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Vorwort 
Ein Vorwort mit Zuschlag

Dieses Mal wird mein Vorwort 
erweitert um die Dinge, die sich 
in der Zeit der Coronakrise so in 
unserem Verein in den letzten 
Monaten abgespielt haben.

Das Neujahrsrudern haben 
wir ja noch über die Bühne 
bekommen. Danach kam das 
Hochwasser und Corona. Leider 
konnte aufgrund der Einschrän-
kungen unsere Mitgliederver-
sammlung nicht, wie gewollt, 
im März abgehalten werden. In 
diesem Zusammenhang konn-
ten unter anderem keine Ehrun-
gen vorgenommen werden und 
German Gantar konnte seinen 
wohlverdienten Pokal für die 
meisten Kilometer in 2019 nicht 
entgegennehmen. Ebenfalls 
nicht geehrt werden konnten 
für 25 Jahre treue Vereinsmit-
gliedschaft Ruth Stark, Irmgard 
Kuth, Helga Düwel, Gerhard 
Nöll, Peter Albert und Raoul 
Roman Kühn. Auf diesem Weg 
möchte ich mich schon mal bei 
den Geehrten, oder sagen wir 
besser den noch zu Ehrenden, 
recht herzlich für die langjährige 
Treue zu unserem Verein be-
danken. Die Ehrungen werden 
natürlich mit allem Drum und 

Dran zu einem hoffentlich na-
hen Zeitpunkt in einem entspre-
chenden Rahmen nachgeholt.

Durch eine Gesetzesänderung 
kann aufgrund der momenta-
nen Situation der Vorstand ge-
schäftsführend bis Ende 2020 
weiter im Amt bleiben. Aus 
diesem Grund warten wir ab, 
was die Zeit mit sich bringt. Wir 
hoffen am Ende des Jahres eine 
ordentliche Mitgliederversamm-
lung mit Präsenz der Mitglieder 
durchführen zu können. Klappt 
das nicht, gibt das Gesetz Re-
gelungen vor, wie eine Mitglie-
derversammlung auch ohne 
persönliche Anwesenheit der 
Mitglieder oder aller Mitglieder 
durchgeführt werden kann, z. 
B. mit schriftlicher Abstimmung 
per Brief oder E-Mail. Hoffen 
wir das Beste und schauen zu-
versichtlich in die Zukunft.

Jetzt zum eigentlichen Sinn un-
seres Vereins – dem Rudern. 
In den letzten Monaten war 
es gelinde gesagt sehr einge-
schränkt. Mit begleitenden Maß-
nahmen konnten wir mit Einern 
auf das Wasser gehen. Wenn 
man auf dem Wasser war, stellte 
sich die Sache recht entspannt 

dar. Wie kann man besser Ab-
stand halten als mit einem Ru-
derboot mit einer Person?! 

Das Problem war und ist der 
Weg von der Halle an den 
Steg und zurück mit allen 
seinen Maßnahmen wie Ab-
stand halten, keine Umarmun-
gen, Sperren der Umkleiden 
und Duschen, Desinfizieren 
der Skulls und Boote usw.. 

Jedem wurde sein „eigener“ 
Einer zur Verfügung gestellt. 

Da gab es manchmal Engpässe 
bei den Booten. Aber irgend-
wie ging es dann doch. In der 
Zeit des Einerruderns galten die 
goldenen 10 Corona-Gebote, 
die von unseren Aktiven mit 
absoluter Disziplin eingehal-
ten wurden. Dafür möchte ich 
mich nochmal recht herzlich 
bedanken. Gleichzeitig möchte 
ich mich entschuldigen, wenn 
ich das eine oder andere Mal 
ein wenig nervig auf die Re-
geln gepocht habe. Das war 
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und ist nötig, da eine Nichtbe-
achtung der Regeln zu einem 
Einstellen des Ruderbetriebs 
hätte führen können und kann. 
Auch wenn ich dem einen oder 
anderen vielleicht persönlich 
auf den Schlips getreten bin, 
tut mir das leid. Es war stets 
nur der Sache geschuldet.

Zum Thema Einerrudern konn-
ten wir Manuel Wörner, unseren 
ehemaligen Hessenmeister, dazu 
gewinnen, einen Einerkurs an-
zubieten. Manuel ist Corona-be-
dingt früher aus seinem sozialen 
Jahr in Peru auf abenteuerlichen 
Wegen nach Frankfurt zurück-
gekommen. Aber dazu später 
mehr in dieser Clubzeitung.

Auch Tim Hestermann trainiert 
wieder eifrig unsere Jugend und 
bietet das Hallentraining an.

