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Advent das ist die stille Zeit

Advent das ist die stille Zeit,

Die Tage schnell verrinnen.

Das Fest der Liebe ist nicht weit,

Fangt an euch zu besinnen!

Es gab wohl manchmal Zank und Streit

Ihr habt euch nicht vertragen.

Vergesst das Jetzt und seid bereit,

Euch wieder zu vertragen.

Denn denk nicht nur ans eigene Glück,

Du solltest danach streben.

Und anderen Menschen auch ein Stück

Von deiner Liebe geben.

Der eine wünscht sich Ruhm und Geld,

Die Wünsche sind verschieden.

Ich wünsche für die ganze Welt

Nur Einigkeit und Frieden.

Autor: unbekannt
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Vorwort 
Ein Virus und seine Folgen

Corona hat uns und die Welt 
dieses Jahr stark in unseren 
Aktivitäten eingeschränkt.

Auch in der nächsten Zeit wer-
den wir noch unter den Folgen 
zu leiden haben mit dem Ziel, 
das Virus zu besiegen. Nicht 
alle sind mit den getroffenen 
Maßnahmen einverstanden. Es 
ist halt schwer, bei einem Virus, 
das man nicht kennt und dessen 
Folgeschäden man nicht einzu-
schätzen weiß, das Richtige zu 
tun. Soll man den Dingen seinen 
Lauf lassen und dadurch Men-
schen verlieren, die einem viel 
wert sind? Auch das Gesund-
heitssystem würde wohl dar-
unter zusammenbrechen. Oder 
strebt man Maßnahmen wie in 
China an, die eine totale Kontrol-
le der Bürger zur Folge haben? 
Schwer zu sagen! Ich denke 
unsere Gesellschaft muss ihren 
Weg zwischen diesen Extremen 
finden. Extremismus ist, glaube 
ich, nicht, was wir für unser Zu-
sammenleben anstreben sollten.

Auch wir gehen unseren Weg 
durch die Krise. Wir haben das 
Glück, unseren Sport an der fri-
schen Luft ausüben zu können. 
Eine ganze Zeit aber nur mit der 

Einschränkung, Einer und Zwei-
er rudern zu dürfen. Später im 
Jahr durften wir auch wieder 
Mannschaftsboote aufs Wasser 
bringen und die Nutzung der 
Halle wurde mit Einschränkun-
gen erlaubt. Alles natürlich mit 
den gebotenen Hygienemaß-
nahmen. Im November stehen 
wir wieder da, wo wir am An-
fang der Pandemie standen. 
Einer und Zweier sind erlaubt 
und die Halle darf nur von maxi-
mal 2 Personen gemeinsam ge-
nutzt werden. Der Vorteil zum 
Frühjahr ist, dass die Nutzung 
der Zweier nicht auf Lebensge-
meinschaften beschränkt ist. 

Versuchen wir, unter den ge-
gebenen Umständen uns den 
Regeln zur Eindämmung der 
Pandemie anzuschließen. Auch 
wenn es schwerfällt und nicht 
immer einsichtig ist. Kurzum, 
seien wir solidarisch im Kampf 
gegen das Virus, für unsere 
und anderer Gesundheit.

Was uns, denke ich, auch 
schwer zusetzt, ist der Umstand, 
dass wir uns in der Gemein-
schaft nur sehr eingeschränkt 
treffen konnten. Der Stamm-
tisch wurde weiter abgehalten, 

obwohl es am Anfang schon 
sehr seltsam war. Für ca. 10 Per-
sonen belegten wir die halbe 
Terrasse unserer Gaststätte.

Man traf sich, soweit es 
ging, zum Rudern oder 
zum Hallentraining

Unsere Jugend hat eine Aus-
fahrt zum Ruderer-Dorf ge-
macht und sich Schnitzel mit 
Pommes schmecken lassen.

Auch das Schülerrudern fand 
soweit möglich mit der Mei-

sterschule in Sindlingen statt.

Walter Wagner und German 
Gantar wollten auf die Euroma-
sters nach München. Nachdem 
sie eifrig darauf hingearbeitet 
hatten, wurde die Veranstaltung 
abgesagt. Schade, insbesondere 
für Walter Wagner, der ja schon 
letztes Jahr wegen eines Unfalls 
nicht an den Worldmasters in 
Ungarn teilnehmen konnte.
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Am 17.09 fand auf unserem Ge-
lände eine Diskussionsrunde im 
Rahmen der Veranstaltungsrei-
he „Frankfurt machen – Stadt-
teilstadt Frankfurt“ statt. Thema 
war: Was macht Griesheim le-
benswert, was ist zu verbessern 
und wie kann man sich dabei 
engagieren? Moderiert von Bär-
bel Schäfer, mit unter anderem 
Planungsdezernent Mike Josef, 
entwickelte sich eine rege Diskus-
sion. Wir warten auf Ergebnis-
se. Es ist immer gut, wenn man 
sich für sein Umfeld einsetzt.

