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Vorwort 
Geschafft, die neue Trainingshalle wurde feierlich für 

das Training freigegeben

Nach jetzt fast zwei Jahren, 
vom Beginn der ersten Maß-
nahmen an gerechnet, wurde 
unsere neue Trainingshalle fei-
erlich am 29.06.2019 im Rah-
men unseres Sommerfestes 
eingeweiht und für das Trai-
ning freigegeben. Frei nach 
Theodor „Papa“  Heuss sage 
ich: „Nun trainiert mal schön“. 

In den zwei Jahren der Realsie-
rung in Eigenregie ist so man-
cher Schweißtropfen vergossen 
worden. In 2423 Stunden mit 
39 Mitgliedern wurde der Bau 
errichtet. Besonders bedanken 
möchte ich mich hiermit bei Hol-
ger Hummel, unserem Bauleiter, 
German Gantar, dem Unermüd-
lichen, und Alexandros Papatha-
nassiou, der die elektrische Anla-
ge konzipiert und realisiert hat. 
Ebenso möchte mich aber auch 
bei den vielen anderen Mitglie-
dern bedanken, die mit ihren 
Möglichkeiten zum Gelingen 
des Baus beigetragen haben. 

Der Bau der Halle hat die Mit-
glieder noch näher zusammen-
gebracht, was mich sehr gefreut 

hat. Viel zu oft haben solche 
Vorhaben zur Folge, dass Streit 
und Missgunst einkehren.

Auch gerudert wurde in dieser 
Zeit. Dieses Jahr nahmen wir 
zum ersten Mal bei der Regat-
ta „Rund um den Kühkopf“ teil. 
Auch an der 1. Mai-Regatta in 
Nied wurde wieder erfolgreich 
gerudert. Berichte hierzu fin-
det man in dieser Ausgabe.

Manuel Wörner, der in der letz-
ten Zeit das Erwachsenentrai-
ning betreut hat, absolviert ein 
soziales Jahr in Peru. Wir wün-
schen ihm eine schöne und 
erfolgreiche Zeit und freuen 
uns schon auf ein Wiederse-
hen! Hoffentlich kann er nach 
seiner Rückkehr wieder in den 
Trainingsbetrieb einsteigen.

Auch freue ich mich, dass es 
wieder eine kleine Gruppe 
von Kindern gibt, die in un-
serem Club das Rudern er-
lernen. Vielleicht können wir 
sie irgendwann mal zu einer 
Regatta schicken. Es ist sehr 
schön, dass wir Tim Hester-
mann für die Betreuung der 
Kinder gewinnen konnten.

Die alten Herren absolvier-
ten wieder mal eine Wan-
derfahrt ohne Boot, die sie 
an die deutsche Weinstrasse 
führte. Dort wurde wohl eine 
ordentliche Schlagzahl in ei-
ner anderen Disziplin erreicht. 
Auch hierzu später mehr.

Zum Abschluss wünsche ich 
allen Mitgliedern eine wei-
terhin schöne Zeit in un-
serm schönen Ruder-Club.

Gerd Volkmann

Vorsitzender Frankfurter Ruder-

Club Griesheim 1906 e.V. 
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Die Frankfurter Langstrecken-Regatta in 
Nied

Zwar zeichnete sich der Auftritt 
der Griesheimer bei der diesjäh-
rigen Langstreckenregatta in 
Nied durch eine geringere An-
zahl Starts und Teilnehmer als 
in den letzten Jahren aus, doch 
war die Stimmung am Wett-
kampftag ausgelassen und gut. 

Diejenigen, die sich aufgerafft 
hatten die Griesheimer Fah-
ne zu vertreten, wurden mit 
den, seit langem, besten Wet-
terbedingungen belohnt. 

Es begann morgens um 8.00 
Uhr bei der Abfahrt in Griesheim 
mit der erfreulichen Tatsache, 
dass die beiden Griesheimer 

Boote (ein Gig-Doppelvierer 
mit Steuermann und ein Gig-
Dreier) nach einem Telefonat 
mit dem Schleusenwärter ohne 
Verzögerung in die Schleusen-
kammer einfahren konnten.

Auf den Weg gemacht hatten 
sich Rosemarie Cürten, Lioba 
Kunz, Juliane von Lüpke, Steffi 
Barthel, Walter Wagner, Ger-
man Gantar und ich (Walter 
Bierwerth). Andreas Dau hatte 
sich in einer Renngemeinschaft 
mit Rheno Franconia gemel-
det, Marion Brieden-Dau mit 
einer Renngemeinschaft Frei-
weg Frankfurt/RC Griesheim/
FRV 1865/Hellas Offenbach. 

