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Zum 24. Dezember

Noch einmal ein Weihnachtsfest,

Immer kleiner wird der Rest,

Aber nehm ich so die Summe, 

Alles Grade, alles Krumme,

Alles Falsche, alles Rechte,

Alles Gute, alles Schlechte - 

Rechnet sich aus all dem Braus,

Doch ein richtig Leben heraus.

Und dies können ist das Beste

Wohl bei diesem Weihnachtsfeste.

 Theodor Fontane

Auch in New York hängt jetzt unsere Fahne!
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Vorwort 
Rückblick 2020 – Ende gut, alles gut

Über das Jahr gesehen wur-
de viel Zeit in die Realisierung 
unserer neuen Trainingshalle 
gesteckt. Auch eine Brandstif-
tung, die Teile der Halle zerstör-
te, konnte uns nicht umwerfen. 
Ein Zeichen für den Zusam-
menhalt in unserem Verein.

Weiterhin hat sich die Anzahl 
der Kinder, die bei uns rudern 
wollen, wieder erhöht. Vielen 
Dank an Tim Hestermann und 
Manuel Wörner für ihre Arbeit 
mit den Kindern. Auch die Er-
wachsenen wurden von den 
beiden bestens betreut. Manuel 
absolviert momentan sein frei-
williges soziales Jahr in Peru. 
Wir wünschen ihm dabei viel 
Erfolg und freuen uns auf sei-
ne Rückkehr im neuen Jahr.

Die Zuschüsse für die neue 
Halle sind nach Prüfung durch 
die Ämter mittlerweile bei uns 
eingetroffen. Somit haben wir 
wieder etwas mehr finanziellen 
Spielraum für neue Projekte.

 

In der neuen Halle wird 
schon eifrig trainiert. Außer 
den Wintertrainingseinhei-
ten findet momentan zu-
sätzlich ein Yogakurs statt.

Auch neue Trainingsgerä-
te wurden beschafft und 
sind auf dem Weg zu uns.

Trotz der Bauaktivitäten an 
der neuen Trainingshalle wur-
de wieder eifrig gerudert.

Leider verletzte sich Walter 
Wagner kurz vor dem Einsatz 
bei den Worldmasters in Un-
garn so schwer, dass er nicht 
an den Rennen teilnehmen 
konnte. German Gantar hielt 
für ihn und uns alle die Farben 
des Vereins hoch und holte eine 
Goldmedaille für Griesheim. 
Walter laboriert immer noch an 
den Folgen seines Unfalls. Wir 
schicken ihm an dieser Stelle 
die besten Wünsche für seine 
Genesung, damit wir ihn bald 
wieder im Boot sehen können. 
So wird ja hoffentlich seine 
Ruderkarriere nicht enden.

Unsere Feste, besonders die 
Einweihung der Trainingshalle, 
waren gut besucht. Eine neue 
Veranstaltung war unsere Just 
white Party. Eine tolle Veranstal-
tung, die unbedingt wiederholt 
werden sollte. Vielen Dank an 
Sören Geburtig für die tolle Idee. 
Auch die Ausfahrt mit der Höch-
ster Fähre wurde wieder gut an-
genommen. Gäste von der Ger-
mania und der Rheno Franconia 
waren diesmal mit an Bord. 

Rundum blicken wir wieder 

auf ein gelungenes Ruderjahr 
2019 zurück, das nur durch 
die aktive Mitarbeit der vielen 
Mitglieder möglich war. Vielen 
Dank an euch dafür. Zu guter 
Letzt wünsche ich allen Mitglie-
dern, Freunden, Gönnern und 
Inserenten sowie ihren Fami-
lien ein frohes Fest und alles 
Gute für das kommende Jahr.

Gerd Volkmann

Vorsitzender Frankfurter Ruder-

Club Griesheim 1906 e.V. 
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Fähre Höchst 2019 - Der Teilnehmerkreis er-
weitert sich

Auch dieses Jahr ging es wie-
der mit der Höchster Fähre 
von Höchst in die Innenstadt.

