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Wir begrüßen als neue Mitglieder:
Hölscher Thomas (Kanu)
Rhein Jakob
Wegner Karsten (Kanu)

Information an unsere Mitglieder in eigener Sache
Die Brauereinen Kneitinger, Schneider und T+T erhöhen ab dem 01.01.2012
zum wiederholten Male die Abgabepreise für ihre alkoholischen Getränke mit
dem Verweis auf gestiegene Rohstoffpreise und Betriebskosten.
Durch diese Maßnahmen der Brauereien sehen auch wir uns gezwungen,
ab dem 01.01.2012 unsere über viele Jahre hinweg konstant gehaltenen
Bierpreise von derzeit € 1,90 je 0,5 ltr., auf € 2,20 je 0,5 ltr. anzuheben
und bitten Sie dafür um Ihr Verständnis.
Heri Greiff
Verwaltung
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Vorwort
Liebe Mitglieder,
ein ereignisreicher Herbst liegt hinter uns und wir können auf eine
verlängerte Rudersaison bei wunderbarem warmen und sonnigen
Herbstwetter zurückblicken. Bei der Sprintregatta sah man die Ruderer im Einteiler ohne T-Shirts bei über 20°C rudern, wann gab es das
schon? Aber nicht nur das traumhafte Wetter trug zu dieser gelungenen Veranstaltung bei, sondern auch die guten Leistungen und vielen Siege unserer Aktiven sowie das Engagement aller Helfer, bei
welchen ich mich ganz herzlich bedanken möchte.
Zum Anfang des Herbstfestes im November erfolgte die Bootsübergabe unseres neuen Kindereiners durch den Vizepräsidenten des
Bayerischen Ruderverbandes Peter Scholler. Anschließend hatte unsere neue Jugendleiterin Magdalena Prantl ihren ersten "offiziellen"
Termin, denn sie durfte das Boot auf den Namen Donauracer taufen.
Diesen Namen hatte die Kindermannschaft selbst ausgesucht, denn
unsere große Nachwuchs-Trainingsmannschaft war erneut das erfolgreichste Team in Bayern und hatte sich somit den Einer als Siegesprämie gesichert. Im kommenden Jahr rücken viele der Kinderruderer in den Juniorenbereich nach und wir dürfen gespannt sein, wie
sie sich weiterentwickeln. Diese Leistungen, natürlich auch im Junioren- und Seniorenbereich wären nicht möglich ohne die unermüdliche Arbeit der vielen Trainern und Übungsleitern, die ihre Freizeit
"opfern".
Auch wenn ein Ruderer naturgemäß zurückblickt, sollten wir den
Blick über den Bug hinaus hin und wieder wagen, denn auch 2012
wird es sicher wieder einige Veränderungen in unserem Verein geben. Aber wir wollen und müssen uns weiterentwickeln um in der
Zeit der Fitness- Studios ein attraktiver Verein für Jung und Alt zu
bleiben.
Ich wünsche allen Mitgliedern mit ihren Familien und allen Unterstützern des RRV eine ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr.
Euer Vorstand
Dr. Alexander Dingeldey
Seite 3

Sprintregatta Impressionen

Isabella Bogner

Valentin Prantl
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Rieß - Brüder

Svenja Spiegl

Sprintregatta Impressionen

Marie Gradl
Paulina Kaiser

Mario Hartmann, Chris Rieß, Dominik Rieß
Clemens Brummer

Fliegende Steuerfrau

IBenedikt Sonnleitner
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Magdalena Prantl
Tanja Hartmann

Vero Nissl,
Simone Kellner

Elias Kraus
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Jannis Meierhöfer

Sprintregatta Impressionen

Julian Spiegl,
Jan Schehler

Gundi Heuser

Junioren B 4x+ Elias Kraus, Andi Arendt,
Jakob Troidl, Jannis Meierhöfer

RRV Achter
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Herbstfest 2011 – ein Highlight
Es war eine klare Nacht, der Außenbereich war mit vielen Lichtern geschmückt, die Tische mit den diversen leckeren Vorspeisen haben sich wieder mal gebogen und auch der Glühwein
wartete schon. Die Gäste – alle sehr festlich gewandet – stärkten sich am Fingerfood und gruppierten sich dann um den neuen Kinder-Einer, der heuer als Förderpreis für die beste Bayerische Ruderjugend vergeben wurde. Das Boot wurde auf den
Namen „Donauracer“ getauft und ging noch bunt beleuchtet auf
Wasser. Glückwunsch für unsere eifrige Jugend!
Es war eine Rekordbeteiligung: 144 Gäste. Jeder fand seinen
Platz, denn die Organisatoren haben sogar an Tischkarten gedacht. Wieder hatte Brigitte Bäumel mit tatkräftiger Unterstützung von Michaela Bogner die Tische herbstlich geschmückt
und damit ein festliches Ambiente gezaubert.
Familie Scherbenske hat uns dann erst alle – wie gewohnt sehr
professionell - mit Getränken versorgt. Vielen Dank für Ihren
Einsatz an diesem Abend! Der Run auf das Buffet verlief sehr
gesittet, tischweise hat man sich angestellt und hatte die Wahl
zwischen leckerem Sauerbraten, Putengeschnetzeltem, Blaukraut, Knödel und Kroketten, etc.
Nun waren alle bereit für die Mitgliederehrung.
Alex Dingeldey war bestens vorbereitet und hatte von allen Jubilaren einige alte Fotos und Insider-Infos parat.
Für 60 Jahre Mitgliedschaft im Ruderverein wurden nun geehrt:
Kurt Güßbacher – Heribert Meister – Dieter Woellert
für 40 Jahre:
Norbert Hartmann – Hermann Prantl – Jochen Scherrer
für 25 Jahre:
Brigitte Bäumel – Matthias Daum – Theo Häußler – Ferdinand
Zehender
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Herbstfest 2011 – ein Highlight
Nicht nur das Rudern selbst, auch die alleinige Mitgliedschaft
im Verein scheint ein Jungbrunnen zu sein, wie unsere Geehrten beweisen. Leider waren einige der zu Ehrenden nicht anwesend, wie Gabriele Glende, Fritz Bingenheimer, Heinz
Schindelmeier und Rudolf Seidinger für 60 jährige und Gertraud Brehm für 40 jährige Mitgliedschaft. Auf großes Interesse
stieß dann die Tombola, denn im Nu waren alle Lose verkauft.
Die tollen Gewinne wurden von Franziska Geser (ToBeFan),
Helmut Müßig (Jakobs Apotheke), Karin Gessendorfer (Flora
Apotheke), Heidi und Michael Speth (Blumenkunst am Stadtpark), Martin Bogner (Kontakt zu Stadler und Bischofshof, etc.)
und Frieda Engl großzügig zur Verfügung gestellt. Vielen Dank
dafür! Nun wurden - wie beim Traumschiff - die Nachspeisen
mit Sternwerfern bestückt, aufgetragen. Jedes Sternerestaurant hätte mit dieser Auswahl glänzen können. Die Kalt-Mamsellen, die auch die Vorspeisen kreiert haben, waren in diesem
Jahr: Brigitte Bäumel, Inge Häußler, Michaela Bogner, Mane
Pahlitzsch, Esther und Alex Dingeldey und ich. Als Dankeschön
gab es den neuen Ruderkalender und den „Kochlöffel am Bande“. So gestärkt freuten wir uns nun auf die vielen Sieger in
diesem Jahr. Uwe Lingener hat mit einer Powerpoint-Präsentation alle einzeln vorgestellt. In diesem erfolgreichen Ruderjahr
erreichten die Trainingsmannschaften von Tommy Graf und
Dominik Weimann:
50 Siege, von Evi Häußler: 45 Siege,
von Andrea Rüttgers: 29 Siege, und von Karl (Hugo) Straube:
17 Siege. Herzlicher Glückwunsch ging an die Sieger! Herzlicher Dank an die Trainer für ihren arbeitsintensiven Einsatz,
denn auch für sie gilt: „ohne Schweiß kein Preis“!
Dass aller Anfang schwer ist, wissen die Ruderanfänger, die im
Breitensport von Rosa Büchele, Sabine Fischer, Daniel Baruth
und Ragnar Dönau auch dieses Jahr bestens ausgebildet und
betreut wurden. Großer Applaus und herzlicher Dank, als kleines Präsent für ihr stetes Engagement wurde allen Trainern der
Ruderkalender überreicht.
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Herbstfest 2011 – ein Highlight
Zum Finale hat die Ruderjugend noch eine etwas verzwickte,
amüsante Gerichtsverhandlung zum Besten gegeben und damit
das offizielle Programm beendet.
Für viele klang der Abend dann an der Bar aus. Als Barkeeper
fungierten Martin Bogner und Adi Pahlitzsch, die verschiedene,
raffinierte Long-Drinks professionell servierten.
Es war wieder mal eine konzertierte Aktion, wobei Esther und
Alex nicht nur Dirigenten waren, sondern auch kräftig mitgespielt haben und zwar an allen Ecken und Enden. Euch beiden
gebührt unser besonderer Dank! Ein herzliches Dankeschön an
alle anderen „Mitspieler“. Jeder hat sich entsprechend seinen
Fähigkeiten und Funktionen eingebracht und daraus ist ein wunderschöner, runder Festabend geworden, der das Wir-Gefühl im
Verein nachhaltig stärkt.
Anneliese Ruhland
Jubilare 2011:

