

Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z. B. 
Vorstandsmitglieder) werden ggf. weitere Daten übermittelt:

• Telefonnummer 

• E-Mail-Adresse 

• Funktion im Verein 

7. Das Mitglied hat das Recht auf Auskunft des Vereins über 
seine gespeicherten Daten sowie auf deren Berichtigung und 
Löschung (sofern nicht Art. 6, Abs. 1, lit b) oder lit. f) DSGVO 
betroffen ist). Dieses bezieht sich auch auf eine Einschränkung 
der Datenverarbeitung oder ein Widerspruch gegen eine 
Datenübermittlung. Eine entsprechende Anfrage ist per Textform 
an den Vorstand zu stellen. 

8. Bilder von vereinsbezogenen oder gesellschaftlichen 
Veranstaltungen dürfen auf den Webseiten des Vereins (www.
rcgriesheim.de, Facebookseite) Vereinspublikationen (z.B. 
Vereinszeitschrift) oder regionalen Presseerzeugnissen ohne 
spezielle Einwilligung veröffentlicht werden.
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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)

Besondere Geburtstage

In den ersten vier Monaten des Jahres 2019 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 2019!! 

Und in besonderem Maße an:

Bernd Fülle 2. März 70 Jahre
Manfred Summ 6. April 80 Jahre
Klaus Becker 21. April 80 Jahre

In der Mai-Ausgabe unserer Clubzeitung wollen wir die besonderen Geburtstage im zweiten Drittel 
des Jahres 2019 veröffentlichen; wer das nicht möchte, möge uns das bitte wissen lassen.

Termine 2019 

01. Januar 2019, 10 Uhr Neujahrsrudern

16. März 2019, 18 Uhr Jahreshauptversammlung

23. März 2019, 10  Uhr Bootshaustag

04. Mai 2019, 15 Uhr Frühlingsfest mit Einweihung 
der Trainingshalle

05. Mai 2019, 10 Uhr Frühschoppen

29. Juni 2019, 15 Uhr Sommerfest

30. Juni 2019, 10 Uhr Frühschoppen

24. Juli 2019 Bootshaustag

26. Oktober 2019 Abrudern

16. November 2019 Bootshaustag

14. Dezember 2019 Weihnachtsfeier

Jeden Donnerstag findet ab 17.30 Uhr unser Stammtisch statt!

Bitte merken Sie sich die Termine für 2019 vor, da nicht mehr 
gesondert eingeladen wird! 



3534

Impressum

Frankfurter Ruder-Club  
Griesheim 1906 e.V. 

Amtsgericht Frankfurt am Main 
Vereinsregister Nr. 4325

Redaktion: Geschäftsf. Vorstand

Satz & Layout: Eva Kaufmann

Druck: Leo Druck GmbH, 
Stockach

Bildmaterial: Die fotografischen 
Vorlagen für die Abbildungen die-
ser Ausgabe wurden, sofern nicht 
anders angegeben, von Mitglie-
dern des Ruder-Clubs Griesheim 
zur Verfügung gestellt.

Erscheinungsweise: 

Mai, August, Dezember

Nächster Redaktionsschluss: 

06. April 2019

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

Ehrenmitglieder / 
Ältestenrat
Willi Maser (Ehrenvorsitzender, Vor-
sitzender des Ältestenrates), Walter 
Wagner, Winfried Kuth, Dr. Heinrich 
Beder (Ehrenvorsitzender) 

Vereinsadressen
Bootshaus

Griesheimer Stadtweg 77A 
65933 Frankfurt

Postanschrift

Frankfurter Ruder-Club  
Griesheim 1906 e.V.

c/o Gerd Volkmann 
Auf der Beun 20 
65933 Frankfurt

Internet

www.rcgriesheim.de

Bankverbindung
Volksbank Griesheim
BIC: FFVB DE FF

IBAN:  DE28 5019 0000 4102 1714 33

Namen und Adressen des Vorstandes

Vorsitzender
(Postanschrift)

Gerd Volkmann
Auf der Beun 20, 65933 Frankfurt 
Tel. 069-383326 
mobil 0176-444 68905
volkmann@rcgriesheim.de

Schatzmeister Jens Klubescheidt
Stroofstr. 12, 65933 Frankfurt
Tel. 069 - 17524975
klube1975@yahoo.com

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

Platzwart
(kommissarisch)

German Gantar
Autogenstr. 69
65933 Frankfurt
Tel. 0178-7191112

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

Homepage Veronika März
Hartmannsweilerstr. 50 A, 65933 Frankfurt
Tel. 0174-2181239
maerz@rcgriesheim.de



Projekt 2018: Bau der Trainingshalle

 


