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Redaktionsschluss für Heft 3/2015 ist der 1. Dez. 2015
kielschwein@regensburger-ruderverein.de

Wir begrüßen
neue Mitglieder im RRV:

Gruber Niklas
Hauslaib Moritz
Heger Benjamin
Hlawa Andreas
Hoelzl Eva
Hofbauer Martin
Ibel Rebecca
Kubowitsch Svenja
Meyer Mika
Poschenrieder Christian

Rhein Katharina
Rothenbacher Samuel
Ruppel Felix
Schilcher Hannah
Schiller Jonathan
Scholz Susanne
Simon Roswitha
Simon Wolfgang
Strohmayer Ulrike
Troidl Robert
Wolff Stephanie
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Liebe Mitglieder, Freunde und
Unterstützer des RRV,

wieder liegt eine schöne und er-
folgreiche Rudersaison hinter
uns. Wenn sich im Herbst die
Blätter verfärben haben wir einen
traumhaften Blick vom Wasser.
Doch spätestens mit der Zeit-
umstellung Ende Oktober werden
die Ausfahrten weniger und die
Indoor Aktivitäten nehmen wieder
mehr Platz ein, hierzu wurde wie-
der ein ausgewogener Winter-
sportplan entworfen. Bitte nehmt
diese Angebote an, so kommt Ihr
fit durch den Winter,

Doch zurück zum Sommer:
Mit dem Sommerfest auf dem
Wasser sind wir neue Wege ge-
gangen, doch scheinen Neuerun-
gen oder auch Abwechslungen
wie diese notwendig um dem All-
tagstrott zu entkommen. An die-
sem Abend hat sich beim Aufräu-
men eine zuvor nie gesehene
Gruppendynamik eingestellt, egal
ob jung oder alt, Rennruderer
oder Freizeitsportler, alter Hase
oder Anfänger die Arbeit ging
Hand in Hand. So stelle ich mir
das Vereinsleben auch vor, kein
Konkurrenzkampf einzelner
Gruppen, sondern ein Miteinan-
der um das Optimum für alle zu
erreichen.

Ebenfalls gut besucht war „Ju-
gendgrillen meets Rowcycle“,
herzlichen Dank sowohl an die Ju-
gendabteilung als auch Michael
„Strietzl“ Schmidtler für den schö-
nen Abend. Als letzte große Ver-
anstaltung wird Ende November
wieder unser alljährliches Herbst-
fest mit Sieger- und Jubilarehrung
stattfinden.

Seit einem guten Monat arbeitet
Elias Kraus als FSJ im RRV. Elias
war bereits als Kinderruderer für
unseren Verein erfolgreich und hat
bis zu diesem Sommer als Leis-
tungssportler trainiert. Der Höhe-
punkt seiner Ruderkarriere war si-
cherlich der Gewinn von zwei Me-
daillen bei den Deutschen Jugend-
meisterschaften im vergangenen
Jahr. Aber auch als Barmann bei
diversen Festen sollte er für viele
Mitglieder ein bekanntes Gesicht
darstellen. Seine Hauptaufgabe
liegt nach den FSJ Richtlinien in
der Jugendarbeit, die mindestens
75 % seiner Arbeitszeit umfassen
muss. Aber auch ansonsten unter-
stützt er den Verein in Verwaltung,
Technik und bei Veranstaltungen.

Ich wünsche allen noch einen
schönen Ruderherbst

Alex Dingeldey
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Bei der 81. Heidelberger Ru-
derregatta auf dem Neckar
statt und mit am Start waren
die U15 Nachwuchsruderer
aus Regensburg. Unter ande-
rem ging es bei dieser Regat-
ta darum einen guten Ein-
druck zu hinterlassen um sich
für das Bayern Team für den
Bundeswettbewerb, den Deut-
schen U 15 Meisterschaften,
zu qualifizieren.

Der RRV war mit 2 Jungen-
Doppelvierern in den Alters-
klassen 12/13 und 13/14 Jah-
re vertreten. Überzeugend
war die Vorstellung der jünge-
ren Crew mit Benedikt Grab-
maier, Niklas Graichen, Gre-
gor Troidl, Tristan Stiebler und
Steuerfrau Julia Weber. Am
Samstag konnten sie die Ziel-
linie 12 Sekunden vor der
Konkurrenz aus Eberbach
überqueren, Heidelberg und
Würzburg folgten auf den
Plätzen 3 und 4. Auch am
Sonntag stellten die 4 Youngs-
ters mit ihrer routinierten Steu-
erfrau ihr Können unter Be-
weis und siegt mit 9 Sekun-
den Vorsprung.

