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TERMINE KONTAKTE

Liebe Mitglieder,  

unter Vorbehalt haben sind diese  
Termine geplant:

Mitgliederversammlung verlegt auf:  
9. Juli 2021  

Anrudern am 11. Juli 2021

Schiersteiner Regatta  
11./12. September  

Wir informieren Euch darüber und  
über weitere Termine über E-Mail  
und unsere Homepage  
www.rgwb.de

Vorsitzender: Frank Schwarz
Röderstraße 34, 65193 Wiesbaden
0611-580 2929 0,  
vorsitzender@rgwb.de

Fachbereich Finanzen: Sebastian Krug
finanzen@rgwb.de

Fachbereich Vermögensanlagen: Thomas Hanfler
Birkhecker Ring 19, 65510 Hünstetten
01520-92 97 053, dienstlich: 0611-3 60 96 53
vermoegen@rgwb.de

Fachbereich Sport: Ulrike Seib
Schiffergasse 26, 65201 Wiesbaden
0611-59 79 42, sport@rgwb.de

Fachbereich Verwaltung: Christiane Hasse
Habelstraße 3a, 65187 Wiesbaden
0177-8 11 04 21, verwaltung@rgwb.de

Jugendleiter: Sebastian Reifert 
info@rgwb.de

Postanschrift:
Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich 1888 e.V. 
Uferstraße 1, 65203 Wiesbaden
Internet: www.rgwb.de
E-Mail: info@rgwb.de

Mitgliedsbeiträge und Spenden 
Naspa  
IBAN: DE82510500150135017167 
BIC: NASSDE55XXX 

Wiesbadener Volksbank 
IBAN: DE31510900000032163203 
BIC: WIBADE5WXXX

Impressum

Mitgliedermitteilung der Rudergesellschaft  
Wiesbaden-Biebrich 1888 e. V.
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Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen Bei-
träge und Abbildungen sind urheberrechtlich 
geschützt. Eine Veröffentlichung, auch in Aus-
zügen, oder eine Verwendung der Bilder, bedarf 
der Genehmigung des Vereins.

V.i.S.d.P.: Frank Schwarz

Liebe RWB’ler, 
es nervt. Auch jetzt gehen in Wiesbaden die 
»Zahlen« schleppend runter und  
alle lauern, wann endlich wieder 
uneingeschränkt gerudert werden kann. 
Während der letzten Monate haben sich alle 
Vereinsmitglieder tapfer an die Vorgaben 
unseres Pandemiestabs gehalten, umso mehr 
haben viele das Bedürfnis bei endlich 
sommerlichem Wetter aufs Wasser zu gehen 
– vor allem die nicht so gut vernetzten 
Mitglieder, die sich sehr lange in Verzicht 
geübt haben. Seid gewiss, dass wir die 
Situation im Auge behalten und so schnell 
und so viel Rudern wie es geht, ermöglichen.
Jede und jeder sehnt sich nach dem 
wunderbaren Gefühl des Großboot-Fahrens, 
endlich mal im Vierer oder Fünfer ablegen – 
das wär’s.* 

Durch großzügige Spenden von RWB-
Mitgliedern konnten im Laufe des letzten 
Jahres ein Zweier und ein Fünfer der 
Schellenbacher Werft bestellt und dieses Jahr 
geliefert werden. Im Namen aller dankt Euch 
die RWB für Eure großzügigen Spenden! 
Ohne Euch würden diese tollen Boote nicht in 
der Biebricher Halle liegen. Leider wartet der 
Fünfer immer noch auf die erste Ausfahrt. 
Hoffentlich ist das bald möglich!

Wir bitten in diesem Zusammenhang unsere 
Obleute, dass sie Boote führen und viele 
Ruderer und Ruderinnen aufs Wasser 
kommen.

Vielleicht ist auch bald eine Ausfahrt in  
dem vom Förderverein Schulbootshaus e.V. 
mit Spenden finanzierten Kirchboot mit  
10 Ruderplätzen möglich. Es wird bald im 
Schiersteiner Hafen liegen und kann für  
ein Rollsitzgeld von allen Rudernden  
für Ausfahrten und Wanderfahrten 
 genutzt werden.

                                              Es grüßt Euch Uli

EDITORIAL

32

RWB-Vereinskleidung  
gibt es hier:
https:// 
newwave.de/de/376-wiesbaden-biebrich
Passwort: WBIEBRICH!

Wichtig!! !

Bitte teilt uns Anschriften-

änderungen immer  

umgehend mit!

* Inzwischen ist es soweit, die Breitensporttermine der Erwachsenen mittwochs, samstags und 
sonntags können angeboten werden. Scheut Euch nicht daran teilzunehmen!
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Aus Tradition innovativ. So lässt sich das 
Konzept aus Kettwig zusammenfassen. Pan-
demiebedingt sind hunderte von Rudernden 
in Hallen gerade ja völlig unvorstellbar. 
Daher wurde mit Hilfe von Concept eine 
Plattform entwickelt, die es ermöglicht, 
dass alle Wettstreitenden in Echtzeit gegen-
einander antreten. Ich habe es ja nicht 
glauben wollen, aber das klappt. Sophie 
wollte vier Leute aus ihrer Kindergruppe 
starten lassen. 

Ich buchte für diesen Sonntag den Ball-
saal der Elly-Heuss-Schule, ermahnte das 
Medienzentrum an diesem Tag keine War-
tungsarbeiten oder Ähnliches am Internet 
durchzuführen, borgte die entsprechenden 
Schulschlüssel und hoffte inbrünstig, dass 
das WLAN mit allen Rechnern spricht. Ein 
Ergo zum Warmfahren, 2 Ergos mittels USB 
A/B Kabel (das sind die Druckerkabel) mit 
den Laptops verknüpft und ein Rechner 
noch für die Live kommentierte Übertragung 
der Rennen und schon konnte es am 14.2. 

losgehen. Recht witzig war eingangs das 
Prozedere des Wiegens der Leichtgewichte. 
Dazu musste erst die Atomuhr (Handy) 
neben Moritz (mit Maske) gehalten werden, 
dieser musste dann seinen Personalaus-
weis präsentieren. Anschließend musste ein 

Silber bei den  
25. Indoor-Meisterschaften - 2021 Online

Ein Jahresbeginn im Rudersport ohne Eier-
fahrt ist zwar möglich, aber sinnlos dachten 
sich einige RWB-Mitglieder am 2. Sonntag 
im Januar. 
Nachdem die beliebte Eierfahrt 2021 wegen 
Corona abgesagt werde musste, haben 
zumindest ein paar RWB-Mitglieder ihre 
kleine persönliche Eierfahrt veranstaltet. 

Frank und Petra brachten zum gebuchten 
Ruderslot ein paar bunte Eier mit, sodass 
auch noch Jörg, Sabine und Michael bei der 
Bootsübergabe auf dem RWB-Steg das 
Eierfahrten-Feeling bei bestem Wetter 
Corona-konform genießen konnten. Lau-
genbrezel und heißer Tee statt Glühwein 
vervollständigten das gewohnte Gedeck. 

Auch 4 MRG-Ruderer hatten es sich nicht 
nehmen lassen, ihre Eierfahrt 2021 auf 
unserem Steg zu zelebrieren. 
Fazit: Corona zum Trotz, die Eierfahrt lebt!!!

Michael MM

Eierfahrts-Gedeck....

... und die, die sich daran erfreuten:  

Frank Oswald, Michael Mayer-Marczona,  

Sabine Vogt Petra Busch und Jörg Asselborn.

Eierfahrt XXS 2021

Herzlichen Glückwunsch 
 an Moritz, Deutscher Vizemeister 
 im Ergometerfahren!



76

»bekanntes« Gewicht verwogen werden, 
um die Abweichung der Waage anzuzeigen. 
Wir wogen folglich eine 15kg Hantelscheibe, 
die 15,74kg wog und abschließend kam dann 
der Moritz (mit Maske) auf die Waage. Der 
Vorgang wurde mit dem Handy gefilmt und 
an die »Waage« der Veranstalter gemailt. 
Alle hatten großen Spaß. 

Die Mädchen 12/13 Jahre waren als erstes 
Rennen nach der Mittagspause gesetzt. Das 
Display der Ergos war von der Rennleitung 
übernommen worden. Attention, Row .....
und fail. Fehlstart. – Alles nochmal. Sowohl 
Emma wie auch Ina kamen gut ins Rennen, 
aber 1000m sind lang und das Feld war stark 
besetzt. Auf der Liveübertragung im Vor-
raum konnten wir mitverfolgen, wie beide 
sich im Mittelfeld festsetzten, aber auch 
nicht mehr an die Spitzengruppe heran-
kamen. Schließlich landeten sie nach einer 
tollen persönlichen Leistung auf Rang 9 in 
4:11 Minuten (Ina) und Rang 7 in 4:28 Minu-
ten (Emma). Danach waren die Jungs 14Jahre 
dran. 