Den Dreier ruderten German 
und ich alleine durch die Schleu-
se, während Walter Wagner in 
Nied bereits die üblichen Forma-
litäten erledigte (Startnummern 
abholen und Meldegelder be-
zahlen), damit wir unser Renn-
programm zügig durchführen 
konnten (wichtig, da die Frauen 
z. T. zweimal gemeldet hatten).

Das Rennen ging über 6000 
m mit Steuerbordwende nach 
3000 m. Der Start erfolgte auf 
Höhe der ehemaligen Schleu-

se (Denkmal bei Flusskilometer 
25,6), ging zunächst flussauf 
gegen die Strömung bis zur 
Wende knapp unterhalb der 
Griesheimer Schleuse und dann 
mit der Strömung wieder fluss-
abwärts. Das Ziel befand sich 
auf gleicher Höhe wie der Start.

Als erstes Boot ging der Frau-
en-Dreier ins Rennen, dann 
übernahmen die Männer den 
Dreier und schließlich startete 
dann noch der Frauenvierer. 
Dazwischen liefen die Ren-
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nen für Marion und Andreas 
in den Renngemeinschaften.

Glücklicherweise spielte das 
Wetter von Anfang bis Ende mit 
und die Rennen wurden weder 
durch Kälte, Regen oder star-
ken Wind erschwert. Auch die 
Schifffahrt hielt sich in Grenzen.

Um Vereinsmitglieder an-
zufeuern fanden sich einige 
Clubmitglieder in Nied ein. 
Dies motivierte und führte zu 
einer fröhlichen Runde, was 
die Wartezeiten zwischen den 
Rennen kurzweiliger machte.

Nach den anstrengenden Lei-
stungen wurde - aus Traditi-
on- auch dieses Mal mit ein/
zwei Gläschen Sekt angestoßen, 
bevor es zum Versorgungs-
posten beim Ruderclub Nied 
ging. Hier konnte man sich 
mit Grillsteaks oder Bratwurst 
(oder auch mit leckerem Ku-
chen) stärken und mit frisch 
gezapftem Bier den Flüssigkeits-
verlust wieder ausgleichen.

Am gleichen Ort wurden 
nun auch die Rennergebnis-
se bekannt gegeben und die 
Ehrungen vorgenommen.

Was sprang für die Gries-
heimer heraus:

MM3x  Gig J  Walter Wagner/
German Gantar/Walter Bier-
werth  Rang 1/1  (29:29)

 (kein direkter Gegner aber mit 
Abstand „ältestes“ Boot und mit 
einer hervorragenden Zeit) 

MW3x   Gig D  Lioba Kunz /
Rosemarie Cürten/Juliane von 
Lüpke  Rang 1/1  (30:33)

MW4x+  Gig E Lioba Kunz /
Rosemarie Cürten/Juliane von 
Lüpke/Steffi Barthel/Stm. Ger-
man Gantar  Rang 3/3  (32:19)

MM4+ Gig B Andreas Dau 
in Renngemeinschaft mit Rheno 
Franconia Rang 1/1   (26:28)

MW8x+ Gig C Marion Brie-
den-Dau in Renngemeinschaft 
mit Freiweg Frankfurt FRV 
1865/Hellas Offenbach  
Rang 3/3  (27:23)  

Somit konnten wir doch im-
merhin mit 3 Booten „Radad-
delschen“ einsammeln.

Nicht ganz zufrieden mit den 
Leistungen, aber doch gut ge-
launt machten wir uns wieder 
auf den Heimweg. Auch diesmal 
gelang es uns ohne Wartezeit in 
die Schleuse zu kommen (dem 
Schleusenwärter ein Danke-
schön), jedoch erwartete uns 
in der Schleusenkammer eine 
große Herausforderung: Wir 
mussten nämlich zusammen mit 
einem Frachtschiff in eine Kam-
mer. Nur mit akrobatischem Ge-
schick, uns auch ohne Enterha-
ken an der Schleusenwand fest-
haltend, schafften wir es sicher 

durch die Schleuse hindurch 
und kamen schließlich am hei-
matlichen Steg in Griesheim an.

Alles in Allem wieder ein schö-
nes Event, das wir nur empfeh-
len können, vielleicht nächstes 
Mal wieder mit mehr Booten.

