
RUDERN
IN DER RWB1/2020



Liebe RWB’ler, 
die Freude über unseren wiedereinge-
setzten Biebricher Bootssteg währte nicht 
lange. Kaum war der Rudertrieb wieder  
in Gang gekommen, führte die Corona-
Krise zur Vollbremsung aller sportlichen 
und gesellschaftlichen Aktivitäten im 
Verein. Der Umstand, dass wir von dieser 
Situation nicht allein betroffen waren, 
konnte da nur ein schwacher Trost sein. 
Dennoch half das sicher dabei, die Ein-
schränkung mit großer Geduld zu ertra-
gen. Dafür ein herzliches Dankeschön an 
alle Mitglieder für die Disziplin, die bei-
leibe keine Selbstverständlichkeit zu sein 
scheint.

Während die Einschnitte für die meisten 
Erwachsenen »nur« einen Verzicht auf 
eine liebe Zerstreuung darstellt, sind sie 
für die Leistungsruderer ein herber Ver-
lust. Für die aktiven Kinder und Jugend-
lichen ist das Rudern häufig ein zentraler 
Lebensinhalt. Regelmäßiges Training be-
stimmt den Alltag ähnlich wie der Gang 
zu Schule. Die Teilnahme an Regatten 

und Meisterschaften bilden wichtige Ziele 
und formen unseren Nachwuchs genauso 
wie Gemeinschaftserlebnisse Trainings-
lager oder Wanderfahrt. Was die Kinder in 
diesem Jahr hier verpassen, können sie 
leider nicht nachholen. Ein großes 
Danke schön gilt hier unseren Betreuern, 
die sich sehr engagiert haben, um unse-
ren Nachwuchs über Fernbetreuung fit 
und motiviert zu halten.

Uns allen wünsche ich möglichst bald 
wieder möglichst viele Stunden auf dem 
Wasser.

Euer  

                Frank Schwarz

EDITORIALTERMINE KONTAKTE

Liebe Mitglieder, 
sollte die SCHIERSTEINER REGATTA  

stattfinden dürfen,  
findet Sie am 12. und 13. September 

statt. 

 Unser ABRUDERN,  
die Austragung des Salzbachpokals 

und die Siegerehrung unserer Sportler 
haben wir am  

Sonntag, den 1. November  
geplant.

Im Rahmen dieser Veranstaltung  
wollen wir auch  

DIE EHRUNG UNSERER  
LANGJÄHRIGEN MITGLIEDER 

durchführen.

Weitere Termine  
auf unserer Homepage:  

www.rgwb.de

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

Fachbereich Finanzen: N.N.
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
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der Genehmigung des Vereins.

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

Wichtig!!!

Bitte teilt uns Anschriften

änderungen immer  

umgehend mit!
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Jungen, 13 Jahre:
1. Platz: Moritz Platz

Jungen, 13 Jahre Leichtgewicht:
4. Platz: Nico Düben
6. Platz: Tom Kronshage

Jungen, 14 Jahre:
4. Platz: Igor Striukov
14. Platz: Gabriel Efstathiou

Jungen, 14 Jahre Leichtgewicht:
7. Platz: Taylan Topaloglu
13. Platz: Sebastian Krone

Jungen Vierer, 14 Jahre: 
1. Platz: Igor Striukov, Gabriel Efstathiou, 
Taylan Topaloglu, Sebastian Krone

Ulrike Seib 

ERGO-CUP IN FRANKFURT

   Mary und Amalia

           Niko und Konstanze            Gabriel, Niko und Igor

            Nie ohne indivisuelles Anfeuern....

          Ina und Klara       Oskar Pitz4

Im Dezember 2019  startete unsere 
Jugend- und Kindergruppe in Frank furt Kal-
bach beim Ergo-Cup. 22 Sportler und 
Sportlerinnen gingen auf den Ergometern 
an ihre Grenzen, angefeuert von den Trai-
nern Nikolai Schwab und Sophie Bonk.

Sophie Bonk war mit den Leistungen  
ihrer Kinder sehr zufrieden, alle hatten sich 
seit dem letzten internen Test im Oktober 
verbessert. Folgende Platzierungen wurden 
erreicht:

Mädchen, 11/12 Jahre:
2. Platz: Ina Essing
3. Platz: Klara Pitz  

Mädchen, 1x 13 Jahre Leichtgewicht:
1. Platz: Amalia Keimer
2. Platz: Mary Booth

Mädchen, 14 Jahre:
6. Platz: Tajana John

Mädchen, 14 Jahre Leichtgewicht:
5. Platz: Antonia Böhnisch-Garcia
 
Jungen, 11/12 Jahre:
3. Platz: Oskar Pitz 

ERGO-CUP IN FRANKFURT

   Mary und Amalia

           Niko und Konstanze

            Nie ohne indivisuelles Anfeuern....

          Ina und Klara
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Igor Struikov, Lars Wecker, Juri Seib, Gabriel Efstathiou, Konstanze Hanisch, Sophie Bonk, Nikolai Schwab

Neubau einer Produktionsbühne - Werner & Mertz

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
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Als Auftakt zur neuen Saison hat es fünf 
Sportler der RG Wiesbaden-Biebrich, die 
sich durch besondere Leistung und Einsatz 
im Winter hervorgetan haben, nach Kettwig 
zur Deutschen Ergometer-Meisterschaft  
am 2. Februar verschlagen.

Zusammen mit den beiden Trainer Sophie 
Bonk und Nikolai Schwab reisten Sportler 
beider Trainingsgruppen am 02.02.2020 
früh morgens zum Austragungsort .

Vormittags ging es direkt mit den Ent-
scheidungen um die Rennen der leichten 
B-Junioren los. Neben Juri Seib fuhr Lars 
Wecker seine persönliche Bestzeit und plat-
zierte sich souverän im Mittelfeld. Nach der 
offiziellen Eröffnung der Veranstaltung war 

es Zeit für die Sportler der Kindergruppe, 
ihr Können unter Beweis zu stellen.

Den Startschuss machte Tajana John bei 
den Mädchen der Altersklasse 14, ebenfalls 
mit einer neuen persönlichen Bestzeit. Igor 
Striukov und Gabriel Efstathiou setzten 
weitere Akzente in der sportlichen Entwick-
lung der RWB. Auch sie überzeugten mit 
deutlich verbesserten persönlichen Bestzei-
ten bei den 14-jährigen Jungs.

Insgesamt bewiesen beide Trainingsgrup-
pen Teamgeist, Zusammenhalt und souve-
räne Leistungen. So dass wir uns alle auf 
die kommende Saison freuen dürfen.

Nikolai Schwab

24. DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 
IM INDOOR-ROWING

Igor Struikov, Lars Wecker, Juri Seib, Gabriel Efstathiou, Konstanze Hanisch, Sophie Bonk, Nikolai Schwab



9

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 
· Erbrecht 
· Privates Baurecht

Mitglied der ARGE  

Baurecht und Familien-recht im DAV 

U T I K A L  |  M A R T I N  R e c h t s a n w ä l t e 

Erik Ahrens und Sabine Vogt taufen feierlich 
den sanierten Steg
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ENDLICH WIEDER RUDERN !
Stegsanierung abgeschlossen

Lange herbei gesehnt: die Möglichkeit wieder von Biebrich aus zu rudern; leider hielt die Freude 
am Rudern nicht lange... Wir freuen uns auf ein weiteres Back-to-row-Fest – irgendwann.
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Bericht Fachbereich Vermögen
(in Zeiten von Corona verkürzt)

Auch die Vorstandsarbeit im Bereich Ver-
mögen war 2019 arbeitsintensiv. Das war 
sie bisher immer, aber manchmal kommen 
Ereignisse, die kann und will man nicht 
vorhersehen. Aber was rede ich darüber, 
gerade an einem Tag wie diesem, wird es 
jedem klar.