Der Start der Jungs verlief störungsfrei, 
beide ballerten ihre Strecke runter. Während 
es Emil gelang, sich im Mittelfeld zu steigern 
und an einigen Gegnern vorbeizuschieben, 
setzte sich Moritz direkt in der Spitze fest 
und verteidigte seinen zweiten Platz über 
die ganze Distanz. Platz 15 in 3:46 Minuten 
(Emil) und Platz 2 in 3:39 Minuten (Moritz). 

Die im Livestream übertragenen, animierten 
und kommentierten Rennen stellten sich als 
sehr innovatives und attraktives Wettkampf-
format heraus. Den Umfang des organisa-
torischen Aufwands kann man nur erahnen, 
aber vielleicht ist das ein Wettkampfkonzept, 
welches auch für Nachcorona taugt. Denn 
die Teilnahme über Zeitzonen und Konti-
nente hinweg in Echtzeit (Es gab Meldun-
gen aus Australien und den Emiraten) und 
ohne mitten im Winter den Weg nach Kett-
wig antreten zu müssen, ist verführerisch.

https://regatta.time-team.nl/drem/2021/
results/events.php 

Es starteten: Emma Wolz, Ina Essing, Emil 
Wagner, Moritz Platz

Betreuer: Kindertrainerin Sophie Bonk, 
Karl Schreiber und Dirk Schreiber

Zum ersten Mal 
teilgenommen:

Die 
Women’s 

Rowing 
Challenge 

des DRV

Ich hasse Ergo! Alle anderen auch. Wie kann 
man nur so bekloppt sein?? Aber was sollen 
wir denn sonst tun, um uns zum Sport und 
Trocken-Rudern zu motivieren? Also in die 
Hände gespuckt und los!!

Vom 03.02.2021 – 31.03.2021 veranstaltete 
der DRV diese Challenge, eigentlich um neue 
weibliche Vereinsmitglieder zu generieren. 
Das fiel aus, jedenfalls für die RWB. Unsere 
vereinseigene Corona-Verordnung gab es 
leider nicht her. 12 RWB‘lerinnen meldeten 
sich für unser Team: 9x Ü45, 3x U30.

Jede Teilnehmerin musste 4x auf den Ergo: 
8 Minuten, 15 Minuten, 22 Minuten und 30 
Minuten. Immer mit demselben Ergebnis: 
frau war platt und fiel schweißgebadet, mit 
rotglänzendem Gesicht, hechelnd und flu-
chend vom Ergo… So gaben wir alle unser 
Bestes, sei es zuhause, im Kraftraum der 
RWB oder im Hof. Fast immer alleine. Und 

Charlotte Caro
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so mussten wir uns immer selbst moti-
vieren und immer wieder ordentlich Bein-
stoß, Länge und Endzug bringen und 
SCHLAGZAHL oder ruhig und noch kräftiger 
ziehen…
Neben Cilly Althof, Christiane Hasse und 
Ruth Rudorf, die klassischen Mittwochs-
ruderinnen, gingen Andrea Wecker, sport-
liche Rudermutter an den Start, Tatjana 
Maus, Tanja Pitz, Petra Thrun und Ulrike 
Seib als ehemalige Rennruderinnen eben-
falls, ergänzt durch Monica Rudorf, die von 
ihrer Schwester Ruth den Ergo zur Verfü-

gung gestellt bekam mit der Anweisung, 
was zu tun ist. Punkt. Sophie Bonk, die 
unsere Kinderguppe leitet, musste sich mal 
wieder selbst bewegen, Carolin Hinn, wie 
immer sehr fit und Charlotte Schwertfeger, 
unsere einzige Juniorin im Team, ruderten 
Meter um Meter, um uns im Feld der 96 
Teams möglichst weit oben zu platzieren. 
Zu zwölft kann man aber nicht gewinnen, 
denn die Gesamtkilometerzahl des Sieger-
teams deutet darauf hin, dass sie mindes-
tens 50 Teilnehmerinnen im Team hatten. 
Egal, wir präsentierten immer stolz die 

eigene Meterleistung in unserer Chatgruppe 
und es motivierte natürlich, vielleicht doch 
mit einem Endspurt noch einen Meter wei-
ter zu kommen…

Am Ende reichte es für Platz 36 von 96 
Vereinen. In der Ü 45-Wertung schafften 
wir sogar Platz 19. Aber nächstes Jahr… Da 

werden wir Freundinnen, Bekannte und 
Kolleginnen auf die Ergos treiben und Cilly 
beide Hockey-Teams ihrer Töchter, dann 
muss sich RK am Wannsee warm anziehen. 
Wartet‘s ab!

Ulrike Seib

Sophie Tatjana

Ruth

Andrea

Cilly

Christiane Petra Uli

Und das haben wir geleistet:
187.674 m 
Vereinswertung: Platz 36 von 97

Ü45 Platz
Tatjana Maus 32
Tanja Pitz 44
Ruth Rudorf 113
Ulrike Seib 131
Petra Thrun 162
Andrea Wecker 202
Cilly Althof 230
Christiane Hasse 334

von 682 Teilnehmerinnen

U30 Platz
Carolin Hinn 42
Charlotte Schwerdtfeger 167
Sophie Bonk 274

von 418 Teilnehmerinnen



Gärten 
gestalten und erhalten

Hans Joachim Prinz
staatl. geprüfter Techniker für Garten- und  
Landschaftsbau

mail@prinz-gartengestaltung.de
Telefon 0177-344 63 25

∙  Planung und Ausführung 
∙  Mauern ∙  Pflastern ∙  Sichtschutz ∙  Pflanzen
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Das 2. Anrudern  
unter Pandemiebedingungen
(und warum auch die Badesaison eröffnet ist)

Am 1. Mai fand im Rahmen des von Andreas 
Hasse organisierten Einer-Workshops ein 
Covid-Bundesnotbremsen-konformes 
Anrudern im Schiersteiner Hafen statt. 
»Mupfel« und »Adilette« sind nur zwei 
der klangvollen Bootsnamen, die als Brei-
tensport-Einer aufs Wasser gegangen sind. 
Daneben waren einige Renn-Skiffs aus 
unterschiedlichen Epochen vertreten, dar-
unter die wunderschönen Holzboote Lahn 
und Main. Um es vorweg zu nehmen: Alle 
sind wohlbehalten und trocken bis an den 
Steg zurückgelangt (dazu unten mehr) und 
das Rudern war bei geringem Wind und 
mäßigem Bootsverkehr im Hafen an diesem 
Samstag das reine Vergnügen.

Welche Strahlkraft unserem Verein durch 
diese Pandemie entgangen ist - und worauf 

wir uns für das nächste Jahr aller Voraus-
sicht nach wieder freuen dürfen, ist in die-
sen Eindrücken von Christian Wolz festge-
halten: 

»Ich erinnere mich noch gerne zurück an 
das Anrudern 2019 – was für ein tolles 
Spektakel am Boothaus in Biebrich und wel-
che Anziehungskraft hat die RWB auf mich 
ausgestrahlt! Ich habe das erste Mal einen 
Ruderclub betreten. Herrliches Wetter, Taufe 
von neuen Booten durch den hessischen 
Kultusminister und den Oberbürgermeister. 
Im Hintergrund anlegende Anruderer, Jazz-
Musik und ein gut besetzter Ausschank für 
Erfrischungen, Würstchen und Kuchenver-
kauf der Ruderjugend. Ich wollte den Verein 
kennenlernen und bin der Einladung auf der 
Vereins-Homepage mit der ganzen Familie 

gefolgt. Abseits auf Bierbänken sitzend 
haben sich zwei Ruderer zu uns gesetzt 
und wir sind sofort in ein offenes und net-
tes Gespräch gekommen. Tenor: Es ist nie 
zu spät mit dem Rudern zu beginnen. Mel-
det Euch doch einfach für den Kurs an, 
vielleicht klappt es ja – es hat geklappt! 
Nach diesem Tag stand unser Entschluss 
fest: Ich und meine Tochter wollten das 
Rudern »ausprobieren«. Wir sind dabei 
geblieben und begeisterte »Neu-Mitglie-
der«. Meine Tochter rudert mittlerweile in 
der Kinder-Leistungsgruppe und freut sich 
im Juli auf ihre erste Regatta. Ich habe 
beim Rudern meinen Schulkameraden Lars 
Bremermann wiedergetroffen, der dem 
Sport seit dem gemeinsamen Abitur auf 
der Gutenbergschule 1993 treu geblieben 
ist. Wir trainieren seit kurzem gemeinsam 
im Renn-Zweier und wollen im Herbst auf 
der Schiersteiner Regatta als Master für 
den RWB starten. Eine erfreuliche Erkennt-
nis für mich als Fußballer und Balsam auf 
der Seele eines ergrauten Familienvaters: 
Ich starte bei den Wettkämpfen nicht als 
»Alter Herr«, sondern als »Master Rude-
rer«!

