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Was hat die RWB-Familie im zweiten Halbjahr 
2022 bewegt? Ein Highlight war die 
Einweihung des provisorischen neuen 
Schiersteiner Bootshauses (genannt das Zelt) 
am Schiersteiner Westhafen. Ich bin froh, dass 
für Schüler, Trainingsleute, Kinder und 
Anfänger wieder eine Trainingsmöglichkeit 
geschaffen wurde. Nach den ersten Monaten 
der Nutzung zeigt sich aber, dass ein Zelt ohne 
Boden eben nur ein Provisorium sein kann. 
Alles was im Zelt gelagert wird, verdreckt sehr 
schnell und im Herbst herrscht im Zelt das 
Klima wie in einer Grotte. Ich hoffe, die Bauzeit 
für eine endgültige Lösung wird anderthalb bis 
zwei Jahre nicht überschreiten. Für Details 
verweise ich auf den Bericht in diesem Heft.

Am 2. Septemberwochenende richteten wir 
unter der bewährten Leitung von Thomas 
Hanfler die traditionelle Schiersteiner 
Ruderregatta aus. Ein tolles Event, das trotz 
der damit verbundenen Arbeit die RWB-
Familie wieder einmal zusammengebracht  
hat. Auch hierzu gibt es einen eigenen Artikel 
in der MM. 

Am 5./6. November 2022 folgten 
Salzbachpokal, Abrudern und Siegerehrung. 
Glückwünsche an die schnellsten Einerruderer 
der RWB 2022, Alexander Warren und 
Konstanze Hanisch. Nach einem gemütlichen 

und gruppenübergreifenden Rudern in 
C-Booten rund um die Rettbergsaue, ließen 
wir die Rudersaison 2022 Revue passieren und 
haben die Sieger unserer Rennrudergruppe 
geehrt. Ich fand, es war eine gelungene 
Veranstaltung, die mir viel Freude gemacht 
hat. Die Trainingsleute befinden sich schon 
wieder mitten im Training. Anfang Dezember 
wird der erste Leistungstest in Breisach 
stattfinden. Jetzt wird die Grundlage für die 
Erfolge in der nächsten Saison gelegt. Dafür 
drücke ich fest die Daumen. 

Für die Winterzeit verweise ich auf die 
Möglichkeiten an Samstag und Sonntag zu 
rudern und auf das Hallentraining am 
Mittwochabend im Kraftraum. Wir haben 
 auch einige Termine für RWB im Dialog 
vorgesehen. Das gibt der RWB-Familie 
Gelegenheit, sich in der dunklen Jahreszeit 
 zu Sport und Geselligkeit zu treffen.

Ich wünsche allen unseren Mitgliedern und 
Freunden eine schöne Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch. Bis bald im Boot. 

Euer Andreas Hasse

EDITORIAL

Liebe RWB’ler,

Titelbild: Elbe, Sonne, Sandstrand Foto: Dirk Schreiber
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Landesentscheid Jugend trainiert für 
Olympia in Kassel

High five!

»Dabei sein ist alles« lautet verkürzt und 
damit inhaltlich verfälscht das Motto der 
Olympischen Spiele. Macht aber nichts: 
Trotz Bootshaussperrung und Notbetrieb 
am Steg vor dem Bootshaus in der gesam-
ten ersten Jahreshälfte wollten wir im ers-
ten Jahr nach zwei pandemiebedingten 
Absagen des Landesentscheides zumindest 
mit einem Rumpfteam beim Landesent-
scheid Flagge zeigen. So holten wir die ver-
staubten Boote aus der gesperrten Boots-
halle und verluden sie auf den Hänger 
Richtung Kassel. Um noch ein wenig die 
Mannschaften formen zu können, planten 
wir einen zusätzlichen Trainingstag auf der 
Fulda ein, reisten also schon donnerstags 
an. Mit dem 9-Euro-Ticket und dem ÖPNV 
ging das dann gar nicht mal so schnell: 
Schon am Bahnhof Schierstein wurde unse-
re Gruppe vom Einstieg in den Zug abge-
halten: »Zug überfüllt. Nehmen sie bitte 

den nächsten.« Auch in Frankfurt beim 
Umsteigen war zusätzlich eine Stunde 
Geduld gefragt. Aber irgendwann erreichten 
wir den Auedamm an der Fulda und auch 
der Bootstransport ließ nicht mehr lange 
auf sich warten. Zelte aufbauen, Einkaufen, 
Essen... Nach dem Frühstück am Freitag-
morgen konnten wir mit dem ersten richti-
gen Mannschaftstraining beginnen.

Mit der Goldfahrt von Klara Pitz, Ina Essing, 
Mia Eckert, Eleni Pappas und St. (m/w/d) 
Oskar Pitz wurde die 5. Bundesfinal-Quali-
fikation der EHS-Ruderer insgesamt perfekt 
gemacht. Der Mädchendoppelvierer mit St. 
WK III wurden damit eines von den glorrei-
chen sieben Teams der Elly-Heuss-Schule, 
die sich für das Herbstfinale 2022 qualifi-
ziert haben.

Auch die weitere Bilanz der Elly-Heuss-
Ruderer kann sich mit 2x Silber (Jungen-8+ 
WK II und Mixed-4x+ WK II), 2x Bronze 
(Jungen-Gig4+ WK II, Jungen-Gig4x+ WK 
III) und weiteren guten Platzierungen sehen 
lassen. Für die Ruderlehrer kam das Resul-
tat überraschend. Insgeheim hatten wir 
im Vorfeld natürlich trotz der schwierigen 

Vorbereitung Hoffnung auf gute Ergeb-
nisse. War unser Team tatsächlich so gut 
oder andere nicht besser? Das Meldeergeb-
nis war im Vergleich zu den Jahren vor der 
Pandemie deutlich geschrumpft und führ-
te paradoxerweise auch zu Problemen 
im Zeitplan. (Es entsteht viel Leerlauf im 
Regattabetrieb wegen der vorgeschriebenen 
Erholungspausen oder es müssen doppel-
startende Mannschaften in weiteren Ren-
nen abgemeldet werden, es gibt noch mehr 
Entfall.) Nach dem zufriedenstellenden hes-
sischen Abschneiden beim Bundesfinale in 
Berlin kann man nachträglich feststellen, 
dass die Qualität auch beim Landesent-
scheid in der Spitze absolut in Ordnung war. 
Alle guten Teams waren in Kassel vor Ort. 
Aber die Breite hat gelitten. Andere Schu-
len sind mit kleineren Teams oder gar nicht 
angetreten. Ob es nur vorübergehende Sym-
ptome sind oder das (hessische) Schulrudern 
ein ernsthaftes Long-COVID-19 hat und wir 
uns Sorgen machen müssen, sehen wir im 
nächsten Jahr beim Landesentscheid 2023 

in Hanau. Für einen gelungenen Landesent-
scheid sollten die Meldezahlen ein kritisches 
Maß nicht unterschreiten.