Das Wetter war gut, ebenso die 
Laune. Wie immer haben die 
Teilnehmer für ein wohl gefülltes 
Buffet gesorgt. Es hat sich mittler-
weile rumgesprochen, wie schön 
die Fährfahrt in Richtung Stadt 
ist. Man sieht ja auch die Fähre 
öfters in diese Richtung fahren. 
Das verwundert viele Leute. So 
kommt man ins Gespräch und 
erzählt über die eigenen Er-
lebnisse der letzten Fahrten. 

Dieses Mal nahmen auch Klas-
senkameraden und Kamera-

dinnen von Uta Endress teil, 
sowie Mitglieder des Grieshei-
mer Geschichtsvereins und 
der Rudervereine Germania 
und Rheno Franconia. Wir 
konnten wieder die komplette 
Strecke bis zum Osthafen fah-
ren, im letzten Jahr war dies 
durch die Vorbereitungen für 
die Eröffnung der Altstadt lei-
der nicht möglich gewesen. 

Wie immer war die Ausfahrt bei 
gutem Essen, dem guten Nöll- 
Apfelwein und netten Gespä-
chen recht kurzweilig. Ein fest 
eingeplanter Punkt ist immer die 
Vorbeifahrt bei Ruth Stark an ih-
rem Balkon am Griesheimer Ufer. 

Es wurde wieder kräftig vom 
Fährmann gehupt und die Teil-
nehmer haben kräftig gewun-
ken. Natürlich haben wir auch 
wieder in Ufernähe das Clubge-
lände passiert und dem Ruder-
Club Griesheim gehuldigt. Man 
denkt ja immer: Jedes Jahr die 
gleiche Strecke, da wird es doch 
langweilig. Dem ist aber nicht 

so. Auf dem Wasser und an 
Land gibt es immer wieder neue 
Sachen und Situationen zu ent-
decken. Nur am Abend wurde 
es ein wenig frisch. So überlegen 
wir, die Fahrt im nächsten Jahr 
etwas früher starten zu lassen.

Gerd Volkmann
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Das war sie, die World-Rowing-Masters 
2019 vom 11. – 15. September  

  in Velence/Ungarn
Es war alles so toll geplant. 
Wir hatten uns sportlich sehr 
gut vorbereitet und es hät-
te wunderschön und sieg-
reich werden können für 
Walter Wagner (92, jetzt 93) 
und German Gantar (79).  

Es war eine Riesenveranstal-
tung mit einer tollen Organi-
sation von ungarischer Seite.

Gemeldet hatten 3.835 Rude-
rer, davon 2.468 Männer und 
1.367 Frauen aus 52 Ländern 
mit insgesamt 722 Vereinen und 
insgesamt 13.846 Rollsitzen, 
ohne die noch zu meldenden 
gemischten Boote mit noch x  
Rollsitzen für So. den 15.09. 

Ein kleiner Auszug aus der 
Länderaufstellung mit Anga-
be der gemeldeten Vereine:

Argentinien 8, Brasilien 22, Ca-
nada 11, China 1, Chile 1, Gua-
temala 1, Hongkong 1, Japan 
12, Korea 1, Mexico 3, Neusee-
land 3, Paraguay 1, Peru 1, Sin-
gapur 1, Uruguay 1, USA 44.

Die meisten Vereine hatte 
Deutschland mit 162, gefolgt 
von England mit 90, gemeldet.

Wir hatten folgende Ren-
nen gemeldet:

Mi. 11.09. um 15:08 Uhr 
– Riemen-Achter mit Steu-
ermann und German

Do. 12.09. um 16:33 Uhr  
– Skull-Zweier mit Wal-
ter und German

Fr.  13.09. um 13:15 Uhr 
– Riemen-Zweier mit Wal-
ter und German

Sa. 14.09. um 12:19 Uhr 
– Riemen-Vierer mit Wal-
ter und German

Sa. 14.09. um 17:49 Uhr 
– Skull-Einer mit Walter

Doch dann kam al-
les ganz anders!