Wir bedanken uns für die jahrelange Mitgliedschaft und Unterstützung des Regensburger Rudervereins!
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Kaffeefahrt ohne Kaffee
Die zentrale Abschlußfahrt für das Gros der Anfängerkurse hatte ja bereits am 9. Juli stattgefunden. Aber wie das Leben so
spielt: Der/Die eine oder andere war irgendwie durchs Raster
gefallen und vor allem entdecken viele Leute ihren Drang zum
Rudern erst, wenn der Sommer nicht mehr vor der Tür, sondern
mitten im Zimmer steht. Und jeder fände es furchtbar schade,
wenn man bis nächsten April / Mai warten müßte. Nun ja, dann
sammelt man halt nach und nach Namen und Adressen, bis
sich ein Boot füllt und sich die Termin-Möglichkeiten decken.
Auch wenn ausgerechnet die mit den ältesten Rechten und die,
die es am dringendsten gehabt hatten, plötzlich von der Bildfläche verschwunden sind, hatten dafür andere Interessent(inn)en
weitere Freunde und Freundinnen in der Hinterhand, die auch
Lust auf die „Angewandte Hydrokinetik“ hätten.
Nach beträchtlichem Hin und Her haben sich letzten Endes drei
Vierer-Mannschaften zusammengefunden, so daß meinerseits
noch ein rundes Dutzend Nachzügler versorgt werden konnte.
Der erste Kurs, ab Ende Juni, lief relativ konventionell und im
Wochentakt zügig über die Bühne, wonach sich etliche Teilnehmer in den Urlaub verabschiedeten. Der zweite Kurs, ab Anfang
Juli, zog sich nach Absprung, Nachrücken und Terminumstellung etwas mehr in die Länge. Die 3. Crew konnte dank großer
zeitlicher Flexibilitäten nach Mitte August binnen nur 11 Tagen
„be-crash-kurst“ werden. So hat es sich fast zufällig ergeben,
daß eine gemeinsame Abschlußfahrt für alle 3 Bootsgenossenschaften in den Bereich des Möglichen rückte.
Anvisiert war der 27. August, ein Samstag wie fast immer für
diese Zwecke. Doch nachdem sich der Hochsommer einige
Wochen so sehr ins Zeug gelegt hatte, ist dieser Tag Petrus´
Sabotage mit einem derben Wettersturz zum Opfer gefallen. Eigentlich ein ideales Wetter für einen schlagzeilenträchtigen Zugspitzlauf. Der Ausweichtermin am 28. war dann aber sehr versöhnlich: nicht mehr so naß, kalt und windig, wie am Vortag,
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Kaffeefahrt ohne Kaffee
aber auch nicht mehr so brütend heiß, wie bis zum Freitag.
Von meinen 12 „Kunden“ konnten immerhin 8 kommen, und
wenn sich die 9. Kollegin nicht so sehr vom Sonntagsfahrplan
der Busse hätte überraschen lassen, wäre die ¾-Quote voll geworden. Als revier- und ruderkundige Verstärkung haben sich
dankenswerterweise noch Sabine Fischer und Christine Peter
gewinnen lassen. Und wie wir uns so gegen 14:00 Uhr sammelten, tauchte gänzlich unerwartet und unverabredet auch noch
Gundi Heuser auf; auch mit zwei Nachzüglern, auch zur Abschlußfahrt und auch nach Etterzhausen – allerdings mit der
Absicht, beim Retzer („Alte Brücke“) einzukehren und Brotzeit,
bevorzugt Kuchen und sicherlich auch den einen oder anderen
KAFFEE käuflich zu erwerben, wie ich es ursprünglich natürlich
auch im Sinne gehabt hatte.
Aus einem flauen Gefühl oder einer vagen Erinnerung heraus
hatte ich in der ersten Augusthälfte mal nach einer Warnung vor
eventuellen Betriebsferien Ausschau gehalten; und diese Vorsicht war berechtigt: Für 3 Wochen sollte der Laden dicht sein!
So hatte ich unsere Abschlußfahrt als Picknick-Fahrt ausgeschrieben mit den Optionen, sich selbst zu versorgen oder Kuchen und das eine oder andere Getränk vorzubestellen. Es waren zwei Kuchensorten bestellt aber beileibe noch nicht alle
Stücke vergeben; und auch bei Sprudel und Schorle waren einige Überkapazitäten einkalkuliert. So konnte auch der GundiDreier noch problemlos mit versorgt werden.
Nun waren wir also insgesamt 14 Leute, was auch bootsverteilungstechnisch viel praktischer war, als vorher zu elft. Unser 3Boote-Pulk zog sich gerade so weit auseinander, daß das Anlegen einigermaßen entzerrt war. Die Badebucht hatten wir dann
für die nächste gute Stunde beinahe für uns allein. Viele potentielle Ausflügler hatten sich wohl vom Vortageswetter vergrätzen
lassen. Die Wiese war aber schon wieder angenehm trocken
zum Hinhocken. Insgesamt war es auch schon wieder warm geSeite 16