Apropos Hanau: Für die Rückreise am Sonn-
tag hatten die Veranstalter einen Omnibus 
zusammen mit den Hanauern organisiert. 
Der Busfahrer bestimmte die Reiseroute so, 
dass die Hanauer aufgrund der gesperrten 
Salzbachtalbrücke die Landeshauptstadt 
kennenlernen durften und wir nicht allzu 
spät abends im Hafen eintrafen. Wir hatten 
unsererseits schon befürchtet, dass wir noch 
den Umweg über Hanau nehmen müssen. 
Glück muss man haben!

Ansgar Berz

An folgenden Markttagen sind wir gerne für Sie da:
Mittwoch und Samstag: Wiesbaden

Donnerstag: Eltville
Freitag: Geisenheim + Bierstadt

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Telefon: 06358/8014 · E-Mail: metzgerei-loeffler@freenet.de

Die Landmetzgerei mit der Frische, 
die man schmeckt

· Seit über 50 Jahren als Familienbetrieb ·

. . . Sie finden uns 
auch auf dem Wiesbadener  Wochenmarkt. . .
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schaffte es im Rennen unter die Top 10 zu 
kommen, obwohl einer der Ruderer kurz vor 
ihrem Rennen von einer Biene gestochen 
wurde. Zu den Rennen muss man auch 
erwähnen, dass das Feld stark besetzt war 
und auch die Wetterbedingungen nicht auf 
der Seite der Ruderer waren. Es war kalt 
und extrem windig, weswegen das Hebeln 
besonders schwierig war. 

Am Nachmittag verabschiedeten sich die 
zwei Gruppen voneinander, da sich der 
Achter zusammen mit Dirk mit dem Hänger 
auf den Heimweg machten. Für den Mäd-

chenvierer war dies jedoch noch nicht das 
Ende, denn auf sie wartete noch das Spa-
ßigste der ganzen Reise: die Abschlussfeier 
mit den Leuten aller Sportarten von allen 
Bundesländern (im Velodrom). Es begann 
mit einer großen Siegerehrung für jede 
Sportart. Zwischendurch sind auch immer 
mal wieder Künstler aufgetreten. 

Bei der Siegerehrung herrschte eine tolle 
Atmosphäre, da jeder für und mit seinem 
Bundesland gefeiert hat. Danach fing 
schließlich die Party an mit Live-Musik, bei 
der die Sportler tanzten. Oskar bekam 
jedoch währenddessen Hunger und wollte 
sich deshalb etwas zu Essen holen. Er lernte 
auf die harte Tour, dass sich dies als sehr 
schwierig erwies, denn er wartete ganze 
zwei Stunden für eine Brezel und etwas zu 
trinken. 

Am nächsten Morgen verabschiedeten sich 
noch Sportler und Trainer von der Stadt, 
denn schließlich ging es auch für sie wieder 
mit dem Zug nach Hause. Zum Abschluss 
können wir sagen, dass die Rennen eine 
gute Erfahrung waren und wir nächstes Jahr 
mit einem noch stärkeren Team antreten 
wollen.

Ina Essing

JTFO Berlin*:

Am 13. September ging es für den Mädchen-
Doppelvierer (Mia, Klara, Eleni, Oskar, Ina) 
und den Jungsachter (Carl, Emil, Moritz, 
Lars, Sebastian, Andrej, Carlo, Philipp) nach 
Berlin zum Bundefinale und zum Schüler-
Achter-Cup. Der Mädchen-4x+ fuhr mor-
gens mit Ansgar Berz im Zug und der Achter 
fuhr mit Dirk Schreiber. Dirk und die Jungs 
luden morgens noch die Boote auf, während 
der Mädchen 4x schon unterwegs war. In 
Berlin angekommen, holten sich die Mädels, 
Ansgar und Oskar ihre Akkreditierungen ab 
und fuhren in ihr Hostel. Kurz darauf gingen 
sie zur Eröffnungsfeier im Hessischen Lan-
deshaus (Landesvertretung bei der JtfO-
Veranstaltung), wo sie auf die anderen 
Sportler aus Hessen trafen. 

Zur ungefähr gleichen Zeit kamen nun auch 
die Jungs in Berlin an und fuhren an die 
Regattastrecke zu ihrer Unterkunft. Nach 
der Eröffnungsfeier gingen Klara, Mia, 
Eleni, Ina, Oskar und Ansgar noch gemein-
sam mit den Geisenheimern Berlin besich-
tigen. Am nächsten Tag fuhren dann Oskar, 
Ansgar und die Mädels nach Grünau zur 
Regattastrecke, um die Boote gemeinsam 
mit den Achter-Jungs zu riggern. Nach dem 
Riggern machten sich die Sportler bereit für 
die erste Trainingseinheit. Etwa zwei Stun-
den später begann für sie auch schon die 
zweite Einheit. Danach gingen noch alle 
gemeinsam in die Innenstadt, um etwas zu 
essen und die Stadt zu besichtigen. 

Am Donnerstag fingen auch schon die Ren-
nen an. Der Mädchen 4x wurde leider Vor-
letzter und musste somit am Nachmittag 
im Hoffnungslauf starten. Dort schafften 
sie es, sich für den nächsten Tag zu qualifi-

zieren. Nicht nur die Mädels, sondern auch 
die Jungs hatten ihr Rennen und schafften 
es, sich im Schüler-Achter-Cup für das 
B-Finale zu qualifizieren. Der aufregende 
Tag ging ruhig zu Ende, damit sich alle auf 
ihre Finale am nächsten Tag konzentrieren 
konnten. 

Am Freitag gingen sie alle früh morgens an 
die Strecke, um sich mental zusammen mit 
den Jungs auf ihr Rennen vorzubereiten. 
Der Mädchen 4x erreichte (nach Platz 5 im 
Halbfinale) im B-Finale den 4 Platz und 
wurde in der Gesamtwertung 9. Der Achter 

* Jugend trainiert für Olympia



Von der glühenden Hitze am ersten August  -
wochenende machte sich eine abenteuer-
lustige RWB-Gruppe auf in den kühlen 
Norden. Kurzer Hand wurde noch Sebastian 
vom Flörsheimer Ruderverein aktiviert und 
nach einem Proberudern als optimaler 
Schlag-Ab-Mann für einen Wiesbaden/
Flörsheim Mix-Vierer ausgewählt. Somit 
war die Mannschaft komplett: Juri und Lars 
im Männer Zweier, Caro im Frauen Einer 
und Mix-Zweier mit Sebastian, Uli und Hajo 
ebenfalls im Mix-Zweier und Sonntag 
wurde dann noch der Flörsheim/Wiesbaden 
Mix-Vierer von Hajo, Uli, Caro und Sebasti-
an von Juri auf der Langstrecke gesteuert. 
Nach norddeutscher Manier haben wir uns 
Freitag im strömenden Regen auf die Suche 
nach Stralsunds bestem Fischbrötchen 
gemacht. Es folge an diesem Tag nur noch 
Kaffee – Kuchen – Kartenspielen und Zelt, 
damit wir Samstag für die Herausforderun-
gen des Beach-Sprints möglichst gut 
gewappnet waren. 