Ich fang einfach mal an:

Am Sonntag, den 01.09., be-
gann das Malheur. Nach dem 
Training hat sich Walter beim 
Boot anheben irgendetwas im 
Rücken verrenkt. Er hinkte vom 
Bootssteg in unsere neue Trai-
ningshalle und legte sich erst 
mal hin. Alle waren geschockt, 
ich war am geschocktesten, 

und das neun Tage vor Ab-
fahrt nach Ungarn. Wir wollten 
schon 112 anrufen, aber Walter 
winkte ab, so schlimm wäre es 
dann doch nicht. Er fuhr unter 
Schmerzen erstmal nach Hause.

Jetzt begann das Hoffen, dass 
sich doch noch alles zum Guten 
wendet. Leider kam es anders.

Trotz aller Arztbesuche, Rönt-
gen, MRT, CRT, Spritzen, Pillen, 
Physiotherapie usw. wollte 
sich keine Besserung einstel-
len, so dass Walter am Mo., 
den 09.09., schweren Herzens 
absagte. Und wir wollten am 
gleichen Tag um 00:00 Uhr star-
ten. Toll, ein prima Anfang.

Zum Glück konnte ich in der 
Zwischenzeit meinen Schwie-
gersohn, einen geborenen 
Ungar, als Mitfahrer und Be-
gleiter, falls Walter ausfällt, be-
geistern. Also rief ich ihn nach 
der Absage von Walter sofort 
an und bat ihn, umgehend im 
Hotel anzurufen und zu versu-
chen ein DZ abzusagen. Glück 
muss man haben, es gelang 
ihm, fängt doch noch gut an. 

Dienstag 11.09.

Um 00:00 Uhr starteten wir, 
ohne Bootsanhänger. Vor-
teil: Wir konnten schneller 

fahren, machten in Linz eine 
kurze Tank– und Pinkelpause 
und waren nach 965 km um 
8:00 Uhr in Velence. Regatta-
Gelände suchen, parken, Ört-
lichkeiten ausfindig machen, 
anmelden, 3 Regatten mit 
Walter und mir abmelden, 
da war es schon 9:30 Uhr. 

Nach Verlassen des Anmelde-
büros traf ich zufällig unseren 
Ruderkameraden Gerhard Lie-
bau, Olympischer Ruder Club 
Rostock, der 2018, bei den 
Euro-Masters in München, un-
seren Skull- und Riemen-Vierer 
verstärkt hat. Er hat hier in 
Velence den Riemen-Achter 
und Riemen-Vierer organisiert. 
Als erstes die Frage nach Wal-
ter. Leider nicht dabei. Großer 
Schock und was jetzt? Gerhard 
beauftragte mich umgehend, 
die Suche nach Walters brasi-
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lianischem Ruderkameraden 
und Gegner aufzunehmen. Toll, 
und das bei 2.468 Männern. 
Ein Klacks für mich, oder?

Mit diesem Auftrag gingen 
mein Schwiegersohn und ich 
erstmal ins Festzelt zum Früh-
stücken. Das Zelt füllte sich so 
langsam und ich hielt perma-
nent Ausschau nach Männern, 
die wie Brasilianer aussehen. 
Nebenher suchte ich im Veran-

staltungsbuch mit 246 Seiten 
den Nachnamen des Brasilia-
ners. Ich kannte nur den Vor-
namen „Adilon“ (weil der so 
einmalig ist), vom ersten  und 
letzten Treffen 2015 bei der 
Master-WM in Hazewinkel/
Belgien. Ich war fündig und 
konnte nun nach einem Adilon 
Maria Martins (1929) vom Club 
de Regatta Aldo Luz suchen. 

Der Zufall wollte es, dass sich am 

Nebentisch junge Ruderer setz-
ten, von denen einer eine Mütze 
mit Aufschrift „Bra“ auf hatte. Ich 
ging gleich zu ihnen und fragte, 
ob sie Brasileros sind. Antwort: 
si. Automatisch fragte ich, ob sie 
einen Adilon kennen. Antwort: 
si, aber er ist nicht in ihrem Ver-
ein. Wo könnte ich ihn finden? 
Antwort: auf dem Gelände.