Auch wenn das diesjährige Anrudern nicht 
den Glamourfaktor der vergangenen Jahre 
erreichen konnte, soll dieser Artikel bei 
allen Ruderfreunden die schönen Erinne-
rungen wecken.

Zu guter Letzt: Die Badesaison ist mit drei 
wichtigen Erkenntnissen eingeläutet: Das 
Wasser im Schiersteiner Hafen ist Berich-
ten zufolge nicht so kalt, wie es die Jahres-
zeit vermuten lässt (1). Das Öffnen der 
wasserseitigen Dolle kann so seine Tücken 
haben (2). Wechselklamotten sind Gold 
wert (3).



Rückblick Wanderfahrten 2020

Wie sollte es anders sein, Corona hat auch 
das RWB-Fahrtenprogramm 2020 vollstän-
dig über den Haufen geworfen. Für die 
große Vereinswanderfahrt von Eberbach am 
Neckar bis nach Biebrich, sprich die traditi-
onelle Pfingstwanderfahrt, war bereits alles 
geplant, gebucht und bestätigt, bis Mitte 
März der 1. Lockdown alles auf Null setzte. 
Aufgehoben ist nicht aufgeschoben, und 
nachdem inzwischen die 3. Welle auch unser 
Programm 2021 wieder zerschoss, hoffen 
wir nun halt auf die Saison 2022. 
Nichtsdestotrotz gab es in der Corona-Sai-
son 2020 insgesamt 15 RWB-ler, die 
irgendwelche Lücken in den Lockdowns 
nutzten und sich bei anderen Vereinen mit 

in die Boote setzen und an deren Wander-
fahrten teilnehmen konnten. So kamen ins-
gesamt immerhin mickrige 1.752 Fahrtenki-
lometer zusammen, was uns noch den 3. 
Platz von 10 Vereinen in der HRV-Wander-
ruderstatistik einbrachte. Die anderen hes-
sischen Vereine brachten auch nicht 
wesentlich mehr Fahrten und Kilometer 
zustande. Sechs Fahrtenabzeichen gingen 
an Ruth, Christiane, Barbara, Norbert, Dirk 
und Michael. 

Interessierte Wanderruderer und -rude-
rinnen müssen wir dieses Jahr leider auf die 
DRV-Wanderfahrten (www.drv.de), aus-
gewiesen auf der DRV-Homepage, verweisen. 

Michael MM
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Nach einem sehr schönen Rudererlebnis am 
1. Mai möchten wir stellvertretend Andreas 
Hasse für unsere ehrenamtlich engagierten 
Ruderfreunde danken. Der Einer-Workshop 
ist einer von unzähligen Beiträgen, mit 
denen ihr das Vereinsleben in der RWB in 
den Zeiten der Pandemie erfolgreich auf-
recht erhalten habt. Wir wissen das sehr zu 
schätzen!

Mit einem Foto vom Bootssteg grüßen wir 
alle Vereinsmitglieder. Wir hoffen, dass wir 
uns alle bald wieder auf dem Wasser oder 
den Vereinsabenden mittwochs sehen wer-
den und nächstes Jahr wieder bei Jazzmusik 
und Kuchen gefeiert wird!

Christian Wolz / Lars Bremermann

HRV-Wanderruder-
fahrtenstatistik 2020
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Wann und wo hast Du mit dem Rudern 
begonnen? Mit dem Rudern begonnen habe 
ich in Wiesbaden bei der RWB und auch 
recht schnell meine Leidenschaft dafür 
entdeckt.

Was war Dein größter Erfolg? 2018 habe ich 
ein Jahr in Australien mit dem tasmani-
schen U23 Kader trainieren und auf Regat-
ten starten dürfen.

Trainerwechsel in 
der RWB

Nach drei Jahren trennen sich die Wege 
von Trainer Nikolai Schwab und der 
RWB. Um die Betreuung unserer jungen 
Sportler zu optimieren, hat sich der 
Vorstand entschieden, diese auf mehre-
re Schultern zu verteilen und wieder in 
»RWB-Hände« zu legen.

Wir freuen uns, dass wir unsere bisheri-
ge Kindertrainerin mit C-Lizenz für den 
Job als Junior*innen trainerin gewinnen 
konnten. Sie bekommt Unterstützung 
von Marco Weber, der schon länger in 
der RWB Jugendtrainingseinheiten über-
nommen hat und mit seinem fundierten 
Wissen berät. Carolin Hinn, ehemalige 
FSJlerin und Leistungssportlerin wird 
ebenfalls eine Trainingseinheit über-
nehmen.
Die Kindergruppe wird ab dem 1. Juli 
von Karl Schreiber, ebenfalls mit 
C-Lizenz,  übernommen. Er hat schon 2 
Jahre Kindertrainer-Erfahrung, damals 
im Team mit Lilly Steffens.

 
Niko wird bis 30. Juni das Training der 
RWB-Junioren und Juniorinnen durch-
führen und dann an Sophie übergeben.

Wir danken Niko an dieser Stelle für 
seine Arbeit, die in den letzten beiden 
Jahren wegen der schwierigen Situation 
bestimmt nicht einfach war, vor allem 
die jungen Sportler*innen in der RWB zu 
motivieren und bei der Stange zu halten!

Ulrike Seib

Was machst Du beruflich?
Aktuell studiere ich Jura in Mainz und 
trainiere noch bis Juli die Kinderleistungs-
gruppe der RWB.

Hast Du noch Zeit für andere Hobbys, 
wenn ja, welche?
Gitarrespielen.

Welche ist Deine Lieblingsregatta?
Schierstein!

Welche ist Deine Lieblings-Stabi-Übung?
Sehr zum Leidwesen der Kindergruppe sind 
die Burpees meine Lieblings-Stabi-Übung. 

Welche Aufgabe übernimmst Du im  
Trainerstab der RWB?
Ab Juli werde ich das Training der Junioren-
gruppe übernehmen, in einem Team 
zusammen mit Marco und Caro.

Welche Schwerpunkte möchtest Du als 
Trainer*in setzen?
Als Trainerin möchte ich den Schwerpunkt 
auf den Leistungssport legen und dafür 
zwei Trainingsgruppen aufmachen. Eine 
Gruppe wird schwerpunktmäßig für die DJM 
und internationale Juniorenregatten trai-
nieren; die andere für lokale Regatten wie 
die Hessenmeisterschaften, Kassel, Offen-
bach etc. Das Training soll abwechslungs-
reich gestaltet werden und ein Fokus wird 
auf dem Technik-Training liegen. Den 
nicht-sportlichen Akzent möchte ich bei 
der Förderung von Teamgeist und Leiden-
schaft für unseren Sport setzten. Ich freue 
mich auf meine neue Aufgabe und die 
Zusammenarbeit im Trainer-Team.

Sophie 
Bonk
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21 Jahre alt, und stu-
diere aktuell in Mainz 
Deutsch und Philoso-
phie auf Lehramt. Mit 
dem Rudern aktiv 
angefangen habe ich 

ungefähr 2010 in Wiesbaden, allerdings war 
ich von Geburt an gezwungen auf Wander-
fahrten etc. mitzufahren, wodurch ich quasi 
rudern konnte bevor ich in der Lage war zu 
laufen.

Meine Lieblingsregatta ist selbstverständlich 
Schierstein wie könnte es auch anders sein.

Mein größter Erfolg als Trainer war es, dass 
ich mit Lilli 2018 sieben und 2019 nochmals 
zehn Kinder für den BW qualifizieren konnte, 
die dann dort auch sehr gut gefahren sind 
und einige Medaillen mitgebracht haben. 

Für andere Hobbys bleibt bei mir leider nur 
wenig Zeit, da ich neben dem Kindertraining 
in Wiesbaden und der Uni auch noch 2 mal 
die Woche bei der Mainzer Rudergesellschaft 
die Erwachsenengruppe betreue. Falls dane-
ben Zeit bleibt, verbringe ich sie sehr gerne 
draußen an der frischen Luft bei jeglichen 
outdoor Aktivitäten. 