Der Samstag startete zum Glück wärmer und 
sonniger. Im Vorfeld hatten die geplanten 

500m Ergo Time-trials schon für kalte 
Füße und schwitzige Hände gesorgt, doch 
die aufgereihten Ergos auf dem langen Steg 
des Stralsunder Rudervereins in der ange-
nehmen Morgensonne ließen uns alle doch 
erstaunlich gute Zeiten fahren. Diese Zeiten 
bildeten die Basis für die ersten gesetzten 
Rennen des Beach-Sprints. 

Für Caro ging es als Erste am Strand an die 
Startlinie. Durch ihre gute Ergozeit konnte 
sie sich den ersten Vorlauf sparen. Den 
zweiten Vorlauf konnte sie dann mit einem 
klaren Vorsprung für sich entscheiden und 
den Buzzer im Zieleinlauf drücken bevor 
ihre Kontrahentinnen überhaupt angelandet 
waren. Das Halbfinale war dann leider ihr 
Aus. Nach einem starken Startsprint hatte 
sie Probleme beim Einsteigen und Feststel-
len der Schuhe. Auch durch ein beherztes 

Coastal-Regatta 
Stralsund

Rennen und einem von Hajo begleiteten 
Zielsprint am Stand konnte sie den Lauf 
nicht für sich entscheiden und beendet ihre 
erste Coastal Regatta mit einem 5. Platz  
im Einer. 

Juri und Lars wurden der Einfachheit halber 
kurzerhand bei den Männer gemeldet, 
obwohl die beiden sich auch noch mit den 
Junioren hätten messen können. Ihre 
gemittelte Ergozeit ließ die Beiden einen 
längeren Weg durch das doch recht kompli-
zierte Rennsystem gehen. Ein zweiter Platz 
im Vorlauf gegen die Ergo-Stärkeren ließ 
sie im nur 10min späteren Hoffnungslauf 
nochmal um ein Finalticket kämpfen. In 
einem sehr knappen Rennen konnte Juri 
schneller aussteigen und zum Buzzer sprin-
ten und sicherte Lars und sich das letzte 
Finalticket. Das Finale war dann nochmal 

Nervenkitzel pur. Das Hamburger Team, 
WM- und Beach-Sprint erfahren, startete 
sehr stark und doch konnten unsere Jungs 
sich bis zur Wende an die Nordlicher ran-
heften. Schon auf der ersten Hälfte musste 
das Boot aus Neuss durch Steuerprobleme 
bei starkem Seitenwind abreißen lassen. 
Schlussendlich hat das favorisierte Team 
aus Hamburg das Rennen sicher nach Hause 
gebracht und unsere Jungs konnten sich 
nach einer souveränen Gesamtvorstellung 
bei den Männern den zweiten Platz sichern. 

Im Mix-Zweier war dann mit zwei Booten 
sehr viel Aktion für Ruderer und Helfer. 
Durch ihre gemittelte Ergozeit mussten 
Sebastian und Caro gegen die Ergo-stärke-
ren Teams an den Start. In ihrem Coastal-
Debut hatten die Beiden leichte Start-
schwierigkeiten und mussten si ch im 

Sprint im Sand... ...irgendwie rein ins Boot... ...rudern... ...irgendwie raus aus dem Boot... ...und Sprint zum Buzzer.

Begleiteter Sprint : )
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Vorlauf erstmal auf die unbekannten 
Abläufe einstimmen, was ihnen nur noch 
ein Platz im C-Finale bescherte. Hier 
klappten die Abläufe schon wesentlich bes-
ser und das Team aus Wiesbaden/Flörsheim 
konnte das C-Finale klar gewinnen und 
insgesamt Platz 7 erreichen. Uli und Hajo 
gewannen als eingespieltes Team ihren 
Vorlauf sehr souverän. Im darauf gefolgten 
Hoffnungslauf konnten sie nach einem 
starken Zielsprint von Uli den zweiten Platz 
errudern/errennen, womit sie sich den Ein-
zug in das B-Finale gesichert hatten. Auch 
hier punkteten die Beiden erneut durch 
Routine und eine taktische Fahrweise was 
ihnen den zweiten Platz in diesem Lauf und 
insgesamt den 5. Platz in einem 11 Boote-
feld einbrachte.

Am Sonntag ging es auf dem Strelersund 
auf deine mit 8 Bojen abgesperrten 4,3km 
Rennkurs. Zuerst gingen Juri und Lars wie-
der bei den Männern im Zweier an den 
Start. Bei einem Starken Nord-West-Wind 
und einem sechs-Bootefeld war die Navi-
gation eine Herausforderung. Einerseits 
wollte man sich an den anderen Booten 
orientieren, andererseits auch absetzen 
oder nicht falsch hinterher fahren. Trotz 

dieser Herausforderungen konnte das ein-
gespielte Team sich schon nach Strecken-
hälfte in der Spitzengruppe platzieren. 
Durch bessere Manöver und Reserven 
sicherten sich die Jungs den dritten Platz 
hinter Hamburg und Flensburg. 

Im Mix-Vierer gingen Uli, Hajo, Sebastian 
und Caro, gesteuert und Juri auf die Stre-
cke. Auch wenn Hajo sich im Vorfeld gegen 
Caros hohe Schlagzahl wehrte, ließ er sich 
schlussendlich auf den vorgegebenen 30er 
Schlag ein. Die Ersten an der ersten Wende-
boje, baute die Crew ihren Vorsprung zu den 
anderen Booten kontinuierlich weiter aus. 
Juris fantastische Steuerleistung auf dem 
welligen und stürmigen Strelersund trug 
maßgeblich dazu bei. Nach einem domi-
nierenden Rennen und einem Endspurt für 
das Publikum an der Promenade, bei dem 
Uli fast aus dem Boot fiel, sicherte sich die 
Crew deutlich vor den Teams aus Stralsund, 
Flensburg und Neuss den Sieg und den frisch 
gestifteten Wanderpokal. 

Unsere Bilanz: Der Kuchen war günstig, 
das Bier gut, die Stimmung noch besser – 
Coastal Rowing macht richtig Bock – Wir 
kommen zum Titel verteidigen wieder!

Carolin Hinn, Lars Wecker, Juri Seib 

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

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 

Sebastian Göbels (FRV),  
Hajo Prinz, Carolin Hinn,  
Ulrike Seib und Stm. Juri Seib

10
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herum waren Mannschaf-
ten aus aller Herren Län-
der… Südafrika, Austra-
lien, Peru, Pakistan… Das 
hat uns schon etwas 
beeindruckt! Natürlich 
gingen wir für Germany 
an den Start. Wir fuhren 
ein spannendes Rennen 
gegen sieben weitere 
Teams in unserer Alters-
klasse. Ein Novum für uns 
– auf heimischen Regat-
ten hatten wir noch nie 
so viele Gegnerinnen. Kurz 
hinter den Drittplatzier-
ten kamen wir ins Ziel. 
Wir waren mit unserem 
Rennen sehr zufrieden. An den folgenden 
Tagen starteten wir beide noch mit Ingo im 
Mixed Doppelzweier.