Eine Wanderfahrt fand auch 
statt. Nur ohne Boot - nach Det-
telbach am Main. Wasser darf 
halt nicht fehlen. Zum ersten 
Mal mit Frau. Aber Pia Döll hat 
sich wacker geschlagen und den 

Männern, wenn es sein mus-
ste, Paroli geboten. Ein Dank 
für die Organisation an Peter 
Plück, der krankheitsbedingt lei-
der nicht teilnehmen konnte. 
Für das nächste Jahr wurden 
auch schon Pläne geschmiedet. 
Es geht wohl nach Weimar/ Er-
furt. Erfurt liegt ja an der Gera 
– ein Fluss muss schon sein.

Ein weiteres Highlight war unser 
Open-Air-Hesselbach-Filmabend. 
Wer kennt sie nicht, die Kultsen-
dung aus irgendeinem Ort im 
Hessischen mit Mama und Papa 
Hesselbach. Sören und Matthias 
steuerten das Filmmaterial und 
der Verein und ich die Technik 
bei. Hat echt Spaß gemacht. Wir 
konnten ihn wegen der bekann-
ten Situation und dem Wetter lei-

der nicht wiederholen. Aber auf-
geschoben ist nicht aufgehoben 
– wir hoffen auf das neue Jahr.

Auch das Abrudern haben wir 
auf unserem Gelände ganz 
gut hinbekommen. Frau Mai-
er hat für uns gegrillt und wir 
standen in großen Abständen 
voneinander getrennt und 
ließen es uns schmecken.

Auch an der Infrastruktur wurde 
weitergearbeitet. Durch den Hal-
lenbau ist ja unser Geräteschup-
pen weggefallen und die Gar-
tengeräte und Sonstiges stören 
schon sehr in der Bootshalle 2.

Beim Bau der Trainingshalle 
haben wir viel von unserem 
Holger Hummel gelernt. Alex-
andros Papathanassiou hat den 
Plan für den neuen Schuppen 
gemacht. Vielen Dank Alex-
andros für deine Mühe! Mate-
rial wurde besorgt und schon 
ging es los. Es waren wieder 
viele Mitstreiter vor Ort, sodass 
wir doch schnell vorankamen.

Auch ein Gartenteam hat sich 
gebildet. Steffi Barthel und Re-
gine Volkmann nehmen sich 
der Gestaltung unseres Ge-
ländes an. Es wurde schon eif-
rig gebuddelt und gepflanzt. 
Mal sehen, was im Frühjahr 
so alles sprießt und blüht. 

Unsere Mitgliederversammlung 
konnten wir leider dieses Jahr 
aus gegebenem Anlass nicht 
durchführen. Laut Amtsgericht 
ist es für uns aber möglich die 
Versammlung im nächsten 
Jahr durchzuführen. Da eine 
Vorstandswahl stattfinden so-
wie Ehrungen ausgesprochen 
werden müssen, sollte die Teil-
nehmerzahl für beide Anlässe 
doch entsprechend sein. Na-
türlich steht aber die Gesund-
heit, speziell unserer älteren 
Mitglieder, an erster Stelle.

Auch unsere Weihnachtsfeier 
wird in dem gewohnten Rah-
men nicht stattfinden können. 
Der November-Lockdown hat-
te noch nicht den notwendi-
gen Effekt und es ist nicht an-
gebracht in unserem großen 
Kolleg mit so vielen Leuten zu 
feiern. Vielleicht bekommen 
wir was in kleinem Rahmen im 
Freien hin. Wir werden sehen.

Zum Schluss noch ein trauri-
ger Hinweis. Am 31.08.2020 
ist der oben erwähnte Baumei-
ster unserer Trainingshalle und 
Trainer, Holger Hummel, nach 
langer, schwerer Krankheit von 
uns gegangen. Er war uns ein 
treuer und lieber Freund, der 
immer, wenn man ihn brauch-
te, vor Ort war. Mit unvorstell-
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barerem Engagement hat er 
sich bei der Erstellung unserer 
Trainingshalle eingebracht. Ich 
erinnere mich noch an eine 
Szene, bei der er den schwe-
ren Kompressor alleine auf das 
Dach gewuchtet hat – unvor-
stellbar. Ohne ihn würden wir 
vielleicht immer noch in unseren 
alten Baucontainern trainieren.

Am 17.10.2020 haben wir ihm 
in Taunusstein im Friedwald 
unsere letzte Ehre erwiesen. 
Danach trafen wir uns alle auf 
unserem Gelände in Griesheim 
und tauften „seine Trainings-

halle“ auf seinen Namen. Auch 
so wird er uns und folgenden 
Generationen von Mitglie-
dern in Erinnerung bleiben.

Am Schluss noch eine Anmer-
kung. Durch die momentan 
eingeschränkten Kontakte kann 
es vielleicht vorkommen, dass 
man von dem einen oder an-
deren eine Meinung durch sein 
etwaiges Handeln bekommt, 
das bei einem selbst eine ne-
gative Meinung hervorruft. Ich 
kann da nur eins sagen: Jeder 
hat momentan in der Isolation 
sein Päckchen zu tragen. Ich 

kenne keinen in unserem Ver-
ein, der einem was Böses will. 
Am besten versuchen, ein klä-
rendes Gespräch zu führen. Das 
hilft, so manches Missverständ-
nis aus dem Weg zu räumen.