Das Jahr 2019 sollte im Zeichen der Konso-
lidierung des Materials stehen. Mit der 
Bootstaufe der Europa und den beiden 
Einern Karamba und Karracho lief das Jahr 
wie erwartet gut an. Das Hallentor wurde in 
Eigenleistung gestrichen und ein Hänger 
wurde repariert. Zudem der Bus einmal 
gründlich gesäubert, das Bild von der Rei-
nigungsflüssigkeit will keiner so wirklich 
sehen. Weiterhin haben wir endlich eine 
neue Hantelbank und ein neuer Ergo wurde 
angeschafft. 

Soweit war alles im Plan. Im Plan stand 
auch, dass wir Anfang des Jahres 2020 die 
Pritsche aus dem Wasser holen wollten, um 
eine Renovierung durchzuführen. Die Prit-
sche hatte es aber eiliger. Eine kleine 
Schweißnaht löste sich und die Gitterroste 
hoben sich. Den weiteren Ablauf konnte 
dann jeder miterleben, der bei der Renovie-
rung der Pritsche half.

Das größte Problem war allerdings, eine 
Firma zu finden, die die Arbeiten erledigen 
konnte, die wir als Laien nicht machen 
konnten. Die Fa. Huhle half hier mit exzel-
lenter Arbeit, die aber auch ihren Preis 
hatte.

Rund 22.000,00 € hat uns die Renovierung 
der Pritsche gekostet.

Das war auch der Grund, warum wir letztes 
Jahr keine Entscheidung zum Neukauf eines 
Bootes getroffen haben. Wir wussten nicht, 
was alles auf uns zu kommt mit der Prit-
sche. Insofern erübrigte sich auch die Ein-
holung von mehreren Angeboten für die 
Arbeiten. Das Ausmaß wurde erst deutlich, 
als die Pritsche an Land lag und nach und 
nach alles ausgetauscht wurde. Bis auf die 
Holzstämme. Durch den Einsatz vieler Mit-
glieder konnten die Kosten deutlich noch 
gesenkt werden. Euch allen, die geholfen 
haben einen großen Dank.

Zeit und Energie hat auch das schwimmen-
de Bootshaus in Schierstein gekostet.  Hier-
zu möchte ich im Punkt Sonstiges noch 
etwas beschlossen haben. Stand ist, es liegt 
eine Studie vom Hochbauamt vor, die die 
Kosten für ein neues Bootshaus auf rund  
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Liebe Mitglieder,

schon in den vergangenen Jahren haben ich 
die Mitgliederversammlung regelmäßig g e-
nutzt, um an den Gemeinsinn zu appellie-
ren. Auch heute und möchte ich das noch 
einmal verstärkt herausheben.

Der Verein ist eine Organisation, in der sich 
Personen mit gemeinsamen Interessen, 
Zielen zu gemeinsamem Tun zusammenge-
schlossen haben.

Wir sind ein nicht ganz so kleiner Verein. Es 
bilden sich Interessengruppen, die hintern 
den eigenen Interessen zu häufig das 
gemeinsame Interesse und das gemeinsame 
Tun vernachlässigen. 

Das äußerst sich auf unterschiedlichste Weise:
• im Stil der Kommunikation unterein-

ander (auch und insbesondere inner-
halb des Vorstands und der Trainer/
Betreuer)

• im Verhalten innerhalb des Trainings-
gebäudes durch mangelnde Rücksicht-
nahme auf die Interessen anderer

• im Verhalten bei gemeinsamen Ruder-
terminen bei der Zusammensetzung 
der Boote

Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass 
der Verein seine liberale Grundhaltung 
behält. Das wir allen Mitgliedern und auch 
den Trainern und Betreuern viele Freiräume 
einräumen.

Das funktioniert aber nur so lange, wie 
durch das Ausleben des eigenen Freiheits-
drangs keine Mitruderer in ihrer Entfaltung 
beeinträchtigt werden. Das verlangt, dass 
Freiräume nicht missbraucht werden. Das 
erfordert den gegenseitigen Respekt und es 
erfordert auch, dass man zuerst miteinan-
der und nicht übereinander spricht.

Ausscheiden von Cilly Althof
Herzlichen Dank für die geleistete Arbeit 
und danke für die Bereitschaft, auch wei-
terhin die Mitgliederverwaltung zu betreu-
en.

Erläuterung zur Entscheidung, Buchhaltung 
extern zu vergeben. 

Anforderungen an neuen Finanzvorstand

Wen brauchen wir: Jemanden, der bereit ist, 
etwas der Gemeinschaft zu geben. Der 
einen gewissen Gestaltungswillen mitbringt 
und ein Grundverständnis von Finanzen 
mitbringt. 

Was hat derjenige davon?  Ein gutes Gefühl, 
einen aktive Beitrag dafür zu leisten, dass 
der Organismus Verein, von dem wir alle, 
aber auch ganz besonders viele Kinder und 
Jugendlichen profitieren, dank seines Ein-
satzes existieren kann – ein Vorstandsjob 
bringt sicher nicht nur Spaß, aber er kann 
doch auch sehr viel Befriedigung liefern.

Frank Schwarz

MITGL IEDERVERSAMMLUNG 2020

Bericht des Vorstandsvorsitzenden
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glieder aufs Rad setzen, um ans Bootshaus 
zu kommen, ist das umso besser. Mehr sind 
es auf alle Fälle geworden.

Während es im Sommer in Biebrich mitt-
wochs sehr trubelig ist, machen sich viele 
Erwachsene im Winter rar. Die die regel-
mäßig kommen, erfreuen sich am wöchent-
lichen Muskelkater nach der »Rumpfstabi« 
oder von ihrem Hantelprogramm. Besser 
werden die beiden Ruderangebote am 
Wochenende wahrgenommen.

Unsere beiden Erwachsenen-Anfängerkurse 
im Rahmen des Zertifikats »Gesundheits-
sport Rudern« waren wie gewohnt schnell 
ausgebucht, und sind Dank der ehrenamt-
lichen Hilfe von Vereinskameradinnen gut 
gelaufen. Leider ist es uns 2019 nicht 
gelungen, die Einsteiger gut genug zu inte-
grieren. Es sind wenige dabeigeblieben. Mit 
dem Herausheben des Stegs war unsere 
Infrastruktur eingeschränkt und machte das 
Rudern für unsere Anfänger schwierig. 

Viele Kilometer sind trotz der Einschrän-
kung Stegsanierung zusammengekommen, 
nicht zuletzt wegen unserer fleißigen Wan-
derfahrten-Fans. Michael wird später darü-
ber berichten. Wie gewohnt hatten wir 
Masters-Ruderer und Ruderinnen bei Wett-
kämpfen am Start und auch ein Sieg bei der 
Eurega errudert. Teilgenommen wurde auf 
bewährten Veranstaltungen wie Eurega und 
Rund-um-den-Kühkopf und Nikolausre-
gatta, aber es wurde auch Neues auspro-
biert, nämlich die Amrum Challenge – Küs-
tenrudern mit großem Spaßfaktor. Schön, 
dass es gelungen ist, einige der noch nicht 
so lange rudernden RWBler auf Breiten-
sportregatten mitzunehmen und in die 
Szene einzuführen. Neu war die gemein-
same Teilnahme der Masters und der 

Jugend bei der Würzburger Boxbeutelregat-
ta, die unser Juniorentrainer Nikolai Schwab 
angeregt hat. Es hat allen gut gefallen, 
besonders den siegreichen Sportlern.