Ingo, Aron und ich (Tatjana) gingen eben-
falls noch im Einer an den Start. In meinem 
Einer Rennen landete ich im Mittelfeld.                       

Wir sind längst noch nicht am Ende der 
Fahnenstange angekommen und haben 
noch Luft nach oben.     

Wir trainieren weiter!

Ein herzliches Dankeschön an die vielen 
Menschen, die zum Gelingen unseres Vor-
habens beigetragen haben – im Großen 
und im Kleinen. 

Viola Herr und Tatjana Maus                           
Fotos von Viola, Tatjana und vom Veranstalter

World Rowing Masters 2022 in Frankreich 
– Viola und Tatjana waren dabei!
Zweimal auf Linz in Österreich gefreut – 
Corona bedingt zweimal storniert. Im drit-
ten Anlauf wurde dann Libourne in Frank-
reich auserkoren. Das kleine französische 
Städtchen war in diesem Jahr vom 7.-11.9. 
Austragungsort der World Rowing Masters 
und wurde in dieser Zeit von über 4000 
Ruderern aus der ganzen Welt bevölkert. 
Der Ort liegt etwa 35 km von Bordeaux 
entfernt, aber annähernd 1100 km von uns. 
Herrje, was für eine Entfernung!

Mit Ingo und Aron von der MRG waren wir 
gemeinsam bei dieser Regatta mit interna-
tionalem Flair mit von der Partie. Die ein-
tägige Anreise mit Hänger war wirklich kein 
Pappenstiel und sehr anstrengend. Vor Ort 
wurden wir von einem riesigen Regattaplatz 
empfangen, wo annähernd 1000 Boote auf 
Bootslagern untergebracht waren. 

Gleich am ersten Tag starteten wir im Dop-
pelzweier unter Laborbedingungen. Um uns 

Tatjana Maus (für Bad Kreuznach  
startend) und Ingo Starck (Mainer RG)

Tatjana Maus (l.) und Viola Herr (r.), beide RWBlerinnen ...



1514

gastgebenden Ruderverein an den Teich-
wiesen erreichten. Das war dank der Wellen, 
den Wassertaxis und dem Tidenstrom 
spannender als geplant.

Wer immer noch über die sechs Länder rät-
seln sollte, es waren: Sachsen-Anhalt, 
Brandenburg, Niedersachsen, Meck-Pomm, 
Schleswig-Holstein und Hamburg.

Geplant und durchgeführt wurde die Tour 
von Dirk Schreiber (EHS Deutsch/Geschichte/ 
Rudern) mit Unterstützung von Sylvia 
Krapp (Berufsschullehrerin in FaM Rech-
nungswesen/Controlling) und Darius Bau 
(Medieninformatiker) als Nachwuchsfahr-
tenleiter.

Bericht original verzapft und verkorkst 
von dirk™

Die Jugend der Rudergesellschaft 
Wiesbaden-Biebrich 1888 (RWB) auf 
großer Sommertour:

6 Länder in 11 Tagen 

14 junge Ruderinnen und Ruderer zwischen 
13 und 62 Jahren packten in den letzten 
Sommerferienwochen ihre Boote ein und 
ruderten die 440 Kilometer lange Strecke 
von der Lutherstadt Wittenberg in 10 Etap-
pen die Elbe bis nach Hamburg hinunter. 
Neben dem sportlichen Ereignis standen 
vor allem gruppendynamische Prozesse wie 
Kochdienst und Zelte aufbauen, aber auch 
Doppelkopf, Schach und Backgammon auf 
dem Programm.

Besondere Beachtung fanden der etwa  
400 Kilometer lange Sandstrand beidseitig 
der Elbe, die angenehme Wassertemperatur 
und die fehlende Schifffahrt. Aber auch die 
Sichtung von Fischadlern und Wolfswelpen 
im Biosphärenreservat Mittelelbe sind 
erwähnenswert, wie auch, dass wir bei Lau-
enburg von einer Robbe begleitet wurden, 

was jeweils von den Einheimischen als 
»hinlänglich bekannt« abgetan wurde.
 
Als kulturelle Highlights gab es nicht nur 
die schicke Innenstadt von Magdeburg zu 
sehen (Magistrale und Hundertwasserhaus), 
sondern auch die historische Altstadt der 
Hansestadt Tangermünde – immer beglei-
tet von vielen Informationen der gastge-
benden Rudervereine. Abseits der Touris-
tenzentren konnte die Gruppe zudem 
problemlos Reste der alten DDR entdecken 
– angereichert mit den zum Teil sehr eige-
nen Sichtweisen der Einheimischen, die z.T. 
vom Fahrtenleiter historisch korrekt einge-
ordnet werden mussten.

Am vorletzten Tag erreichte die Gruppe 
nach einer langen und schweren Etappe 
Hamburg, um dann bei der Einfahrt in den 
Zollkanal festzustellen, dass dieser gesperrt 
war – folglich mussten wir mitten durch 
den Hafen, um die Elbphilharmonie herum, 
zur Stadtschleuse, bevor wir unser Ziel den 

Doppelkekse und Pause auf dem Wasser

Rudern ist auch bei Schietwetter super

Daily Beachparty an einem der 40.000 
Sandstrände

 Letztes Gruppenfoto (in der Elphi)
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gutes Gefühl bei der Umsetzung bekamen. 
Das Gelände liegt in der Zone zwei (engere 
Schutzzone) eines Wasserschutzgebietes, 
sodass im Prinzip alles verboten ist. Dies 
führte dazu, dass das Verhältnis der Pla-
nungszeit zur Bauzeit/Umzug in das provi-
sorische Bootshaus zehn Monate zu einem 
Monat betrug. Alle Beteiligten sind froh, die 
Bürokratie in den Griff bekommen zu 
haben. Nun sind alle Schülerinnen und 
Schüler und die Trainingsleute glücklich, 
wieder in Schierstein rudern zu können.

Nach den ersten Monaten der Nutzung 
zeigt sich, dass das Zelt tatsächlich nur eine 
Übergangslösung sein kann. Der fehlende 
Boden führt dazu, dass alles, was im Boots-
haus gelagert wird, sehr schnell verdreckt. 
Die Aufstellung eines Zeltes auf einer Wiese 
führt im Herbst regelmäßig zu einer Atmo-
sphäre wie in einer Grotte. Trotz der 
Abschalteinrichtung für die elektrischen 

Anlagen, dürften die Tage unseres Fahrten-
buchcomputers gezählt sein. Nichtsdesto-
trotz sind wir glücklich und zufrieden, dass 
es so schnell zu einem Provisorium gekom-
men ist. Wir danken allen Beteiligten, d. h. 
dem Schuldezernenten, dem staatlichen 
Schulamt, dem Ortsbeirat Schierstein, den 
kooperierenden Schulen und der SEG für 
das große Verständnis, das wir bei der 
Umsetzung unserer Wünsche erfahren 
haben. Der Fokus liegt nun auf der Beglei-
tung der funktionalen Ausschreibung für 
ein neues schwimmendes Bootshaus. Inso-
fern hoffen wir, dass die Worte des 
Geschäftsführers der SEG, Andreas Gun-
trum, wahr werden und wir in anderthalb 
bis zwei Jahren vom Provisorium wieder in 
eine nachhaltige Lösung auf dem Schier-
steiner Hafen zurückziehen können. 