Zu guter Letzt wünsche ich 
euch, unseren Freunden und 
Werbepartnern, ein, soweit es 
geht, frohes Weihnachtsfest 
im Kreise unserer Lieben und 
alles Gute im neuen Jahr, Ge-

sundheit und weiterhin viel 
Spaß in unserem Ruderclub.

Gerd Volkmann

Vorsitzender Frankfurter Ruder-

Club Griesheim 1906 e.V. 
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Schülerrudern mit der Meisterschule – auf 
ein Neues

Auch dieses Jahr kam Stef-
fen Krink mit Kindern zu uns 
zum Schülerrudern. Nur leider 
konnte wir die Veranstaltung 
nach einem ausgiebigen Auf-
takt nur wenige Male durch-

führen. Wir hoffen, dass wir im 
neuen Jahr bessere Voraus-
setzungen vorfinden. Wir freu-
en uns in jedem Fall darauf.                                                                                             

Gerd Volkmann

Die Hesselbachs 
– wer kennt sie 

nicht!
Schon seit langem hatten wir 
vor, unseren hessischen Hel-
den aus den Sechzigern in 
Form eines Filmabends zu 
huldigen. Geboren wurde 
die Idee an unserem Stamm-
tisch, einem Ort, an dem Ge-
schichte geschrieben wird. 

Sören und Matthias hatten das 
Filmmaterial. Die Technik steu-
erten der Verein und ich dazu. 

Erst ein paar gute Nöll Schop-
pen auf unserer Terrasse und 
dann bei Einbruch Dunkelheit 
nach unten zur Filmvorfüh-
rung! Letztendlich haben wir 
uns drei Folgen angeschaut. 
Mama und Papa Hesselbach 
haben uns, wie immer, alle 

in ihren Bann gezogen.

Wir hoffen, dass wir wei-
tere Folgen im nächsten 
Jahr genießen können.

Gerd Volkmann
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German Gantar, was würden wir ohne ihn 
tun?

Wer kennt nicht German, unse-
ren momentan noch kommis-
sarischen Platzwart. Wo immer 
was zu tun ist greift er ins Ge-
schehen ein. Arbeiten an Boo-
ten, Pflege des Außengeländes, 
Baumaßnahmen jeglicher Art 
sind für ihn kein Thema. Wir 
haben ihm viel zu verdanken. 

German, gut dass wir dich 
haben! Für alles, was du für 
uns machst, möchte ich mich 
heute auch im Namen der 
Mitglieder bei dir für deinen 
unermüdlichen Einsatz be-
danken. Dafür ein dreifach 
donnerndes Hip-Hip-Hurra!

Gerd Volkmann

Unser Ausflug zur Gerbermühle

Morgens sind wir in einem Vie-
rer zur Gerbermühle gestartet. 
Dabei waren Gaurav, George, 
Jakob und ich, gesteuert hat 
uns Tim. Sven fuhr neben uns 
im Einer. Es war schön, mal mit 
dem Boot durch die Stadt zu 
fahren. An der Gerbermühle 
haben wir Pause gemacht und 
die Boote aus dem Wasser ge-
holt. Dann haben wir fast alle 
ein Schnitzel mit Pommes be-
kommen. Mhhh, das hat gut 
geschmeckt. Nach dem Essen 
sind wir zurück gefahren und 
haben uns Zeit gelassen. 

Nach einer kurzen Pause 
ging es dann zum Kentertrai-
ning. Das war cool und hat 
im Großen und Ganzen gut 
funktioniert, leider habe ich 
dabei eine Socke verloren. 

Nachdem wir alle getrocknet 
und umgezogen waren, hat Tim 
mit uns noch eine Rundfahrt im 
Motorboot gemacht. Dann war 
unser Ausflug leider zu Ende. 
Insgesamt waren es fast 18 Ki-
lometer, die wir gerudert sind.

Mir hat es sehr viel 
Spaß gemacht. 

Benjamin Romisch (11 Jahre)
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Das allererste Mal 

Die Fahrt begann, so wild zu-
sammengewürfelt, wie das so 
fast jedes Mal im „freien Rude-
ren“ der Fall ist. Diesmal waren 
Pia auf Schlag, Alexander, Katha-
rine, Franz und Tom am Steuer. 

Bei schönem Sommerwetter 
und ruhigem Mainwasser ging 
es erst mal stadtaufwärts an den 
beliebten Wendepunkt „Hol-
beinsteg“. Lustig war die Runde: 
schon in den ersten Minuten 
gefrotzelt und gelacht. So folgte 
im Laufe der Fahrt ein Spruch 
dem nächsten. Nach der Wen-
de schließlich wurde pausiert 
und sich mit Gummibärchen 
gestärkt. Auch getrunken wur-
de viel… aber nicht genug, denn 
bereits wenige Kilometer flus-
sabwärts rief Pia: „Ich hab sowas 
von Lust auf ein kühles Bier“ 
„gute Idee“ rief Franz „…aber wo 
willst Du jetzt ein Bier bekom-
men, bei Freiweg?“ „Neee, Oran-
ge Beach!“ rief Pia und lachte…

Zwischenzeitlich waren wir bei 
den Lagerhallen nur wenige 
hundert Meter vor dem Ort des 
Mannas entfernt. „Unmöglich! 
Da ist doch gar kein Steg zum 
Anlanden“ rief Alexander „ach 

komm, was nicht passt, wird 
passend gemacht“ entgegne-
te Pia und rief unter der Eisen-
bahnrücke ein lautes „Juhuuu!“ 
… wir waren angekommen. 