Walter Bierwerth 
Juliane von Lüpke
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Schee wars! 
(Just-White-Party)

Es war wieder etwas Neues im 
Bereich des gesellschaftlichen 
Lebens im Club. Bevor es jedoch 
losgehen konnte, musste erst 
noch einiges vorbereitet wer-
den. Bierzeltgarnituren wurden 
aufgestellt, weiß eingedeckt, 
dekoriert und verwandelten 
sich in eine festliche Tafel. Bei 
der Gelegenheit konnte auch 
gleich der neue Pavillon aus-
probiert werden, der seinen 
großen Auftritt zum Sommerfest 
haben sollte. So traf man sich, 
vornehmlich in weiß gekleidet, 
an der ebenfalls weiß einge-
deckten Tafel. Denn es war zur 
Just-White-Party aufgerufen 
und sie kamen zahlreich an die-
sem sonnigen Frühlingstag.

Im Schatten des großen Baums 
ließ es sich gut aushalten. Nun 
hatten alle Platz genommen,  
vom Initiator gab es eine kleine 
Ansprache und er erklärte das 
Stelldichein für eröffnet. Für die 
Verköstigung hatte ein jeder 
selbst gesorgt und allerlei Lecke-
reien mitgebracht. Von verschie-
denen selbstgemachten Salaten, 
Brotvariationen, Obst bis hin zu 
Süßspeisen und Kuchen. Auch 
die Getränkeauswahl ging über 

den klassischen Apfelwein weit 
hinaus. Dabei kam ein üppiges 
Buffet zusammen, so konnte 
nach Belieben durchprobiert 
werden. Es war eine heitere und 
ausgelassene Stimmung an die-
sem schönen Pfingstsonntag bei 
sommerlichen Temperaturen. 
Mit der langsam einsetzenden 
Dunkelheit wurde es jedoch 
noch etwas gemütlicher. Auf 
dem Clubgelände waren Gerds 
bekannte Lampen aufgestellt 
worden und sorgten so für stim-
mungsvolle Akzente. Und wie 
üblich bei solchen Veranstal-
tungen verging die Zeit viel zu 
schnell und der Abend neigte 
sich dem Ende entgegen. Es war 
ein gelungenes Fest, was dem 
einen oder anderen noch lange 
in Erinnerung bleiben wird und 
möglicherweise gibt es im näch-
sten Jahr eine Wiederholung.

 Sören Geburtig
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Rund um den Kühkopf, 11. Mai 2019 
Langstreckenregatta, 23 km

Bei wunderbarem Sonnen-
schein, nicht zu warm nicht zu 
kalt für eine Ruderregatta, luden 
wir am Freitag Nachmittag den 
„Rennbembel“ mit dem notwen-
digen Zubehör auf den Boots-
anhänger. Danach saßen wir 
noch in gemütlicher Runde mit 
einem guten Glas Nöll’schen Ap-
felwein in der Hand zusammen, 
wohlwissend, dass der Wetter-
bericht für den 11. Mai 2019, 
der Tag der Kühkopfregatta, 
Dauerregen vorausgesagt hatte.

Und so kam es dann auch. 
Pünktlich in der Nacht ca. 4 
Uhr begann es zu regnen. 
Ein richtiger Landregen, der 

unserer Natur, unseren Gär-
ten und dem Rasen des Ru-
derclubs gut tat, nur wir 
Ruderer*innen aus Griesheim 
waren nicht wirklich begeistert.

Jeder und jede von uns schiel-
te ab 6:30 Uhr auf das Handy, 
die gemeinsame Abfahrt aus 
Griesheim war  für 7:15 Uhr 
vorgesehen.  Ob wohl jemand 
die Regatta absagen würde! 
Aber nein, alle waren tapfer 
um 8:30 Uhr am Bootsanleger 
des RC Neptun e.V. Darmstadt, 
in der Nähe von Erfelden im 
„Naturschutzgebiet Kühkopf“.  

Gekommen waren die Frauen 
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Marion Brieden-Dau unsere 
Schlagfrau, Juliane von Lüp-
ke, Rosi Cürten, Lioba Kunz 
und unser Steuermann An-
dreas Dau. Die Besatzung für 
das Männerboot: German 
Ganter auf Schlag, Klaus Fi-
scher, Gerd Volkmann sowie 
Bernd Fülle und das Steuer 
übernahm hier Rosi Cürten.