Herzlichen Glückwunsch auch 
an Rosie Cürten zu Ihrer be-
standenen Trainerprüfung im 
Breitensportbereich. Sie wird 
demnächst wohl auch in das 
Trainingsgeschäft einsteigen.

Unsere beiden Schnupperkur-
se mussten wir leider absagen. 
Nicht weniger als 32 Personen 
wollten dieses Jahr bei uns ei-
nen Kurs belegen. Wir schau-
en mal, was wir nach den Fe-
rien noch anbieten können.

Trotz allem haben wir ein neu-
es Mitglied für unsern Verein 
gewinnen können: Katheri-
ne Kröger. Katherine, schön, 

dass du bei uns bist und noch 
viel Spaß in unserm Club!

Ab dem 11.06. konnten wir ei-
nen weiteren Schritt nach vor-
ne tun. Ab diesem Tag war das 
Rudern in allen Bootsklassen 
wieder möglich. Bedingung ist 
aber, dass die Maßnahmen in 
Bezug auf Hygiene weiterhin 
eingehalten werden. Durch das 
Öffnen des Ruderbetriebs sind 
jetzt mehr Personen auf dem 
Platz. D. h. noch mehr auf die 
Hygiene und Abstand achten!  

Auch in der Halle kann wie-
der trainiert werden. Nur mit 
Übungsleiter und weiteren 
fünf Personen bei geöffne-
ten Fenstern. Aber nur Ergos 
dürfen benutzt werden. Auch 
hier wird regelmäßig geputzt 
und nach dem Training wer-
den alle Geräte desinfiziert. 

Die Umkleiden und Duschen 
dürfen auch weiterhin nicht 
benutzt werden, nur die Toi-
letten sind frei. Auch hier wird 
momentan regelmäßig durch 
Vereinsmitglieder geputzt.  Das 
Thema Putzen werden wir auch 
neu angehen. Wir denken da an 
eine professionelle Reinigung 
von Umkleiden und Trainings-
halle die vielleicht mit einer 
kleinen Beitragserhöhung für 

die Aktiven einhergeht. Aber 
schauen wir mal. Dieser Punkt 
wird einer bei der nächsten 
Mitgliederversammlung sein.

Was uns glaube ich allen sehr 
fehlt sind unsere Feste. Durch 
die Isolierung der letzten Mona-
te hat die Gemeinschaft an der 
einen oder anderen Stelle schon 
ein wenig gelitten. Ein Fest gibt 
einem immer die Möglichkeit 
in dem einen oder anderem 
Gespräch in entspannter Run-
de das eine oder andere Pro-
blemchen beiseite zu räumen. 

So wie es momentan aussieht, 
wird unser Sommerfest wohl 
auch nicht stattfinden können. 
Aber auch für dieses Thema ha-
ben wir eine Anschaffung ge-
tätigt. Es wurde wie man heute 
sagt eine Loungegarnitur für 
den Außenbereich angeschafft. 
Diese kann natürlich auch jetzt 
schon genutzt werden. Die Pol-
ster liegen in der Trainingshalle. 
Bitte nach Benutzung wieder 
zurückbringen. Vielleicht kann 
man später im Jahr noch ein 
Fest, wie auch immer, veranstal-
ten. Wir hoffen aber auf das Ab-
rudern und die Weihnachtsfeier.

Auch Rudermaterial ist wieder 
auf dem Weg zu uns. Durch 
eine großzügige Spende von 
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Infraserv konnten wir einen 
neuen 4er Satz Skulls bestel-
len. Auch ein leichter Gigvierer 
ist für uns in der Produktion 
und wird uns hoffentlich bald 
zur Verfügung stehen. Hier 
wurden wir vom Land Hessen 
ebenfalls großzügig unterstützt. 
Auch ein gebrauchter Übungs-
einer wurde uns für wenig 
Geld zur Verfügung gestellt. 
Erhard Klug wird ihn fachmän-
nisch wiederaufarbeiten. Für 
die Zukunft ist also gesorgt.