Das Orange Beach gut besucht, 
die Blicke auf uns gerichtet 
rief Tom „ok“ …“Wende über 
Backbord, ich versuch uns so 
nah wie möglich ans Ufer zu 
manövrieren.“ Gesagt getan, 
schwenkte unser Boot langsam 
herum, zum Vergnügen der nun 
sichtlich interessierten Zuschau-
er. „Pia, wir kommen längsseitig 
nicht nah genug heran, aber 
die Metallstäbe … das könnte 
funktionieren“ „Tom, egal!! … wir 
wollen unser Bier: schaff was!“ 
… “schon klar, bevor’s hier zur 
Revolte kommt: also ALLE stabi-
lisieren und gebt auf die Ausle-
ger acht…“ Nun begann Tom’s 
Filigranarbeit, langsam, ganz 
langsam glitt das Boot entlang 
der ins Wasser eingehämmerten 
Metallstäbe … nur wenige Milli-
meter Spiel zu den Auslegern. 

„Pia, jetzt bist Du daran“ „Tom, 
ich komm nicht aus dem Boot“ 
rief Pia. Doch Ihr Rufen wurde 
gehört und der Wunsch nach 
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etwas Kühlem stand uns ins 
Gesicht geschrieben. Ein Be-
sucher kam an Pia heran und 
fragte, ob er helfen könne. 

„Bestell bitte mal bei Olaf 5 Bier 
für uns… Gesagt - gefolgt lief 
der Gast zur Ausgabe, dort an-
gekommen gab er die Bestel-
lung ab und Pia rief zusätzlich: 
„Hallo Olaf, wir haben Durst 
und brauchen 5 Bier… ach und 
„… „hat jemand Geld dabei?“ … 
das Schweigen war gleichzeitig 
die Antwort und so folgte Pias 
Nachwort: … Olaf, wir haben 

kein Geld dabei ... bring ich Dir 
morgen vorbei.“ Dabei mussten 
wir alle lachen, auch die Zu-
schauer. Ein paar Minuten spä-
ter hatten wir das Kühle bereits 
in Händen, dazu ein paar Nüs-
se und ein Foto von unserem 
freundlichen Helfer gab’s auch 
noch. Was für eine Premiere! 
… DAS machen wir wieder! … 
und was unser kleines „Germa-
nisches Ruderdorf“ betrifft: 

„Wir zahlen mit unse-
rem guten Namen“ …

Auch ohne Moos fährt 
sich’s famos – Teil 2

Am 14. Juni beim „Freien Ru-
dern“ begann alles erst mal 
ganz gewohnt: Mannschaft 
einteilen und ab auf’s Wasser 

Diesmal kamen Pia, Steffi, Franz, 
Andre und Tom zusammen. 
Und auch das war wieder wie 
gewohnt: Tom auf Steuer, Pia 
auf Schlag. Die Gäste der 1ten 
Klasse in der Mitte. Ja, und auch 
das Einstellen war wieder ein 
buntes Treiben … 1 klar, 2 klar… 
3… Füße über Board, Skulls in 
der Luft (Steffi) „die Schrauben 

klemmen“ … (Andre) „Sei froh, 
dass die nicht locker sind“ … 
(Pia) „ich muss auch nochmal 
nachstellen“ …Schließlich be-
wegten wir uns in Richtung 
Autobahnbrücke. Das Wetter 
war so lala, bewölkt und der ein 
oder andere Tropfen fiel. Nur 
die Stimmung war heiter, bis auf 
die Skulls, die teils auf Tauch-
station waren, … wieder mal… 
trotzdem lief es gelassen und so 
erreichten wir unseren ersten 
Boxenstopp auf Höhe Freiweg. 
Bereits hier wurde „Holbein-
steg“ als Etappenziel ausge-
rufen… aber nicht von allen, 
Tom war da anderer Meinung, 
aber er schwieg … vorerst… 