Bei strömendem Regen ging 
das Frauenboot sofort auf das 
Wasser. Nach 2 Kilometern wa-
ren wir schon nass bis auf die 
Knochen aber wir ruderten ru-
hig und von Andreas  sicher 
gesteuert so gut wir konnten. 
Ab hier waren es „ja nur noch 
21 Kilometer“. Wie lange 5 Ki-
lometer gegen die Strömung 
auf dem Rhein bei Regen sein 
können! Das muss Mann/Frau 
mal erlebt haben. Nach Kilo-
meter 14 ging es wieder an 
der sogenannten Südspitze 
mit einer steilen, engen Kurve 
und reichlich Strömung  in den 
Altrhein. Andreas brachte uns 
Frauen perfekt, mit großer Sou-
veränität „um die Ecke“. Dieser 
Streckenabschnitt ist ausgespro-
chen schön. Nicht umsonst wird 
dieser Teil „hessischer Amazo-
nas“ genannt. Zum Glück fehl-
ten die Krokodile. Dafür gab es 
Schwäne, Vogelgezwitscher 

und immer wieder Kuckucks-
rufe. Das Ergebnis: Ruderzeit 
gefahren 2:10 Std., berechnet 
1:48 Std., was Platz 27 bedeutet.

Am Steg wartete schon unsere 
Männermannschaft. Sie musste 
das Boot sofort übernehmen, 
denn der Zieleinlauf für alle 
Boote war auf 14 Uhr begrenzt. 
Also sofort alle Männer ins Boot. 
Rosi sofort zum Umziehen, nas-
se Ruderkleidung aus und ein 
neues, trockenes Steueroutfit 
an. Aber wo war die Startnum-
mer? Große Aufregung! Jeder 
suchte da und dort, wo immer 
er dieses kleine Stückchen Stoff 
vermutete. Gerd erwarb in aller 
Kürze eine neue Startnummer 
um dann festzustellen, dass er 
diese, um die Original Startnum-
mer ja nicht zu verlieren, selbst 
auf dem Leib trug. Gut versteckt 
und für keinen zu finden!

Nach dieser kleinen Aufregung 
ging es auch für die Männer 
los und „Oh Wunder“, es hatte 
inzwischen fast aufgehört zu 
regnen. Rosi feuerte ihre Mann-
schaft lautstark an und steuerte 
sie ebenfalls sicher durch das 
für uns alle unbekannte aber 
wunderschöne Gewässer. Das 
Boot kam nach 23 km ins Ziel 
mit einer guten Zeit von gefah-
renen 2:02 Std. berechnete Zeit 
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1:41 Std., was Platz 19 bedeutet.

Nach der Siegerehrung fuh-
ren wir in Germans Bus wieder 
nach Griesheim zurück. Dank 
an German für die gute und si-
chere Fahrt. Wir waren etwas 
müde, sehr zufrieden, noch ein 
bisschen kalt und mit vielen 

nassen Klamotten im Gepäck. 

Wir freuen uns schon auf das 
kommende Jahr, dann aber 
bitte „Kühkopf mit Sonne“

 Lioba Kunz

Der ist mein Schammes...!

Schön, wenn Dinge so ganz 
ohne WhatsApp funktionieren. 
Ganz einfach jeden Donners-
tag um 17:30 Uhr, wer da ist ist 
da, jeder findet einen Platz und 
alle haben gemeinsam Spaß. 
Gemeint ist der Stammtisch. So 
war es auch einer dieser Don-
nerstage, an dem Matthias, 
Sören und ich (Heiko) davon 
erfuhren, dass man sonntags 
zu einer Wanderfahrt ohne 
Boot aufbricht. Schon oft haben 
wir den Erzählungen vergan-
gener Fahrten gelauscht, jetzt 
fiel spontan die Entscheidung: 
Wir fahren den Sonntag mit.

Sonntag Morgen ging es dann 
los. Die Plätze im Zug waren 
schnell gefunden, schon beka-
men wir die volle Aufmerksam-
keit der Mitreisenden. Wurden 
wir doch mit bestimmendem 
Ton darauf hingewiesen, dass 
wir uns im Ruhebereich befin-
den... ups! In Mannheim hieß es 
umsteigen. Der geplante Zug 
war schon weg. So warteten 
wir auf die nächste S-Bahn, die 
uns nach Neustadt (Weinstra-
ße) bringen sollte. Lecker war 
der Rhabarberkuchen, den Pe-
ter Plück mitgebracht hatte - er 
verkürzte uns die Wartezeit. 
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Da wir drei spontan mitgefah-
ren sind wurde die Reiseroute 
kurzer Hand geändert und wir 
blieben einen Tag in Neustadt. 
Nach kurzer Orientierung ging 
es zu Fuß in die Innenstadt. Ziel 
war es ein Restaurant zu finden 
und zu Mittag zu essen. Das er-
ste fand sich auch schnell, nur 
wollten die uns nicht. „Wegen 
Reichtum geschlossen“ so war 
die Annahme und wir zogen 
weiter. Zwei Straßen weiter fan-
den wir ein typisches griechi-
sches Restaurant „Zur Post“. Im 
Innenhof war es urgemütlich, 
wir verbrachten zwei schöne 
Stunden und die Alt-Herren 
schwelgten in Erinnerungen. 
Später ging es durch die Alt-
stadt. Hier kamen wir an ein voll 
besetztes Eiscafé. Die Kellnerin 
war top. Schnell wurde ein zu-
sätzlicher Tisch aus dem Lager 
geholt, Stühle zusammenge-
stellt und wir gönnten uns ei-
nen verboten guten Eisbecher.