Karl Schreiber

Einfamilienhaus in Eppstein

Engagierte Planung 
und Beratung
für Ihre Baumaßnahme

· Tragwerksplanung
· Statik
· Gutachten
· Betoninstandsetzung
· Altbausanierung
· Energieberatung
· SiGeKO

Moritzstraße 29
65185 Wiesbaden
0611-46 20 780

www.ahrens-ingenieure.de

Meine Aufgabe im RWB-Trainerstab wird es 
sein die Kindergruppe, also alle bis ein-
schließlich 14 Jahre zu trainieren und fit zu 
machen für den Landesentscheid in Kassel  
und dann hoffentlich für den Bundeswett-
bewerb. Besonders wichtig dabei ist es mir 
den Kindern ein ausgewogenes Training 
ermöglichen zu können, mit Spiel und Spaß, 
wenn Platz dafür ist, aber auch mit konzent-
rierten Technikübungen und Belastungen. 
Dadurch, dass ich hohen Wert auf Technik 
lege, sind viele Variationen der »Plank« 
meine Lieblings-Stabi-Übung, da dadurch die 
Körperspannung erlangt werden kann, die 
essentiell ist für zielführende Rudereinheiten. 

Wann und wo hast Du mit dem Rudern 
begonnen? Ich habe 2011 bei meinem 
Auslandsaufenthalt in den USA mit dem 
Rudern begonnen.

Carolin 
Hinn

Was war Dein größter Erfolg? Silber und 
Bronze bei den deutschen Hochschulmeis-
terschaften 2019, Finalteilnahme Deutsche 
Meisterschaft 2017, mehrfache Hessen-
meisterin

Was machst Du beruflich? Ich bin am Ende 
meines Lehramtsstudiums in Mainz

Hast Du noch Zeit für andere Hobbys, wenn 
ja, welche? Ich bin leidenschaftliche Mini-
golferin. In letzter Zeit habe ich auch einen 
grünen Daumen bekommen.

Welches ist Deine Lieblingsregatta? Meine 
absolute Lieblingsregatta ist die Regatta am 
Sarner See in der Schweiz.

Welches ist Deine Lieblings-Stabi-Übung? 
Die Meerjungfrau. 

Welche Aufgabe übernimmst Du im Trai-
nerstab der RWB? Ich werde Sophie tatkräf-
tig in der Trainingsplanung unterstützen 
und selbst eine Einheit in der Woche leiten.

Welche Schwerpunkte möchtest Du als 
Trainerin setzen? Mein Schwerpunkt wird 
bei der allgemeinen Athletik und dem 
Krafttraining liegen.
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gen (individuelles Sporttreiben alleine, zu 
zweit...und in der Schule »kohortenrein« 
und nur für die 5./6. Klasse, weil die älteren 
Jahrgänge nicht in die Schule kommen 
durften), das Anrollen der 3. Welle, wech-
selhaftes Wetter des Frühjahrs und dauer-
haft fehlende Umkleidemöglichkeiten am 
Schulbootshaus erschwerten uns den Wie-
dereinstieg. Die Kinder sollten sich am 
Bootshaus nicht begegnen und mit unserer 
Hilfe nacheinander einzeln oder zu zweit 
aufs Wasser gehen. Der Trainer fungiert 
dabei als Umzugshelfer – Boote zu Wasser, 
Boote zurück aufs Lager. Dazwischen führt 
er die Aufsicht auf dem Wasser. Weitere 
Schwierigkeiten: Ruderfertigkeiten und 
Selbstbewusstsein sind durch die Zwangs-
pause und den eingeschränkten Ruderbe-
trieb zu dem jetzigen Zeitpunkt der Saison 
nicht so gut entwickelt, dass alle in 
(schmalen) Einern rudern können und wol-

len. Die Ruderplätze in Einern und Zweiern 
sind das Nadelöhr, während die Großboote 
in der Halle Staub ansetzen. 

Aller Anfang ist schwer
Jeder weiß, wie schwer man vom Sofa hoch-
kommt, wenn man es sich mal bequem 
gemacht hat. Das ist bei den Kindern nicht 
anders. Zudem begünstigte der vorherr-
schende Wechselunterricht in den Schulen 
eine Teilnahme alle zwei Wochen. Wer 
kommt extra zum Rudertraining, wenn er 
weit weg von Schierstein wohnt und an die-
sem Tag Distanzunterricht hat?

Anfangs ab dem 1. März kamen nur weni-
ge zum Training, welches wir montags und 
freitags auf den gesamten Mittag von 14 – 18 
Uhr gestreckt haben, um genügend geeignete 
Bootsplätze anbieten zu können. Zeitweise 
kamen zwei Indianer auf zwei Häuptlinge. 
Allmählich hat sich herumgesprochen, dass 

»Wir erleben eine Bewegungsmangel-Pan-
demie«, »Kinder- und Jugendsportbericht 
- Der Sport sendet Alarmsignale« »Studie: 
Lebenszufriedenheit von Schulkindern ist 
stark gesunken« - so etwa lauten die Aus-
sagen von Kinderärzten und Sportverbän-
den, die nahezu täglich über die Medien 
verbreitet werden. Aus eigenen Beobach-
tungen kann ich diese Meldungen tenden-
ziell bestätigen: Obwohl Kinder, die vor der 
Pandemie viel Sport getrieben haben, wei-
terhin aktiv blieben, bewegten sich 
geschätzt zwei Drittel gar nicht, zu wenig, 
einseitig oder zu intensiv. Zudem ist vielen 
der Tagesrhythmus abhanden gekommen. 
Die psychische Gesundheit leidet.

Pandemieauswirkungen im Rudern
Spätestens im »harten« Lockdown ab 
Dezember war das Wassertraining und das 
individuelle Ergometertraining nicht nur 
gebremst, sondern vollständig »down« 
und nach den Weihnachtsferien ersatzweise 
das Onlinetraining eingerichtet. Die 
anfängliche Begeisterung für das Neue ließ 
jedoch schnell nach. Nach sechs Wochen 
loggten sich noch 3-4 Kinder in die Video-
konferenz ein. Die meisten Kinder rudern 
aus Spaß und treiben ungern Ersatzsport 
mit der Zielsetzung der Gesunderhaltung.

Umso sehnsüchtiger schielten wir ab Mitte 
Februar nach der Eiszeit im Hafen wieder 
auf das Wassertraining. Die Einschränkun-

Pandemierudern in  
Breiten-, Nachwuchs- und Schulsport

Wilhelm-Tropp-Str. 21  Telefon (0611) 18 61 61 – 0
65203 Wiesbaden-Biebrich  Telefax  (0611) 18 61 61 – 10
www.utikal-martin.de mail@utikal-martin.de

THOMAS UTIKAL  
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Miet- und  
Wohnungseigentumsrecht

· Verkehrsrecht 
· WEG-Recht 
· gewerbliches  
 Mietrecht 

Beratendes Mitglied im  

BVI Bundesfachverband der  

Immobilienverwalter e.V. 

RALF MARTIN  
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Familienrecht

· Familienrecht 
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· Privates Baurecht

Mitglied der ARGE  

Baurecht und Familien-recht im DAV 
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Protokoll der Jugend-Hauptversamm-
lung vom 12.3.2021

Die Hauptversammlung hat am 12.3.2021 
via BBB stattgefunden.

Protokollführung: Sebastian Reifert

Teilnehmer: 
Leopold Richardt
Emil Wagner
Moritz Platz
Klara Pitz
Oskar Pitz
Lennart Eißer

Tagesordnung:
1. Begrüßung

2. Bericht vom Jugendwart
• neue Jugendordnung 

Die RWB-Jugend gibt eine überar-
beitet Jugendordnung zur Abstim-
mung in die Jahreshauptversamm-
lung.

• Anrudern??? 
Die RWB-Jugend ist bereit wieder 
eine Kuchentheke anzubieten, wartet 
aber die aktuellen Entwicklungen ab.

• Verschiedenes 
Transponderschloss Jugendraum und 
Grillabend im Sommer wurden 
besprochen.

3. Bericht des Jugendvorstands
Bericht aus der Sitzung der HRJ durch 
Lennart.
4. Entlastung des Jugendvorstands
Der Jugendvorstand wurde einstimmig 
entlastet.
5. Wahl des Jugendwarts
Sebastian Reifert wurde einstimmig  
wieder gewählt.
6. Wahl des Jugendvorstands
Lennart wurde einstimmig zum Obmann 
gewählt.
Leopold wurde einstimmig zum Kassen-
wart gewählt.

Rudern wieder angeboten wird und es wird 
am Bootshaus lebhafter. Die Trainingstage 
wurden um Mittwoch ergänzt. Es wird lang-
sam wieder, wenn die Rahmenbedingungen 
konstant bleiben oder durch Lockerungen 
günstiger werden. Interesse durch Ruder-
neulinge ist auch vorhanden.