Kaffeefahrt ohne Kaffee
nug, daß eigentlich niemand Heißgetränke vermißt hat. So ist es
also zur „Kaffeefahrt ohne Kaffee“ gekommen. Übrig geblieben
ist neben ein paar Flaschen ein einziges Kuchenstück. So hätte
dieser Ausflug nicht nur meteorologisch sondern auch logistisch
kaum besser über die Bühne gehen können. Auch Bootsschäden sind uns erspart geblieben; lediglich die eine oder andere
Klage über Fehl-Einstellungen und quietschende „Laufwerke“
waren zu vermelden.
Übrigens: Von diesen 12+2 Nachzügler-Anfängern können wir
bereits 4 als neue Vereinskollegen willkommen heißen; und
zwar Karin Taiber, Fabian Gradl, Klaus Jell und Lisa Jäckel
(Gundi).
Wenn ich Heris, bereits überholte Statistik richtig in Erinnerung
habe, ist hier der Weiterruder-Quotient deutlich höher, als bei
den Regel-Kursen nach dem Anrudern. Da sage noch mal einer,
daß die Anfänger-Spätlese immer in den Sommerferien wie im
Sande versickert, im Herbst eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellt (mit negativem Ergebnis) und über den Winter für das Rudern verlorengeht. Das ist wohl wie mit den Wintern, die einem
das Rudern einmal 5 Monate verwehren und ein andermal nur 2
Wochen.
Daniel Baruth
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Vereinsfahrt von Straubing nach Mariaposching
Am Samstag, den 13. August 2011
startete eine buntgemischte Truppe von Paddlern bei ziemlich grauverhangenem Himmel zum Staubinger Kanuclub, um von dort aus
nach Mariaposching zu paddeln.
Da an diesem Tag das Straubinger
Gäubodenfest begann, mussten
wir zeitig in Straubing eintreffen,
um dem Verkehrschaos zu entgehen.
Während ein Teil unserer Paddelkameraden die Fahrzeuge nach Mariaposching vorstellten, blieb der Rest der Truppe bei den Booten, um
sie für die bevorstehende Fahrt zu rüsten. In Straubing ist es etwas
mühsam, die Kajaks über den Damm zu transportieren. Mit vereinten
Kräften war aber auch das bald geschafft. Kaum waren diese Vorbereitungen abgeschlossen, begann es auch schon wie aus Kübeln zu
schütten. Wir suchten Unterschlupf im Vereinsheim des Kanuclubs
und vertrieben uns die Wartezeit bis zur Rückkehr unserer „Umsetzer“ bei einem Ratsch und heißem Kaffee. Sollten wir uns nicht vielleicht doch zum Frühschoppen ins Gäubodenfest absetzen?
Als unsere „Transporttruppe“ wieder in Straubing eintraf, hörte es wie
bestellt auf zu regnen. Wir konnten die Boote bereit machen und unsere Fahrt trocken beginnen.. Petrus ist anscheinend doch ein Paddler. Die Fahrt ging durch die alte „Agnes-Bernauer-Stadt“ Straubing
und nach kurzer Fahrt passierten wir schon den Bogenberg mit der
Marienwallfahrtskirche, die man schon von weitem erkennten konnte.
Wann waren wir das letzte Mal dort oben, ich glaube vor 20 Jahren ?
Nach etwa zwei Stunden Kanufahrt, glücklicherweise ohne Regen
und sogar mit hin und wieder etwas Sonnenschein, trafen wir in Mariaposching ein. Die Boote waren schnell auf die Fahrzeuge verladen
und nun konnten wir zum gemütlichen Teil des Ausflugs übergehen.
Wie es sich für einen anständigen Wanderpaddler gehört, suchten wir
uns ein zünftiges Wirtshaus zur Einkehr, wo wir den Ausflug mit ausgiebigem Ratschen und einer deftigen Brotzeit abrundeten.

Alfons Völkl
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Vereinsfahrt in die Schlögener Schlinge (Inzell)
Am Donnerstag den 2. September 2011 hieß es für einige von
uns wieder einmal für ein paar Tage „Auf nach Inzell in der
Schlögener Schlinge“. Unser Ziel war das Gasthaus „Zum heiligen Nikolaus“, in dem wir schon etliche Male zu Gast waren.
Für Armin, Hilde, Fritz, Romy und Sabine hatten wir jeweils Zimmer reserviert, wir bevorzugten wie immer unser Zelt. Unser
Kamerad Thomas, der die Strecke in seinem Rennkajak in zwei
Tagen bewältigte (er
startete am Freitag für
die immerhin rund 200
Kilometer), wollte ebenfalls zelten. Unsere Jugend (Sabrina und
Christoph) kam erst gegen Abend nach.
Wir fuhren bei relativ
schönem Wetter in Regensburg los. Je näher
wir jedoch unserem Ziel
kamen, umso mehr zog sich der Himmel zu. Unser Zelt konnten
wir noch trocken aufbauen, dann begann es aber auch schon
zu regnen. Trotzdem ließen wir uns von unserer geplanten
Wanderung nicht abhalten. Sabine, Romy, Armin und Alfons
setzten mit der Fähre auf die andere Donauseite über und wanderten auf dem Naturlehrpfad Richtung Au. Hilde und ich bevorzugten den leichteren Treidelweg entlang der Donau. Fritz
wollte die Donauschlinge von oben sehen und fuhr bzw. wanderte zu einem Aussichtspunkt. Bei mittlerweile strömenden Regen trafen wir uns alle wieder an der Jausenstation in Au und
genossen trotz des „Sauwetters“ unsere Brotzeit mit Most und
Schmalzbroten. Aufgrund des regnerischen Wetters fuhren wir
mit derLängsfähre zurück. Wieder in Inzell ließen wir den ersten
Tag bei gutem Essen und noch mehr guten Getränken ausklingen.
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Vereinsfahrt in die Schlögener Schlinge (Inzell)
Am Freitag starteten wir bei gutem Wanderwetter nach dem
Frühstück zu unserer ersten Kanutour von Jochenstein nach
Inzell. Der Einsatzpunkt unterhalb des Kraftwerks Jochenstein
liegt nahe am Uferparkplatz und so konnten wir die Boote
ohne großen Aufwand zu Wasser bringen. Zur Hälfte der Strecke war in der Ortschaft Wesenufer im Gasthaus „Zum
Schiffmeister“ natürlich wieder eine Brotzeit angesagt, bevor es
vorbei an Schlögen weiter Richtung Inzell ging. Die Fahrt verlief
kurzweilig und auch das Wetter zeigte sich beständig.
Der Samstag weckte uns mit
strahlendem Sonnenschein und
tiefblauem Himmel. Nachdem
unsere Fahrzeuge vorgesetzt
waren, starteten wir ausgeschlafen und voll Tatendrang
mit unseren Booten Richtung
Aschach. Bei traumhaftem Wetter (und sehr viel Motorbooten)
paddelten wir vorbei an Obermühl und Öxelgut nach Untermühl, wo es zur Stärkung im Gasthaus Ernst wieder etwas zu
schlemmen gab. Wir ließen uns sehr viel Zeit und genossen die
wunderbare Landschaft des Hausruckviertels. Imposant thront
auf dem Bergrücken Schloss Neuhaus mit dem darunter liegenden Kettensperrturm, mit dessen Hilfe die Donau in früheren Zeiten bei Bedarf gesperrt werden konnte. Gestärkt führte
die Fahrt weiter Richtung Aschach, wobei uns der Stau vor
dem Kraftwerk die eben gewonnene Energie wieder raubte. Am
Kraftwerk beendeten wir unsere Tour und nach einem doch längeren Bootstransport vorbei am Kraftwerk wurden die Boote
wieder verladen.
Zurück in Inzell erwarteten wir unseren Kameraden Thomas,
der am späten Nachmittag zwar etwas abgekämpft aber wohlbehalten bei uns eintraf. Da wir noch etwas Zeit hatten, beSeite 21