Ich unterhielt mich mit ihnen so 
ca. ½ h, da zeigte einer auf ei-
nen weiter abgelegenen Tisch 
und meinte, das sind Ruderer 
vom Club Aldo Luz. Ich bedank-
te mich, ging gleich hin, stellte 
mich vor und fragte nach Adi-
lon. Antwort: der kommt später. 
Mir fiel ein Stein vom Herzen. 
Während der weiteren Unter-
haltung traf Adilon ein und wir 
begrüßten uns wie zwei altbe- 
kannte Brasilianer. Sofort die 
Frage: Wo ist Walter? Ich richte-
te ihm viele Grüße von Walter 
aus. Er kann leider nicht starten, 
weil er krank ist. Er grinste, ich 
ahnte auch, warum. Beide wä-
ren im Einer gegeneinander 
angetreten, wie schon viele 
Male zuvor, aber er hat noch nie 
gegen Walter gewonnen.  Des-
halb sagte ich gleich: Adilon, 
jetzt bist du der Champion im 
Einer, dafür brauche ich aber 
dich als Walter–Ersatz im Rie-

men-Vierer am Sa., den 14.09. 
um 12:19 Uhr. Er sagte sofort 
zu und auf meine Frage, ob er 
lieber Back– oder Steuerbord 
rudern würde, meinte er, das ist 
ihm egal, er kann auf  beiden 
Seiten rudern. Wer hätte das 
gedacht, dass die Aufgabe,  Adi-
lon zu finden, so einfach war.

Infos zum Riemen-Ach-
ter mit Steuermann:

Für mich war es das erste Mal 
eine Regatta im Achter. Wir 
starteten als Land: INT (Inter-
national). Da ich nur Gerhard 
Liebau kannte, waren die an-
deren sieben neu für mich. 
Ich machte mich im dicken 
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Veranstaltungsbuch schlau 
und fand folgendes heraus:

Vereine: FRG Sachsenhausen 
(GER), Kasseler RG (GER), Ber-
liner RV (GER), Wels (AUT), RV 
Normannen (AUT), Olympischer 
RC Rostock (GER), FRC Gries-
heim (GER)  
Namen:  Hans-Jürgen Wilc-
zoch, GER (1935), Helmut 
Meyer GER (1939), Karl-Heinz                                                                                                                                       
Salzmann GER (1934), Karl 
Träger GER (1933), Gerhard 
Müllner AUT (1939), Stuppan 
Willibald AUT (1939), Ger-
hard Liebau GER (1938), Pe-
ter Inmann AUT(1940), Ger-
man Gantar GER (1940)       

Wir waren also ein Mix aus 
Österreichern und Deutschen, 
von Gerhard Liebau organisiert.

Beim Lesen von FRG Sach-
senhausen habe ich bei mir 
gedacht, vielleicht kennst du 
den ja, bis ich ihn mittags ge-
troffen habe und mit Helmut 
Meyer ansprach. Ich kann-
te ihn nur vom Sehen, aber 
leider nicht mit Namen.

Beim Treffen um 14:00 Uhr stell-
te sich heraus, dass die Boote 
noch unterwegs sind und erst 
spät abends eintreffen. Also 
neuer Treff: am Mi. um 10:00 
Uhr am Bootsplatz B 25.

Somit konnten wir im Hotel, 
gegenüber Velence am ande-
ren Seeufer, 8,4 km entfernt, 
einchecken und einen lan-
gen Tag ausklingen lassen.

Mittwoch 12.09.

Treffen um 10:00 Uhr. So lang-
sam trudelten alle 8er–Teilneh-
mer ein. Gerhard stellte mich 
kurz vor. Dann kam die Frage 
nach den Booten. Keiner wusste 
etwas. Dank Handy wurden die 
Berliner erreicht mit der Info, sie 
sind noch im Hotel beim Früh-
stücken und so gegen 11:00 
Uhr da. Na toll, fängt ja gut an.

Nach Erscheinen der Berliner 
musste der riesige Bootswagen 
(ca. 10 Boote) abgeladen wer-
den. Böcke raus, Boote runter, 
Achter zusammenschrauben, 
aufriggern, einstellen und Rie-
men zusammenstellen. Die 
Zeit verging wie im Flug. 