Ein Ausblick
Neben dem Hochfahren des regulären 
Ruderbetriebes stehen noch eine Wander-
fahrt, die Teilnahme an Regatten und ein 
Spendenrudern mit Bootstaufen auf dem 
Wunschzettel für diese Saison. Das muss 
frühzeitig vorgeplant werden. Ob es gelingt, 
bleibt allerdings  unsicher. 

Das marode Schulbootshaus muss offen 
gehalten werden, bis ein neues gebaut wird. 
Im fünften Jahr nach der Havarie im Februar 
2017 liegen uns noch keine Konstruktions-
skizzen vor, während das Schulamt am alten 
Bootshaus nach 35 Jahren des Betriebes den 
Brandschutz entdeckt. Letztendlich ist es 
wurscht, ob wir wegen einer Pandemie am 

Land bleiben oder uns die Stadt »den Ste-
cker zieht«.

Zudem will der Förderverein Schulboots-
haus den Rudersport in Schierstein, Wies-
baden und der Welt durch die Anschaffung 
eines Kirchbootes fördern. Nach der Pande-
mie wollen wir mit Wandertagen, Wander-
fahrten und besonderen Events viele Men-
schen mit dem Rudern in Erstkontakt 
bringen. Das Kirchbootprojekt benötigt finan-
zielle und tatkräftige Unterstützung von vie-
len Seiten. Auch wenn sich die RWB aus ver-
ständlichen Gründen gegen ein Kirchboot 
entschieden hat, können sich einzelne Mit-
glieder über eine Spende, eine Mitgliedschaft 
im Förderverein oder Hilfe bei Betrieb, Erhalt 
und Pflege des Bootes gerne engagieren.

Ansgar Berz
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Liebe Ruderkameradinnen und Ruderkame-
raden,

das Jahr 2020 wird uns allen lange in 
Gedächtnis bleiben. Leider nicht wegen 
unvergesslicher Wanderfahrten, toller 
Regatta erlebnisse oder kurzweiliger Abende 
am Bootshaus. Das Coronavirus hat auch 
das Vereinsleben der RWB nahezu zum 
Erliegen gebracht, aber nicht das Rudern 
und auch nicht den Verein. Eine Austritts-
welle, wie sie andere Vereine erleben muss-
ten, gab es bei der RWB zum Glück nicht. 
Die Mitglieder haben die notwendigen Ein-
schränkungen des Ruderbetriebs weit über-
wiegend mit großer Geduld hingenommen. 
Angesichts der prekären Situation eigent-
lich eine Selbstverständlichkeit, allerdings 
wissen wir alle, dass in breiten Kreisen der 
Bevölkerung das auch anders gelebt wird.

An alle Mitglieder daher ein großes Danke-
schön. Ein noch größerer Dank gebührt all 
denen, die sich darum bemüht haben, dass 
im Rahmen der Möglichkeiten fast durch-
gängig Sport getrieben werden konnte. 
Dabei denke ich vor allem an die Betreuer 
im Kinder- und Jugendbereich. Unser 
Nachwuchs gehört zu der Bevölkerungs-
gruppe, die unter den Einschränkungen in 
allen Lebensbereichen am meisten zu leiden 
hat. Gerade für Heranwachsende sind sozi-
ale Kontakte, sportliche Betätigung und 
gemeinschaftliche Erlebnisse extrem wich-
tige Faktoren ihrer persönlichen Entwick-

lung. Die nunmehr nahezu anderthalb 
Jahre, die den Kindern und Jugendlichen 
durch Corona genommen wurden, lassen 
sich nicht nach- oder aufholen. All das, was 
die Trainer und Betreuer unternommen 
haben, um ihren Schützlingen ein wenig 
Normalität zu bieten, ist Gold wert.

Bei unseren Vereinsaktivitäten in den kom-
menden Monaten sollten wir insbesondere 
an diese Altersgruppe denken. Nichts hoffe 
ich mehr, als dass die Schiersteiner Regatta 
2021 wieder stattfinden kann. Jede Investi-
tion in unseren Jugendbereich ist eine 
Investition in die Zukunft unserer Gesell-
schaft, das gilt heute mehr denn je.

Kritik der Rechnungsprüfer
In einer prekären Situation befindet sich 
auch der Gastronomiebetrieb im Bootshaus. 
Zwischen April 2020 und Mai 2021 musste 
das Restaurant in acht von 14 Monaten 
geschlossen bleiben. In den übrigen Mona-
ten konnte der Betrieb nur unter starken 
Einschränkungen stattfinden. Veranstal-
tungen als wesentlicher Umsatzbringer sind 
weitgehend ausgefallen. Der Verein hat 
angesichts der schwierigen Situation eine 
Nettomiete gestundet, diese wurde zwi-
schenzeitlich ebenso wie die übrigen Mie-
ten gezahlt. Dass dies möglich war, ist 
letztlich den staatlichen Hilfszahlungen zu 
verdanken, die bestehenden Betrieben für 
laufende Kosten gewährt wurden.
 

Rede zur Mitgliedervoll versammlung 2021

Wir sitzen alle in einem Boot

Die Rechnungsprüfer haben in ihrem 
Bericht moniert, dass Nebenkostennach-
zahlungen der Rudersport GmbH als Päch-
ter für die Jahre 2018 und 2019 im vergan-
genen Jahr nicht erfolgt seien und hierzu 
ein Zahlungsplan bis zur Mitgliedervollver-
sammlung zu erstellen sei. 

Dies lag nicht zuletzt an der Corona-
bedingt kaum planbaren Situation – die ja 
nicht auf die Bootshausgastronomie be-
schränkt ist, sondern die gesamte Branche 
betrifft.

Die Nebenkostennachforderungen wurden 
zeitlich kurz vor bzw. zu Beginn der star-
ken Einschränkungen für die Gastronomie-
branche gestellt. Aus dieser Situation her-
aus war es der Rudersport GmbH als Pächter 
nicht möglich hier wie gewohnt zu agie-
ren. Diese gesamte Situation hat zu großem 
Unmut und Diskussionen innerhalb des Vor-
standes geführt.

Der Vorstand der RWB hat zusammen mit 
der Rudersport GmbH auf den Bericht der 
Kassenprüfer reagiert und eine Lösung der 
monierten Punkte angestoßen: die Neben-
kostennachforderungen für die Jahre 2018 
und 2019 sind größtenteils beglichen.

Mit dem nun endlich gestarteten Frühsom-
mer und dem Abflachen der Pandemie ist 
die Bootshaus-Gastronomie (einge-
schränkt) wieder geöffnet und hat die 
Möglichkeit nach langer Zeit wieder 
Umsätze zu generieren und auch uns Ver-
eins-Mitglieder zu bewirten. 

Als Vorsitzender, aber auch als Geschäfts-
führer der Rudersport GmbH möchte ich 
persönlich anmerken, dass sowohl die 
Betreiberin als auch die Rudersport GmbH 
seit 2008 ihren finanziellen Verpflichtungen 
stets nachgekommen sind. Die Verzögerung 
bei den Nachforderungen von Nebenkosten 
in dieser besonderen Pandemie-Zeit wurde 

mittlerweile bereinigt. Der Verein ist durch 
die verzögerte Zahlung zu keinem Zeitpunkt 
in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Blick zurück und nach vorne
Schon in den letzten Jahren hatte ich an 
dieser Stelle auf Entwicklungen im Verein 
hingewiesen, die mir Sorge bereiten, die ich 
leider nicht aufhalten konnte. Ein Verein 
kann seine Stärke entfalten, wenn das 
Gemeinwohl im Vordergrund steht. Egal ob 
Schulruderer, Leistungs- oder Breitensport-
ler – wir sitzen miteinander in einem Boot 
und sollten nicht gegeneinander antreten. 
Der Verein ist nicht dann stark, wenn 
jemand, der von der Richtigkeit seines Tuns 
überzeugt ist, den anderen seinen Willen 
aufdrängt. Der Verein ist ein demokrati-
sches Gebilde, damit dieses funktioniert, 
müssen alle auch bereit sein, sich auf Kom-
promisse einzulassen. Ein Engagement, das 
nur erbracht wird, wenn es einem selbst 
etwas bringt oder sofern es nur den eigenen 
Vorstellungen unterworfen wird, ist letzt-
lich kaum sozial motiviert. Leider hat sich 
diese Entwicklung während der Pandemie 
noch verschärft – nicht nur im Verein, son-
dern gesamtgesellschaftlich rückt der eige-
ne Vorteil immer stärker in den Vorder-
grund. Und das gerade in Zeiten, in denen 
wir auf Solidarität, gegenseitige Rücksicht-
nahme und Unterstützung ganz besonders 
angewiesen sind.