Vereinsfahrt in die Schlögener Schlinge (Inzell)
suchten wir die nahegelegene Jausenstation, um den dort angebotenen Most zu probieren. Es blieb wie immer nicht dabei,
es wurde eine zünftige Brotzeit daraus.
Zu unserer aller Überraschung erhielten wir für den Abend eine
Einladung der dortigen Dauercamper zum Fischerfest, die wir
natürlich gerne annahmen. Wir ließen den letzten Abend in Inzell fröhlich und in netter Atmosphäre ausklingen. Nach einem
langen und ausgiebigen Frühstück am Sonntagmorgen hieß es
bei schönstem Kaiserwetter schon wieder zusammenpacken
und Abschied nehmen.
Es waren wieder schöne
Paddeltage und wir waren
uns alle einig: Das war bestimmt nicht unser letzten
Mal in Inzell.

Hella Völkl

Seite 22

1000-Seen-Marathon – 2011
Was bewegt jemanden, sich 600 Kilometer ins Auto zu setzen,
nach Mecklenburg zu fahren, um ein bisschen zu Paddeln?
Naja, die Nachfragen im Freundeskreis waren ernüchternd:
chaotische Organisation, keine bzw. fehlende Zeitmessung,
unfreundlicher Veranstalter.
Die Bilder von 2010 im Internet zeigten raue Bedingungen auf
den großen Seen. Die einzigen Pluspunke waren der interessante Streckenverlauf und eine gute Wetterprognose für das
Wochenende 24./25.09. Dieses Wochenende ist in Sachen
Wassersport eine Großveranstaltung. Es werden unterschiedliche Strecken von 21km, 42km und 62km (genannt "Langer
Atem") angeboten.
Da ich vom Laufsport gern etwas länger unterwegs bin wollte
ich die 62km-Strecke fahren. Entgegen meinen Vorab - Informationen ging die Anmeldung reibungslos, die Duschen funktionierten und wir konnten unsere Boote schon, für den morgigen Tag, auf den Transportanhänger für unseren Startpunkt in
Neustrelitz aufladen. Der Vorabend eines Wettkampfs hat immer einen besonderen Reiz. Man checkt sein Material, überlegt, was man Essen möchte (lecker Geltüten - was sonst)
und schaut nach den üblichen Verdächtigen. Es ist der Abend
des Understatements. Jeder beteuert: "...schlecht trainiert",
"...noch nichts gepaddelt dieses Jahr", "Morgen lass' ich es ruhig angehen...".
Von wegen - nach dem Startsignal wird geschaufelt was geht
und versucht, sich auf die Welle eines der wenigen K2-Boote
zu setzen. In diesem Jahr waren die Randbedingungen völlig
nebensächlich, selbst die großen Seen lagen da wie Öl und
man konnte sich ganz aufs (Schnell)Paddeln konzentrieren.
Tausend Seen sind es nicht ganz aber immer noch genug um
einen Verhauer hinzukriegen.
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1000-Seen-Marathon – 2011
Die Streckenbeschreibung erspare ich mir, sie ist auf der TSMWebseite zu finden und man bekommt eine einlaminierte, wasserfeste Version vor dem Start, An der ersten Schleuse verlor
ich meine komfortable Position auf der Heckwelle des Führenden. Überhaupt bieten solche längeren Veranstaltungen unendlich viele Möglichkeiten alles richtig zu machen, oder vieles
falsch... Mein Materialmanko bestand darin, dass mein Unterflursteuer fleißig und ausdauern damit beschäftigt war, die
Mecklenburger Wasserflora einzusammeln. Dafür sollte es
später auch eine Lösung geben. Im zentralen Teil der Strecke,
zu dritt in der Spitzengruppe, waren es noch mehr als 30km zu
paddeln. Im Canower See gab es eine richtige Perlenkette von
"Wander-Motoryachten". Ich verwarf den Gedanken, eine der
Yachten zum "Surfen" zu benutzen, sie waren zu langsam...
Der Gegenverkehr, der bei Paddlern so beliebten Motorschifffahrt, brachte Kreuzwellen denen ich, als Anfänger, nicht mehr
ganz gewachsen war. Eine Kenterung ist eine nette Erfahrung
aber doch nicht jetzt und hier... Das Sitzpolster und der (leere)
Camelbag waren noch da, die Trinkreserve war unterwegs
zum Seegrund. Eine Yacht kam auf mich zugefahren und bot
mir Hilfe an. Heckleiter rauf, Boot auskippen, eine Flasche
Wasser erbetteln, zwei Plätze zurückfallen und weiter ging’s.
Die Langstrecke passiert bei cirka 40km schon mal den Zieleinlauf bei Diemitz. Für die Marathonis ist hier Schluss und
man muss sich irgendwie motivieren, dass auch für einen
selbst das Geschaufel mal ein Ende hat. Ein Leckerbissen ist
noch mal die Umtragestelle bei Fleether Mühle. Ein Wanderpaddlich wollte gerade in selbigen beißen aber ich konnte ihn
überzeugen, erstmal beim Umtragen mit anzupacken. Das folgende Bek (Bach = kleine Verbindungsflüsschen zwischen den
Seen) war richtig verkrautet und im nachfolgenden Rätzsee
musste ich erwartungsgemäß ein weihnachtsbaumartiges Gebilde vom Steuer entfernen. Die beiden Führenden waren ungefähr einen halben Kilometer vor mir und die Strecke ging zu
einem "Abstecher" mit Wende- und Kontrollpunkt. Nach einer
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engen Durchfahrt hätte, laut Karte, langsam mal der Kontrollpunkt auftauchen müssen. Im nächsten Augenblick kamen laut
fluchende Paddler um die Ecke und riefen mir zu: "...dreh um,
der Kontrollpunkt ist weg". Ooops, das war ein dicker Hund vom