Philipp und Tristan konnten
zudem am Samstag einen
guten 3. Platz Jungen Leicht-
gewichts Doppelzweier erru-
derten, bevor ihnen am Sonn-
tag ein Sieg gelang. Für Be-
nedikt und Gregor reichte es
am Sonntag als jüngerer
Jahrgang zu einem guten  3.
Platz, nachdem sie im Dop-
pelvierer ihre ersten Siege
überhaupt errungen hatten.

Felix Buchhauser, David He-
berlein, Tim Weinem, Philipp
Zimmermann und Steuer-
mann Noah Kraus lautete die
RRV-Besetzung bei den 13/
14jährigen Jungen, die in
Heidelberg einmal mehr auf
ihren schärfsten bayerischen
Konkurrenten von der RG
München trafen. Am Samstag
ließ das RRV Quartett der
Konkurrenz keine Chance
und durfte am Siegersteg an-
legen, den anderen Lauf ge-
wann München. 

Am Sonntag im Finale setzte
sich dann München mit 2 Se-
kunden Vorsprung durch. 

Das RRV Team landete 15/



100 Sekunden hinter Saarbrü-
cken auf einem sehr guten
dritten Rang. 

Zudem konnten die Ruderer in
verschiedenen Zweierkombi-
nationen sowie im Einer 2.
und 3. herausrudern.

So konnten auch die RRV
Trainierinnen Evi Häußler und
Titie Iordache mit ihren Mann-
schaften zufrieden sein. Für

81. Heidelberger Ruderregatta
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beide Teams bestehen beste
Chancen in den Bayernkader
für die Deutschen U 15
Meisterschaften aufgenom-
men zu werden. Nun geht es
zunächst noch ins Traininsgla-
ger nach München um weiter
an der Technik zu feilen sowie
die Kondition zu verbessern.

Von links: Steuerfrau Julia Weber, Benedikt Grabmaier,
Niklas Graichen, Gregor Troidl, Tristan Stiebler
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IT´S A BEAUTIFUL DAY
Doppelgold für die B-Junioren im
Boot Fritz Bingenheimer auf der
Internationalen Ruderregatta in
Bled 12. - 14.06.2016

"It`s a beautiful day..." U2 wusste
es schon im Oktober 2000, als die
Goldjungs Moritz, Leo, Lenni und
Jojo noch nicht einmal wirklich lau-
fen konnten.

Es ist wirklich ein wunderschöner
Sommertag dieser Junisonntag am
Bleder See im Nordwesten Slowe-
niens. Ruhig liegt der See am Mor-
gen vor uns, die Sonne wärmt an-
genehm, ein paar Wolken beleben
den Himmel und  die Bingenhei-
mer liegt in leuchtendem Gelb im
Wasser.

"Don`t let it get away" - lass ihn
nicht vorübergehen, diesen un-
glaublich schönen Tag, singt Bono
weiter und unsere Goldjungs neh-
men diesen Auftrag an. 

Bereits am Samstag fährt die Bin-
genheimer mit den 4 leichten
Jungs den Gegnern mit 4 Sekun-
den Vorsprung davon. Die Öster-
reicher und die Kroaten - obwohl
schwer und an Gewicht und Größe
den Regensburgern haushoch
überlegen - müssen mit Platz 2
und 3 auf der 2000 m Strecke vor-
lieb nehmen.

Ruderregatta in Bled 12. - 14.06.2016

Und so geht die Mannschaft mit
ihrem Trainer am Sonntag nach
einem ausgiebigen Frühstück -
man fährt ja schwer :-))) - den Tag
mit Zuversicht an.
"It`s a beautiful day - don`t let it
get away" und auf Ehre, sie las-
sen ihn nicht ungenutzt verstrei-
chen, diesen wundervollen Tag.
Sie werden das Beste aus ihm he-
rausholen: Den Sieg, den 1. Platz
und nichts Geringeres als das. 