Unsere Junioren und eine Juniorin belegen 
im Wintertraining wieder alle Ergos. Aus 
verschiedenen Gründen haben wir junge 
Sportler und Sportlerinnen für den Leis-
tungssport verloren, Trainer Nikolai Schwab 
hat die Trainingsgruppe aber wieder auf 
eine gute Größe gebracht und die Stim-
mung innerhalb der Gruppe ist gut, das 
bestätigen mir die Sportler.

Wir konnten 2019 keine Deutschen Meister 
feiern – trotz intensiver und kostenintensi-
ver Betreuung der jungen Sportler. Es lohnt 
sich trotzdem: Da ist der superkleine Rude-
rer in der Kindergruppe, dem keiner zuge-
traut hat, dass er auf der Schiersteiner 
Regatta ein Radaddelchen gewinnen würde. 
An sein begeistertes Gesicht werde ich mich 
noch lange erinnern. Da ist die Sportlerin, 
die sich seit Jahren schindet und wenig 
Siege einfährt, aber sie bleibt dran und der 
Einsatz wird belohnt, sie gewinnt einen 
Titel auf der Hochschulmeisterschaft. Da ist 
ein Junior, der viel zu oft krank war und 
nicht volle Leistung bringen konnte, aber er 
hat sich sehr angestrengt und stand endlich 
auf dem Siegerpodest mit einem weiteren 
nicht erfolgsverwöhntem Zweierpartner – 
»nur« ein Landeserfolg, aber eine Medaille 
zaubert ein glückliches Lachen ins Gesicht. 
Beeindruckend es ist, wenn ein Jugendli-
cher, der erst seit kurzem im Rennboot 
sitzt, eine Langstrecke auf unbekanntem 
Gewässer im Einer übersteht, ohne ins 
Gebüsch zu fahren. Herzlichen Glückwunsch 
dafür, auch wenn es nur für einen letzten 
Platz gereicht hat. Da ist ein Platz auf den 
hinteren Rängen auf der Deutschen Ergo-
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3 Millionen Euro ab schätzt. Zwischenzeit-
lich sind im Haushalt Mittel für weiterge-
hende Planungen eingestellt. Eine Realisie-
rung der Maßnahme lässt also noch auf sich 
warten. Als RWB bleiben wir am Ball. Es ist 
aber mühsames Geschäft.

Als Resümee kann ich ziehen, es kommt 
immer anders, als man denkt. Erschwerend 
kam letztes Jahr dazu, dass eigentlich in 
allen Fachbereichen Baustellen sich aufta-

ten, die viel Zeit und Nerven gekostet 
haben.

Aber auch das gehört dazu. Was mir per-
sönlich geholfen hat, ist das regelmäßige 
rudern. Es entschädigt für so vieles und 
bringt einen immer wieder vor Augen, 
warum wir das hier vorne alle machen. Wir 
machen es für unseren tollen Verein!
 
Thomas Hanfler 

Bericht der Sportvorsitzenden

Die Vorstandsarbeit im Bereich Sport war 
2019 war arbeitsintensiv. Um unseren 
Sportlern im Breitensport als auch im Leis-
tungssport das Rudern zu ermöglichen, 
waren Organisation von Personal, Betreu-
ung, Ausbildung, dem finanziellen Rahmen, 
Controlling, Sitzungen, Problemlösungen, 
Vermittlung und Gespräche nötig. Immer 
wieder Fragen: mache ich alles richtig, hätte 
ich Dinge besser machen können? Geht den 
Sportlern, besonders den Kindern und 
Jugendlichen gut? Haben wir die passenden 
Boote für alle Interessensgruppen? Hält das 
Schiersteiner Bootshaus? Läuft alles rund?

Bei unseren Ausfahrten macht sich der Kli-
mawandel inzwischen deutlich bemerkbar, 
wegen Kälte ist keine Ausfahrt ausgefallen, 
höchstens wegen Sturm. Der Pegel ist 
öfters so niedrig, so dass bestimmte Stre-
cken nur mit äußerster Vorsicht oder gar 
nicht gerudert werden können. Im Sommer 
macht uns oft die Hitze zu schaffen und wir 
sind froh, wenn wir uns nach dem Training 
an einer Bucht an der Rettbergsaue ins 
Wasser springen können, anstatt noch ein 
paar »Dicke« zu rudern. Gut, dass unsere 
Sportart eine muskelbetriebene ist. Und 
wenn dann in Zukunft sich noch mehr Mit-
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Dieses Jahr konnten wir gleich mehrere 
Boote taufen. Als Taufpaten für unser 
neues Breitensportboot von Schellenbacher 
konnten wir im Jahr der Europawahl Herrn 
Kultusminister Prof. Lorz als Taufpaten 
gewinnen, der dann das Boot auch entspre-
chend auf den Namen »EUROPA« taufte.
Zwei Kindereiner bekamen die Namen 
»Pluto« und »Goofy« durch ihre Taufpa-
ten Herrn Kuno Hahn (Ortsvorsteher Bieb-
rich) und Herrn Oberbürgermeister Sven 
Gerich.

Die Band »Tenor Badness« untermalte mit 
ihrer Musik wie schon seit Jahren unsere 
Veranstaltung, so dass auch viele Spazier-
gänger bei uns »hängenblieben« und 
unser kulinarisches Angebot nutzten und 
die Jugend beim Torten-Ergo-Cup anfeuer-
ten.

In 2019 gab es folgende langjährige Mit-
glieder zu ehren: Paul Kilbinger für 60-jäh-
rige RWB-Treue, Irmgard Linke, Gesine 
Reinsch, Uwe Behrensen, Andreas Linke und 
Roland Müller, die allesamt seit 50 Jahren 
der RWB die Treue halten. Schön, dass Irm-
gard die Ehrung noch erlebt hat.

Gabriele Slutzky und in Abwesenheit Nico-
las John, sowie Hansgerd Frank erhielten ihre 
Nadel für 25 Jahre Zugehörigkeit zur RWB.

Jugend trainiert für Olympia
Circa alle 3 Jahre ist die RWB Ausrichter 
dieser Schülerregatta. Für zwei Tage tum-
melten sich jede Menge Schülerinnen und 
Schüler rund um unseren wunderschönen 
Schiersteiner Hafen. Das Catering lief, auch 
dank Katja Albrecht, die die Hauptlast der 
Kuchentheken-Arbeit von Alex Schreiber 
übernommen hat, reibungslos und erfolg-
reich! Herzlichen Dank auch an dieser Stelle 
an Alex Schreiber für viele Jahre RWB-

Kuchentheke, die weit über Hessens Gren-
zen hinaus bekannt wurde. Ebenso meinen 
herzlichen Dank an Katja, die diese auf-
wändige Tätigkeit ganz reibungslos über-
nommen hat.
 
Biebricher Mosburgfest im August
Traditionell nimmt die RWB mit einem 
Weinausschank an diesem Fest teil. Das 
Weingut Russler stellte den Stand wieder 
zur Verfügung und bestückte ihn mit Wein 
und Sekt. Der Reinerlös aus dem Verkauf 
geht in großen Teilen an die RWB, die die 
benötigten Arbeitskräfte zur Verfügung 
stellt, unter der Organisationshoheit von 
Dagmar Steinberg und Stefan Weißbeck. Die 
Beiden erwiesen sich wieder als hervorra-
gende Weinverkäufer und Organisatoren, so 
dass sogar immer wieder Nachlieferungen 
vom Weingut geordert werden mussten. 
Sehr schön ist auch die Tradition des Ver-
einsabends zu Beginn des Mosburgfestes 
am Freitag Abend.

Herzlichen Dank, liebe Dagmar und lieber 
Stefan, für Euer Engagement, wie natürlich 
auch allen anderen Helfern!