Veranstalter! Irgendwann waren die Restkilometer im einstelligen Bereich. Vor mir fighteten noch Rüdiger und ein 30 Jahre
jüngerer Paddler um ihre Plätze. Wer hat da wohl gewonnen?
:-) Nach dem Zieleinlauf gab's erstmal eine Riesenentschuldigung für den "vergessenen" Wendepunkt und das Versprechen,
dass der Verantwortliche am nächsten Tag alle Boote der Langstreckler putzen muss. Am Abend war dann die ganze Paddlerfamilie wieder zusammen, aktuelle Bilder von den einzelnen
Strecken wurden gezeigt sowie eine Feuershow, bei der alle
überlebten. Bis auf den einen Wendepunkt-Fauxpas war es
eine schöne und gut organisierte Veranstaltung, die ich weiter
empfehlen möchte.
Link: http://www.1000seen-marathon.de
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Vereinsabpaddeln nach Matting
Am 23. September 2011 war es wieder mal so weit. Das Paddeljahr ging dem Ende zu und es stand das Vereinsabpaddeln
auf dem Programm. Diesmal sollte es donauaufwärts nach Matting gehen. Im Gasthaus „Fänderl“ waren die Plätze bereits reserviert und die Wettervorhersage meinte es außerordentlich
gut mit uns.
Bei strahlendem Sonnenschein trafen wir uns im Ruderverein. Wir konnten auch
unsere Freunde von den
Bayerischen Einzelpaddlern
sowie des Freien TUS und
der BSG Siemens begrüßen.
Die Boote waren schnell für
die Fahrt bereitgemacht und
nach dem obligatorischen Gruppenfoto ging es für die 18 Teilnehmer auch schon los. Es war von Anfang an eine tolle, ausgelassene Stimmung, der man sich kaum entziehen konnte.
Was so ein Kaiserwetter für die menschlichen Befindlichkeiten
aber auch ausmachen kann. Alle waren freundlich und zuvorkommend, so sollte es im Verein immer ablaufen.
Die Fahrt verlief ohne
Schwierigkeiten, unsere
Nachzügler Astrid und
Helmut wurden von
Henryk ebenfalls gut bis
Matting begleitet. Diesmal
gab unsere Damenriege
die Geschwindigkeit vor
und der Rest der Gruppe
musste sich ranhalten, um
nicht abgehängt zu werSeite 26
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den. Nachdem alle
Teilnehmer wohlbehalten in Matting eingetroffen waren, ging’s
auf zum „Fänderl“ in
den Biergarten. Der
Schweinebraten dort
wird ja allseits gelobt,
was wir nach unserem
Testessen nun auch
bestätigen können.
Trotz aller Gemütlichkeit hieß es nach zwei Stunden wieder, die Gläser zu leeren
und die Boote zu wassern. Die Kajaks lagen noch alle unversehrt am Ufer (das kann sich jedoch schnell ändern) und die
Rückfahrt nach Regensburg ging recht schnell von statten. Kurz
vor unserem Vereinssteg bekamen wir von Henryk noch eine
kleine Einlage geboten. Die dargebotene „Rolle“ sollte bitte zur
nächsten Saison jeder beherrschen.
Im Vereinsheim konnten wir bei einem
Weizenbier diesen
schönen Paddeltag
nochmals Revue passieren und ausklingen
lassen.
Alfons Völkl
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Erste Kajakregatta
Regensburg - 15. Oktober 2011 – unsere erste Kajakregatta
Einige von Regensburgs Kajakfahrern fahren ab und zu nicht nur
Wandergeschwindigkeit, sondern mit Puls 180 auch schnell und
manch einer sogar Kajakrennen. Meist sind es Langstreckenrennen
oder sogar der Hiddensee-Marathon mit 70 km auf dem Meer, welcher nebenbei mit zu den anspruchvollsten Eintagesrennen in Europa
zählt. Für diese Strecken ist doch auch etwas Training nötig und so
fährt man oder Frau also auch auf Geschwindigkeit und Zeit im Training. Dabei zeigte sich, dass gerade vor unserer RRV-Haustür mit
Donau und Naab ein ideales Trainingsgebiet liegt. Wir können ganz
einfach – also ohne Wehre und Umtragen – 28 km „durchpowern“.
Dass die Naab dazu noch motorbootfrei ist und eine überragende Natur besitzt, macht alles noch schöner und mit der Lage unseres Vereins nahezu perfekt.
Von den Schweden bekam ich über eine Zeitschrift eine Anregung.
Dort wird seit einigen Jahren mit minimalem Aufwand ein anspruchsvolles Kajakrennen veranstaltet. Es gibt nur wenige Regeln, die Zeitnahme erfolgt selbstständig und es gibt keine Kampfrichter – aber regen Zuspruch. Und so dachte ich – das kann man ja mal in Regensburg versuchen und entwarf aus der ersten Idee ein Konzept auf Papier. Ich fragte u.a. Alfons nach seiner Meinung und er stimmte sofort
zu und so kam das Ganze ins Rollen. Alex war auch voll begeistert
und so legten wir recht kurzfristig noch einen Termin fest. Da es auch
andere Rennen gibt, mussten wir weit in den Oktober rein – zum
Glück im Nachhinein, da wir ein extrem tolles Wetter erwischten.
Ca. 3 Wochen vor dem eigentlichen Termin gingen wir an die Öffentlichkeit und begannen leise und langsam Werbung zu machen. Dann
bauten wir noch die Ruderer ein und waren gespannt…
Besonders freute ich mich über die ersten handfeste Zusagen – aus
Fürth von Silke und Raffael.
Thomas machte noch Werbung beim 1000Seen Marathon in Mecklenburg und schon kamen 4 Leute aus Nürnberg und Heinz aus Dresden.