Wie angekündigt, werde ich nicht mehr für 
eine weitere Amtszeit im Vorstand kandi-
dieren. Ich danke allen, die in den letzten 
16 Jahren gemeinsam und konstruktiv dazu 
beigetragen haben, dass die RWB mit ihrer 
133-jährigen Geschichte ein Verein mit 
Zukunft bleibt. Und ich danke meiner 
Familie für die Geduld und den Rückhalt.
Auch wenn die letzten beiden Jahre inner-
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Wer hätte das gedacht? Als immer wieder 
positiv Denkender wurde ich letztes Jahr 
eines Schlechteren belehrt.

Der Rückblick auf mein Resort ist dieses 
Jahr erneut überschaubar. 

Stand 2019 noch im Zeichen der unsicheren 
Finanzen in Bezug auf unsere Pritsche, so 
konnten wir letztes Jahr die dringend erfor-
derlichen Beschlüsse zum Neukauf von 
Booten tätigen. Mit dem Neukauf eines 
Renneiners haben wir begonnen, den 
Bootspark der Trainingsgruppe zu erneuern. 
Das Boot wurde einer Nottaufe unterzogen 

und wird somit dieses Jahr hoffentlich auch 
bald einem breiteren Publikum vorgestellt.
Weiterhin haben wir ein etwas breiten-
sportlicheren Einer für Biebrich angeschafft. 
Ein »Lite-Boat«, das in Coronazeiten schon 
sehr stark genutzt werden konnte. Weiter-
hin wurden ein Zweier und ein Vierer/Fün-
fer, hauptsächlich durch Spenden unserer 
Vereinsmitglieder finanziert, bestellt und 
auch schon geliefert. Wir hoffen sehr, dass 
wir die Boote auch bald alle taufen können!

Hier könnte ich mit meinem Bericht enden. 

Doch leider hat das letzte Jahr sehr deutlich 
gezeigt, dass die Corona Zeit nicht spurlos 
auch an uns als Vorstand vorbeigegegangen 
ist. Nicht, dass wir gesundheitlich davon 
betroffen waren, doch zeigte der Lockdown 
der Gastronomie, wie schnell es gehen kann, 
dass eingeplante Einnahmen aus unserer 
Verpachtung auf einmal gefährdet waren.

Es hat viel Energie gekostet, diese Ge samt-
situation mit unserem Pächter und auch 
Maria zu analysieren und zu klären. Wir 
hoffen sehr, dass eine solche Krise nicht 
wiederkommen wird, wobei wir höchsten 
Respekt vor dem Optimismus von Maria und 
Ihrer Crew gewonnen haben. Wir sind dank-
bar, dass Sie Ideen hatte und hat, um das 
»Tallys« am Leben zu halten. Es wäre sehr 
schön, wenn wir als Mitglieder des Vereins 
auch gerne Ihre Gäste sein werden.

Zum Abschluss meines Berichtes gilt es 
auch Dank zu sagen an Frank, der sehr 
lange als unser erster Vorsitzender die Ver-
einsfarben repräsentierte. Nicht alles lief 
rund und nicht alles sollten wir als Vorstand 
wieder so machen, wie wir es gemacht 
haben. Aber ich denke, dass gehört auch zu 
Vereinsarbeit dazu.
Der liberalen Vereinsführung verdanken wir 

es, dass so manche Konflikte ruhig und 
besonnen behoben wurden. Die, die nicht 
so geräuschlos bearbeitet worden sind, sind 
aber auch die, an denen man als Vorstand 
wachsen und aus denen man lernen kann. 

Lieber Frank, ich möchte dir für deine 
Arbeit für den Verein danken. Du hast 
gezeigt, dass Vereinsarbeit und das private 
Leben mit Familiengründung und berufliche 
Aktivität zu vereinbaren ist, auch wenn es 
manchmal verdammt schwer fällt.

Schade finde ich es, dass die positiven 
Dinge der Zusammenarbeit der letzten Jahre 
ein wenig in den Hintergrund getreten sind 
in der Coronazeit und wir als Vorstand den 
ein oder anderen Konflikt austragen muss-
ten. Sei es von Außen, sei es von Innen. 

Schauen wir jetzt wieder nach vorne, wir 
haben als Verein genug zu stemmen. Wir 
brauchen mehr denn je Mitglieder, die sich 
für den Verein engagieren und Mitglieder, 
die ihre Eigeninteressen in den Hintergrund 
stellen, um dann zu verstehen, dass dadurch 
viel mehr Nutzen entsteht und viel mehr 
bewegt werden kann.

In diesem Sinne hoffe ich auf ein endlich 
wieder vom Rudersport bestimmtes Jahr.

Euer Thomas

Bericht Fachbereich Vermögen 2020
(in Zeiten von Corona weiterhin verkürzt)

Neue Boote für  
Leistungs-  
und Breitensport

halb des Vorstands nicht so rund liefen, wie 
wir uns das alle (hoffentlich) wünschen, bin 
ich froh und stolz, dass ich den Geschicken 
der RWB über einen so langen Zeitraum 
habe vorstehen dürfen. Mir war es immer 
ein Anliegen, dass der Verein im Sinne mei-
ner Vorgänger Herbert Linke, Werner Lange 
und Andreas Hasse fortgeführt wird: viel-
leicht nicht in allem perfekt und durchopti-
miert, dafür liberal und geprägt von Ver-
trauen gegenüber und Freiheiten für die 
Mitglieder – und damit auch sympathisch 
und empathisch – nach Innen und Außen. 
Meine Hoff nung und Wunsch für die kom-
menden Jahre wäre, dass wir hier Kurs  
halten können. Meinen Nachfolgenden im 
Vorstand wünsche ich dafür eine glückliche 
Hand.

Euer Frank

Inh. Friedrich u. Jörg Siegel 
Steinmetzmeister

Friedenstraße 55 
65189 Wiesbaden

Bernhard-May-Str. 19,  
65203 Wi-Biebrich

Telefon 0611-73 18 21 
Telefax 0611-76 13 49

info@guckessoehne.de 
www.guckessoehne.de
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Training an Bänken und Bäumen auf der 
Promenade statt. Seit November ist es nur 
noch möglich im Trainingsraum alleine 
oder zu zweit zu trainieren, auch hier nur 
nach Anmeldung über Doodle und in fes-
ten Paaren.

Besonders gut angenommen wurden 
Andreas Hasses Einer-Workshops, die sich 
fast zu einem festen Samstagstermin ent-
wickelten und auch in den November hinein 
stattfanden – eine hervorragende Chance, 
dass sich erwachsene Seiteneinsteiger öfters 
in die Einer trauten und im Schiersteiner 
Hafen sehr gute Fortschritte machten.

Über die zahlreichen Tätigkeiten, die im 
Hintergrund getan werden mussten, um das 
sportarme Jahr zu organisieren, will ich hier 
nicht schreiben, nur so viel: von wegen kein 
Sport, keine Arbeit….

Alles in allem kämpfen wir seit einem 
Jahr mit Einschränkungen im Sport mit 
der Erkenntnis, was das für alle Menschen 
bedeutet. Für die Erwachsenen ist das bitter 
genug, sich zum Home-Training per Zoom 
oder zum langweiligen Joggen zu moti-
vieren. Kinder und Jugendliche versauern 
hinter den Computern und Handys, nicht 
nur zum Zocken, sondern auch zum digi-
talen »Schulbesuch«. Die Sorge wächst 
in allen Vereinen und Sportarten, dass wir 
einen Teil der jungen Menschen für unse-
ren Sport und für die Wettkämpfe verlieren. 

Wir alle wissen, wie schwierig es ist, nach 
einer Sportpause den inneren Schweinehund 
zu besiegen. Allerdings können wir Rudern-
de auf hohem Niveau jammern: wir können 
draußen Sport machen, im Gegensatz zu 
Turnern, Basketballern oder Schwimmern, da 
ist nichts möglich. Das ist ein großes Privi-
leg. Auch wenn wir unseren Mitgliedern nur 
ein kleines Sportangebot machen konnten: 
ich bin sicher, wir haben 2020 alles aus-
gereizt, was möglich war.

Ganz herzlich bedanken möchte ich mich 
bei 
Norbert und Michael für die Unterstüt-
zung in Sachen Interpretation der Verord-
nungen, Ausarbeitung der RWB-Hygiene-
konzepte und Pflege der Doodle-Listen für 
Einer und Zweier
Niko und Sophie für die konsequente 
Umsetzung der Regeln und der Trainings-
möglichkeiten in der Leistungsgruppe der 
Kinder und Junior*innen
Christiane für ihre Organisation, ihr Ohr 
und unseren fast täglichen Austausch per 
Telefon
Andreas für die zahlreichen  
Einer-Angebote
Dirk und Ansgar für das lange  
Aufrechterhalten der Talentförderung
… und allen anderen, die sich in der RWB 
engagiert haben!