Andreas Hasse

Einweihung  
des provisorischen 

Schiersteiner  
Bootshauses

Trotz Verzögerungen im letzten Augenblick 
konnte am 8. September 2022 in Anwesen-
heit zahlreicher Gäste das provisorische 
Bootshaus in Schierstein eingeweiht wur-
den. Eigentlich war dies schon zum Beginn 
der Schulferien im Juli 2022 vorgesehen. 
Zum Schluss fehlten noch dies die Stellagen 
für die Bootslagerung, sodass sich erst am 
8. September 2022 eine illustre Schar zur 
Einweihung vor dem Zelt einfand. In Anwe-
senheit von Stadtrat Axel Imholz und dem 
Schiersteiner Ortsvorsteher Urban Egert 
vollzog SEG-Chef Andreas Gruntrum den 
kleinen Festakt und die Übergabe an die 
Wiesbadener Schulen und die RWB. Er kün-
digte an, dass in anderthalb bis zwei Jahren 
ein neues schwimmendes Bootshaus an den 
Start gehen soll. Besondere Freude löste das 
bei den anwesenden Schulleitern der 
kooperierenden Elly-Heuss-Schule und 
Gutenbergschule aus. 

Kurzer Rückblick: Spätestens seit 2017 war 
klar, dass das schwimmende Bootshaus 
marode ist. Dennoch tat sich nichts. Durch 
eine Untersuchung der Standfestigkeit im 
Dezember 2021 durch Taucher und einen 
Statiker wurden die Sicherheitsmängel 
eklatant. Vom einen auf den anderen Tag 
kam es zur Schließung und damit zum 
Erliegen des Ruderbetriebes in Schierstein. 
Angeführt von unserem Pressesprecher Lars 
Bremermann, startete die RWB eine Pro-
testkampagne mit offenen Briefen und 
Demonstrationen auf dem Marktplatz in 

Wiesbaden. Am 14. Dezember 2021 titelte 
der Wiesbadener Kurier in fetten Lettern: 
»Den Ruderern reicht‘s«. Ich bin sicher, 
dass die gut organisierten und massiven 
Proteste und das schlechte Gewissen wegen 
der Ignoranz über mehrere Jahre durch die 
Stadtverwaltung dazu führten, dass Schul-
dezernent Axel Imholz noch im Dezember 
die SEG als externen Projektleiter beauf-
tragte, unverzüglich ein Provisorium zu 
errichten und die Planung eines Neubaus in 
die Hand zu nehmen.

Glück im Unglück war Projektleiterin Laura 
Fleck von der SEG. Durch ihr fachliches und 
sozialkompetentes Vorgehen schaffte sie es 
sehr schnell, die Interessen zu erkennen 
und zu bündeln, so dass schnell klar wurde, 
dass das Provisorium eine reale Chance hat. 
Regelmäßige Runde Tische und die Einbe-
ziehung kompetenter externer Unterneh-
men führten dazu, dass wir sehr schnell ein 
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Morgenstimmung

Musikalische Mittags-
pause am Sonntag

Nachenkinder-Shuttle im neuen Arbeitskahn Warten auf Sieger*innen:  Tanja Pitz

Schierstein lebt!?
Natürlich, wird der ein oder andere sagen. 
Einmal am Wochenende am Hafen spazie-
ren gehen und man stellt sich diese Frage 
nicht mehr. Schierstein ist eines der 
schönsten Ausflugziele hier in der Region. 
Mein Statement bezieht sich aber auf die 
Sportstätte Wiesbaden bzw. Schierstein.

Es ist sehr bemerkenswert, dass trotz sehr 
schwieriger Infrastruktur für auswärtige 
Besucher und Sportler (Parkplätze) unse-
re Regatta über die Grenze von Hessen sehr 
bekannt ist.

Dieses Jahr waren zum Beispiel wie-
der unsere lieben Gäste aus der Schweiz in 
Wiesbaden. Es ist sehr beachtlich, dass die 
Sportler aus Zug den langen Weg auf sich 
nehmen, um hier zu rudern. Aber auch die 
Gäste aus Essen prüfen hier ihre Wett-
bewerbsfähigkeit in den Junioren-Jahr-
gängen. Dort wird die Nachwuchsarbeit ganz 
oben angestellt.

Die Schiersteiner Regatta ist eine klassische 
Herbstregatta, auf der alle Altersklassen auf 
einer Wettkampfstrecke von 500 Metern ihr 
Können unter Beweis stellen wollen. Die 
Schiersteiner Regatta ist eine der ganz 
wenigen Regatten, an denen im drei Minu-
ten-Takt Rennen absolviert werden kön-
nen. Andere Standorte haben Schifffahrts-
pausen, andere krumme Regattastrecken 
und andere wiederum liegen weit außerhalb 
jeglicher Zivilisation. Nach Limburg 
und vor Groß-Auheim findet Schier-
stein traditionell am 2. Septemberwo-
chenende statt.

Für uns als Verein ist Schierstein ein 
ganz wichtiger Bestandteil unseres 
Vereins lebens. Zum einen können wir 
der deutschen Ruderwelt zeigen, dass 

Wettkämpfe wichtig sind, um Nachwuchs 
zu generieren, zum anderen ist Schierstein 
auch ein wichtiges Gemeinschaftsgefühl. 
Viele Mitglieder sind mit der Organisation 
der Regatta beschäftigt. Fast 70 helfende 
Hände (eigentlich 140) führen Schierstein 
Jahr zu Jahr zu einem Erfolg für die RWB. 
Das geht aber auch nur, weil sich ganz viele 
aus unserem Verein dafür engagieren und 
sich nicht scheuen, auch mal handwerklich 
mit anzupacken. Selbst Personen mit zwei 
linken Händen werden integriert. 

Wir sollten dankbar sein, dass wir dieses 
Event austragen dürfen und eine so tolle 
Gemeinschaft haben, die ehrenamtlich hilft. 
Es ist nicht selbstverständlich, dass wir die 
Schiersteiner Regatta ausrichten!

Es kostet jedes Mal Kraft, Zeit und auch 
Nerven, alles auf die Beine zu stellen, neue 
Auflagen zu beachten, neue Mitglieder zu 
integrieren und nicht zu verzweifeln, wenn 
der ein oder andere dann auch mal absagt. 
An Letzterem können wir alle aber arbeiten. 
Schierstein 2023 findet am 09./10.09. statt.

Dank an alle, die dieses und die letzten 
Jahre geholfen haben!