Am Schluss noch was zu der 
Montagsgruppe. Sie ist zwar 
in der Vergangenheit ziemlich 
geschrumpft aber unheimlich 
effektiv. German Gantar, Er-
hard Klug und ich haben nach 
einer gewissen Pause, bedingt 
durch Corona, das Gelände wie-
der auf Vordermann gebracht. 
Jede Menge Gestrüpp wurde 
geschreddert, überflüssige Erd-
haufen und Steine wurden ab-
gefahren, Hecken geschnitten, 
Rasen gemäht und Holz (noch 
vom Hallenbau) zersägt. Einem 
zünftigen Lagerfeuer steht also 
nichts mehr im Wege. Erhard 
hat sich um unser Bootsmaterial 
gekümmert. Auch laufen erste 
Aktivitäten in Sachen Bau einer 
Gartenhütte. Durch den Trai-
ningshallenbau mussten ja die 

vorhandenen Hütten abgeris-
sen werden. Die Gartengeräte, 
Grill und Kühlschrank stehen 
uns in der Halle 2 schon schwer 
im Weg rum. Alexandros Papa-
thanassiou und German Gantar 
haben die letzten Mauerreste 
der alten Hütten beseitigt. Jetzt 
ist es Zeit für ein neues Funda-
ment. Eeva Moilanen war die 
gute Fee im Hintergrund. Um 
das Gießen unserer Pflanzen 
mussten wir uns nicht kümmern.

Zum Schluss soll unser Stamm-
tisch nicht unerwähnt bleiben. 
Am Anfang, nachdem unser 
Lokal wieder öffnen durfte, be-
kamen jeder Teilnehmer und 
jede Lebensgemeinschaft einen 
eigenen Tisch mit einem Ab-
stand von 1,5m zum anderen 
zugewiesen. Das war schon 
sehr gewöhnungsbedürftig. 
Aber wir haben das Beste draus 
gemacht. Jetzt sind wieder 10 
Personen an einem Tisch er-
laubt, was die Sache doch schon 
wieder erträglicher macht. Zum 
Glück spielt das Wetter mit, 
sodass wir auf unserer schö-
nen Terrasse sitzen können.

Teilnehmer des Stammtisches 
gehen auch wieder auf große 
Wanderfahrt ohne Boot. Dieses 
Jahr geht es vom 20.09. - 23.09 
nach Dettelbach. Ich denke, das 

wird wieder ganz nett. Danke 
an Peter Plück und Sören Ge-
burtig für die Organisation.

So jetzt ist glaube ich soweit al-
les gesagt. Ich wünsche euch 
allen vor allem Gesundheit und 
kommt gut durch die turbulente 
Zeit dieser Tage. Seien wir opti-
mistisch und sehen wir positiv 
auf die weitere Entwicklung für 
uns und unserem Ruderclub.

Gerd Volkmann

Vorsitzender Frankfurter Ruder-

Club Griesheim 1906 e.V. 
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Die schwarze Wolke

Wir erreichen den Westhafen 
mit unserem 2er. Die Sonne 
scheint auf das Allianzgebäu-
de. Wir lachen. Es läuft super, 
wie immer… ein Schlag. Zweiter 
Schlag. Eine Windböe, erste Re-
gentropfen … halbe Strecke bis 
zur Main-Neckar-Brücke … wir 
lachen … „nur schnell weiter, 
hinter der Brücke ist eine Anle-
gestelle, dann schaun wir mal“ 
… wir rollen nach hinten, mein 
Blick auf die schwarze Wolke. 
Ich sehe unsere Ruderfreunde 
im 5er Richtung Griesheim vor 
uns … wir rollen vor, ein erster 
heftiger Windstoß … nur wenige 
Meter bis zur Brücke … ein zwei-
ter heftiger Windstoß, die Wel-
len peitschen hoch… wir rollen 
zurück die Blätter fliegen nach 
oben … die Brücke ist geschafft… 
aus Wind wird Wand … rien ne 
vas plus … nichts geht mehr … es 
ist wie „Schalter an“ … 5 Sekun-
den … Es ist wie in einem Wind-
kanal … als ob eine Flugzeugtur-
bine auf Hochtouren läuft … 10 
Sekunden … nun drückt es von 
oben und unten … 20 Sekun-
den … sind die Skulls im Wasser, 
drückt es dich in die Tiefe… Skulls 
aus dem Wasser, sind diese nicht 