Also ging‘ weiter und zackig 
erreichten wir die „Frankfurter 
Badewanne“ das besonders wel-
lenintensive Teilstück zwischen 
Eisener Steg & Friedensbrücke. 
Doch die Strömung hielt sich 
diesmal noch in Grenzen und so 
lief es ausgesprochen gut. Wäre 
doch viele zu schade, um schon 
zurückzufahren, dachte sich 
Tom und ließ einfach weiterru-
dern. Als der Holbeinsteg bereits 
weit überschritten war platze es 
aus Franz heraus: „Wollen wir 
nicht anhalten?“. „Gleich“ sag-
te Tom und merkte dazu an „Es 
läuft gerade richtig gut, warum 
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fahren wir heute nicht mal bis 
zum Eisernen Steg?“ … nach ei-
ner ersten Welle der Empörung 
einigten wir uns dann doch 
auf die Weiterfahrt: „Aber nicht 
weiter“ schlussfolgerte Andre 
lautstark, um das Ende der Hin-
fahrt nochmals zu untermauern 
… schließlich erreichten wir den 
Eisernen Steg. Kaum darunter 
durchgefahren, forderte And-
re sein Rückfahrtsrecht: „Tom, 
wollten wir hier nicht umdre-
hen?“ Natürlich geht das nicht 
unter dem Brückenbogen, dafür 
gibt’s schließlich die grüne Boje 
und so ging es noch ein paar 
Schläge weiter, obwohl die er-
sten bereits lange Arme hatten. 
„Ruder halt“ rief Tom und grin-
ste bereits innerlich: „Natürlich 
Andre, können wir jetzt umkeh-
ren“ sagte er „ABER es sind nur 
noch ein paar hundert Meter bis 
zur Gerbermühle.“ … „Aber nur, 
wenn wir da was Essen gehen“ 
platze es aus Steffi heraus. „Gute 
Idee“ legte Pia nach. … Mehr-
heit!... Tom grinste … nun wa-
ren Franz und Andre gekniffen, 
vor den Frauen … hmm ... nur 
keine Blöße…und lenkten ein. 

Was gutes Essen und gute 
Schoppen doch motivieren kön-
nen… Also ging es wieder in die 
Auslage ... fertig… los… „Ich hab 

gar kein Geld dabei“ rief Pia. 
„Ich auch nicht“ sagten Franz 
und Steffi fast zeitgleich. Kurz-
um, KEINER hatte Geld dabei. 
„Macht nix“ sagte Steffi „ich regle 
das!“. Sichtlich ermuntert und 
in Gedanken an Schnitzelteller 
und Äppler ging es nun sehr 
viel schneller zur Anlegestelle 
im Ruderdorf. Von dort sprang 
die Mannschaft aus dem Boot, 
als wär man auf Kaperfahrt. 
Nach kurzer Absprache mit dem 
Frankfurter Ruderclub durften 
wir unser Boot dort abladen, 
um dann geschlossen und mit 
knurrendem Magen auf die 
Restaurantmeile zu stürmen. 

Der Kastanienhof hatte schon 
auf, prima! So fackelten wir nicht 
lange und stürmten die Terras-
se, trotz Regenwolken. Denn 
es war angenehm warm und 
wir vertrauten darauf, dass uns 
der Wettergott gnädig bleibt. 

Nun galt es aber erst mal zu 
klären, was mit leeren Taschen 
so alles geht. „Ach, was sollen 
die schon dagegen haben, wir 
haben doch unsere Vereins-
shirts an“ rief Steffi und lachte. 
„Genau Steffi … lass mich mal 
reingehen, ich frag gleich mal“ 
sagte Pia … Und nach nur we-
nigen Minuten kam der Ober, 
wir durften bestellen. So ließen 

wir uns das Essen schmecken 
und so mancher Äppler floss die 
Kehlen hinunter…. HERRLICH!

Was so ne Programmän-
derung am Holbeinsteg 
doch alles ermöglicht! 

So fürstlich gestärkt ging es 
dann wieder Richtung unseres 
„kleinen Germanischen Ruder-
dorfes“: Beschwingt, mit viel 

Gelächter und Geschnatter … 
bis zu unseres Heimat-Gatter. 

Und die Moral von 
der Geschicht: 

Geld braucht Griesheim 
beim Rudern nicht…

Thomas Paul



2120

Wanderfahrt ohne Boot des RC Griesheim 
nach Dettelbach

20.-23. September 2020

Teilnehmer: Klaus Becker 
(Dutch), Werner Winzig, Sören 
Geburtig, Matthias Dietzel, Gerd 
Volkmann, Gerhard Obst und 
ich als einzige Frau - Pia A. Döll.

Weil ich tatsächlich als einzige 
Frau mitgefahren bin, wurde ich 
schon auf der Hinfahrt in der 
Bahn als Prinzessin gekürt, ver-

bunden mit der Ehre einen Be-
richt von der Fahrt zu schreiben. 
(…oder habe ich da etwas falsch 
verstanden und das ist nicht 
die Aufgabe einer Prinzessin?)

Endlich fand sie statt, die für 
mich heiß ersehnte Wander-
fahrt des Ruderclub Frankfurt 
Griesheim. Die Bahnfahrt be-
stens von Sören organisiert, 

trafen wir uns am Frankfurter 
Hauptbahnhof, um pünktlich 
mit der Deutschen Bahn von 
Frankfurt nach Dettelbach zu 
fahren. Bereits in der Bahn ging 
es hoch her und ich, als ein-
zige weibliche Teilnehmerin, 
wurde noch mit viel Respekt 
und auch Vorsicht behandelt.