Euer Thomas

Emma Wolz

Gabriel
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Wie im vorherigen Jahr, fand die Kurzstre-
ckenregatta (500m) im Schiersteiner Hafen 
statt, jedoch nicht mit ausgezeichnetem 
Wetter. Der Samstagmorgen fing sehr win-
dig an und es regnete am Mittag und wie 
erwartet, hatte es, nachdem alle mit ihren 
Rennen durch waren, aufgehört. Trotzdem 
kämpften unsere Ruderer und Ruderinnen 
um den Sieg und hatten viele erfolgreiche 
Rennen. Insgesamt nahmen 34 Teilnehmer 
der RWB, auch der Schulachter der EHS und 
der JtfO Vierer, in allen möglichen Boots-
klassen teil und schlossen am Tag 1 mit 
zufriedenen Ergebnissen ab. 
Am Samstag holten 19 Teilnehmer den Sieg: 
Louis-Cyprien Richard im JM1x A I-III LG, 
Emma / Eleni Mäd.2x 12u.13 Jahre, 
Igor in Renngemeinschaft JM 2x B I-III, 
Mary Booth JF 1x B I-III LG, 
Lennart Eißer SM 8+ A I, 
Alex Warren JM 1x B I, 
Lars / Christian Wecker SM 2x B I-III und 
Klara Pitz Mäd 1x 14 Jahre. 
Platz 2: Paul Garcia-Böhnisch Jung 1x 14 
Jahre I, Ina Essing Mäd 1x 14 Jahre I-III, 
Moritz Platz JM 1x B I, Jan Grüninger Jung 
1x 12 Jahre I-III, Emil / Tom Wagner SM 

1x B II/III, Tajana John JF 1x A II/ III, Gabriel 
Efstathiou JM 1x A II/III und JM 4x+ B I.                                  

Am frühen Sonntagmorgen war das Wetter 
ganz angemessen, aber nicht für lange. 
Wind, Regen und sogar ein Gewitter sorg-
ten für eine Unterbrechung der Regatta und 
Rennenverschiebung. Nachdem die Lage 
besser wurde, setzen wir die Regatta fort 
und wir gaben uns mit weiteren tollen 
Rennergebnissen zufrieden. Es gab 8 Siege, 
diesmal durften auch Konstanze Hanisch 
und Emma Wolz an den Siegersteg, um ihre 
Medaille abholen. Nach der Regatta blieben 
die Kinder und Junioren, um die Bojen und 
Gewichte vom »Hafenschleim« zu befrei-
en und bekamen ihre versprochenen Pizzen.

Mary Booth

Schiersteiner Regatta 2022

Zum letzten Mal für 
Zum letzten Mal für 

Biebrich am Start: Igor
Biebrich am Start: Igor

Sieger: Tom

Erster Sieg für Louis!!Erster Sieg für Louis!!

Familienzweier:  

Lars und Christian

Hessenmeisterschaft 2022

Die Unvollendete

Die Hessenmeisterschaft fand vom 01.10. 
bis 02.10.2022 in Eschwege auf dem Wer-
ratalsee statt. An der Hessischen Ruder-
meisterschaft nahmen insgesamt 9 Junio-
ren und Kinder aus unserer Leistungsgruppe 
teil. In Begleitung unserer Trainer Karl 
Schreiber und Sophie Bonk fuhren wir am 
Samstagmorgen gegen 5 Uhr nach Esch-
wege an die Regattastrecke. 

Die ersten Rennen begangen um 9 Uhr. 
Darunter Jan Grüninger (Jung 1x12), der bei 
seinem Rennen den zweiten Platz belegte 

Finn Joel Herzig (WSVO), Alexander Warren, 
Elija Izzo (WSVO), Gabriel Efstathiou und Stfr. 

Isabel Naira Vieira Sanchez (WSVO)

Umbau und Sanierung Kirche Hassloch

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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und unsere beiden B-Junioren Emil Wagner 
und Igor Striukov. Igor konnte im Einer der 
B-Junioren in der ersten Abteilung den 
dritten Platz belegen und Emil Wagner lan-
dete in der zweiten Abteilung auf einem 
soliden vierten Platz. 
Anschließend wurden, aufgrund der schlech-
ten Wetterbedingungen, ab 10:30 Uhr alle 
Rennen unterbrochen und die Rennstrecke 
von 1000m auf 350m verkürzt. Danach 
wurden die Rennen fortgesetzt. 

Klara Pitz konnte sich im Einer (Mäd 1x14 
LG) gegen ihre Gegnerin im Finale durch-
setzen. Als Nächstes ging Ina Essing eben-
falls im Einer der Mädchen (14 Jahre) an den 
Start und ging im Finale als Zweite durch 
das Ziel.

Danach startete Mary Booth im leich-
ten B-Juniorinnen Einer und erreichte den 
dritten Platz. Anschließend gingen Ale-
xander Warren und Gabriel Efstathiou 

als Renngemeinschaft mit zwei weite-
ren B-Junioren aus Offenbach-Bürgel im 
Doppelvierer an den Start. Sie konnten sich 
in einem knappen Rennen nicht durchsetzen 
und belegten den zweiten Platz. Das letzte 
Rennen für unseren Verein fuhr Lars Wecker, 
der seinen Einer der leichten A-Junioren 
gewinnen konnte.

Nach dem letzten Rennen packten wir 
unsere Sachen schnellstmöglich zusammen, 
da das Wetter sich nur verschlimmert hatte 
und die Athleten und Trainer fuhren wieder 
nach Hause. Insgesamt war die Regatta für 
alle Sportler eine sehr schöne Erfahrung, 
auch wenn die Hessenmeisterschaft nicht 
richtig ausgetragen werden konnte. 

Gabriel Efstathiou
 

 ACHTUNG!!!
Alle Mitglieder, die die-ses Jahr 18. Geburtstag 
feiern bitten wir,  
eine Bescheinigung von 
der Schule/Uni/Aus-
bildungsstätte bis 
31.12.2022 vorzulegen. 
Danach stufen wir auf 
Erwachsenen-Beitrag um.

Wanderfahrt auf dem Main

Sonne, Rudern, Werwolf 

Die diesjährige Herbst-Wanderfahrt fand 
vom 27.10. – 30.10.2022 auf dem Main 
statt und mündete im Rhein auf dem Weg 
von Miltenberg nach Schierstein. Darius Bau 
und Niels Unverdorben stellten ihr wander-
fahrttechnisches Wissen und ihr ruder-
sportliches Können auf die Probe. Mit pla-
nerischem Geschick organisierten sie ihre 
erste Wanderfahrt. Im Rahmen der Herbst-
ferien kamen also acht mehr und minder 
erfahrene RudererInnen zusam-
men, die die Herausforderungen 
des Mains und anschließend des 
Rheins überwinden wollten, im 
vollen Bewusstsein, sich den Ver-
suchen der Fahrtenleitung aus-
zuliefern.  