Übers Seekajakforum wurde das Ganze auch weiter getragen und
siehe da – wir hatten Interessenten und dann auch Teilnehmer vom
Starnberger See, Fürth, Nürnberg, Dresden usw.
Am Samstag früh – auf unserem Steg war noch Eis – trafen sich ThoSeite 28
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mas, Heinz aus Dresden und ich und brachten die Wendebojen in Etterzhausen, Penk und Pielenhofen für die kurze, mittlere und lange
Strecke aus. Danke hier nochmal besonders für die Hilfe von Heinz –
als nicht Regensburger.
Zurück im Verein hat Alfons schon die ersten Ankömmlinge begrüßt.
Insgesamt machten sich dann bis 12:00 Uhr – dem offiziellen Vorstart
– 15 Sportler mit 14 Kajaks bereit. Es sah richtig schön aus und ich
war über den Zuspruch begeistert. Es schien so, als ob es schnell
werden könnte. Die Kajaks wurden mit Wasser und Nahrung betankt.
Das GPS – benutzt als Tacho - wurde bei einigen montiert und letzte
Tests und Kajakoptimierungen fanden statt. Der ganz normale Wahnsinn vor einem Rennen.
Der Plan war, die Strecke auf der Donau bis zur Naab nicht als Wettkampf zu fahren, sondern zum Warmfahren und Plaudern zu nutzen.
Offizieller Start war an der Fußgängerbrücke Mariaort. Nach einem
lauten Startsignal ging es richtig zur Sache. Die Ersten sprinteten, als
ob in 500 Metern das Ziel ist – Grund ist, man möchte auf die Welle
des (schnellen) Vordermanns – dort kann man mächtig Kraft sparen
und ist kaum abzuschütteln. So bildeten sich schnell einige Gruppen.
Die erste mit Karsten, dem Zweier aus Nürnberg und Thomas, dann
wieder eine Dreiergruppe und dann schon eine Gruppe – da wurde
untereinander gequatscht! Nebeneinander gefahren, statt Welle und
… ja gut so, das ganze sollte ja nicht olympisch werden.
Bald waren die ersten aus meinem Blickfeld verschwunden und
schnell kamen wir nach Etterzhausen. Mist – die Luftballons der ersten Wendeboje haben sich selbstständig gemacht. Da haben wir wohl
den Knoten nicht richtig festgezogen – nächstes Mal üben wir das.
Eigentlich wollte ich hier schon wenden und zurück fahren – also die
9 km Strecke auf Zeit fahren. Dann dachte ich mir – so tolles Wetter,
da kann ich gleich noch weiter fahren … zum Glück haben wir die
Regeln so locker gestaltet, dass man unterwegs die Streckenlänge
wechseln kann.
Jetzt waren mir Heinz und Alfons enteilt und beide wollte ich einholen
- also volle Kraft voraus. Ab Ebenwies merkten wir auch, dass der
Regen vom letzten Wochenende eine satte Strömung in der Naab erzeugte. Dies sollte so bis Pielenhofen bleiben und noch stärker werden. Manch einer fuhr sogar unter den Bäumen am Ufer lang, nur
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weil dort die Strömung etwas weniger stark war.
Kurz nach Ebenwies kam mir schon der Zweier aus Nürnberg mit vollem Speed entgegen. Das sah schon beeindruckend gut aus – Wingpaddel, super Technik und volle Power. Für ein Foto hatte ich jedoch
keine Zeit – die Strömung.
Penk – Alfons wendet und nimmt die 16 km und macht erstmal eine
kurze Brotzeit. Ich hatte ihn nicht mehr erreicht. Mittlerweile dachte
ich mir – ich bin zwar z.Zt. der letzte hier, aber es macht Spaß, ich
habe noch Energie und das Wetter ist perfekt. Also doch die lange
Strecke.
So ging es auch für mich bis Pielenhofen und dort sah ich dann
schon kurz vor mir Heinz und Uwe mit dem Streamliner.
Uwe aus Nürnberg hatte sich etwas übernommen. Er machte jetzt bewußt langsam - nach einer längeren Auszeit war es sein erstes längeres Rennen. Wir schwatzen etwas und dann ging‘s für mich weiter.
Ich wollte noch „mein“ Kajak einholen, in dem Heinz drin saß. Mein
„Sanddorn“ ist für’s Meer gebaut und kann in wirklich hoher See gut
gefahren werden, aber es ist nicht wirklich schnell und schwer. Zum
Vergleich – das Seekajak wiegt 30 kg und die Carbon-Rennsemmeln
ca. 13 kg. Wahrscheinlich werden Heinz schon die Arme schwer … ja
und die ersten Ruderboote kamen uns entgegen – auch auf Zeit!
Danke und ich hoffe nächstes Mal wieder und etwas mehr – vielleicht
ja mit den Nachbarn vom Klub.
Bei unserer ersten Langstreckenregatta sind alle gut im Ziel Mariaort
angekommen. Bis zum Ruderverein ging‘s dann entspannt weiter.
Diese neutralisierte Fahrt wurde jetzt meist wieder schwatzend in
kleinen Gruppen zurückgelegt. Schon hier wurde begonnen, die Fahrt
zu analysieren und zu klönen.
Im Ruderverein war die Wirtschaft offen. Nach Dusche und Umziehen
trafen wir uns hier – Kajakfahrer und Ruderer. Wir hatten sogar an Urkunden gedacht und bei Kaffee und einigen isotonischen Getränken
bekam jeder eine Urkunde mit Zeit und Platzierung – Danke an Alfons für die viele Schreibarbeit, Rechnerei und Siegerehrung.
Insgesamt brachten wir 25 Sportler – Ruderer und Kajakfahrer - auf
die Strecke und alle kamen an.
Machen wir die Regatta noch mal? Und was könnten wir anders oder
besser machen? Die drei Strecken mit 9 / 16 / 23 km auf Zeit haben
Seite 30