Ulrike Seib

Liebe  
Ruderfreunde 
und Ruder-
freundinnen,
nein, ich werde es 
nicht zu Papier 

bringen, das C-Wort, sondern schreiben, 
welche unterschiedlichen Anforderungen 
das Jahr 2020 für den Fachbereich Sport, 
den Kernbereich unseres Vereins, brachte.

Kinder
Unsere Kindertrainerin Sophie betreute 
»ihre« 10-14 Jahre alten Kinder sehr 
motiviert und kreativ. Schon im Frühjahr 
und dann wieder seit Herbst wurde und 
wird die Kindergruppe von Sophie aus-
schließlich per Zoom und Heimtrainings-
plan angeleitet. Das war bestimmt noch 
kein Thema in ihrem Trainer-C-Kurs, den 
sie beim DRV belegt hatte! Lediglich in den 
Sommermonaten konnte Sophie mit der 
Gruppe nach strengem Gruppen- und Zeit-
plan in Kleinbooten aufs Wasser gehen und 
das ohne die Aussicht auf Wettkämpfe.

Junioren
Nach dem Frankfurter Ergo-Cup 2020 und 
der Indoor-Meisterschaft in Kettwig beschäf-
tigte sich der Trainerstab inklusive der 
Schülerruderriegen-Trainer damit, sich auf 
die verändernden Vorschriften und Hygie-
nepläne einzustellen, die von Norbert Frick-
hofen, Michael Mayer-Marczona ausgear-
beitet und mit mir besprochen wurden 
jeweils auf Grundlage der Auslegungen der 
Hessischen Regierung. Immer konnte das 
Beste, besonders für unsere jungen Ruderer 
und Ruderinnen, herausgeholt werden.

Im Frühjahr fuhr Trainer Nikolai Schwab am 
Wochenende maskiert zu den Junioren und 
Juniorinnen nachhause, wo sie während des 
Ergotrainings draußen – sei es im Hof, auf 
einem Parkplatz oder im Garten – betreut 
wurden. Im Herbst wurden die Ergos dann 
wieder ausgeteilt zum Heim-Training.

Als im Juni dann endlich Rudern als ak-
zeptiere Outdoor-Individual-Sportart aner-
kannt wurde, konnten unsere Jugendlichen 
in Einern und Zweiern aufs Wasser gehen. 
Seitdem sind unsere Bootshäuser Material-
ausgabestellen für individuelles Rudern. Im 
Hafen sichern Trainer im Motorboot ab, um 
bei einer möglichen Kenterung zu helfen.

Trotz alledem bereiten sich unsere Kinder 
und Jugendlichen mit Elan so gut es geht 
auf die Regattasaison vor. Ich bewundere 
ihr Durchhaltevermögen! Und hoffe, dass sie 
sich 2021 irgendwie messen können.

Erwachsene
Als klar wurde, dass im Frühjahr nur Rudern 
im Einer möglich war, wurde für Biebrich 
ein weiterer breiter Einer angeschafft, der 
sofort rege benutzt wurde. Im Sommer 
konnte wieder mehr in Großbooten geru-
dert werden, allerdings in festen 10er-
Gruppen. Die Gruppen organisierten sich 
selbst, was meistens gut gelang. Natürlich 
sollten sich die Gruppen auch nicht treffen 
und so war der organisatorische Aufwand 
hoch. Damit war dann im Herbst wieder 
Schluss. Nun können sich RWB-Mitglieder 
nur in die Doodlelisten von Einern und 
Zweiern eintragen und rudern.

Das Mittwochstraining im Winter konn-
te nur wenige Male stattfinden. Nach einem 
eigens erstellten Outdoor-Zirkel fand das 

Rechenschaftsbericht Sport 2020

Das Jahr des Durchhaltens
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Rechenschaftsbericht Verwaltung 2020

Nichts los...

Das Jahr 2020 war für den Fachbereich 
Finanzen ein ruhiges Jahr, da leider Pande-
mie bedingt ganz wenige Veranstaltungen 
oder Regatten stattgefunden haben. 

Herauszuheben ist, dass seit 01.01.2020 
die Finanzbuchhaltung in kompetente Hände  
eines Steuerbüros in Mainz übergeben wurde. 

Für das Jahr 2020 wurde ein Liquiditäts-
überschuß in Höhe von€ 41.908,47 erzielt. 
Dem ist entgegenzuhalten, dass Boots-
bestellungen aus dem Jahr 2020 in Höhe 
von ca. € 30.400,- nicht mehr im Jahr 2020 
zu bezahlen waren, da die Bootsbauer die 
Boote der RWB erst im Jahr 2021 ausliefern 
konnten. 

Auch hatten wir eine erfreulich hohe 
Summe an Spenden für das Jahr 2020 in 
Höhe von € 26.810,-. VIELEN VIELEN DANK 
an alle SPENDER! 

Die Mitgliederstruktur hat sich trotz Corona  
erfreulich stabil gehalten. Verständlicher-
weise gab es fast keine Eintritte aber auch 
die Austritte spielten sich im normalen 
Rahmen ab. 

Stand 01.01.2021 hat die RWB 327 Mit-
glieder. Die Aufteilung zeigt die Grafik.  

Cilly Althof

Rechenschaftsbericht Finanzen/ 
Mitgliederverwaltung 2020

Mitglieder der RWB 
sind treuLiebe RWB-Mitglieder,

nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus 
Sicht der üblicherweise stattfindenden 
Events war das Jahr 2020 zum Vergessen.

Die Eierfahrt 2020 zu unseren Freunden 
nach Kastel konnte noch in der üblichen 
Form stattfinden, danach versank das 
Vereinsleben in einer nie dagewesenen 
Pandemiewolke.

Kein Anrudern, kein Grillen vor den Feier-
tagen, keine Schiersteiner Regatta, kein 
Abrudern, keine Herings-, Spargel- und Weih-
nachtsessen. Dafür jede Menge Verwaltungs-
arbeit mit unseren Pandemieverordnungen, 
Desinfektionsmittel und Tücher besorgen, 
Nachverfolgungslisten auslegen usw.. 

An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank 
an unseren mehr als kompetenten Pande-
miestab mit Norbert Frickhofen, Michael 
Mayer-Marczona und Ulrike Seib für den 
Vorstand. Da gab es wahrlich unendlich viele 

Updates zu verfassen im Laufe eines Jahres.
Ein Mini-Highlight in Sachen Verwaltung 

ist die von Christina Neuner neu gestaltete 
Vereinsbekleidung, die wir, wie schon 
seit Jahren unsere RWB-Einteiler, in die 
bewährten Hände der Berliner Marke New 
Wave gegeben haben. Infos zum Zugang der 
New Wave Website mit unserer Vereinsseite 
findet Ihr auf unserer Homepage.

Aber wir wären ja keine Ruderer, wenn wir 
nicht doch wieder den Blick nach vorne 
richteten! 2021 kann in jeder Hinsicht nur 
besser werden; dass unsere Mitgliederver-
sammlung, wenn auch verspätet, stattfin-
den kann, ist der bester Beweis dafür!

Bleibt alle gesund, ich freue mich auf zahl-
reiche gemeinsame und vor allem fröhliche 
Rudertouren mit Euch!

Herzlichst, Eure Christiane Hasse.

36 Jungs bis 14 J.

25 Junioren 
15–18 J.

18 Mädchen 
bis 14 J.

7 Junio-
rinnen 
15–18 J.

147 männliche 
Erwachsene

94 weibliche 
Erwachsene

  ACHTUNG!!!
Alle Mitglieder, die die-
ses Jahr 18. Geburtstag 
feiern bitten wir,  
eine Bescheinigung von 
der Schule/Uni/Aus-
bildungsstätte bis 
31.12.2021 vorzulegen. 
Danach stufen wir auf 
Erwachsenen-Beitrag um.