Bis hier her zog Sören meist den 
Koffer von Dutch. Das wollte er 
nicht mehr missen und kürte Sö-
ren zu seinem Schammes. Damit 
wechselten wir in den Bildungs-
teil und der jiddisch - hessischen 
Sprachbeziehungen, wo der 
Schammes für einen dienstbe-
flissenen Menschen steht. Naja, 
man könnte auch Diener sa-
gen, klingt nur nicht so schön.

Vom Eiscafé aus ging es zum 
Marktplatz, wo wir den Nach-
mittag in einem Weinlokal ver-
brachten. Ein Tag voller span-
nender Geschichten, wie sie 
uns keiner mehr gibt und die 
so viel Freude machen. Uns 
die wir zuhören und denen, 
die sie mit viel Spaß erzählen. 
Schön auch den Zusammen-
halt und die gegenseitige 
Unterstützung zu erleben.

Abends ging es dann zurück 
zum Bahnhof. Hier trennten 
sich unsere Wege. Matthias, Sö-
ren und Heiko fuhren zurück 
nach Frankfurt und die Alt-
Herren weiter zu ihrem Ziel.

Doch Halt! Heiko holte schnell 
eine Postkarte am Kiosk. Wa-
rum? Ganz einfach, die ist für Ni-
cola! Alle haben unterschrieben 
und ihr mit der Überraschung 
eine große Freude bereitet.

Nachdem das DB-Service 
Team (Matthias, Sören und 
Heiko) den Rückweg in die 
Heimat angetreten hatte, über-
nimmt jetzt der Präsident die 

weitere Berichterstattung.

Dutch war richtig traurig, denn 
sein Schammes war ihm ab-
handen gekommen. Aber der 
Kummer war schnell vergessen, 
da ein guter Schoppen in unse-
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rem Hotel auf uns wartete. So 
machten wir uns mit dem Zug 
von Neustadt a.d. Weinstrasse 
in Richtung Edenkoben auf den 
Weg. Gut angekommen legten 
wir einen kurzen Boxenstop ein. 
Hier konnten wir Dutchs Ver-
handlungsgeschick in Sachen 
Weinflaschenpreise bewundern. 
Er schlug einen wohlfeilen Preis 
heraus. Nachdem die Flasche 
geleert war, ging es in Richtung 
Hotel. Ein anstrengender, stei-
ler Anstieg lag vor uns. Der eine 
oder andere merkte den Schop-
pen, den er vorher zu sich ge-
nommen hatte. Im Hotel ange-

kommen verzogen wir uns auf 
unsere Zimmer um uns für das 
abendliche Essen vorzubereiten.

Bei einem guten Essen 
und gutem Wein ließen 
wir den Tag ausklingen.

Am nächsten Tag war eine klei-
ne Wanderung angesagt. Es 
ging nach Rodt unter Rietburg. 
Laut Google Maps ein Spazier-
gang von einer halben Stunde. 
Wir ließen uns aber Zeit und 
machten öfter mal ein Päuschen. 
Man ist ja nicht mehr der Jüng-
ste, was natürlich nicht auf mich 
zutrifft. In Rodt gut angekom- men nahmen wir erstmal eine 

Stärkung zu uns. Danach folgt 
wieder mal die Suche nach ei-
nem guten Schoppen. Man ist 
ja an der Weinstrasse. Die Wahl 
fiel auf ein schönes Weinlokal 
mit einem netten Garten. Da tra-
fen wir eine “Alte Rebe“, die uns 
eine Weile begleitete. Es wurde 
die eine oder andere Flasche 
dieses edlen Tropfens geleert, 
bis keine Vorräte mehr vorhan-
den waren. Man vergnügte 
sich halt mit einem anderen 
guten Tropfen. So verging der 
Tag mit der einen oder anderen 
Anekdote und wir traten den 
Rückzug in unser Hotel an. Die 
Busfahrerin muss uns gemocht 
haben. Denn sie hielt außer-
planmäßig direkt vor unserem 

Hotel. Vielleicht wollte sie auch, 
dass wir gut nach Hause kamen. 
Nach einer längeren Erholungs-
phase auf unseren Zimmern 
wurde wieder im Hotel das 
Abendessen zu sich genommen.