zu halten … Kontrollverlust … 30 
Sekunden …  Ich versuche die 
Skulls an der Oberfläche zu hal-
ten … zwischen „Sog in die Tiefe“ 
und „vom Winde verweht“… 40 
Sekunden … der Luftdruck er-
greift das Boot und dreht es zur 
Seite… Pia gerät auf die Steuer-
bordseite … 45 Sekunden … wir 
taumeln… sie verliert die Skulls, 
will sich Backbord aufrichten … 
50 Sekunden … ich drehe mich 
nach Backbord… der Wind trifft 
voll auf die Bootsseite, Pia‘s Steu-
erbord-Skull dreht sich Richtung 
Erdkern … 55 Sekunden … es 
ist wie bei einem Windrad, das 
sich zu drehen beginnt … 60 Se-
kunden … das Boot dreht sich, 
den Druck auf das verlorene 
Steuerbord-Skull kann ich nicht 
mehr ausgleichen … 1 Sekun-
de später… das Boot dreht sich 
nach oben, der Wind hält drauf 
…. 2 Sekunden, 3 Sekunden, 
4 Sekunden … es geht wie in 
Zeitlupe… aber das ist kein ver-
dammter Hollywoodfilm … DAS 
ist real! … im Kopf versuchen wir 
Szenarien durchzuspielen … aber 
der Wind bläst sie wieder raus … 
6 Sekunden … Kapitulation! … 
wir kentern … ergeben uns die-

ser Naturgewalt… 7 Sekunden 
… wir tauchen wieder auf… wir 
sind wohlauf…. 10 Sekunden 
der Luftdruck verstärkt sich wei-
ter  … 12 Sekunden … Wellen 
schlagen über unsere Köpfe … 
14 Sekunden … Waterboarding 
… check, check das Notfallassi-
stenzprogramm beginnt zu lau-
fen … Situation, Problem, Lösung 
… 18 Sekunden … ich hangele 
mich an den Brückenpfeiler und 
ziehe das Boot langsam daran 
entlang … 40 Sekunden … wir 
erreichen die Spitze des gewal-
tigen Brückenpfeilers, um auf 
die windgeschützte Seite zu 
wechseln … 60 Sekunden … ge-
schafft! … geschafft? … NEIN!... 
der Wind pfeift auch hier ge-
waltig … weitere 10 Sekunden 
… erste Orientierung, wir ana-
lysieren … funktionieren… 30 
Sekunden … Boot sichern … 
check… Trinkflasche …wo ist mei-
ne Trinkflasche?… Pia ruft nach 
Ihrem Handy… 40 Sekunden 
… alles weg! … Pia will das Boot 
unbedingt drehen… 50 Sekun-
den … das Boot bewegt sich… 
Handy & Trinkflasche schwim-
men darunter…Glücksgefühle!… 
55 Sekunden … Trinkflasche? … 
erste Rufe vom Ufer, Passanten… 
60 Sekunden … Lautes Getöse 
… egal, wir schaffen das, Danke! 
… war was? Ist was? … wir sind 

uns noch sicher: danach schnell 
das Boot klarmachen und dann 
ab nach Hause … rudern … ist 
doch ne Kleinigkeit für uns! … 
weitere  10 Sekunden … ich 
sehe einen Metallstift, der aus 
dem Brückenpfeiler herausragt 
… Gott-sei-Dank, ein Festhal-
tegriff! … 20 Sekunden … wir 
funktionieren … Boot im Griff … 
jetzt nur noch sichern, schreck-
lich, wenn mit dem Boot was 
wäre … Standpauke vom Chef! 
… 30 Sekunden wir planen die 
Rückfahrt… ich schöpfe Wasser 
aus dem Boot, 40 Sekunden 
… mit meiner Trinkflasche … 50 
Sekunden … Pia hält sich am 
anderen Bootsende fest ... die 
Wellen schlagen ins Boot … ich 
schöpfe Wasser … 60 Sekunden 
… ich schöpfe immer noch mit 
der Trinkflasche… da könnte ich 
zukünftig die Fenster auch mit 
Wattestäbchen putzen … 1 Mi-
nute … ich will ans Ufer zum An-
legesteg … Stand 1:30 min. er-
neut Rufe vom Ufer… 1:40 min. 
ein junger Mann wirft einen 
Rettungsring … 1:50 min.  ok… 
der ist gerade mal 20 Meter ent-
fernt … Boot allein lassen – nie-
mals!… Pia warnt mich vor der 
zu hohen Strömung … ich halte 
inne 2:00 min. … nur zusam-
men! … also warten… 2:30 min. 
… Martinshörner … 2:40 min. … 
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Ist „Luminale“? vorm Restaurant 
„Wasserwerk“ …  3 Feuerwehr-
autos und Leiterwagen, 2 Kran-
kenwagen, 3 Einsatzwagen der 
Polizei … 2:50 min.   … da fehlt 
jetzt nur noch der der Hessische 
Rundfunk … 3:00 min. ich frag 
mich gerade: „Was wollen die 
hier?“ … rufe Pia zu „ist wohl ne 
Übung“… wir lachen … uns geht 
es ja gut! … einfach Boot leeren 
und Heim rudern … 3:30 min...
die ersten Feuerwehrmänner 
stehen am Wasser … von nun 
an ging es schnell… 4:00 min. 
DLRG-Boot aus Griesheim trifft 
ein, 2 Männer sichern das Boot 
und helfen und an Bord … 5:00 
min. wir haben festen Boden 
unter den Füßen … 5:30 min. es 
gibt eine Decke … Pia hat Vor-
rang … der Wind peitscht noch 
immer… 6:30 min. mir wird 
saukalt … 7:00 min. ein Sprung 
und wir betreten wieder Land … 
aufatmen … wir „funktionieren“ 
weiter … Probleme?... Einschrän-
kungen? ... NEIN! …wir sind 
ok!... zwei Tragbahren werden 
wieder weg getragen… 7:30 
min. die wenigen Stufen zum 
Restaurant „Wasserwerk“ raufge-
laufen … Polizei fragt uns nach 
der Situation… ich funktioniere… 
Name, Straße … 8:00 min. … 
jetzt spüre ich, wie kalt es wirk-
lich ist… laufe zum Einsatzwagen 