"Boot geht über Kopf hoch, auf die
rechte Schulter ab", laut schallt
das Kommando über den Steg
und eine österreichische Mann-
schaft trägt ihr Boot an der Kon-
trollstelle vorbei. Michelangelo
Buonarroti hätte seine wahre
Freude am Relief dieser Muskeln
gehabt und...naja, auch manch
anderer hat seinen Spaß daran.
Aber was nutzen Muskeln ohne
Technik, ohne Ausdauer, ohne die
Fähigkeit den Schmerz auf den
letzten hundert Metern zu ertra-
gen? NICHTS, GAR NICHTS!

Und so nutzt auch den sonntägli-
chen Gegnern ihre körperliche
Überlegenheit nichts, gar nichts!
Die Regensburger Jungs lassen
sich auch am Sonntag ihr Gold
nicht streitig machen.

Zunächst aber werden unsere 4
am Start gnadenlos von den Ös-
terreichern und den Kroaten über-
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Ruderregatta in Bled 12. - 14.06.2016

holt. Nach 1250 m beginnt der
Kampf der Doppelvierer: Die Re-
gensburger kommen nach einer
kraftvollen Spurtphase ihren Kon-
trahenten gefährlich nahe. Dann,
bei Meter 500 liefern sich die
Mannschaften ein atemberauben-
des Kopf an Kopf Rennen. Mit Hilfe
ausgefeilter Technik sowie optima-
ler Einteilung der Kräfte können
sich Stiebler, Kraus, Seier und Tro-
idl zunächst an den Österreichern
aus Linz und auf den letzten Me-
tern im Zieleinlauf auch an den
Kroaten vorbeischieben. Nach die-
sem aufwühlenden und mitreißen-

den Rennen, gewinnen sie mit
mehr als einer Bootslänge Vor-
sprung auf der 2000 m Strecke.

Somit kann 7 Monate nach der
Bootstaufe des Rennvierer Fritz
Bingenheimer - mit den B-Junio-
ren Moritz Stiebler, Leo Kraus,
Lenni Seier, Johannes Troidl und
Trainer Dominik Weimann - ihren
1. Sieg erringen und dabei gleich
Doppelgold holen. It was really a
beautiful day!

TARRT (The Awesone Regens-
burg Rowing Team)
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Zum Saisonabschluss ging es
Ende Juli nach Schweinfurt zu den
Bayerischen Meisterschaften über
die 1000 Meter Distanz auf dem
Main.

Leider machte das Wetter den Re-
gattaveranstaltern und Teilnehmern
einen Strich durch die Rechnung
und wegen Gewitters und Stark-
wind musste am Samstag nach den
Vorläufen die Regatta abgebrochen
werden. Die Finalläufe konnten aus
Sicherheitsgründen leider nicht
mehr ausgetragen werden. So hieß
es Warten auf den Sonntag und die
wenigen verbliebenen Chancen
nutzen. Pech hatten hier die Junio-
ren B (15/16 Jahre), da ihnen hier
teils der Einzug ins Finale nicht ge-
lang und sich der Doppelvierer
letztendlich mit Rang 3 begnügen
musste.

Bei den Kinderruderern hingegen
sicherte sich zunächst, wie auch er-
wartet, der Doppelvierer der 12/
13jährigen klar den Titel. Benedikt
Grabmaier, Niklas Graichen, Gre-
gor Troidl, Tristan Stiebler und
Steuerfrau Katharina Rhein hatten
diese Bootsklasse in Bayern die ge-
samte Saison dominiert und erru-
derten gemeinsam ihren ersten
Bayerischen Meistertitel. Durch
Rennverschiebungen und die aus-
gefallenen Samstagsrennen wur-
den manche weitere Medaillen-
chancen zunichte gemacht, doch
gab es für die Trainerinnen Evi

Häußler und Titie Iordache noch-
mals Grund zur Freude. Niklas
Graichen und Tristan Stiebler ge-
lang ein sehr gutes Rennen im
Doppelzweier und die beiden
Nachwuchsruderer holten sich so
mit deutlichem Vorsprung ihren
zweiten Titel.