Am frühen Morgen des ersten 
Tages trafen wir alle uns hoch-
motiviert am Vereinshaus in 
Biebrich. Etwas später, nachdem 

viel Organisatorisches besprochen und die 
obligatorischen Corona-Tests durchgeführt 
waren, ging es auch schon los. Etwas später 
fanden wir uns schon in Miltenberg und 
bereiteten fleißig unsere erste Etappe vor, 
welche 37 km umfasste und in Aschaffen-
burg endete. Die Boote waren trotz wenigen 
Rigger-Schlüssel und kleineren Wissenslü-
cken einiger Teilnehmer schnell funktions-
fähig und nach etwaiger Verzögerung des 

Ina Essing und Klara Pitz
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Einkaufteams fertig beladen und auf dem 
Wasser. Der Tag zeichnete sich mit außer-
ordentlich gutem Wetter aus und einer 
großartigen Gruppendynamik in den Boo-
ten. Nach verzögertem Ankommen auf-
grund von gesprächsfreundlichen Wasser-
polizisten »gönnte« man sich zum 
Abendessen Pizza, welche man während 
einer netten Vorstellungsrunde genoss. 
Etwas später am Abend vergnügte sich die 
Gruppe noch mit einer entspannten Runde 
»Werwolf«. 

Der zweite Tag begann mit einem ent-
spannten Frühstück und reichlich Kaffee. 
Mit gesammelter Kraft machten wir uns 
nun auf den Weg nach Hanau. Die Fahrt war 
aufgrund des angenehmen Ruder-Tempos 
und des schönen Wetters für alle gut 
machbar. Das gelegentliche Naschen an den 
Prinzenrollen erwies sich als guter Energie-
träger. Nach einem mehr oder weniger 
erschöpfenden Tag kamen wir nun wie 
geplant vor Sonnenuntergang in Hanau an. 
Nach dem Anlegen, Verstauen der Boote 
und allem Drum und Dran beschlossen wir 
dann, das Kochen für den heutigen Abend 

selbst in die Hand zu nehmen und das Ein-
kaufsteam wurde losgeschickt, um die 
Zutaten für das Gulasch zu besorgen. 
Nachdem wir nun alles beisammen und 
gekocht hatten, setzte man sich, ähnlich 
wie am ersten Abend, zusammen hin, um 
bei gruseliger Stimmung die obligatorische 
Runde »Werwolf« zu spielen. 

In den dritten Tag starteten wir relativ hek-
tisch mit dem Lied »Jede Zelle Meines Kör-
pers Ist Glücklich«, welches für die meisten 
Zellen der meisten Teilnehmenden auch 
zutraf, allerdings mit einer Ausnahme. 
Unser Wanderfahrtenleiter Darius hatte sich 
»ungeplant« eine Erkältung eingefangen, 
welche ihm das Rudern innerhalb der 
nächsten Tage erschwerte. Somit war das 
Steuer eines der Boote dauerhaft belegt. 
Abgesehen davon, war auch dieses Früh-
stück am dritten Tag sehr angenehm und 
auch die darauffolgende Fahrt nach Gries-
heim erwies sich als äußerst entspannt und 
unproblematisch. Nach dem Anlegen in 
Griesheim wurde sich nochmals fürs selbst-
ständige Kochen entschieden und das  
Einkaufsteam besorgte Zutaten für Käse-

Pause vom Leistungssport: Lars kann auch chillen

spätzle. Die Käsespätzle wurden phänome-
nal zubereitet und mit einem grünen Salat 
serviert. Während des Abendessen ereigne-
te sich zur Feier des letzten Abend eine 
interessante Diskussionsrunde. Heiter dis-
kutierten wir politische Angelegenheiten, 
welche die Gruppe nicht nur mit anderem 
Blickwinkel der Sachverhalte bereicherte, 
sondern uns ebenfalls sehr zusammenwa-
chen ließ. Nach dieser aufregenden Diskus-
sion kehrte man schließlich zu alten 
Gewohnheiten zurück und spielte eine (oder 
mehrere) Runde(n) »Werwolf«. Später am 
Abend blieben nur noch die Jüngeren 
standhaft und verbrachten auch die letzten 
Abendstunden ins Gespräch vertieft. 

Am vierten und letzten Tag war das Auf-
stehen (vor allem für die Gesprächsfreudi-
gen) die größte Herausforderung, welche 
allerdings mit heißem Kaffee und frischen 
Brötchen schnell ausgeglichen werden 
konnte. Geweckt wurde diesmal mit dem 
Song »Guten Morgen Sonnenschein«, was 
die Laune mit rasender Geschwindigkeit 
nach oben schießen ließ. Nach dem Früh-
stück fand auch Nachzügler Karl den Weg 

zu uns, um die letzte und längste Etappe 
zurück nach Schierstein mitzurudern. Bei 
scheinender Sonne waren wir in Nullkom-
manix auf dem Wasser und auf dem Weg 
zum Rhein. Die Fahrt verlief, wie alle ande-
ren, ohne Komplikationen und mit hohem 
Spaßfaktor. Was uns allerding im Gedächt-
nis geblieben ist, war der schöne Abschnitt 
durch Frankfurt. Der wie immer mit einem 
kleinen Kulturschock verbunden ist und sich 
dieses Mal durch Straßen-Musik auszeich-
nete. Nach der Mündung in den Rhein 
waren wir alle schon sehr erschöpft und die 
letzten Kilometer erwiesen sich als Heraus-
forderung, welche allerdings mit lauter 
Musik und guter Laune gemeistert wurde. 
Nach erfolgreichem Ankommen in Schier-
stein um ca. 18 Uhr erwartete man uns 
schon. Somit konnten die Boote schnell und 
komplikationslos ins Bootshaus verlagert 
werden. 

Ivana Grigorova

Antonia und Ivana –top Wanderfahrt



2726

  E I N L A D U N G
Hiermit laden wir alle Mitglieder zur   
1 3 3 .  M I T G L I E D E R V E R S A M M L U N G 
der Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich 1888 e.V.  

am Freitag, den 31. März 2023 um 19.30 Uhr  

ins Bootshaus Biebrich, Uferstr. 1, 65203 Wiesbaden ein.

T A G E S O R D N U N G
Top 1: Begrüßung
Top 2: Berichte des Vorstandes: 

– Vorsitz
 – Vermögen
 – Verwaltung
 – Sport

 – Vorstand 
– Bericht des  
 Wanderfahrtenleiters

 - Finanzen
Top 3: Ergänzungsverlangen von  

Dr. Bernd Hoécker wie folgt:
 1.  Kommunikation 

a. Elektronische Kommunikation 
versus mündlicher/schriftlicher 
Kommunikation  
b. Aushänge über die Rechte/Pflich-
ten der ausführenden Mitglieder im 
Bootshaus 

 2.  Organe der RWB (Mitgliedervoll-
versammlung/Vorstand/Jugendver-
sammlung/Ehrenrat/Ehrengericht) 
a.  Priorisieren der Organe  

untereinander
  b. Rangordnung der Organe 
 3.  §17 Ehrenrat/Ehrengericht

 a. Klarstellung des Verfahrens 
i.  Recht auf mündliche  

Äußerung im Verfahren

  ii.  § 17 Abs. 4: Sanktionsmaßnah-
men -› Katalog über Sankti-
onsmaßnahmen (Ausschluss von 
Willkür!)