Hatte ich mich doch damals 
angemeldet als endlich wieder 

Ihr Hörgeräteakustiker

in Schwanheim

H&B Hörtechnik

Wilhelm-Kobelt-Straße 1 | Lederwerke | 60529 Frankfurt 
Tel. 069 767 561 94 | schwanheim@zweiohren.de 

Mo bis Fr  9 - 13 h und 14.30 h - 18 h | Mi geschlossen
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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

eine Ruderwanderfahrt ausge-
schrieben war. Zu spät hatte ich 
realisiert, dass es sich um eine 
vom Stammtisch initiierte Wan-
derfahrt ohne Boot handelte. 

„Nicht wirklich schlimm!“ stellte 
ich zwischendurch fest und blieb 
bei der Zusage mitzufahren… 
und schon hatte Peter Plück 
das Hotelzimmer reserviert.

Im Zwischenziel Würzburg 
angekommen, war schon ein 
eine gute Lokalität ausgekund-
schaftet und nach einem kur-
zen Fußmarsch kehrten wir 
zur mittäglichen Stärkung im 
bekannten Julius Spital ein. 

Ich muss vorwegschicken, dass 
während der gesamten Reise 
immer alles bestens von den 
Herren vorbereitet und orga-
nisiert war. Es fehlte nie an gu-

tem Essen und auf keinen Fall 
an reichlich gutem Tropfen. Mir 
wurde schnell klar, ich hatte ein 
Rundumsorglospaket gebucht.

Corona geschuldet saßen wir 
mit Masken weit auseinander 
und oft an getrennten Tischen. 
Das war jedoch zu unserem 
Schutz und tat der Stimmung im 
genialen Team keinen Abbruch. 

Nach der Stärkung ging die 
Fahrt weiter von Würzburg 
nach Dettelbach. Von unserem 
Präsidenten Gerd organisiert, 
kamen dann direkt Taxis, die uns 
zu unserem Hotel brachten. 

Am nächsten Morgen gingen 
wir nach einem Corona-ge-
schützten-Frühstücksbuffet auf 
Wanderung von Dettelbach 
nach Volkach. Gerd, Sören, Ger-
hard und ich wollten durch die 
Weinberge wandern. Dutch, 
Werner und Matthias fuhren 
nach Volkach. Matthias hat das 
organisiert und Dutch sowie 
Werner begleitet. Völlig selbst-
los testeten die drei schonmal 
geeignete Lokalitäten für uns.

Wir Wanderer mussten dafür 
schon im nächsten Dorf unter-
brechen. Im nahe gelegenen 
Weingut, auf Empfehlung von 
Gerhard, haben wir schonmal 
einen Schoppen getrunken. 

Erst habe ich mich noch ge-
ziert… schließlich war es noch 
nicht einmal Mittag! Die Her-
ren waren aber unbeirrbar und 
versicherten mir, dass es sich 
um Wegzehrung handelt, die 
wichtig für die folgenden Kilo-
meter sind. Nach dem dritten 
Schoppen wanderten sich die 
gesamt 14 Kilometer tatsäch-
lich spielend. Als wir dann in 

Volkach ankamen, mussten wir 
uns erstmal mit selbstgemach-
tem Brand von Gerhard stärken, 
bevor wir die anderen geduldig 
Wartenden im Lokal aufsuchten. 

Dieser Tag war der Geburtstag 
von Peter Plück, der die Fahrt 
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mit organisiert hatte, aber dann 
leider kurzfristig doch zuhause 
bleiben musste. Im Großraumta-
xi zurück von Volkach haben wir 
noch ein Geburtstagsständchen 
gesungen, aufgenommen und 
Gerd hat es Peter geschickt. Und 
als wirkliche Ruderkameraden 
haben wir uns nicht nehmen 
lassen, den hausgemachten 
Brand von Gerhard für Peter 
zu trinken und noch mehrfach 
auf Peters Geburtstag, improvi-
siert im Hotelflur, anzustoßen.

Am folgenden Tag haben wir 
dann einen wunderschönen 
Ausflug nach Iphofen gemacht. 
Dieses kleine beschauliche Dörf-
chen hatte uns viel zu bieten. 
Nach einem Rundgang mussten 
wir uns in einem gemütlichen 
Lokal erstmal ausruhen und et-
was trinken. Später gab es noch 
Zwetschenkuchen mit Schlag-
sahne und irgendwie war für 
jeden etwas Passendes zu ent-

decken. Das Knauf-Museum-Iph-
ofen war sehr interessant und 
so manche(r) hat es erkundet.

Jeden Abend waren wir im-
mer lecker essen in jeweils 
Lokalen, bei denen man drau-
ßen sitzen konnte. Wir hatten 
so viel Sonne und gute Tem-
peraturen, wie man sich vor-
her nicht erhoffen konnte. 

Die Fahrt war feucht-fröhlich 
und es fehlte an Nichts! Selbst 
für mich als einzige Frau unter 
Männern war es eine wunderba-
re Auszeit. Zu jeder Zeit haben 
Alle in ihren Grenzen agiert und 
sich gegenseitig unterstützt. Es 
gab nicht einmal einen Misston 
und ich fand es war alles au-
ßergewöhnlich ausgeglichen. 

Das Essen war lecker, die 
Getränke reichlich, das 
Wetter sonnig und warm, 
die Stimmung hervorra-
gend… selbst ohne Boot.