Schiersteiner Regatta
Die Schiersteiner Regatta, wie immer unser 
sportlicher Höhepunkt, fand im letzten Jahr 
am Wochenende 14. und 15. September 
statt. Das Rekord-Ergebnis von 2018 wurde 
leicht unterschritten, so dass der Gewinn 
unseres Caterings nicht ganz so üppig aus-
fiel wie letztes Jahr, sich aber mit rund €  
2.700 absolut sehen lassen kann.  

Ansonsten kann ich an dieser Stelle nur auf 
den hervorragenden Artikel von Michael 
MM in der letzten MM-Ausgabe verweisen. 
Besser kann ich es auch nicht schreiben.

14

meisterschaft, sieht nicht gut aus, aber wer 
weiß schon, dass der Sportler noch ver-
grippt war. Sein Bestes hat er gegeben. 
Pech halt.

Jeder der Jugendlichen ist mal über sich 
herausgewachsen und hat wichtige Erfah-
rungen gemacht, die ihn prägen. Die RWB 
hat nach der Förderung und Pflege des 
Rudersports die sportliche Förderung der 
Jugend und die Jugendpflege als Vereins-
zweck in die Satzung aufgenommen. 
Jugendlichen den Raum in der RWB für ihre 
sportlichen, sozialen und persönlichen 
Erlebnisse zu ermöglichen, halte ich für 
eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe.

Im Juli gingen neun Kinder auf dem Bun-
deswettbewerb unter der Leitung von Karl 
Schreiber und Lilli Steffens an den Start, 
was schon eine tolle Leistung ist. Seit Sep-
tember ist Sophie Bonk neue Kindertraine-
rin, die mit Niko und auch den Schulen gut 
zusammenarbeitet. Die Kindergruppe ist 
unter ihrer Leitung deutlich gewachsen auf 
ca. 15 Kinder, allerdings ist es etwas leichter 
geworden seit Wiedereinführung des G9 an 
den Gymnasien Kinder für den Sport zu 
gewinnen. Über die drei Schülerruderriegen, 

die von sechs Lehrern gut betreut werden, 
und der Montagsanfängergruppe der RWB 
finden die Kinder den Weg zu Sophie in die 
RWB-Kinderleistungsgruppe.

Wer sich im Schiersteiner Hafen sehen 
lässt, kann die Fortschritte beobachten. Für 
welche Erfolge das reichen wird, werden wir 
jetzt noch nicht sagen können. Talente mit 
besten körperlichen Voraussetzungen und 
dem Biss, der für das Leistungsrudern nötig 
ist, fallen auch nicht vom Himmel.  

Für die sportlichen Erfolge ist die Zusam-
menarbeit im Betreuerteam sehr wichtig, 
da hat es im letzten Jahr geknirscht. Das 
schlägt sich auf die Sportler, Sportlerinnen 
und Eltern nieder und zieht Kreise im gan-
zen Verein. Da wollen wir uns verbessern 
und die Themen sachlich behandeln, und 
bei allem das Wohl der jungen Sportler im 
Blick behalten.... und dabei unsere erwach-
senen Ruderer und Ruderinnen in Biebrich 
nicht vergessen. Ich wünsche allen eine 
schöne Rudersaison!

Ulrike Seib

Bericht der Vorsitzenden Verwaltung

Mitgliederversammlung am 
13.03.2020
Den Auftakt des Vereinsjahres – mal abge-
sehen von der Eierfahrt in 2019 nach Elt-
ville – bildet unsere Mitgliederversamm-
lung. Sie war mit 48 anwesenden Mit gliedern 
recht gut besucht.

Anrudern am 01. Mai 2019
Weiter geht es im RWB-Kalender mit unse-
rem traditionellen Anrudern. Vorher findet 
immer unser Anputzen statt und wie in den 
letzten Jahren schon folgten viele Mitglie-
der unserem Aufruf, so dass sich unser 
Bootshaus bestens präsentierte. 
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besten (!) Caterings auf hessischen Regatten 
immer wieder gerne zur RWB kommen wür-
den. Es war teilweise schwere Arbeit, aber 
es hat dem Team um Christiane an beiden 
Tagen auch wieder viel Spaß gemacht. 

Der ausdrückliche Dank des Vorstands gilt 
neben dem Verpflegungsteam selbstver-
ständlich allen Helferinnen und Helfern der 
Regatta, die damit wieder zu einer gelun-
genen Schiersteiner Regatta 2019 beigetra-
gen haben. Die RWB hat sich erfolgreich 
dem Wiesbadener Publikum präsentiert.«

Siegerehrung und Salzbachpokal 
27.10.2019
Normalerweise steht in der Überschrift 
auch das Abrudern, aber wie jeder weiß 
wollte der Steg unbedingt eine Belastungs-
pause haben, so dass das Abrudern in 2019 
ausfiel. Da es aber kein Anrudern ohne ein 
Abrudern geben kann, beschlossen wir kur-
zerhand, das Abrudern per Tageswander-
fahrt von Frankfurt nach Biebrich auf 
Samstag, den 25.04.2020 zu verlegen. Ein-
ladung folgt. 

Den Salzbachpokal gewannen diesmal 
Lennart Eißer bei den Herren. Der Wett-
bewerb für die Damen wurde mangels 

Anmeldung nicht ausgefahren. Im Anschluss 
gab es die Ehrungen der RWB-Jugend bei 
Kaffee und Kuchen und dank des gemein-
samen Termins waren auch einige »erwach-
sene« RWBler wieder mit von der Partie.

Ausblick Vereinskleidung
Bei der Vereinskleidung haben wir uns zu 
einem neuen Weg entschieden. Die Trai-
ningsbekleidung bekommen wir ab dem-
nächst von New Wave, wie schon unseren 
Rudereinteiler. Wir werden eine Vereinsseite 
und eigenen Zugang haben, über den sich 
jedes Mitglied selbstständig Kleidung bestel-
len kann. Für die Freizeitbekleidung sind wir 
noch auf der Suche und schauen uns 
momentan verschiedene Möglichkeiten an.

Zum Schluss sei an dieser Stelle wie immer 
allen gedankt, die uns stets tatkräftig 
unterstützen und überhaupt allen Mitglie-
dern, die den Verein mittragen und ihn so 
vielfältig machen.

Ich freue mich auf die vor uns liegende 
gemeinsame Rudersaison 2020!

Herzlichst, Eure Christiane Hasse
Februar 2020
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Wer sich nicht wirklich erinnert, der kann 
ihn an dieser Stelle nachlesen:

»Für die Schiersteiner Regatta 2019 
wurde das Catering-Team der RWB erst-
mals mit neuen einheitlichen Schürzen in 
dunklem RWB-Blau eingekleidet. Als Hin-
weis auf unsere Verpflegungsschwerpunkte 
wurden die Schürzen neben dem Vereinslogo 
noch mit dem Schriftzug VERPFLEGUNGS-
VIERER+ (Grill-Pfanne-Theke-Tresen) in 
orange beschriftet, sehr schön designed 
von Christina Neuner. Das + steht dabei für 
unsere erprobte Steuerfrau des Caterings, 
Christiane Hasse. Als langjähriger »Head 
of Barbecue« erhielt Thömie Schäfer eine 
besondere Schürze mit Grillbesteck statt 
Skulls im Vereinslogo. 

Vielleicht lag es, neben dem guten  
Wetter, auch an den attraktiven Schürzen 
für die wir viel Lob von den Besuchern der 
Regatta erhielten, so dass 2019 wieder (fast) 
alle Rekorde bei der Verpflegungsausgabe 
gebrochen wurden: 

In der Regattaküche des SCW wurden aus 
ca. 60 kg Quark und Joghurt, 35 kg Obst 
und 12 kg pürierten Erdbeeren insgesamt 
350 Becher Obstquark hergestellt, einer der 

Renner der diesjährigen Regattaverpflegung. 
Ca. 650 Tassen Kaffee, ungezählte  

Kuchen der Regattamütter und frische Waf-
feln, etliche Tomaten-Mozarella-Baguette 
und (Butter-) Brezeln gingen über die 
Cafeteria-Theke. Nicht zu vergessen 50 
Regattafrühstücke für die Teilnehmer, die 
vor Ort übernachteten. 