Am nächsten Tag war Regen 
angesagt. Also machten wir uns 
wieder mit unserer Busgruppen-
karte auf in Richtung Bushal-
testelle. Ursprünglich wollten 
wir nach St. Martin wandern. 
Aber der Regen war zu stark. 
Ich glaube der eine oder an-
dere war froh die Strecke jetzt 
mit dem Bus fahren zu können. 
St. Martin haben wir leider ver-
passt. Das hat man davon, wenn 
man dauernd dummes Zeug 
babbelt und nicht aufpasst wo 
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man aussteigen muss. So lan-
deten wir in Maikammer. Der 
Regen zwang uns förmlich das 
nächst gelegene Lokal aufzu-
suchen – eine Gaststätte mit 
angeschlossener Metzgerei.

Wir betraten den Gastraum und 
waren von etlichen Jagdtro-
phäen umgeben. Also nahmen 
wir unter dem röhrenden Hirsch 
und dem wilden Keiler Platz und 
aßen eine Kleinigkeit. Dort sa-
ßen wir eine Weile und traten 
frisch gestärkt den Rückzug in 
Richtung Hotel an. Leider hielt 
der Bus diesmal nicht mehr di-
rekt vor dem Hotel. In unserer 
Bleibe wieder das übliche Ritu-
al. Erstmal auf die Zimmer um 
sich nach der anstrengenden 
Tagesetappe auszuruhen. Dann 
wieder zum Abendessen. Am 
nächsten Tag ging es dann in 
Richtung Bahnhof Edenkoben. 

Von dort nahmen wir den Zug 
in Richtung Neustadt, wo wir 
die Zeit verbrachten, bis uns 
die Bahn wieder in die Heimat 
nach Frankfurt brachte. Dutch 
vermisste doch wieder seinen 
Schammes. Er musste seinen 
Koffer wieder selber durch die 
Landschaft schieben. Gut wie-
der in Frankfurt angekommen, 
ging jeder seiner Wege mit der 
Frage: Wo geht es nächstes Jahr 
hin, wenn es wieder heißt „Ru-
derwanderfahrt ohne Boot“???

Heiko Klose, Gerd Volkmann

Sommerfest 2019 mit der Einweihung der 
neuen Halle

In diesem Jahr stand das Som-
merfest ganz im Zeichen der 
Einweihung der neuen Trai-
ningshalle. Sie sollte ja schon 
zum Frühlingsfest eingeweiht 
werden. Aber leider fiel ein Teil 
der Halle einer Brandstiftung 
zum Opfer. Trotz dieses schwe-
ren Rückschlags haben wir es 
geschafft die Schäden bis zum 
Sommerfest zu beseitigen.

Man muss bei solchen nega-
tiven Ereignissen immer auch 
das Positive im Auge behal-
ten. Das Wetter zum Som-
merfest war eindeutig besser 
als das beim Frühlingsfest.

Da man bei solchen Ereignissen 
mit vielen Gästen zu rechnen 
hat, musste dementsprechend 
geplant und das Ruderclub-
gelände hergerichtet werden. 
Durch die Firma Nöll wurden 

uns gut erhaltene Bierzeltgar-
nituren zur Verfügung gestellt, 
die von fleißigen Händen aus-
gebessert und in den Vereins-
farben neu gestrichen wurden. 
Im Vorfeld traf sich eine Grup-
pe von Helfern um die einzel-
nen Aufgaben zu verteilen. 
Von diesem Team kam auch 
der eine oder andere Tipp, der 
letztendlich zum guten Ge-
lingen des Festes beitrug.

Zum Fest kam unser neues 
Großzelt zum Einsatz. Weiter-
hin hatte ich in meinem Fundus 
eine große Anzahl von Sonnen-
schirmen, die wir auf unserer 
Wiese verteilen konnten. Dann 
die Liegestühle raus, Planschbek-
ken aufgestellt und schon war 
der Ruder-Club Beach einsatzbe-
reit. Abgerundet wurde das alles 
durch diesmal zwei Hüpfburgen. 

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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In der Trainingshalle hatten 
wir eine Bilderserie über den 
Bau der Halle aufgehängt. Ni-

cola Scheibe und ich haben bei 
dem einen oder anderen Bild 
noch einen Kommentar hinzu-
gefügt. Walter Wagner stellte 
uns noch gerahmte Bilder von 
seinem Erfolgen im Ergometer-
rudern zur Verfügung. Beson-
ders beeindruckend war das 
Bild von seinem Weltrekord 
2007 bei den 5. SüdOpen in 
Stuttgart mit 81 Jahren in der 
Zeit von 7:45,7 Minuten .