Erste Kajakregatta
sich bewährt. Auch die neutralisierte Fahrt und der scharfe Start in der
Naab kamen gut an. Am meisten habe ich mich persönlich über viele
„Neueinsteiger“ bei der Fahrt gefreut, über die Ruderer und über doch
auch ein extrem hohes sportliches Niveau besonders bei der Langdistanz – die ersten Drei benötigten so für die Strecke Mariaort – Pielenhofen – Mariaort (ca. 23 km) zwischen 2:06 und 2:16! Alle Achtung –
und keiner im reinen Rennkajak sondern in etwas langsameren Multisportkajaks!
Danach haben wir viel Begeisterung und Lob gehört. Einige Emails
von den Teilnehmern und von Neugierigen flatterten rein und alle sagten durchweg – toll, prima Strecke, macht weiter und wir kommen
wieder.
Also dann kommt alle schön über den Winter
Henryk
P.S. Fotos und Ergebnisse von allen sind auf unserer Homepage verlinkt bzw. Meinungen auch im www.seekajakforum.de und bei Suche
Naab Test eingeben und Ihr findet alles.
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Ausnahmepaddler Fritz Seyboth
Seit 1956 ist unser Fritz im Paddelboot unterwegs:
104000 Km (=2,6 x um die Erde!!) Stand 10/2011)
davon im Jahr 1997 : 5.800 Km !
Er war unterwegs in: Schweiz, Frankreich, Italien, Österreich,
Slowakei, Tschechien Ungarn, Serbien, Kroatien, Bulgarien
Die interessantesten Fahrten:
1956 Adria, Kotor - Dubrovnik
1958 Drau, Lienz - Lavamünd
1988 Rhein, Konstanz - Emmerich (im Zweier allein!)
1994 und 2004 Elbe, Usti - Hamburg
1997 Donau, Ingolstadt - Silistra (im Zweier allein!)
1999 Golf von Venedig, "Vogalonga" (im Zweier mit Gattin)
Fritz will 2012 das Wanderfahrerabzeichen (WFA) Gold 45 erreichen, das schafften (Stand 2010) nur 22 Sportler in Deutschland. Wir wünschen Fritz für sein Vorhaben viel Erfolg!
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Besuch aus Amerika
13 Jahre nach der Hundertjahrfeier des RRV ,gab es ein lustiges Wiedersehen mit Liesl Scotoni, geb. Seitz, Schlagfrau des
3fachen Deutschen Meistervierers in den 60er Jahren.
Wir trafen uns zum Kaffeetrinken im Bootshaus und tauschten
Erinnerungen und Fotos unserer Jugendzeit aus. Es ging laut
und lebhaft zu. Unsere ehemalige Schlagfrau stand natürlich im
Mittelpunkt und musste uns berichten wie sie seit 45 Jahren in
L.A., im sonnigen Kalifornien, lebt. Sie ist immer noch die alte
Ruderkameradin und hat das Bayerische nicht verlernt. Es war
wie in alten Zeiten. Hocherfreut nahm Liesl die Vereinsuhr zur
Erinnerung an den RRV als Geschenk von uns an.
Petzi (Alice Wagner-Nicolai)
altes Bild v.l.n.r
Hilde Stadler (Kreuzer)
Christl Schmidt (Lehnert)
Albert Grabinger
Alice Nicolai
Fritz Bingenheimer
Liesl Scotoni (Seitz)
Heidi Lehnert-Mateljan
Frieda Engl
Dr. Tschurtschenthaler
neues Bild v.l.n.r
Christl Schmidt-Lehnert
Alice Wagner-Nicolai
Frieda Engl
Liesl Scotoni (Seitz)
Heidi Lehnert-Mateljan
Elfriede Huber
(Kammermeier)
Bärbel Landsmann
(Rademacher)
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RRV-Skiwochenende
RRV-Skiwochenende in Zell am Ziller
27. - 29. Januar 2012
Freitag, den 27. Januar 2012:
Anreise in Privat-Pkws/Vereinsbus/b.B. Mietbus. Nach Ankunft gemeinsamer Abend in
Hofer's WirtshŠusl mit Ausgabe der SkipŠsse und Startnummern und Zimmerverteilung.
Samstag, den 28. Januar 2012:
ca. 10:30 Beginn des Skirennens und anschlie§end freies Skifahren in der Zillertal-Arena.
17:00 Siegerehrung in Hofer's WirtshŠusl und anschl. Abendessen (MenŸ).
Bei Interesse Nachtrodeln auf 7 km langer beleuchteter Rodelbahn.
Sonntag, den 29. Januar 2012:
Freies Skifahren in Zillertal-Arena. Heimfahrt gegen 16:30.
Quartiere im Zwei- bis Vierbettzimmer. Bitte mšglichst bald anmelden, da wir bei Bedarf
Quartiere nachbestellen mŸssen (Ca. 25 Euro/Person/Nacht)
Kosten fŸr vergŸnstigten Gruppen-Skipa§ fŸr 2 Tage
incl. 2 Euro Pfand:
Kinder (1997-2005): 34 Euro
Jugendliche (1993-1996): 59 Euro
Erwachsene (1992 u.Š.): 73 Euro
Anmeldung bis spŠtestens 29.12.2011 Ÿber Liste im Verein oder per mail
(esther@dingel.org).
Zur besseren Planung bitten wir Euch zudem anzugeben, ob Ihr ein Auto zur VerfŸgung
habt und wie viele Personen mit Ski-/SnowboardausrŸstung Ihr insgesamt (einschl. dem
Fahrer) befšrdern kšnntet.
Wir bitten um †berweisung der SkipassgebŸhren bis zum 11. Januar 2012. Die Anmeldung ist erst nach Zahlungseingang wirksam. Alle Teilnehmer unter 18 Jahren, melden
sich bitte zusŠtzlich bei der Jugendleitung an (auch die Bezahlung erfolgt hier komplett
Ÿber die Jugendleitung).
Verwendungszweck: Skicup + "Name"
Dr. Alexander und Dr. Esther Dingeldey
Konto 654 739 269
HypoVereinsbank MŸnchen BLZ 700 202 70
Siehe auch gesonderte Ausschreibung Ski- und Snowboardcup unter
www.dingel.org/skicup - Weitere Infos bei Esther und Alex unter 0941/56 59 11
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Familie Scherbenske im 18. Jahr
Seit Oktober 1994 sind Karin
und Ernst Scherbenske unsere guten Geister in unserem
Vereinsheim. Als Ruderer vermisst man sie insbesondere in
der Urlaubszeit, wenn niemand für Getränke und mehr
auf dem Balkon sorgt. Im
Winter wäre unser Parkplatz
öfters zugeschneit und unbenutzbar. Die Vereinsabende
ohne die freundliche Bedienung wären nicht das, was sie
seit vielen Jahren sind:
gemütlich. Kurzum: Ein großer
Gewinn dass Karin und Ernst Scherbenske aus dem Osten zu uns
gefunden haben. Wir hoffen, dass das noch lange so bleibt.
Hans Klausmann
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Termine / Breitensport
Januar 2011
27.-29.