Am letzten Morgen sind wir 
vor der Abreise nochmal in 
ein historisches Haushaltswa-
rengeschäft gelaufen. Ich war 
mit den Männern shoppen! 

Gerd hatte darüber einen Be-
richt im Fernsehen gesehen. 
Es war ein Erlebnis dort ein-
zukaufen. Alle sind wir fündig 

geworden. Der Warenbestand 
und die Einrichtung des uralten 
Familienbetriebes waren genial.

Was mir bleibt von dieser 
Wanderfahrt sind sehr vie-
le schöne Erinnerungen 
und eine flotte Lotte!

Ich kann nur sagen: 

Großartige Ruderkolle-
gen, Danke für ALLES!

15.11.2020 Pia A. Döll

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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Andenken an Holger Hummel

Wie schon erwähnt verstarb 
am 31.08.2020 unser langjäh-
riger Trainer und die treibende 
Kraft beim Bau unserer Trai-
ningshalle, Holger Hummel.

Es war schon seit längerem 
bekannt, dass er an einer 
schweren Krankheit litt. Trotz 
dieses Wissens trainierte er 
mit Hingabe Manuel Wörner. 
Die Krönung dieser Tätigkeit 
war der Hessenmeistertitel 
für Manuel im Jahre 2015.

Auch den Bau der Halle trieb 
er mit eiserner Energie voran. 
Die Brandstiftung im Jahr 2019 
hielt ihn nicht auf. Zwei Wo-
chen nach dem Brand waren 
die gröbsten Schäden an der 

Halle mit Hilfe von fleißigen 
Vereinsmitgliedern beseitigt.

Ende 2019 nahm er noch an ei-
ner Trainersitzung teil und woll-
te in Sachen Training im Jahr 
2020 wieder Fahrt aufnehmen.

Dazu kam es leider nicht mehr. 
Sein Gesundheitszustand ver-
schlechterte sich zusehends. 

Am 31.08.2020 wurde er dann 
von seinem Leiden befreit.

Zur Erinnerung an ihn ha-
ben wir „seine Trainingshal-
le“ auf seinen Namen getauft. 
So wird er uns auch dadurch 
in Erinnerung bleiben.

Gerd Volkmann

Fleißige Gärtnerinnen am Werk

Durch die beiden heißen Som-
mer hat unsere Anlage schwer 
gelitten. Diverse Pflanzen ha-
ben nicht überlebt. Steffi Barthel 
und Regine Volkmann haben 
es sich zur Aufgabe gemacht, 
neue Pflanzen zu kaufen und 
das Gelände neu zu gestal-
ten. Der Anfang ist gemacht. 

Die Gedenkstelle für unsere ver-
storbenen Mitglieder hatte es 
am nötigsten. Zwei große Sträu-

cher waren vertrocknet. German 
Gantar, wer auch sonst, und ich 
haben die alten Pflanzen ausge-
graben und die zwei Beete für 
die Neupflanzung hergerichtet. 

Schnell waren neue Sträu-
cher, Pflanzen und Erde ge-
kauft und eingepflanzt. Auch 
wurden an verschiedenen 
Stellen Tulpenzwiebel ge-
setzt. Mal sehen was im Früh-
jahr zu bestaunen sein wird. 

Erstmal vielen Dank an unsere 
zwei Gärtnerinnen. Vielleicht 
werden sie in Zukunft von dem 
einen oder anderen bei ihrer 
Arbeit unterstützt. Der näch-
ste Frühling kommt bestimmt. 

Gerd Volkmann
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Neuer Geräteschuppen, frei nach Holger 
Hummel

Wie im Vorwort und vorange-
gangenen Artikel schon be-
schrieben, ist am 31.08.2020 
unser Vereinsmitglied Holger 
Hummel nach schwerer und 
langer Krankheit verstorben.

Holger war maßgebend an 
der Erstellung unserer tol-
len Trainingshalle beteiligt. 
Wir haben alle viel beim Bau 
der Halle von ihm gelernt.

Das erlernte Wissen konn-
ten wir gut bei der Erstellung 
unseres neuen Gerätschup-
pens anwenden. Der Begriff 
Ständerbauweise ist für uns 
kein Fremdwort mehr.

Beim Bau mussten wir 
sehr oft an ihn denken.

Die Planung machte diesmal 
Alexandros Papathanassiou.

Mit großem Engagement wurde 
das Projekt in Angriff genom-
men. Ausschachten, Boden-
platte erstellen, Grundmauer 
aufbauen, Holzkonstruktion der 
Wände und des Daches, Türein-
bau, Aussenverkleidung u.s.w.

Ich denke wir können mal 
wieder stolz auf uns und 
das Vollbrachte sein. Dan-
ke an alle Helfer. Besonderen 
Dank an Alexandros, dem 
Planer, und German für sei-
nen unermüdlichen Einsatz.

Gerd Volkmann
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Abrudern light

Dieses Jahr fand natürlich wie-
der unser traditionelles Abru-
dern statt. Aber diesmal in der 
Lightversion. Nach dem Rudern 
konnte leider kein Treffen in un-
serem großen Kolleg stattfinden. 