Dann hieß es: Wir müssen spä-
testens  um 14:00 Uhr aufs Was-
ser. Am weitesten weg von den 
Stegen lagen die Achter, ca. 
400m, d. h. Böcke mitnehmen, 
falls abgelegt werden muss, 
wegen Gewicht. Mit meinem 
Schwiegersohn waren wir 10 
Mann. Der Steuermann trug die 
Böcke, der Rest das Boot. Ohne 
Pause am Steg angekommen, 

wurde erst die Identität der 
neun Ruderer geprüft, die Arme 
wurden noch  länger, bevor das 
Boot zu Wasser gelassen wurde. 

Also stiegen wir ins Boot und 
ich saß auf Schlag. Wir legten 
ab und auf der ersten gemein-
samen Fahrt zum Start wurde 
der Start vom Steuermann er-
klärt. Dann kam der 1. Start: 
hat ganz gut geklappt, der 2. 
war nicht besser oder schlech-
ter und der 3. war genauso gut 
oder so schlecht wie vorher. 
Dann ging´s zum Startblock. 

Bahn 1: USA Altersklasse K  (83+)

Bahn 2: Japan  
Altersklasse J  (80+)

Bahn 3: INT  (wir)   J  (80+)  

Bahn 4: Japan     J  (80+)  

Für uns also zwei Gegner.

Pünktlich um 15:08 Uhr 
wurde gestartet.

Wir haben uns so ins Zeug 
gelegt, dass wir einen Start-
Ziel-Sieg hingelegt haben, 
(auch vor dem USA – Boot, 
war ja klar, oder?).

Stolz ging´s zur Siegereh-
rung. Da wurde nochmals 
die Identität geprüft, ob nicht 
unterwegs gewechselt wur-
de, erst dann gab´s Glück-
wünsche und Medaillen.

Nach Zurückbringen des Bootes 
und gegenseitigem Beglück-
wünschen ging´s zu schnell 
auseinander, so dass zum Grup-
penfoto leider nur noch eine 
Handvoll Sieger übrig blieb.

Da am Do. und Fr. kein Ren-
nen für mich war, meldeten 
wir (mein Schwiegersohn und 
ich) uns bei Gerhard Liebau 
ab und wünschten ihm und 
seiner Truppe viele Erfolge.
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So ging´s zurück ins Ho-
tel, duschen, gut essen 
und ein bisschen feiern.

Donnerstag 12.09.

Kein Rudern, was jetzt? Da die 
Eltern meines Schwiegersoh-
nes in Ungarn wohnen, be-
schlossen wir sie zu besuchen. 
Bei schönem Sommerwetter 
verbrachten wir einen gemüt-
lichen, entspannten Tag.

Freitag 13.09.

Schei…., wieder kein Rudern. 
Wir hatten unsere Räder dabei 
und starteten zu einer Run-
de um den Velencesee, ca. 33 
km. Wir nahmen den längeren 
Weg, mit Abstechern zu Se-
henswürdigkeiten, Denkmälern 
usw. und erreichten das Re-
gatta–Gelände gegen Mittag. 

Erstmal was zum Essen 
und Trinken besorgen und 

dann nach Gerhard Lie-
bau Ausschau halten.

Wir fanden ihn im Festzelt und 
er teilte mir gleich mit, dass er 
den Riemen-Vierer abgemeldet 
hat, da er keinen Ruderer gefun-
den hat, der drei Jahre älter war. 
Dazu ist zu sagen: Man kann bis 
einen Tag vor dem Rennen noch 
ummelden, muss aber in der 
gleichen Altersklasse bleiben.

Da Adilon nur 90 Jahre war und 
unseren 93 jährigen Walter er-
setzen sollte, fehlte also ein Ru-
derer, der drei Jahre älter war 
als die drei gemeldeten. Somit 
war jetzt auch der 4er geplatzt.