RRV-Skiwochenende
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Lan
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Wintertraining für Breitensport Erwachsene

Hugo's Kraftcircle
Dienstag, 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr:
Im Kraftraum findet ein Circletraining über 18 Stationen statt.
Zielgruppe sind Personen jeden Alters, die ein allgemeines Fitnessprogramm wünschen.
Das Aufwärmprogramm erfolgt mit Gymnastikbällen, Gummibändern oder Gymnastikstäben.
Übungen zur Gleichgewichtsschulung und Rumpfstabilisierung schließen sich an.
Die Stationen werden wie folgt absolviert: Übung: 50 Sekunden; Pause: 10 Sekunden; Übung:
50 Sekunden; Wechselpause: 40 Sekunden. Die dynamischen Übungen (Bankziehen, Kniebeugen auf Kreisel, Zugapparat, Banksteigen usw.) sollen idealerweise so absolviert werden, dass
eine Ausführung in 2 Sekunden abgeschlossen ist. Die Übungen werden also im Atemrhythmus
durchgeführt und die Belastung liegt unter der Lactatschwelle. Die isometrischen Übungen (Rückenwaage, Beinabgrätschen) werden in jeweils 10 Sekunden mit anschließender Pause durchgeführt. Ziel ist neben der Kräftigung der Hauptmuskelgruppen die Verbesserung der Rumpfstabilität. Das Abwärmen besteht in einem Stretching der Hauptmuskelgruppen. Es ist bekannt,
dass man in der zugänglichen Sportliteratur zum Stretching eine große Bandbreite von Meinungen findet, von "total überflüssig" bis "30 Minuten vor und nach dem Training". Ich halte mich an
das, was mir selber gut tut, nämlich an Stretching-Serien zu 30 Sekunden mit zweimaliger Intensivierung.
Donnerstag, 20.05 Uhr:
Ka
Für den Breitensport findet ein Ergometertraining statt. Warmfahren mit ca. 10 Minuten; Übungen zur Gleichgewichtsschulung und Rumpfkräftigung folgen; das Kernprogramm besteht aus
einem Fahrtspiel über ca. 30 Minuten. Anschließend Stretching (siehe oben).
Rosas sanfte Rückenschule
Donnerstag, 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr Die Übungen bringen Leichtigkeit in die aufrechte Haltung Haltungs- und Bewegungsmuster, Spannung und Entspannung werden erspürt durch bewusstes Wahrnehmen und Bewegen mit Gymnastikgeräten (Ball, Holzstäbe, Band) mit Atemübungen mit Vorstellungshilfen durch innere Bilder was geschieht dabei? die gesamte Haltemuskulatur, die nahe am Skelett den aufrechten Gang ermöglicht, wird gestärkt muskuläre Dysbalancen werden reguliert Fehlhaltungen können verändert werden die Stabilität und Beweglichkeit aller Gelenke wird verbessert ruderspezifische Muskelbereiche können gezielt gestärkt
werden Die Veränderungen gehen so langsam vor sich, dass sie dauerhaft Wirkung zeigen.Wir
beginnen i.d.R. mit Wahrnehmungsübungen, gehen über in bewusste Bewegungsabläufe, die
darauf abzielen, die natürlichen Bewegungsimpulse zu erkennen und integrieren diese in Bewegungspielen in unsere persönlichen Bewegungsmuster.
Krafttraining mit Daniel Baruth
Montag 19:00 Uhr und Freitag 16:45 Uhr
Kraft-/Kraftausdauer-Training für Breitensportler
Je nach Wunsch und Teilnehmerzahl kann eigenständig trainiert oder innerhalb eines Rahmenprogramms mit Ergo-Vorwärmphase, Vorlockern und Nachdehnen in von Daniel ausgearbeiteten Runden trainiert werden. Im Laufe des Winters sind Variationen bezüglich Last, Runden-,
Stationen- und Wiederholungszahl vorgesehen. Bei diesem Angebot gibt es noch freie Plätze.
Vormittagstraining mit Ute Dannenberg
Mittwoch 8.30 Uhr bis ca. 11.00 Uhr (Ende offen)
Je nach Wunsch wird auf dem Ruderergometer oder im Kraftraum trainiert. Ziel ist das Training
von Kraft-Ausdauer.
Für alle Angebote sind Hallenschuhe, für Ergometer und Kraftraum ein Handtuch erforderlich.

Das komplette Wintersportprogramm unter
www.regensburger-ruderverein.de -> aktuelles
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Impressum
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten!

Email Newsletter des RRV:
In unregelmäßigen Abständen gibt es Rundmails mit aktuellen Hinweisen auf
Veranstaltungen und Rudertermine!
Wer gerne auf den Mailverteiler möchte, bitte Sabine Fischer kontaktieren!
Weitere Informationen: u.a. Aufnahmeantrag, Adressen-, Bankverbindungsänderungen, Vereinsbekleidung: www.regensburger-ruderverein.de

Impressum:
Regensburger Ruderverein von 1898 e.V.
Redaktion: Prof. Dr. Hans Klausmann
Dr. Alexander Dingeldey (1. Vorsitzender),
Bootshaus: Messerschmittstr. 2 • 94049 Regensburg
Telefon Bootshaus: 0941/25826 (Fam. Scherbenske)
www.regensburger-ruderverein.de
Bankverbindung Konto Nr. 210 393 BLZ 750 500 00 Sparkasse Regensburg
Die Vereinszeitung wird den Mitgliedern kostenlos zugestellt.
Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der Artikel.
Alle Artikel geben ausschließlich Meinung des Verfassers wieder.
Beiträge bitte in reinem Text (unformatierte Textdatei) an:
kielschwein@regensburger-ruderverein.de
Rechtschreibfehler sind in unregelmäßigen Abständen absichtlich in die Texte
gesetzt worden und dienen der Belustigung der Leser!
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Adressen - Ansprechpartner
1. Vorsitzender

Stv. Vorsitzender
(Sport)
Stv. Vorsitzender
(Finanzen)
Leiter
Kanuabteilung
Beisitzer
(Verwaltung)
Beisitzerin
(Schulen/Jugend)
Vertreter
Ältestenrat
Ehrenvorsitzende

Dr. Alexander Dingeldey
Clermont-Ferrand-Allee 28
93049 Regensburg
vorsitzender@regensburger-ruderverein.de
Dr. Uwe Lingener
Nürnbergerstr. 367f
93059 Regensburg
sport@regensburger-ruderverein.de
Ragnar Dönau
Schwandorferstr. 1
93059 Regensburg
finanzen@regensburger-ruderverein.de
Alfons Völkl
faltboot@regensburger-ruderverein.de
Herbert Greiff
verwaltung@regensburger-ruderverein.de
Barbara Ulbrich-Prantl
barbara.ulbrich-prantl@web.de
Herbert Conrad

Helmut Lederer
Prof. Klaus Ulbrich
Jugendleiterin
Magdalena Prantl
jugend1@regensburger-ruderverein.de
Stellvertretende
Isabella Bogner
Jugendleitung
jugend2@regensburger-ruderverein.de
Liegenschaftswart
Daniel Baruth
daniel.baruth@web.de
Ruderwartin
Silka Roßmanith
silka.rossmanith@regensburger-ruderverein.de
Anneliese Ruhland
Vergnügungswartin Dr. Esther Dingeldey
esther.dingeldey@regensburger-ruderverein.de
Archivwartin
Sabine Fischer
archiv@regensburger-ruderverein.de
Wanderruderwart
Rosa Büchele
Breitensportausbild. breitensport@regensburger-ruderverein.de
Wirtschaftswart
Karl Kölbel

0941-56 59 11
Fax 0941-56 59 12

0941-85 00 29 55

0941-830 54 40
0941-24465
0941-22398
0941-2 80 27 67
0941-42643
0941-34861
08825-95 20 16
0941-28 02 767
0941-81 376
0157-81749937
09405-95 67 89
0941-45601
0941-56 59 11
Fax 0941-56 59 12
0941-2 80 11 31
0941-56 09 20
0941-90514

www.regensburger-ruderverein.de
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