Mein Name ist 
Sebastian Krug, 
den meisten in 
der RWB be - 
kannt als Sebo. 
Ich bin 43 Jahre 

alt, verheiratet und Vater von 2 Kindern im 
Alter von 4 und 7 Jahren. In der RWB bin 
ich quasi aufgewachsen: Mitglied seit 1988, 
aktiver Rennruderer bis 2000 und nach 
dem Studium bin ich für insgesamt 10 Jahre 

Junioren-Trainer der Leistungsruderer gewe-
sen. Nun kam die Anfrage, ob ich denn 
nicht den vakanten Vorstandsposten für 
Finanzen übernehmen wolle. Corona-
bedingt bereits vor der verschobenen Mit-
gliederversammlung. In meinen Jahren in 
der RWB habe ich alle Facetten des Vereins 
erleben dürfen, von diversen Wanderfahrten 
mit Jung und Alt, sehr vielen Regatten und 
verschiedenen Zuständen unserer Boots-
häuser. Für die mir anvertraute Aufgabe des 

Finanzvorstandes hoffe ich, diese Erfah-
rungen einbringen zu können. Auch 
wenn das gesellschaftliche Leben des 
Vereins durch die Pandemie für über ein 
Jahr zum Erliegen gekommen war, gibt 
es für den Vorstand viel Arbeit und das 
eine oder andere kleine und größere 
Problem zu meistern. Ich freue mich auf 
die kommenden Aufgaben und hoffe auf 
eure Unterstützung diese als Verein zu 
bewältigen.

Euer Sebo Krug

Der »Neue« im Vorstand
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Es war einmal eine Rudergesellschaft in 
der Zeit der großen Pandemie, die dem 
blühenden Blues im Lande trotzte und 
sich erlaubte 2 Boote zu gebären. Nun die 
erste Geburt war gewissermaßen eine 
Sturzgeburt, unerwartet, heftig und da 
war, der kleine, flinke Einer, leicht wie der 
Wind aber ohne Namen. 
Dann nach Monaten des 
geduldigen Wartens ward 
ein strammer Zweier 
geboren, ein Eingereister 
aus dem Nachbarland 
Österreich. Geneigter Le-
ser, Sie werden verste-
hen, dass dieser seine 
Heimat mit all den hohen 
Bergen verließ und lieber 
sich am Rhein niederlas-
sen wollte. 

Jetzt begannen die Köpfe 
der Rudergesellschaft zu glühen. Welche 
Namen sollten den Booten gegeben wer-
den. Es fanden sich sehr, sehr viele Namen, 
voller Geist und Witz. 

An die genialen Mainzer Forscher von 
der Goldgrube »Ugur« und »Özlem« 
wurde gedacht, aber wäre es politisch kor-
rekt in Wiesbaden an Mainzer zu erinnern?

Beim Rudern sich wie ein Fisch im Was-
ser zu fühlen, fordert der Name »Wanda«.

Wie kommt die Idee auf »Drunken  
Sailor« bei so viel alkoholfreiem Bier in 
der Gesellschaft, dann wohl eher »Rhein-
Lite«. Gerudert wird gern gemeinsam 
»co-rower«, da klingelt doch auch 
die Erinnerung an die große Pandemie. 
Oder doch gleich den Namen des Virus 

»Corona« oder getarnt als »Anoroc« 
oder würden die kommenden Ruder-
generationen dann eher an das mexikani-
sche Bier denken? 

Beim Namen »Rheinkönigin« horchen 
die Ruderdamen auf, welche mag gemeint 
sein. 

»Wellenreiter« sugge-
riert die Leichtigkeit des 
Seins und lässt den 
Ruderschweiß verfliegen. 

»Pan« lässt uns ent-
kommen und »Möwe« 
hebt uns über die Dinge.  
»Acker« steckt für den  
Unkundigen voller Ironie,  
für den Insider ein belieb - 
tes Ziel. »Love-Boat«, 
»Schubspannung« und 
»Kräftepaar« würden 
eine würzige Symbiose 

bilden, wenn wir endlich dazu übergingen, 
den Booten gleich 3 Namen zu geben. 

»Crowdfunding« ist der Name, der alle 
edlen Spender in Erinnerung ruft. Noch-
mals allen DANKE!!!

Und wenn all die wunderbaren Namen 
nicht ein Boot geworden wären, dann leb-
ten sie auch heute noch.

Wir danken allen Autoren: Barbara, Bernd, 
Christiane, Dirk, Emma, Erik, Frank, Lars, 
Michael, Petra, Ruth, Verena, Yorck.

Barbara Deibel

Bildnachweis: Von CrisNYCa - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94532194

Unerschöpfliche Ideen kreativer Köpfe
Bernd Hoecker 3791
Christof Bodenbach 1800
Claudia Brandt 1670
Gerd Schnicke 1576
Sabine Vogt 1479
M. Mayer-Marczona 1408
Ulrike Seib 1176
Hajo Prinz 1171
Carolin Hinn 1125
Erich Schwabe 1048
Hansgerd Frank 940
Ruth Rudorf 894
Lars Wecker 840
Juri Seib 835
Andreas Hasse 795
Jörg Asselborn 746
Norbert Frickhofen 744
Ralph Tomm 712
Paul Luz 710
Christiane Hasse 680
Martina Weber 673
Petra Busch 661
Petra Thrun 655
Sophie Bonk 649
Frank Oswald 641
Igor Striukov 630
Ralf Martin 630
Wolfgang Fogel 612
Barbara Deibel 606
Lennart Eißer 588
Werner Leisegang 581
Dirk Schreiber 573
Ina Essing 563
Gabriel Efstathiou 554
Klaus Söhngen 540
Wolfgang Thrun 537
Moritz Platz 528
Klaus Mehnert 508
Klara Pitz 459
Charlotte Schwertfeger 456
Tanja Pitz 427
Alexander Warren 423
Christine Blindzellner 421
Oskar Pitz 416
Yorck Sachs 390

Johannes Buhrow 388
Tajana John 366
Nicolai Schwab 359
Emil Wagner 355
Daniel Blank 354
Emma Wolz 353
Andrej Schönfeld 345
Verena Jacobi 334
Kai Haas 334
Karl Schreiber 322
Mary Booth 300
Dorothee Lang 297
Sebastian Krone 286
Konstanze Hanisch 285
Steve Siefert 278
Antonia Böhnisch Garcia 276
Cilly Althof 270
Erik Ahrens 263
Ulrike Tiebel 255
Amalia Keimer 236
Brigitte Hallmann 233
Annika Weber 230
Angelika Piening 222
Daniel Ergenzinger 216
Andreas Fricke 211
Thomas Schäfer 210
Erich Wüst 207
Antje Schulz 206
Helgrid Krug 203
Paul Böhnisch 199
Tom Kronshage 196
Ansgar Berz 196
Karin Schulze 196
Christian Wolz 194

Nico Düben 191
Thomas Hanfler 191
Heidrun Klingelhöfer 188
Taylan Topaloglu 181
Andreas Heinemann 180
Uwe Breuer 180
Valentina Kern 178
Frank Althof 175
Sylvia Krapp 174
Stefan Jacobi 174
Anne Beier 162
Lars Bremermann 149
Marina Sachs 148
Alexandra Schreiber 143
Salvatore Battaglia 140
Wolfram Lorei 140
Gunnar Christofzik 139
Eleni Pappas 133
Dagmar Steinberg 133
Andreas Linke 132
Jörg Taubert 132
Léopold Richardt 131
Sven Krone 129
Ruben Haas 128
Jonas Ott 126
Jochen Bitta 122
Willem Westenberger 117
Eva-M. Götz-Laufenberg 114
Carl Keimer 112
Carlo Gustin 107
Jeannine Klobucar 106
Manuela Meier 106
York Sachs 106

Unsere Spitzenreiter 2020 in Biebrich
Frau Linke (RWB) 3504 km
LiteRiver 2118 km
Dr. Hasi (RWB) 936 km
Europa 762 km
Naspa (RWB) 742 km
Rheingauner (RWB) 590 km
Biebrich (RWB) 419 km
Wernäa (RWB) 304 km
Christel (RWB) 291 km

Kilometerliste 2020, über 100 geruderte Kilometer
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Wir freuen uns, Sie als Gäste in unserem Restaurant im historischen 
Bootshaus der Rudergesellschaft 1888 Wiesbaden-Biebrich begrüßen zu 
dürfen. 
Unser Team hat für Sie eine Auswahl an Speisen und Getränken 
zusammengestellt, um Ihnen die Region mit mediterranen Einflüssen auf 
den Teller ins Glas und ein Lächeln auf dem Gesicht zaubern soll. 

Feiern & Tagen im Tally’s 
Sie suchen den geeigneten Raum für Ihre Familienfeier oder einem 
Firmen-Event? 
Unser Festsaal bietet den passenden Rahmen für Veranstaltungen mit bis 
zu ca. 200 Personen. 

Die ausgezeichnete Küche des Tally’s-Restaurants und das einmalige 
Ambiente des denkmalgeschützten Bootshauses sind eine unschlagbare 
Kombination. 
Sprechen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot. 

Tally’s Restaurant 
Uferstrasse1 
info@tallys-restaurant.com 
0611-5328225 
 
65203 Wiesbaden 