Am Grill wirkten wie immer 
Heiko, Sören und Matthias. Ih-
nen wieder ein spezielles Lob. 
Bei dieser Hitze die ganze Zeit 
am Grill stehen. Das ist schon 
eine tolle Leistung. Was tä-
ten wir ohne die 3 vom Grill.

Das Fest begann und die Gä-
ste strömten. So einen Be-
sucherandrang hatten wir 
schon lange nicht mehr. Alle 

Helfer hatten viel zu tun. Die 
Kuchentheke musste gerich-
tet werden und die Getränke 
fanden reißenden Absatz. Ma-
nuel Wörner und seine Helfer 
hatten alle Hände voll zu tun.

Nachdem sich alles ein wenig 
beruhigt hatte und alle Essen 
und Getränke zu sich genom-
men hatten, wurde die Halle 
von Holger Hummel, German 
Gantar, Alexandros Papathans-
siou und meiner Wenigkeit 
eingeweiht. Ein paar Worte 
von meiner Seite durften na-

türlich nicht fehlen. In meiner 
Ansprache waren die fleißigen 
Helfer des Hallenbaus und fi-
nanziellen Unterstützer von 
Verein, Stadt und Land der 
zentrale Punkt. Auch wurden 
die anwesenden Vertreter der 
Frankfurter Rudervereine, so-
weit sie mir ihre Teilnahme an-
gekündig hatten, begrüßt.

Die guten Worte waren schnell 
gesprochen. Jetzt konnte das 
Fest richtig losgehen. Die Halle 
konnte bestaunt werden. Von 
allen Seiten erhielten wir Lob 
für unsere Arbeit. Die Bilder in 
der Halle regten zu dem einen 
oder anderen Gespräch an. 
Die Kinder hatten ihren Spaß 
mit Hüpfburg und Planschbek-
ken. Die Erwachsenen sah man 
mehr am Würstchen- bzw. Bier-
stand. Viele alte Bekannte, die 
sich schon länger nicht mehr 
gesehen hatten, konnten das 

eine oder anderer Gespäch 
führen. Am Abend war dann 
Schluss mit Hintergrundmusik.

Bernd Cürten alias DJ CuBe 
legt auf. Der Ruderclub Rave 
war eröffnet. Bei guter Musik 
wurde abgetanzt bis die Füße 
nicht mehr konnten. Ein schö-
ner Tag klang bei dem einen 
oder anderen Getränk aus. Es 
wurde noch schnell ein wenig 
aufgeräumt. Die Hallen wurden 
abgeschlossen, Ruhe kehrte 
ein. An den beiden nächsten 
Tag ging es ans Aufräumen. 
Auch hier waren wieder vie-
le Hände vor Ort. Ein schönes 
Sommerfest fand sein Ende. Auf 
ein Neues im nächsten Jahr.

Gerd Volkmann
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Umfahrt Starnberger See

Warum rudert man freiwillig 45 
Kilometer an einem Tag? - Das 
mag sich die eine oder der an-
dere fragen. Nun, wir - Dagmar 
Hüber, Kirsten und Dirk Sta-
nischewski, Martin Monshau-
sen und Christian Scholz von 
der Nassovia, Pia A. Döll vom 
Ruder-Club Griesheim, Isabelle 
Pignède vom Ruder-Club Nep-
tun Darmstadt, Bettina Schäfer 
vom Hamburger und Germania 
Ruder-Club, Felix Schäfer vom 
Ruder-Club Favorite Hammo-
nia, Thomas Schröder vom Er-
sten Kieler Ruder-Club, Michael 
Schmidt von der Frankfurter 
Rudergesellschaft Sachsenhau-
sen und Jürgen Henze von der 
Halleschen Rudervereinigung 
Böllberg / Nelson - wissen es: 
Der Starnberger See vor traum-
hafter Bergkulisse (wenngleich 
diese leicht eingetrübt war ...), 
die Lust auf Bewegung, Interes-
se an einem neuen Ruderrevier 
und jede Menge Spaß sind gute 
Gründe. Am Freitagabend war 
unsere Gruppe in Starnberg ein-
getroffen, hatte sich auf zwei 
Hotels verteilt und anschließend 
zu bayerischen Schmankerln im 
Tutzinger Hof versammelt. Das 