… überall Helfer…ich fühle mich 
wie in einem Albtraum … als 
wäre ich nur Zuschauer… 9:00 
min. verdammt … Wir sind die 
Hauptdarsteller! … Krankenwa-
gen, Ärzte, Sanitäter … 33,4 Grad 
Körpertemperatur… Halbzeit! … 
ab 30°C geht’s Richtung Nirvana 
… ich bekomme ebenfalls eine 
Decke …der Arzt möchte uns ins 
Krankenhaus abtransportieren… 
Pia fragt: Tom, willst du ins Kran-
kenhaus?!? ... 11:00 min.  … die 
Wärme kommt zurück… 12:00 
min. alle Fragen beantwortet 
…  unser Boot wir von der Feu-
erwehr an Land gezogen, ge-
leert und rücklings auf das DLRG 
Boot geladen ... die Einsatzkräfte 
waren spitze! Voller Fürsorge 
... in solchen Momenten freut 
man sich, in Deutschland zu le-
ben … darauf, dass jemand den 
Notruf gewählt hat… darauf, 
dass unser System so verdammt 
schnell reagiert hat … mit lau-
ter Ehrenamtlern. 13:00 min. … 
mein Adrenalinspiegel sinkt, nun 
bemerke ich meine Unterküh-
lung, wechsele auf das Boot der 
Wasserpolizei… da sitz ich warm 
... 22:00 min. Ankunft in Gries-
heim … unsere Vereinsfreunde 
am Steg… packen an… das fühlt 
sich klasse an… Wir sind nicht 
allein! … Wir steigen aus dem 
Boot der DLRG … wir winken 

… Pia ruft „bis bald“… NEIN! … 
alle lachen… Nicht nochmal! ... 
Gerne wiedersehen, aber zu 
einer anderen Gelegenheit… 

Natürlich hinterfragt man 
sich: WAS hätten wir bes-
ser machen können? … 

ABER das ist dann so, als schaust 
Du Dir die Sendung mit Gün-
ther Jauch an und der Kandidat 
kann die 100 €-Frage nicht be-
antworten … Aber die Natur ist 
am längeren Hebel! … Darum 
können wir nicht jede Situation 
beherrschen … vor allem nicht 
allein! Das war überhaupt die 
schönste Erfahrung: Wir wa-
ren nie wirklich allein. Gemein-
schaft ist etwas Großartiges! 
Danke allen Helfern dafür! Das 
sollten wir nie vergessen. Gera-
de, wenn wir „Gemeinschaft“ 

aufgrund von Befindlichkei-
ten, Hautfarbe oder anderen 
Ansichten in Frage stellen. 

Und dann unsere Angst vor 
dem Verlust des Bootes. Das er-
ste was unser Präsident fragte: 
Geht’s Euch gut? Wir sind froh 
im RC so eine Gemeinschaft 
gefunden zu haben, unserem 
„kleinen gallischen Dorf“. 

Auf die Gemeinschaft und 
die Hilfsbereitschaft … auf 
unseren Zaubertrank!                                                                                                

Thomas Paul und Pia A. Döll
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Mein etwas anderer Freiwilligendienst in 
Peru

Hallo liebe Vereinsmitglieder, 

für alle, die mich noch nicht 
kennen. Ich heiße Manuel Wör-
ner, bin 18 Jahre alt und ca. seit 
7 Jahren Mitglied im Verein. 
Bis vor 2 Jahren war ich sehr 
aktiv auf Regatten unterwegs. 
Letztes Jahr habe ich das Trai-
ning der Master im Ruderclub 
übernommen und Kenter- und 
Einertrainings angeboten. 