Am Verpflegungszelt wurden unter ande-
rem insgesamt ca. 70 kg Steaks, 92 kg 
Grillwürste, (auf ca. 1000 Brötchen), über 
100 kg Rudererpfanne und 60 kg Bratkar-
toffeln und jede Menge Hot Dogs (auch 
vegetarisch!) an die Teilnehmer und Besu-
cher der Regatta ausgegeben. Ebenfalls auf 
der Einkaufsliste der Cafeteria standen übri-
gens auch 112 Rollen Klopapier, ... irgendwo 
müssen die ganzen Leckereien ja auch wie-
der hin. 

Über den Getränkeverbrauch liegen keine 
verifizierbaren Zahlen vor, da am zwei-
ten Tag aus verschiedenen Quellen noch 
nach- geordert werden musste, den antei-
ligen Bierdurst verschweigt der Chronist 
dabei geflissentlich. Das schönste Lob kam 
übrigens von vielen jugendlichen Teilneh-
mern, die bekannten, dass sie wegen des 
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AUSGABEN 2019 UND GEPLANTE AUSGABEN 2020

 2019 (Plan) 2019 (Ist) 2020 (Plan)

FB Sport 37.790,00 € 34.505,78 € 35.030,00 €
Trainer Entgelt + FK-Pauschalen 15.000,00 € 20.709,03 € 18.500,00 €
Aufwandserstattung ÜL / Vorstand 2.500,00 €  
Fahrtkosten, Benzin (inkl. Mobo) 2.500,00 € 2.255,63 € 2.500,00 €
Regattakosten 5.000,00 € 3.402,33 € 5.000,00 €
gezahlte Meldegelder 5.000,00 € 3.540,25 € 5.000,00 €
Gebühren FSJ 5.640,00 € 3.760,00 € 1.880,00 €
Lehrgangskosten 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 €
Lizenz-/Leistungsabzeichen 150,00 € 0,00 € 150,00 €
sonstige Kosten 500,00 € 838,54 € 500,00 €

 
FB Vermögen 43.750,00 € 52.225,11 € 43.750,00 €

Verbandsbeiträge 6.500,00 € 7.494,30 € 6.500,00 €
Reparatur Boote und Bootsmaterial 6.000,00 € 2.671,62 € 6.000,00 €
Reparatur Motorboote 1.500,00 € 331,40 € 1.500,00 €
Versicherungen:   
Kasko-Versicherung Boote 7.000,00 € 1.829,69 € 7.000,00 €
sonstige 1.000,00 € 59,41 € 1.000,00 €

 
Kosten Bootshaus Biebrich:   

Reparaturkosten 4.000,00 € 18.262,75 € 4.000,00 €
Versicherungsprämien 2.500,00 € 2.753,39 € 2.500,00 €
Steuern/Abgaben 3.500,00 € 3.072,92 € 3.500,00 €
Energie/Wasser 4.500,00 € 6.495,87 € 4.500,00 €
sonstige Ausgaben Bootshaus 1.500,00 € 2.280,22 € 1.500,00 €
Kosten BH Schierstein (Strom u.a.) 1.000,00 € 219,86 € 1.000,00 €
Kosten Bus Vers./Steuer 2.500,00 € 2.428,33 € 2.500,00 €
Bus Inspektion/Reparaturen/ 
Räderwechsel etc.  1.000,00 € 1.472,74 € 1.000,00 €
Treibstoff allgemein 500,00 € 264,00 € 500,00 €
Kosten Anhänger:  
Reparaturen, Vers., etc. 750,00 € 2.588,61 € 750,00 €

 
FB Verwaltung 6.970,00 € 6.765,76 € 6.970,00 €

Büromaterial 100,00 € 232,87 € 100,00 €
Telefonkosten + Webhosting 120,00 € 19,72 € 120,00 €
Porto 700,00 € 520,00 € 700,00 €
Kontoführungsentgelte 500,00 € 422,03 € 500,00 €
Einkauf Sportbekleidung 500,00 € 1.817,38 € 500,00 €
MM Kosten 350,00 € 1.117,41 € 350,00 €
Fachliteratur/Zeitschriften 100,00 € 189,16 €  100,00 €
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EINNAHMEN 2019 UND GEPLANTE EINNAHMEN 2020

  2019 (Plan) 2019 (Ist) 2020 (Plan)
 
Erträge 61.500,00 € 69.388,33 € 65.691,60 €

Beiträge, lfd. Jahr 48.500,00 € 52.818,24 € 53.000,00 €
Beiträge Ruderkurse 2.500,00 € 2.691,60 € 2.691,60 €
Beiträge Vorjahre 500,00 € 654,16 € 0,00 €
Spenden 10.000,00 € 13.224,33 € 10.000,00 €

Zuschüsse 5.762,00 € 8.335,96 € 5.762,00 €
ÜL LSB/WI 700,00 € 1.468,56 € 700,00 €
Vereinseigene Anlagen 3.062,00 € 4.712,00 € 3.062,00 €
Sonstige / Sponsoring 2.000,00 € 2.155,40 € 2.000,00 €

Schiersteiner Regatta 14.150,00 € 19.175,40 € 15.150,00 €
Meldegelder 10.000,00 € 11.646,95 € 11.000,00 €
Bewirtung 4.000,00 € 7.307,25 € 4.000,00 €
Sonstiges 150,00 € 221,20 € 150,00 €

Veranstaltungen 4.000,00 € 10.251,85 € 2.500,00 €
Anrudern 1.000,00 € 1.222,69 € 1.000,00 €
sonstige Veranstaltungen 3.000,00 € 9.029,16 € 1.500,00 €

Mieteinnahmen 23.009,14 € 23.193,72 € 23.009,14 €
Mieteinnahmen Bootshaus 18.918,00 € 19.361,92 € 18.918,00 €
NK-Zahlung Mieter Bootshaus  3.900,00 € 3.831,80 € 3.900,00 €
Miet-NK-nachzahlung ’17 u. ’18   0,00 €
Nutzungsentgelt Pritsche 191,14 € 0,00 € 191,14 €

Zinsen/Dividenden 20,50 € 14,22 € 20,50 €
Zinsen/Dividenden 20,00 € 13,73 € 20,00 €
Zinsen Mietkautionskonto 0,50 € 0,49 € 0,50 €

sonst. Erträge 5.800,00 € 6.680,11 € 6.835,00 €
Eigenanteile Sportler  Regatta 300,00 € 0,00 € 300,00 €
Verkauf Sportbekleidung 500,00 € 1.201,73 € 1.000,00 €
MM Anzeigen 500,00 € 1.035,00 € 1.035,00 €
Kostenerstattung Versicherungen 1.500,00 € 3.584,42 € 1.500,00 €
sonst. Einnahmen 3.000,00 € 858,96 € 3.000,00 €

Umsatzsteuer 8.100,00 € 17.410,72 € 8.100,00 €
Ust. - Erstattungen von Finanzamt 1.500,00 € 7.714,04 € 1.500,00 €
Einnahme Umsatzsteuer 6.600,00 € 9.696,68 € 6.600,00 €

Gesamteinnahmen 122.341,64 € 154.450,31 € 127.068,24 €

Rechnungslegungs-/Rechenschaftsbericht für 2019
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Was war 2019:
In 2019 haben an 32 Wanderfahrten mit 
75 Rudertagen insgesamt 144 Teilneh-
mer, ein- bis mehrmals, teilgenommen.
Hervorzuheben ist dabei wie jedes Jahr 
die große Vereinswanderfahrt über 
Pfingsten auf dem Main von Miltenberg 
nach Biebrich mit 5 Booten und 27 Teil-
nehmer. Ein voller Erfolg bei besten 
Ruderbedingungen und guter Laune.