  iii.  §17 Abs. 6: Anzahl der Mit-
glieder -> Wahl des Vorsitzen-
den/Rechtswegsauschluss (?) 
iv. Verfahrensablauf 
v. Form der gefassten 
Beschlüsse (formlos) 
vi. Umsetzung der vom Ehren-
gericht gefassten Beschlüsse 
hinsichtlich der beschwerten 
Personen/Organe

 4. Klärung des Innenverhältnisses 
vom 
a.  Vorstandsvorsitzenden zu den 

anderen Mitgliedern
  b.  Vorstandsvorsitzenden zu  

anderen Vorstandsmitgliedern
  c.  Vorstandsvorsitzenden: Wei-

sungsbefugnis-Regelung (Prio-
risierung) zu den Mitgliedern/ 
anderen Vorstandsmitgliedern

Top 4: Bericht der Rechnungsprüfer
Top 5:  Entlastung des Vorstandes
Top 6: Neuwahl des Vorstandes
Top 7: Neuwahl der Rechnungsprü fer
Top 8: Neuwahl des Ehrenrates
Top 9: Genehmigung des Haushaltsplanes 

2023
Top 10: Sonstiges

Wiesbaden, 14.11.2021
Der Vorstand : Dr. Andreas Hasse, Thomas Hanfler, Christiane Hasse, Sebastian Krug, Ulrike Seib

Den Damen-Pokal hat in einem spannenden Rennen 
Konstanze Hanisch vor Klara Pitz für sich entschieden.

Den Herren-Pokal gewann Alexander Warren vor  
Sven Scharf, Gabriel Efstathiou und Tom Wagner 
 in einem ebenfalls sehr umkämpften Rennen.

Herzlichen Glückwunsch Konstanze und Alexander!

Salzbachpokal 
2022
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tungen der Jugend an deren Siegerehrung 
teil. Glückwunsch ihr jungen Ruderer und 
viel Erfolg und Spaß am Sport weiterhin!

Dass »Abrudern« nicht mehr wirklich 
»Abrudern« bedeutet, dass wir gemein-
sam weiter rudern können, den ganzen 
Winter hindurch, ist natürlich wunderschön. 

Ich hoffe, einige von uns treffen sich regel-
mäßig und Hasi bietet weiterhin am 
Wochenende das Einer-Rudern im Schier-
steiner Hafen an. Bei dieser Gelegenheit: 
Vielen Dank dafür, lieber Hasi! 

Katrin Seidenfaden 

Abrudern

Neugierig und vorfreudig kam ich am 
06.11.22 zum ersten »Abrudern« meines 
Lebens. Wie gewohnt, gesellten sich die 
Alteingesessenen zu den Alteingesessenen 
und die Neuen standen etwas verloren 
herum (Ja, das ist ein kleiner Wink an  
euch Vereins-Oldies zu einer herzlichen 
Willkommens-Kultur den Neuen gegenüber

 ). Die Boote waren schon eingeteilt und 
so erfuhr ich die freudige Überraschung: Bei 
diesem Event mischt sich Alt und Jung .

Alles war im Vorfeld super organisiert (von 
welchen stillen Helfern eigentlich, ich weiß 
es gar nicht so genau aber schicke an der 
Stelle mal ein herzliches Danke-Schön an 
euch alle, die ihr euch ehrenamtlich so 
stark engagiert). 

Und dann ging‘s los, Boot nach Boot runter 
zum Steg und rein ins Wasser, perfekter 

Ablauf, alles im gewohnt ruppig-liebevollen 
Tons des Vereins, auch ein interessantes 
Phänomen für einen Neuankömmling . 

Und dann … Genuss … Genuss … Genuss … 
die Wasseroberfläche ganz ruhig … wir fünf 
in direktem Einklang miteinander … leich-
ter Nebel steigt auf vom Rhein … und wir 
tauchen ein in das rhythmische Miteinander 
unseres geliebten Sports … Schlag … um 
Schlag … um Schlag … 

Gemeinsam mit den anderen Booten einmal 
um die Rettbergsaue, mittlerweile hat die 
Sonne ihren Weg durch die Wolken gefun-
den und das Biebricher Schloss liegt 
prachtvoll am Ufer. 

Nach diesem schönen Rudererlebnis stärken 
wir uns noch alle gemeinsam im Tally’s und 
ich Oldie nehme beeindruckt von den Leis-
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Freitag 4.11.22; Nieselregen war durch, 15 
Grad, die Sonne kam raus und 25 Ruderin-
nen und Ruderer ans Bootshaus. Es war 
nicht das ganz große Event, dafür war die 
Vorlaufzeit zu kurz und der Terminplan 
aller zu eng gespickt. Aber Abrudern muss 
sein, auch wenn wir, solange das Wetter es 
zulässt, weiter draußen sein werden, denn 
Rudern lernt man durch Rudern.

So konnten wir den EHS-Juniorinnen- 
Achter aufs Wasser bringen, dazu noch drei 
Vierer und zwei Zweier, die überwiegend 
mit Newcomern besetzt waren. Nach den 
üblichen symbolischen Hafenrunden gab es 
das Gruppenfoto in der Hafenmitte und 
dann wurde alles wieder aufgeräumt. 
Kinderpunsch gab es diesmal nicht (wäre ja 
auch Quatsch bei 15 Grad; Kalte Getränke 
gab‘s aber auch nicht; der Kühlschrank 
muss noch ins neue Bootszelt umziehen). 
Suppe hatten wir auch nicht (Zeitmangel), 
aber Doppelkekse und das war eigentlich 
für alle auch gut so. 

Verglichen mit der Situation vor einem  
Jahr sind wir Lichtjahre weiter, wir haben 
ein funktionierendes Zelt, Umkleiden und 
Toiletten beim SCW und sogar einen Steg, 
der zwar knietief in die Knie geht, wenn 
man ihn mit dem Achter betritt, aber 
ansonsten hübsch anzuschauen ist. Außer-
dem festigen nasse Socken den Charakter. 

Das ist tatsächlich egal, Hauptsache wir 
können wieder regulär rudern. Und die 
»Bauphase« der Stadt zwischen Boots-
haussperrung 2021 und Eröffnung des 
Neubaus im Sommer 2022 hat uns 
ebenso wenig das Genick gebrochen wie 
Corona, aber die letzten drei Jahre waren 
ziemlich schwere See. Daher beanspru-
chen wir am Schulbootshaus jetzt den 
Ehrentitel: Fluctuat nec mergitur!

Es ist sehr schön zu sehen, wie viele neue 
Kinder ans Bootshaus kommen und dass 
es scheinbar auch gelingt im Juniorin-
nenachter sowohl Leistungsruderinnen, 
wie auch Freizeitsportlerinnen zusam-
menzubringen – ok – das Boot muss 
noch ans Laufen kommen.  Einige der 
Ruderzwerge sind noch etwas wild, aber 
wir blicken insgesamt froh ins  Frühjahr 
2023. Dem Rudersport ein dreifaches 
»Hipp, Hipp, Hurra!!« auszurufen, haben 
alle super hingekriegt. So kann man 
arbeiten. :o) 

Text & Bilder: dirk™

EHS-Abrudern 2022
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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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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 