Toll, hat sich doch gelohnt nach 
Velence zu reisen. Somit fiel 
auch das Rudern am Samstag 
aus. Ein Grund zum schnellen 
Abreisen. Ich hatte aber bis 
Sonntag früh gebucht, könn-
te  jetzt aber schon am Samstag 
früh heimfahren. Umgehend bat 
ich meinen Schwiegersohn, zu-
rück ins Hotel zu radeln und zu 
versuchen, unsere Abfahrt einen 
Tag, auf Samstag früh, vorzu-
verlegen. Ich dagegen machte 
noch einen Abstecher auf einen 
nahe gelegenen Berg und kam 
nach 88 km nass geschwitzt 
im Hotel an, das hat sich we-
nigstens gelohnt für mich.
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Mein Schwiegersohn war schon 
wieder erfolgreich, denn nach 
der Stornierung des DZ schaffte 
er es jetzt auch noch, die Abrei-
se auf einen Tag früher zu legen. 
In beiden Fällen wurden keine 
Kosten erhoben. Tolles Hotel. 
Da sage noch einer, Ungarn ist 
keine Reise wert, im Gegenteil, 
bei den Erfolgen die wir hatten.

Samstag 14.09.

Nach dem Frühstück fuhren wir 
um 9:00 Uhr los. Um 19:00 Uhr 
waren wir wieder zu Hause.

Fazit: um so was zu unterneh-
men, 2.000 km Auto fahren 
um dann 1.000 m Regatta zu 
rudern, muss man ganz schön 
bekloppt sein, sonst macht man 
das nicht. Und ich bin einer da-
von. Schön war´s trotzdem.

German Gantar

Bocksbeutelregatta 2019

Wieder eine Regatta in Würz-
burg. Der Termin stand 
schon lange fest und die 
Interessent*innen machten 
Pläne. Sie machten viele Plä-
ne, denn es mussten vor al-
lem die vielen Termine der 
Rentner*innen unter einen 
Hut gebracht werden! Alle 
verreisen dauernd irgendwo 
hin mit der Folge, dass wir 
wenig gemeinsame  Zeit auf 
dem Main verbracht haben.

Bis kurz vor der Regatta haben 
wir die Sitzverteilung in unseren 
Booten immer wieder geändert, 
Rudertechniken versucht zu ver-
bessern, viele Ruder-Tipps und 
Ruder-Tricks gehört und wieder 
(ich jedenfalls) verworfen usw. 

Es hat sich gelohnt. Der Mix- 
Vierer (Klaus Fischer auf Schlag, 
German Ganter, Rosi Cürten, 
Lioba Kunz) mit Steuerfrau Julia-
ne von Lüpke ging am Vormit-
tag in Würzburg auf das Wasser 
mit einer Zeitvorgabe (18:44) im 
Nacken. Wir haben es tatsäch-
lich geschafft, unsere eigene Zeit 
aus dem Vorjahr zu unterbieten. 
Das war nicht zu erwarten, denn 
im Training  waren wir deutlich 

langsamer gewesen. Mit 18:03 
kamen wir ins Ziel. Wir waren 
doppelt stolz, denn keines der 
anderen Boote, die ebenfalls mit 
Zeitvorgaben in dieser Bocks-
beutel Regatta an den Start ge-
gangen waren, konnten die für 
sie vorgegebene Zeit erreichen.

Also ein guter Start und eine 
vergnügliche Mittagszeit. Gu-
ter Kuchen, schöne Weißwurst 
und andere Leckereien. 

Dann ging es wieder an den 
Start. Diesmal Frauen-Vierer 
mit Steuermann. (Juliane von 
Lüpke auf Schlag, Lioba Kunz, 
Rosi Cürten und Andrea Komp, 
mit Steuermann German Gan-
ter). Es waren 9 Boote mit uns 
in dieser Kategorie am Start. 
Wir waren entsprechend auf-
geregt und gespannt, wie 
es laufen wird für uns.

Wir fanden uns gut, guter 
Schlag von Juliane, präzise Ein-
sätze der Mann-/ Frau-Schaft. 
Kraftvolle und lange Ruder-
schläge, aber es hat nicht 
gereicht. Wir wurden letzte 
in diesem Rennen. Die ande-
ren Frauen waren schneller. 
Für uns, Rang 9, Zeit 19:12. 
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Ein ereignisreicher Tag ging 
mit der Siegerehrung zu Ende. 
Wieder ein Bocksbeutel für je-
den, diesmal mit einem Wein-
glas, damit man den Wein nicht 
aus der Flasche trinken muss. 