Mitte August 2019 musste 
ich mich jedoch vom Ruder-
club erstmal verabschieden, 
da ich einen Freiwilligendienst 
in Peru machen wollte. 

Denn ich hatte mein Abitur 
mit gerade so 18 Jahren in der 
Tasche, und wollte vor dem 
Studium noch ein paar Erfah-
rungen sammeln. Backpacken 
und Work&Travel hat mich 
beides nicht so angesprochen, 

da ich nicht die ganze Zeit 
nur unterwegs sein wollte. 

Deshalb entschied ich mich ei-
nen Freiwilligendienst zu ab-
solvieren. Dafür bewarb ich 
mich schon Ende 2018 bei 
einer Organisation, die Frei-
willige nach Peru entsendet.

Warum Peru? Fragt 
man sich vielleicht. 

Nach Südamerika wollte ich, da 
ich schon gut Spanisch sprechen 
konnte und meine Kenntnisse 
verbessern wollte. Und Peru, da 
meine Schwester dort ebenfalls 
einen Freiwilligendienst vor ein 
paar Jahren gemacht hat und 
mich das Land durch Bilder und 
Geschichten fasziniert hat. 

Mein Projekt 

Ich hatte mich schon in Deutsch-
land für ein Projekt an einer 
Schule als Englischlehrer ent-
schieden. Da ich der erste 
Freiwillige an der Schule war, 
konnte mir keiner wirklich sa-
gen, was auf mich zukommen 
würde. Ich wusste nur, dass 
ich an der Schule mit einer an-
deren Freiwilligen, auch aus 
Deutschland, unterrichten wür-
de. Durch ein paar Bilder von 
der Schule konnte ich schon mal 
ein paar Eindrücke sammeln.

Die Freiwillige, mit der ich an 
der Schule unterrichten sollte, 
heißt Hannah und ich lernte sie 
bereits auf dem Vorbereitungs-
seminar im Juli kennen. Mit ihr 
würde ich das ganze Jahr zu-
sammen wohnen und arbeiten.

Abreise

Somit verabschiedete ich mich 
dann Mitte August vom Ver-
ein und machte mich auf 
nach Peru, wo ich bis zum 
August 2020 bleiben sollte.

Am 18.08.2019 bin ich mit 
zwölf anderen Freiwilligen, von 
Frankfurt nach Lima geflogen.       

Da wir in Lima noch ein paar 
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organisatorische Sachen zu 
tun hatten, blieben wir erstmal 
fünf Tage in Lima. Dort wur-
den wir von einer Mitarbeiterin 
unserer Organisation betreut 
und durch die Stadt geführt. 

Als in Lima alles erledigt war, 
ging es mit dem Bus in den 
Regenwald. Die Fahrt dauer-
te zwölf Stunden, doch war 
angenehmer als erwartet.

Mit dem Bus sind wir zu der 
nächsten größeren Stadt ge-
fahren, die in der Nähe von 
dem Dorf liegt, in dem ich ein 
Jahr lang wohnen würde. Dort 
wurden wir von unserem Men-
tor empfangen, der uns die 
Zeit über betreuen würde. Er 
zeigte uns zunächst erstmal 
die Stadt und fuhr am Nach-
mittag mit uns in das Dorf und 
zeigte uns unsere Wohnung. 

Die Wohnung war neu gebaut 
und wir waren die ersten Mie-
ter. Unsere Vermieterin und 

Nachbarn nahmen uns herz-
lich in Empfang. Am selben 
Tag zeigte uns unser Mentor 
noch die Schule, in der wir am 
Montag anfangen würden 
zu unterrichten. Wie sich her-
ausstellte arbeitet unser Men-
tor auch in der Schule und 
wohnte bei uns in der Nähe. 

Die ersten Tage in der Schule 
waren sehr anstrengend und 
gewöhnungsbedürftig. Denn 
wir unterrichteten die Klassen 
von der 1. bis zur 6. Klasse. Somit 
waren die Kinder besonders in 
den unteren Klassen nicht sehr 
motiviert und konnten teilweise 
nicht lesen. Deshalb musste man 
sich immer wieder etwas neues 
einfallen lassen, um die Kinder 
neu zu motivieren. Dies war je-
doch nicht immer so einfach. 

Doch mit der Zeit gewöhnte 
man sich an den Arbeitszyklus 
und hatte bestimmte Spiele 
oder Lernformen, die den Kin-

dern Spaß machten, so dass 
sie die Aufgaben erledigten. 