Außerdem haben 6 RWB-Ruderer an 
der HRV-Gemeinschaftswanderfahrt in 
Brandenburg an der Märkischen Umfahrt 
auf Dahme und Müggelspree teilgenom-
men, eine wunderschöne Wanderfahrt 
durch die unberührte Landschaft Bran-
denburgs. Weiterhin wurde noch von 
RWB-Aktiven auf der Seine in Paris, der 
Weichsel in Polen und der Maas in Belgien 
bei Wanderfahrten gerudert.

Die in 2019 geruderten Mannschaftski-
lometer der RWB von insgesamt 14.697 
km (2018 = 14.975 km / 2017 = 12.275 
km / 2016 = 13.748 km) reichten damit 
zum sehr guten 15. Platz von 84 Verei-
nen mit 81 – 150 Aktiven in der Kilome-
terauswertung des DRV. Glückwunsch 
und Dank an alle Wanderruderer und 
-ruderinnen der RWB. Für diese Leistun-
gen erhalten 28 RWBler (2018 = 33) das 
DRV-Fahrtenabzeichen. Petra Busch, 
Frank Oswald, Frank Althof zum 1. mal 
in Silber, zum 5. mal erhalten das Fahr-
tenabzeichen in Gold Gert Schnicke, 
Klaus Söhngen, Norbert Frickhofen, 

Bericht zum  
Wanderruderjahr 2019 

und ein (überholter )  
AUSBLICK auf 2020  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 Ausfüh-
rung 

• Mauern • Pflastern • 

Sichtschutz • Pflanzen
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Sonstige Verwaltungskosten 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 €
Ausgaben Anrudern 1.200,00 € 1.256,26 € 1.200,00 €
Ausgaben Abruder /Siegerehrung 400,00 € 717,73 € 400,00 €
Ausgaben sonst.e Veranstaltungen 2.000,00 € 473,20 € 2.000,00 €

 
Schiersteiner Regatta 11.000,00 € 14.549,63 € 11.000,00 €

Preise/Pokale 2.500,00 € 2.922,93 € 2.500,00 €
Ausgaben  Bewirtung 3.500,00 € 6.213,59 € 3.500,00 €
Sonstige Kosten  5.000,00 € 5.413,11 € 5.000,00 € 
 

Sonstige Kosten 1.750,00 € 5.989,43 € 1.750,00 €
Bewirtungskosten 250,00 € 0,00 € 250,00 €
Sonstige Kosten 1.500,00 € 5.989,43 € 1.500,00 €

 
Investitionen 17.000,00 € 22.906,14 € 17.000,00 €

Anschaffungen Boote,  
langlebige Wirtschaftsgüter 15.000,00 € 21.043,69 € 15.000,00 €
GWG 2.000,00 € 1.862,45 € 2.000,00 €

 
Umsatzsteuer 11.000,00 € 14.300,50 € 11.000,00 €

gezahlt an »Lieferanten« 9.000,00 € 13.300,70 € 9.000,00 €
Umsatzsteuererstattung   
gezahlt ans Finanzamt 2.000,00 € 999,80 € 2.000,00 €

 
Gesamtausgaben 129.260,00 € 151.242,35 € 126.500,00 €
 
Überschuss / Verlust -6.918,36 € 3.207,96 € 568,24 €
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Bestimmt können alle die Wörter »in die-
ser besonderen Zeit«, »coronabedingt«, 
»aus gegebenem Anlass« und so weiter 
schon gar nicht mehr hören. Seit Monaten 
verfolgt jeden von uns dieses Thema, über-
all und jederzeit.

Unsere Strukturen sind anders geworden, 
unser Bewegungsradius hat sich deutlich 
verkleinert, das Leben ist einsamer gewor-
den. Besonders schlimm: die Einschränkun-
gen zu akzeptieren, auf unseren Sport und 
das Vereinsleben zu verzichten, obwohl die 
wenigsten von uns jemanden kennen, der 
an Covid 19 erkrankt ist. Wir Verantwortli-
chen in der RWB, Vorstand und 
Trainer mit dem aufgestellten 
»Pandemie-Stab« (Michael 
Mayer-Marczona, Norbert 
Frickhofen, Ulrike Seib) wur-
den vor eine sehr schwie-
rige Aufgabe gestellt: die 
Organisa tion des abge speck-
ten Vereinssports, der mög-
lichst allen Verordnungen 

gerecht werden 
soll, vor allem, 
weil es oft unklar 
ist, wer das Sagen hat: 
DOSB, Länderregierun-
gen, DRV, HRV? Überall 
gibt es »Vorschläge« und »Emp-
fehlungen«, keiner sagt »So wird es 
ge macht«, zu unterschiedlich sind die 
unzähligen Sportarten und es ist sehr 
schwer Verordnungen herauszugeben, die 
für alle gelten können. Das erklärt, dass es 
immer etwas dauert, bis Ihr eine Mail von 
der RWB bekommt, in der Lockerungen 
bekannt gegeben werden.

Das Thema »Corona« be-
deutet im Hintergrund sehr 
viel Arbeit, Telefonate, 

Videokonferenzen, aber auch 
ständige Gedanken, ob wir 

alles richtig machen. 
Zusätzlich erreichen uns 
Mails und Nachrichten 

von RWBlern, die immer 

Wir üben Verzicht Oskar Pitz: »Ich gehe fast jeden Tag Radfahren. Bei schlechtem Wetter mache ich zu Hause Stabi.«

Paul Böhnisch Garcia: 
»In der aktuellen 
Situation fahre ich 

viel Fahrrad.«

Nur schönreden reicht nicht – 
Joggen macht Spaaaß:

Die Rentner aus den 80ern

Sophie und Juri:  
Rollentausch
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Sabine Vogt und Barbara Deibel. Weiterhin 
erhalten 9 Jugendliche das Fahrtenabzei-
chen der DRV-Ruderjugend. 

 
Was das war eigentlich für 2020 an Wander-
fahrten geplant:

Anrudern ohne Abrudern ist möglich, .... 
aber sinnlos! Deshalb sollte  wegen der Steg-
reparatur Ende 2019 diesmal das Abrudern 
2019 am 25. April 2020 als Tageswander-
fahrt vom Rudererdorf Frankfurt nach Bieb-
rich nachgeholt werden (leider ausgefallen 
wegen Corona).

Anfang Mai  organisierte der HRV eine 
Mehrtageswanderfahrt von Celle an der Aller 
über die Weser bis nach Bremen. 4 RWB-
Mitglieder waren bereits angemeldet (abge-
sagt wegen Corona).

Am 16. Mai hatte der RV Ingelheim zu 
einer Sternfahrt in sein Bootshaus anläss-
lich seines 100-jährigen Jubiläums eingela-
den. Wir wollten hin- und wieder zurückru-
dern (abgesagt wegen Corona).

Unsere große Vereinswanderfahrt über 
Pfingsten diesmal mit Start auf dem  
Neckar von Eberbach nach Biebrich mit ÜN 
in den RV Heidelberg, Worms und Erfelden 
am Kühkopf stattfinden (die Fahrt wird auf 

Pfingsten 2021 verschoben).  
Im September findet vom 25. bis 27.09. das 
Wanderrudertreffen des HRV im Ruderer-
dorf Frankfurt beim RV Borussia statt 
(Durchführung noch offen) und vom 04. bis 
06. September WRT des DRV beim RV 
Undine in Saarbrücken mit bisher 5 TN der 
RWB (verschoben auf 2021). Zu guter Letzt 
am 03. und 04. Oktober noch eine 
2-Tagestour von Worms nach Bacharach 
(Durchführung noch offen).