Damit unsere Wirtin dennoch 
ein wenig Einnahmen generie-
ren konnte, baten wir sie, für 
uns unten im Freien zu grillen. 
Tische und Bänke wurden in 
großen Abständen aufgestellt, 
sodass Corona keine Chance 
hatte. Schön, dass wir unser 
großzügiges Gelände haben. 
Trotz der einfachen Gestaltung 
kam das Abrudern bei allen gut 
an. Schön, den einen oder an-
deren mal wieder live gesehen 
zu haben. Das tut gut. Nach-
dem noch ein kleiner Anteil 
von Mitgliedern vor Ort war, 

wurde noch ein Feuer in un-
serer großen Feuerschale an-
gemacht und Glühwein gab 
es aus dem großen Topf über 
dem Feuer aus meiner klei-
nen Feuerschale. Schön war’s. 
Nächstes Jahr hoffentlich wie-
der Abrudern in alter Form.

Gerd Volkmann

Bootshaustag, wie immer viel Laub

Wie jedes Jahr hieß es wieder 
zur Herbstzeit Laub rechen und 
das Gelände auch sonst noch 
winterfest machen. Viele fleißi-
ge Hände haben an die fünfzig 
Säcke mit Grünabfall gefüllt. 
Jetzt heißt es jede Menge Fuh-
ren Laub nach Höchst zu dem 
Betriebshof fahren. Durch die 
Größe unseres Grundstücks 
konnten große Abstände einge-
halten werden. Auch arbeiteten 
Lebensgemeinschaften, wie im 
normalen Leben, als Team zu-
sammen. German Gantar war 
uns, wie jedes Jahr, auf’s Dach 
gestiegen um die Dachrinnen 
vom Laub zu befreien. Juliane 
von Lüpke hat fast alleine jede 
Menge Bodenplatten aufgesta-
pelt. Ein wenig hat Bernd Scharf 
ihr dabei geholfen. Verkehrte 
Welt. Schon zur leider nicht 

stattgefundenen Jahreshaupt-
versammlung sollte es passie-
ren. Sören, Matthias und Heiko, 
unser Grillteam, bekamen aus 
meiner Hand ihre individuell für 
sie angefertigten Vereinschür-
zen überreicht, gespendet von 
unserer Helga Düwel.  So klappt 
das Grillen doppelt gut, was sie 
vor Ort wieder mal bewiesen 
haben. Für das leibliche Wohl 
anderer Art sorgt Eeva Moila-
nen. Sie hat uns einen leckeren 
Kuchen spendiert. Es war ein tol-
ler Tag. Es hat wirklich Spass ge-
macht, zumal das Wetter super 
war. Danke an alle fleißigen Hel-
fer und bis zum nächsten Mal.

Gerd Volkmann
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Besondere Geburtstage

In den nächsten Monaten gibt es wieder einige „runde“ 
Geburtstage und außerdem Mitgliedsschafts-Jubiläen. Natürlich 
wünschen wir jedem Geburtstagskind und jeder Jubilarin /
jedem Jubilar 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 und Jubilar*innen 

im Frühjahr des  
 Jahres 2021!! 

Und in besonderem Maße an:

Geburtstage:

Heinrich Beder 18. Januar 85 Jahre
Manfred Trippel 19. Februar 85 Jahre
Traute Stark 25. Februar 85 Jahre
Helga Braun 11. März 88 Jahre
Timo Volkmann 20. März 30 Jahre
Klaus Fischer-Kesztyüs   8. April 60 Jahre
Andreas Alberts 10. April 25 Jahre
Peter Junker 18. April 80 Jahre
Mary Eva Bauer Schüssler 26. April 75 Jahre
Hans Ulrich Schiffer    1. Mai 65 Jahre
Inge Wollscheid    7. Mai 55 Jahre
Bernd Scharf 11. Mai 75 Jahre

Jubiläen:
Mary Eva Bauer Schüssler 1. Januar 25 Jahre
Alfred Reimund 1. Januar 25 Jahre
Erika Wilhelm 6. Februar 25 Jahre
Willi Maser 1. August 80 Jahre

Unsere Vereinskleidung

Termine 2021 
(alle Termine unter Vorbehalt der aktuellen Corona-Lage)

  1. Januar 2021 10 Uhr Anrudern
27. März 2021 18 Uhr Jahreshauptversammlung
10. April 2021 10 Uhr Bootshaustag
  8. Mail 2021 15 Uhr Frühlingsfest
  9. Mai 2021 10 Uhr Frühschoppen
17. Juli 2021 15 Uhr Sommerfest
18. Juli 2021 10 Uhr Frühschoppen
11. September 2021 10 Uhr Bootshaustag
23. Oktober 2021 15 Uhr Abrudern
20. November 2021 10 Uhr Bootshaustag
11. Dezember 2021 18 Uhr 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!

Ruderjacke: 110 €

Rudershirt:     30 €

Ruderkappe: 15 €
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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
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www.rcgriesheim.de
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Volksbank Griesheim
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Tel. 069-400384730
jahnke@rcgriesheim.de
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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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