Kennenlernen verlief erfreulich 
(und dauerte bis Mitternacht 
an), so dass wir uns am näch-
sten Morgen in bester Stimmung 
um 7 Uhr zum Frühstück trafen 
und anschließend zu dem nur 
wenige Minuten entfernten 
Münchener Ruder-Club liefen. 
Dort verdoppelte sich die Grup-
pe ... denn der gastgebende 
Verein hatte einige seiner Mit-
glieder zur Teilnahme motivie-
ren können (einige weitere be-
gleiteten uns im Rahmen ihres 
üblichen Trainingsprogramms 
bis zur Roseninsel, also über 
gute sieben Kilometer). Die bei-
den Achter - ein Doppelachter 
und ein Riemenachter - und die 
beiden Doppelvierer arbeiteten 
sich zügig voran, vorüber an 
zahlreichen Sehenswürdigkei-
ten bis nach Tutzing, dort gab 
es einen kurzen Zwischenstopp, 
weiter ging es bis Seeshaupt - 
der Ort liegt an der südlichen 
Seeseite, gegenüber von Starn-
berg, und markierte für uns die 
Hälfte der Fahrt -, dann nach 
Münsing zur Mittagsrast beim 
Buscharner Seewirt. Bevor wir 
uns stärken durften, mussten wir 
allerdings die Boote von unserer 

Anlandestelle am Strand weg-
tragen, da sie für eine gleichfalls 
anwesende Hochzeitsgesell-
schaft den freien Blick auf den 
See zu versperren schienen ... 
Die Rückfahrt gestaltete sich 
kurzweilig und verging wie im 
Fluge. Nach kurzem Zwischen-
stopp vor dem Kreuz im See, das 
die Stelle markiert, an der König 
Ludwig II ertrunken sein soll, 
ging es auf direktem Weg wie-
der zum Steg des Münchener 
Ruder-Club, wo wir gegen 17 
Uhr eintrafen. Kurze Bootsrei-
nigung, Abschiedsbier, Servus  
— schon war die Seeumfahrt 

Geschichte und wir enteilten zu 
unserem nächsten Termin, dem 
gemeinsamen Abendessen. Am 
Sonntag teilten sich dann die 
Wege. Ein Teil der Gruppe trat 
sogleich die Heimreise an, der 
andere nach einer weiteren, kur-
zen Runde auf dem See. Die Re-
sonanz auf die Fahrt war allseits 
positiv - auch aus Starnberg. Das 
lässt hoffen, dass sich derartige 
Veranstaltungen wiederholen.

Christian Scholz
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Besondere Geburtstage

In den letzen 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 dritten Drittel des  
 Jahres 2019!! 

Und in besonderem Maße an:

Reinhard Zander 11. September 70 Jahre
Theodor Kunz 20. September 10 Jahre
Emmy Döpfner 27. September 88 Jahre
Hendrik Beder 28. September 20 Jahre
Lothar Schermuly 01. Oktober 66 Jahre
Timo Straßburger 06. Oktober 18 Jahre
Julia Barthel 24. Oktober 44Jahre
Werner Winzig 03. Dezember 80 Jahre

In der Dezember-Ausgabe unserer Clubzeitung wollen wir die besonderen Geburtstage im ersten 
Drittel des Jahres 2020 veröffentlichen; wer das nicht möchte, möge uns das bitte wissen lassen.

Termine 2019 

02. September 2019 Ausfahrt mit der Höchster 
Fähre (Anmeldung bei Gerd 
Volkmann)

26. Oktober 2019 Abrudern

16. November 2019 Bootshaustag

14. Dezember 2019 Weihnachtsfeier

Jeden Donnerstag findet ab 17.30 Uhr unser Stammtisch statt!
Jeden Montag trifft sich ab 10.00 Uhr die Montagsgruppe - es gibt 
immer etwas zu tun! 
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Regattatermine 2019

Datum Name Bootsklassen + 
Strecke

1.9. Challenge, Frankfurt Gigboote, 425m
7./8.9. Limburger Kurzstrecke Rennboote, 500m
11.-15.9. World-Masters, Lake Velence, 

Ungarn
Rennboote, 1000m

14./15.9. Schiersteiner Ruderregatta Rennboote, 500m
21./22.9. Großauheimer Kurzstrecke Rennboote, 500m
28.9. Grüner Moselpokal, 

Bernkastel
Gig- und Rennboote, 
4000m

29.9. Rudern gegen Krebs 
Offenbach

Gigvierer, 200-500m

31.8./1.9. Hessische 
Landesmeisterschaften, Kassel

Rennboote, 1000m

19.10. Bocksbeutel-Regatta, 
Würzburg

Gig- und Rennboote, 
4500m

7.12. Nikolaus Vierer, Mainz Gigvierer, 3000m

 