Zum Glück musste ich jedoch 
nicht fünf Tage in der Woche 
unterrichten, da dies dann doch 
sehr anstrengend geworden 
wäre. Donnerstags und freitags 
kümmerten wir uns meistens um 
den Garten der Schule, der aus 
den verschiedensten Pflanzen 
bestand. Es gab Mangobäume, 
Bananenpalmen, Zitronensträu-
cher und noch mehr Pflanzen 
aus dem Regenwald. Zusätzlich 
zum großen Garten gab es noch 
ein Gewächshaus, in dem Pflan-
zensetzlinge in Kokosnussscha-
len aufgezogen wurden. Diese 
Pflanzensetzlinge wurden dann 
später im Garten eingepflanzt 
oder von den Schülern mit-
genommen.

Das war mei-
ne Arbeit von 
September bis 
Dezember. 

In meiner Frei-
zeit ging ich 
besonders am 
Anfang noch 
häufig ins Fitnessstudio. Doch 
da dies meist sehr voll war, 
ging ich dann immer häufiger 
joggen und machte Anfang 
Dezember bei einem Crosslauf 

in den Anden mit. Die Höhe 
macht es zwar alles nicht so 
einfach, doch am Ende war ich 
mit meiner Zielzeit zufrieden. 

Ansonsten kochten wir in der 
Industrieküche der Schule ein 
paarmal Marmelade mit ei-
nem Lehrer aus der Schule, 
und benutzten dabei größ-
tenteils regionale Produkte. 

Im Dezember begann die Re-
genzeit und die Arbeit im Gar-
ten fiel meistens aus, da es zu 
stark regnete. In den letzten 
Wochen vor den Ferien wurde 
in der Schule kaum noch etwas 
gemacht. Die meiste Zeit bastel-
ten wir etwas mit den Kindern 
und lernten ein paar englische 
weihnachtliche Vokabeln. 

Meine 5. Klasse beim Weihnachtssin-
gen
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Weihnachten und Ferien

Die Weihnachtszeit war eine 
ganz besondere Erfahrung für 
mich. Das erste Mal ohne Fa-
milie und die europäische Käl-
te die Adventszeit verbringen 
war etwas ganz Neues und 
Ungewöhnliches für mich. 

Die Weihnachtstage verbrach-
te ich zusammen mit Freun-
den in einem abgelegenen 
Dorf mitten im Regenwald. 
Ohne Kontakt zu unseren Fa-
milien nach Deutschland. Dort 
feierten wir Weihnachten ge-
meinsam in einem Haus von 
Freunden. Den Tag über koch-
ten wir alle gemeinsam unser 
Abendessen und saßen nach 
der Bescherung noch bis spät 
in den Abend zusammen. 

Nach Weihnachten begann 
die Zeit, in der ich das Land be-
reiste und viele verschiedene 
Seiten von Peru kennenlernte. 

Ich reiste zusammen mit drei 
Freunden quer durchs Land, 
und es war eine sehr erlebnisrei-
che Reise. Meist waren wir nur 
wenige Tage an einem Ort und 
haben versucht unsere Zeit in 
den Städten möglichst sinnvoll 
zu nutzen. Ich besuchte auf der 
Reise viele kulturelle Stätten und 
wundervolle Gegenden wie den 

Gotca Wasserfall im Norden von 
Peru. Eines meiner persönlichen 
Highlights war eine Bootstour 
durch ein Naturschutzgebiet im 
Regenwald. Auf der Tour sind 
wir durch primären Regenwald 
gefahren und konnten viele 
verschiedene Affen und Vögel 
sehen, die in anderen Teilen Pe-
rus schon ausgestorben sind. 

Da wir viel unterwegs wa-
ren, hatten wir nur selten 
Zeit zu entspannen, doch das 
hat sich gelohnt und ich hat-
te eine wundervolle Zeit.

Hier nochmal ein paar Fotos: 

Reiseimpressionen 
aus Peru
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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

Nach dieser schönen Reise 
ging es aber wieder zurück in 
mein Projekt nach Aucayacu. 
Dort sollte ich den Englisch-
unterricht für meine Klassen 
planen und schonmal ein paar 
Sachen vorbereiten. Kurz be-
vor dann die Schule starten 
sollte, wurde der Schulbeginn 
dann jedoch aufgrund der Co-
rona Krise in ganz Peru um 
zwei Wochen verschoben. 

Dies war für mich im ersten 
Moment jedoch nicht son-
derlich schlimm, da ich so 
mehr Zeit zum Vorbereiten 
meines Unterrichts hatte. 