Wenn nach Gestattung zum Mannschafts-
rudern in Großbooten möglich, finden zu-
sätzlich spontane, kurzfristige  Tagestouren 
ab Erfelden oder mal nach Bacharach je 
nach Verfügbarkeit von Bus und Hänger 
statt.

.... und 2021 startet das Ruderjahr hof-
fentlich wieder mit der Eierfahrt,  diesmal 
mit der RWB nicht als Teilnehmer sondern 
als Ausrichter. 

Trotz alledem wünsche ich soweit möglich 
viel Spaß im verbleibenden Ruderjahr 2020.

Bleibt gesund und virenfrei
Michael MM



möglich ist, sich zumindest mit ein paar 
wenigen Freunden auf ein Bier zu treffen. 
Sie freut sich auf Euren Besuch und Eure 
Unterstützung!
Bleibt abzuwarten, wie lange es dauert, bis 
wir uns wieder »normal« bewegen kön-
nen. Bis dahin möchte ich Euch motivieren: 
traut Euch in die Einer, die Obleute dürfen 
auf den Rhein, die anderen können sich 
melden und wir versuchen eine Rudertour 
im Schiersteiner Hafen zu organisieren, ob 
im Dickschiff oder Renneiner. Und vielleicht 
dürfen wir ja schon »Familienzweier- oder 
dreier« rudern, wenn diese MM in den 
Druck gegangen ist. 

Ulrike Seib

  ACHTUNG!!!
Alle Mitglieder, die 

dieses Jahr 18. Geburts-

tag feiern bitten wir, 

eine Bescheinigung von 

der Schule/Uni/Aus-

bildungsstätte bis 

31.12.2020 vorzulegen. 

Danach stufen wir auf 

Erwachsenen-Beitrag um.

Igor Striukov:  
»Ich lege den Fokus  

momentan aufs Krafttraining 
und gehe joggen, um mich  

fit zu halten.«

Antonia Böhnisch Garcia: 
»Ich mache Stabi und fahre  

viel Fahrrad. Außerdem nehme 
ich mir viel Zeit, um über alles 

nachzudenken, d.h. was  
mich glücklich macht  

und was wirklich wichtig für 
mich ist.«

Der große Moment.....

Details entdecken, Strand genießen....
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mal etwas anderes 
hören, sehen auf dem 
Rhein oder Lahn 
Zweier oder Vierer 
– klar – das sind 
unsere rheinland-
pfälzer Ruder-
freund*innen – die dür-
fen ja. Wir empfinden das 
als ungerecht. Uns ist es aber 
wichtig, dass wir uns an die Vor-

gaben halten und als Rudernde 
mit gutem Beispiel 
voran gehen. Bisher ist 
uns dies hoffentlich 

ganz gut gelungen, 
denn die RWBler 

halten sich an die Vor-
gaben ihres Vorstands, 

auch wenn es schwer fällt.

Auch unsere Kinder und 
Jugendlichen machen mit! Halten sich an 
die Abstandsregeln, trainieren nun in sehr 
kleinen Gruppen ohne Aussicht auf eine 
Regatta. Das finde ich sehr, sehr tapfer!!! 
Bitte haltet durch! Vielleicht gibt es ja  
dieses Jahr doch noch eine Ruderveran-
staltung!

Die Kinder wurden von 
Sophie Bonk mit Trai-
ningsplänen versorgt, 
die sie fleißig abar-

beiteten. Niko Schwab 
reiste am Wochenende 

mit drei Ergos zu den Jugend-
lichen nachhause und ließ sie 

in gebührendem Abstand drau-
ßen im Hof, im Garten, auf dem 

Parkplatz trainieren.
Jetzt sind alle erst einmal glücklich, dass sie 
Einer rudern können – endlich. Und das 
Krafttraining bei Markus Hinz, der 
den Kraftraum vor dem Trai-
ning präpariert, damit 
alle Regeln ein-
gehalten wer-
den können. 
Welche ein Glück, 
dass wir einen 
Raum mit Fens-
tern nach allen 
R i c h t u n g e n 
haben! Viele Verei-
ne haben solch einen 
Luxus nicht.
Ein klitzekleiner Lichtblick ist, dass Maria 
ihr Restaurant wieder geöffnet hat und es 

Moritz Platz: 
»Ich gehe viel 
Fahrradfahren 
und Joggen.«

Klara Pitz: 

»Ich versuche alle drei Tage  

Krafttraining zu machen und  

2x die Woche zu joggen.«

Igor Striukov:  
»Ich lege den Fokus  

momentan aufs Krafttraining 
und gehe joggen, um mich  

fit zu halten.«

Details entdecken, Strand genießen....
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von der Stirne gelaufen wären.  (Und ab 
und an ein sanfter Hinweis von hinten: 
»Eva, du sitzt schief!!! «Eva, du beugst 
dich ins Boot!!!« »Eva, mach den Rücken 
grade!!!!! KOPF HOCH!!!!!!«)

Da war es doch immerhin eine wunderbare 
Überraschung, die Uli, den Hajo und die 
Doro  im Schiersteiner Wald zu treffen 
(»Das ist doch der Oskar…???? Ach guck, 
da ist ja auch die Eva!«) und ein halbes 
Stündchen zu klönen. Und ich war nicht die 
erste Ruderin, die die beiden an diesem 
Sonntag Nachmittag im Wald getroffen 
hatten, der halbe Verein war da wohl 
unterwegs . . .

Und es traf sich auch bestens, dass Paula 
und Oskar sich so gut verstehen, was Vere-
na und mir gemütliche Hunderunden um 
die Schiersteiner Brücke beschert hat.

In der Whatsap-Gruppe gab es witzige 
Bildchen und sehnsüchtige Einträge (»Ich 
sitze grade am Kasteler Strand und würde 
sooooo gerne rudern«) und immerhin die 
Gewissheit, dass Rainer unter tadelloser 
Einhaltung des Abstandsgebots den Mond-

see überquert und dabei an uns alle denkt! 
Das war schön und tröstlich...

Nun sind die Frauensteiner Kirschen rot und 
reif und es geht bald wieder los. 
Als Corona die Saison abgebrochen hat, 
bevor sie noch richtig begonnen hatte, war 
übrigens Hochwasser und der grade wieder 
neu eingeweihte Steg nicht zu betreten. 
Jetzt müssen wir uns beeilen, dass wir ins 
Wasser kommen, solange noch etwas davon 
da ist. Sonst müssen wir wieder spazieren 
gehen . . . diesmal im Flussbett . . . Och nee.

Eva-Maria Götz-Laufenberg

Anrudern muss sein und wenn es auch nur im 
Hobbykeller stattfindet: Rainer Borkowsky

Christoph Bodenbach mit 
Entzugserscheinungen . . .
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Das war der Frühling der sehr langen Spa-
ziergänge! 

In Martinsthal, in Rauenthal, in Kiedrich 
oder Eberbach und umgekehrt: in Eberbach, 
in Kiedrich, in Rauenthal oder zur Ab wechs-
lung mal in Martinsthal . . . Am liebsten aber 
und immer wieder: in den Wäldern und 
Hügeln rund um Frauenstein. Durch das 
lange Tal den Berg hoch, vorbei an Schre-
bergärten, am Weiher, am Reiterhof, an 
Rapsfeldern, Weinbergen und Obstplanta-
gen. Durch den Friedwald oder rüber zur 
anderen Seite, Goethestein und Nürnberger 
Hof, leider ohne »Draußen nur Känn-
chen!!«

Und immer mit dem Blick auf den Rhein . . .