Eine gute Idee, aber wir wa-
ren ja in vielerlei Hinsicht sehr 
gut auf Würzburg vorbereitet: 
Große Menge guter Laune, Er-
satzsocken von Rosi an Juliane, 
langärmliges T-Shirt von Lioba 
an Andrea. Rosi mit 
Cremant und na-
türlich Gläser für 

alle. Unübertroffen waren die 
Vorbereitungen von German, 
der sogar noch in der Nacht vor 
der Regatta in den Ruderclub 
gefahren ist, um nachzusehen, 
ob der Schlüssel für das Öffnen 
des großen Tores auch tatsäch-
lich am richtigen Platz hängt. 

Schön war´s. Auf ein neu-
es Rudererlebnis!

 Lioba Kunz

Weißwurstachter 2019

Am 7.10. erhielt ich die dies-
jährige Einladung zum tra-
ditionellen Weißwurstachter 
– ein Highlight im Ruderjahr.

Sogleich machte ich Werbung, 
um einen Achter zum 3.11. auf 
das Wasser zu bringen. Ach-
terfahren ist bei uns im Verein 
nicht allzu beliebt. Aber wenn 
es um Weißwürste geht, ist die 
Motivation hoch. Der Tag der 
Wahrheit kam und ein Achter 
konnte zu Wasser gelassen wer-
den. Auch konnten wir diesmal 
komplett in einheitlicher Ruder-
kleidung die Reise antreten. Das 
Team harmonierte hervorra-
gend und so konnten wir unter 
Steuermann Franz Pöschl wohl-
behalten bei der Rheno Franco-
nia anlegen.  

Unsere Mitglieder Inge Woll-
scheid und Peter Plück empfin-
gen uns vor Ort. Wie immer war 
die Veranstaltung bei tollem 
Wetter gut besucht. Weißwurst 
satt, gutes Bier und leckerer 
Kuchen hielten die Stimmung 
hoch. Nachdem wir es uns ha-
ben gutgehen lassen, machten 
wir uns nach einiger Zeit auf 
den Weg nach Hause. Der Weg 
ist ja nicht weit nach Griesheim. 
Schnell waren wir wieder an 
unserem Steg. Jetzt noch den 
Achter in die Halle und ab nach 
Hause. Es hat wieder viel Spass 
gemacht bei den „Rhenusen“. 
Bis zum nächsten Jahr, wenn 
es wieder heißt: Weißwurstach-
ter bei der Rheno Franconia.

Gerd Volkmann
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Abrudern mit Fritz

Am 26.10. um 15:00 Uhr 
war es wieder soweit. Wie je-
des Jahr fand das Abrudern 
bei schönem Wetter und mit 
guter Beteiligung statt.

In den letzten Wochen hat-
ten wir die Bootshallen wieder 
komplett gangbar gemacht. Es 
stand immer noch das eine oder 
andere Utensil vom Trainings-
hallenbau in den Hallen herum. 
Dadurch tauchte auch wieder 
unser altes 4er Klinkerboot mit 
Steuermann aus den 30er Jah-
ren aus den Tiefen der Boots-
halle 2 auf. Ein lang gehegter 
Wunsch von unserem Ehren-
vorsitzenden Willi Maser konn-
te somit umgesetzt werden. 
Immer wieder sagte er zu uns: 
Der Fritz muss wieder auf das 
Wasser. Auch sonst herrschte an 
diesem Tag reger Ruderbetrieb. 
Insgesamt waren zwei Vierer 
und fünf Einer auf dem Wasser.