Doch ein paar Tage, nachdem 
die Ferien verlängert wurden, 
wurde für ganz Peru eine stren-
ge Quarantäne und Ausgangs-
sperre verhängt. Kurz nach-
dem diese begann, erhielten 
wir eine Nachricht von unserer 
Organisation. In dieser wurde 
uns gesagt, dass wir unser FSJ 
abbrechen und möglichst bald 
das Land verlassen müssten. 

Diese Nachricht kam für mich 
ziemlich plötzlich, da bei mir 
im Ort noch alles entspannt 
und sicher war. Aber dann 
hieß es, langsam anfangen 
Sachen zu packen und auf 
die Abreise vorzubereiten. 

Doch die Abreise stellte sich als 
Herausforderung heraus. Denn 
wir konnten nicht einfach ein 
Busticket kaufen, nach Lima 
fahren und dort in ein Flug-
zeug nach Deutschland steigen. 
Durch die strengen Beschrän-
kungen der peruanischen Regie-
rung war es nicht mehr möglich, 
sich innerhalb des Landes zu 
bewegen. Ich konnte noch nicht 
einmal zu meinen Freunden 
fahren, die nur eine Autostun-
de entfernt auch in Quarantäne 
saßen. Somit mussten wir hof-
fen, dass wir von der Botschaft 
einen Passierschein bekommen. 

Nach 2 ½ Wochen in Quaran-
täne war es dann auch soweit. 
Wir hatten den Passierschein 
von der Botschaft, der uns er-
laubte, nach Lima zu fahren. 
Zum Glück hatten wir zwei Fah-
rer gefunden, die bereit waren, 
uns nach Lima zu bringen. 

In Lima übernachteten wir bei 
einer Mitarbeiterin unserer Or-
ganisation und konnten dann 
am 3. April unseren Rückflug 
nach Deutschland antreten. 

Die Rückreise und das frü-
he Ende meines Freiwilligen-
dienstes kamen für mich sehr 
plötzlich und waren auch 
nicht einfach für mich. Da 

man dort Freunde gefunden 
hat und nicht mit seinem Pro-
jekt und seinen Erfahrungen 
abschließen konnte. Man 
wurde einfach völlig rausge-
rissen und überrascht von die-
ser plötzlichen Wendung. 

Doch ich bin mittlerweile froh, 
wieder hier zu sein und nicht 
mehr in Peru festzusitzen. 

Nun bin ich seit 2 Monaten wie-
der in Deutschland und habe 
mich wieder in mein altes Le-
ben eingefunden. Ich warte 
nun auf meinen Studienbeginn 
Ende des Jahres, und bis dahin 

leite ich wieder das Masters-
training im Ruderverein und 
arbeite Vollzeit bei einem Un-
ternehmen in Sossenheim. 

Sobald es wieder erlaubt ist 
und wenn das Interesse be-
steht, würde ich auch ger-
ne eine kleine Diashow über 
meine Zeit in Peru zeigen, bei 
der ich noch auf Fragen und 
Weiteres eingehen werde.

Ansonsten wünsche ich 
euch viel Gesundheit und ei-
nen schönen Sommer! 

Manuel Wörner
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Besondere Geburtstage

In den nächsten Monaten 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 Sommer und Herbst des  

 Jahres 2020!! 
Und in besonderem Maße an:

Sabine Curth   3. Mai 60 Jahre
Nadine Beich 24. Mai 40 Jahre
Sven Hubert   2. Juni 20 Jahre
Rosemarie Trippel   3. Juni 80 Jahre
Elisabeth Müller   6. Juni 85 Jahre
Lilli Sophie Roth 16. Juni 10 Jahre
Gerd Volkmann 28. Juni 60 Jahre
Eeva Maria Moilanen 26. Juli 60 Jahre
Regine Volkmann 17. August 60 Jahre
German Gantar   5. September 80 Jahre
Karsten Albert   8. September 30 Jahre
Wolfgang Reiser   9. September 70 Jahre
Martin Beyhl   2. November 50 Jahre
Leonie Droll 19. November 20 Jahre
Erhard Klug 22. November 70 Jahre
Levent Gülenoglu 25. November 40 Jahre
Hiltrud Beder 19. Dezember 85 Jahre
Uta Endreß 20. Dezember 85 Jahre

Hoffentlich gibt es eine Dezember-Ausgabe unserer Clubzeitung!  In dieser wollen wir die 
besonderen Geburtstage im ersten Drittel des Jahres 2021veröffentlichen; wer das nicht möchte, 
möge uns das bitte wissen lassen.

Unsere Vereinskleidung

Termine 2020 

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