Am Anfang, als Corona noch jung war, 
waren die Wiesen noch braun und die 
Bäume kahl. Dann, als der Lock-Down uns 
in die Häuslichkeit trieb und einsame Spa-
ziergänge- am besten mit Hund- die ein-

zige Möglichkeit waren, mal an die Luft zu 
kommen, fingen die Kirschen an zu blühen. 
Und wie! Eine unglaubliche, weiße  Pracht. 
So schnell auch wieder vorüber, aber da 
färbte der Raps schon alles gelb. Und in den 
Kirschbäumen hingen kleine grüne 
Kugeln . . .

Über allem aber: der heute und morgen und 
übermorgen strahlend blaue Himmel. 

Jeden Morgen beim Aufwachen der Blick 
aus dem Fenster und da war er wieder: 
Himmel blau. Fast toxisch blau. Und dazu 
ohne Ende Sonnenschein. So heiter sah 
alles aus, als ob es auf der Welt grade keine 
Probleme gäbe . . . Auf die Dauer machte das 
aus der ohnehin schon surrealen Situation 
eine gänzlich Irreale. Da war einerseits die 
Furcht vor einer unbekannten, anstecken-
den Krankheit, die Unsicherheit, was da auf 
uns zukommen würde, gesundheitlich, 
wirtschaftlich, persönlich. Und auf der 
anderen Seite dieses (alle Landwirte, Winzer 
und Gärtner bitte jetzt mal weghören . . .) 
traumhafte Wetter, eine Anmutung von 
Dauer- Urlaub in der Toskana. 

Ideales Ruderwetter! Jeden Tag, von März 
bis Mai – und nicht EIN Boot auf dem Was-
ser . . . Völlig unberudert floss der Rhein 
Richtung Rotterdam! 

Nur diese Paddler, man hätte sie umkippen 
mögen. 

Wie hätte das Rudern gut getan, grade in 
diesen Tagen und Wochen. Etwas mit 
Anderen gemeinsam tun, das Boot schlep-
pen, Sitze und Skulls einlegen, zusammen 
abstoßen, in einen Rhythmus kommen, sich 
auspowern, bis einem das Grübeln vergan-
gen und alle trüben Gedanken als Schweiß 

Frühling 
ruderfrei
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Meine erste Probefahrt ging bis Kastel zur 
KRKG. Bei stärkeren Wellen wird man etwas 
aktiv das Boot stellen müssen und man 
muss aufpassen, dass einem Motorboot-
wellen nicht unbeabsichtigt um mehrere 
Meter versetzen oder drehen. Die geschlos-
sene und gedeckte Bauweise verhindern 
aber unbeabsichtigten Wassereinbruch, 
lediglich im Fußraum bekommt man even-
tuell nasse Füße. Anders als die Coastal-
Boote hat das LiteRiver-Boot kein offenes 
Heck zum Wasserabfluss. 

Und um wieder zum Anfang zurückzu-
kommen, ja man kann auch mit dem Boot 
surfen. Auf der Bugwelle eines Frachters 
flussabwärts ist es mir ein kurzes Stück 
gelungen.

Noch ein paar Details:
Die Montage der Flügelausleger ist einfach: 
auf beiden Seiten einhaken, mit Bolzen 
sichern und fertig. Kein Riggerschlüssel 

erforderlich. Statt Trittbrett gibt es eine 
trittfeste Vertiefung im Fußraum. Beim 
Aussteigen ist der Vorteil spürbar, das 
Hochdrücken im Einbeinstand fällt etwas 
leichter.

Länge des Bootes: 5,6 m, 
Gewicht ca. 18,5 kg 

Fazit
Eine gute Alternative zum Rennboot für 
den Breitensportbereich für engagierte 
Ruderer, die gerne auch mal etwas schneller 
unterwegs sein möchten. 

Michael MM

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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Zugegeben, ich war dem Boot eher ableh-
nend gegenüber eingestellt. Auch wenn ich 
erst sehr spät ab 2007 dem Rudersport 
zum Opfer gefallen bin, sehen für mich die 
»richtigen« Ruderboote aus wie ein Skiff, 
ein Rennachter oder bestenfalls wie unsere 
Gig-Boote Dr. Hasi oder Christel. Für mich 
als spätberufenem Ruderer dann auch noch 
Dickschiffe zum Wanderrudern, wie zum 
Beispiel das E-Boot San Sebastián oder der 
alte Klinkerschatz Arthur Peters. Sack-
schwer, aber halt richtige BOOTE.

Und nun soll ich etwas zu einem Surfbrett 
schreiben, mit dem man angeblich rudern 
kann. Gleich vorweg: Man kann! 

60 cm Breite kommen einem Gig-Boot 
ziemlich nahe. Aber es fühlt sich nicht so 
an. Das Boot liegt nicht im Wasser, sondern 
auf dem Wasser. Beim Ablegen vom Steg 
hat man dadurch kaum Widerstand. Das 
Boot dreht sich auch beim Wenden überra-
schend schnell. 3-4 kurze Schläge und man 
hat eine 360° Wende geschafft. Und man 
ist flott unterwegs, gute Ruderer schaffen 
es im derzeitigen Corona-Time-Slot auf 
Doodle von 2 Stunden locker bis nach Kost-
heim und zurück. Natürlich ist es langsamer 
als ein Renneiner. Aber: Für Breitensportler 
ist es durchaus eine rheintaugliche Alterna-
tive zum Skiff.

LiteRiver und der Beginn einer  
Freundschaft
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Unser Sortiment umfasst  
kurze und lange Kleidung,  
eine Weste, ein Tank Top und  
einen Freizeit-Einteiler.

Unsere jugendlichen 
Leistungssportler*innen  
starten weiterhin im   
»RWB-Traditions-Einteiler«,  
der auf allen Regatten ein  
echter Hingucker ist.
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Den drohenden 
Brexit letztes Jahr 
vor Augen und somit 
Unwägbarkeiten in Sachen Vereinskleidung 
von Godfrey haben wir beschlossen, hier 
einen Neuanfang zu wagen, der hoffentlich 
unkompliziert in der Handhabung ist und 
Euer aller Zustimmung findet. Das Team 
um Designerin Christina Neuner, mit Bar-
bara Deibel, Michael Mayer-Marczona und 
Christiane Hasse hat die Köpfe zusammen-
gesteckt, die Homepage von New Wave, 
von denen wir seit Jahrzehnten die Renn-
einteiler beziehen, durchforstet, Funktions-
kleidung betrachtet und ist zu dem Ent-
schluss gekommen, hier mit aktualisiertem 
(modernisiertem?) RWB-Design einzustei-
gen. Der Vorteil ist u.a., dass New Wave 
Vereinsseiten anbietet, auf denen jedes 
Mitglied selbstständig Funktionsbekleidung 
für sich bestellen kann. Sobald diese Ver-
einsseite angelegt ist, bekommen wir ein 
Passwort und los kann es gehen!

New Wave ist ein 
deutsches Unterneh-
men mit Sitz in Ber-
lin, welches seit 1992 
seine Produkte in 
Deutschland entwi-
ckelt und produziert, 
auch deshalb haben 
wir uns für dafür 
entschieden. Ihr 
findet die Muster 
hier im Heft 
abgedruckt, wir 
werden aber auch 
eine Musterkol-
lektion bestellen, 

sobald sie verfüg-
bar ist und Euch sozusagen in Natura 

präsentieren.
Wir sind kurz vor der Vollendung und wer-

den Euch selbstverständlich auf dem Lau-
fenden halten.

Wir wünschen 
Euch bereits jetzt 
viel Spaß beim 
Tragen der schö-
nen Sachen und 
freuen uns über 
Euren Feedback!

Eure Christina, 
Barbara,  
Michael und  
Christiane.

Nach dem Brexit ist vor 
New Wave



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 