Das war auch kein Wunder bei 
dem schönen Wetter und gu-
ten Wasser. Von der Strecke 
her legten wir nicht allzuviele 
Kilometer zurück, da wir wie 
jedes Jahr in unser Vereinslo-
kal einkehren wollten um den 

Tag bei einem guten Essen 
und Getränk ausklingen zu las-
sen. Rechtzeitig zurück wurden 
die Boote noch gereinigt und 
wieder in die Bootshallen ver-
bracht. Auch der Fritz hatte die 
Fahrt gut überstanden. Bei ei-
nem Klinkerboot, das schon so 
lange im Trockenen lag, muss 
man immer damit rechnen, 
dass Wasser eindringt. Aber 
weit gefehlt: Fritz war dicht.

Erhard hatte das Boot vor Jah-
ren mal richtig überholt. Man 
kann nur sagen: Gute Arbeit, 
Erhard, und vielen Dank. Nach-
dem wir uns alle tischfein ge-
macht hatten, ging es hoch ins 
Lokal zu Speis und Trank. War 
wieder ein schönes Abrudern 
und ich glaube, Fritz freut sich 
schon auf die nächste Ausfahrt.

Gerd Volkmann
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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

Bootshaustag, das schweißt zusammen

Wie jedes Jahr im November, 
wenn die Blätter der Bäume 
bunt werden, ist Bootshaus-
tag im Ruderclub. Über 20 
Mitglieder von jung bis alt tra-
fen sich ab 10:00 Uhr auf un-
serem Gelände um die Blätter 
zusammenzurechen und sie 
dann in Säcke zu packen. 

Außerdem werden wir einen 
neuen, stabilen Zaun zum Spiel-
platz erstellen. In der letzten 
Zeit wurde des öfteren unser 
alter Zaun zerschnitten. Aus 
welchem Grund auch immer, 
es muss jetzt ein dauerhaftere 
Lösung her. Um den neuen, 
stabilen Zaun aufstellen zu kön-
nen, musste der alte Zaun von 
Wurzeln und Ästen befreit wer-
den, um ihn abzubauen. Ger-
hard und ich haben die Wurzeln 
und Äste erfolgreich beseitigt. 

Weiterhin stieg mal wieder Ger-
man auf die Dächer und befreite 
sie von Laub und anderem Un-
rat. Juliane assistierte ihm dabei. 

Außerdem wurden Boote 
von innen und außen gerei-
nigt und die Halle gekehrt 
und aufgeräumt. Nach ge-
taner Arbeit war es Zeit, et-
was für die Stärkung zu tun. 

Alexandros und Sören heizten 
den Grill an, um die hungrigen 
Mäuler mit Rinds- und Bratwurst 
zu stopfen. Walter Bierwerth 
konnte leider nicht kommen. 
Vor lauter Schuldbewusstsein 
beauftragte er mich, Kuchen für 
die ganze Truppe zu kaufen. Da 
die Sonne schien, konnten wir 
draußen essen und uns für die 
Restarbeiten stärken. Als auch 
diese erledigt waren, starteten 
wir alle in den wohlverdienten 
Feierabend. Unser Gelände 

und unsere Boote können sich 
nun wieder sehen lassen. Vie-
len Dank an alle für ihren tollen 

Einsatz für unseren Verein.

Gerd Volkmann
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Besondere Geburtstage

In den ersten vier Monaten des Jahres 2020 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 2020!! 

Und in besonderem Maße an:

Maria Nöll 17. Januar 70 Jahre
Charlotte Beyhl 03. Februar 18 Jahre
Elke Klug 10. Februar 50 Jahre
Adrian Traskov 11. Februar 65 Jahre
Bärbel Zerfass 19. Februar 60 Jahre
Mona Reichard 04. März 30 Jahre
Annemarie Fuchs 27. März 80 Jahre

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

 

 

Unsere Vereinskleidung

Termine 2020 

01. Januar 2020 Neujahrsrudern
14. März 2020 Bootshaustag
28. März 2020 Mitgliederversammlung mit 

Vorstandswahl
25. April 2020 Frühlingsfest
26. April 2020 Anrudern der Frankfurter Rudervereine
01. August 2020 Sommerfest
02. August 2020 Frühschoppen
24. Oktober 2020 Abrudern
14. November 2020 Bootshaustag
12. Dezember 2020 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!

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)

Ruderjacke: 110 €

Rudershirt:     30 €

Ruderkappe: 15 €
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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
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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



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