Die älteren Starter dieser Trai-
ningsmannschaft haderten zu-
nächst auch mit ausgefallenen Fi-
nalläufen, konzentrierten sich
schließlich aber ganz auf ihren
Doppelvierer Start. In der Kombi-
nation Felix Buchhauser, David
Heberlein, Tim Weinem, Philipp
Zimmermann und Steuermann
Noah Kraus waren die 14jährigen
RRVler bereits beim Bundeswett-
bewerb am Start. Die ganze Sai-
son hinweg musste man sich aller-
dings der starken Konkurrenz aus
München beugen, die insbesonde-
re körperlich deutlich überlegen
war. Bei allen Qualifikationsregat-
ten sowie beim Bundeswettbewerb
gingen die Siege klar an die Rude-
rer aus der Landeshauptstadt.
Doch dies sollte sich in Schwein-
furt ändern, denn die Regensbur-
ger Crew setzte vom Start weg die
Akzente und konnte sich mit
druckvollen Zwischenspurts vom
Feld absetzen. Diese Position ga-
ben sie bis ins Ziel nicht mehr auf
und konnten so verdient über den
Bayerischen Meistertitel jubeln.
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Der FSJler stellt sich vor�

Servus, ich bin der Elias, aber man
munkelt, dass ich bei der Geburt im
Jahre 1996 verwechselt wurde und
eigentlich Ölle heiße. Daraus ergibt
sich heuer ein rechnerisches Alter
von 19 Jahren, das ich im Oktober
erreichen werde. Seit 2008 bin ich
Mitglied im Verein und auch genau
so lange dem Rudersport verfallen.
Dieses Jahr habe ich meine schuli-
sche Laufbahn am Albertus-Mag-
nus-Gymnasium mit dem Abitur erst
einmal pausiert. Seit dem 24.08.
stehe ich nun als FSJler (ausge-
schrieben: Freiwilliges Soziales
Jahrler) für alle Schandtaten, die
mir aufgetragen werden, voll und
ganz zur Verfügung. (Man bedenke
jedoch: „auf fremdem Arsch ist
leicht durch Feuer reiten!“-Martin
Luther) Dazu gehören z.B. die An-
fängerausbildung von Kindern und
Jugendlichen und das Organisieren
und Betreuen von Regatten, Trai-
ningslagern, dem wöchentlichen
Training und Aktionstagen für Fir-
men. Außerdem werde ich wohl das
ein oder andere Vereinsfest schau-

keln und mich gemeinsam mit der
Jugend um die Bierpreise küm-
mern. Ansonsten gehören auch
ganz praktische Aufgaben wie Re-
paraturen und die Instandhaltung
des Bootsparks zu dem Zeug, was
ich halt so den ganzen Tag treibe.
Der Andy Hartmann betreut nach
dem Dominik dieses Jahr auch
mich, überwacht und teilt meine
Tätigkeiten ein und schaut, dass
ich auch wirklich was arbeite. Die-
ses Jahr hat er damit bestimmt
mehr Erfolg. Schon mal vielen
Dank dafür! Ich freue mich auf das
kommende Jahr und meine  neuen
Aufgaben und hoffe, ordentlich
was zu Stande zu bringen. Der
erste Schritt mit der Neuausrich-
tung der Breitensportgruppe der
Kinder ist bereits in vollem Gange.
In diesem Sinne wünsche ich euch
immer eine Handbreit Wasser un-
ter dem Kiel oder was vielleicht
noch wichtiger ist: Immer ein paar
Zentimeter Luft vor dem Bugball. -
Elias Kraus

Roseninsel 2015
am Start
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Benvenuti al Vaporetto

Oder Zwei Dumme – ein Gedanke

Auf der Suche nach einem Motto
für das diesjährige Sommerfest
taten wir uns schwer, denn in den
vergangenen Jahren haben wir
die beliebtesten Gegenden der
Welt schon kulinarisch bereist. Es
musste also etwas Neues gefun-
den werden. Mit dem gleichen
Gedanken zur gleichen Zeit, näm-
lich das Sommerfest auf der Fäh-
re zu veranstalten, ging es an die
Planung.

Logistisch aufwendiger war es in
jedem Fall und vom Platz waren
wir auch eingeschränkt, aber wer
wagt gewinnt. Mehr als die Hälfte
der Plätze war nach 24 Stunden
besetzt, ausgebucht waren wir
nach 4 Tagen. Also reizte die
Fahrt auf der Donau doch so
manchen.

So legten wir bei nicht all zu war-
men Temperaturen am Donners-
tag Abend am Steg ab nachdem
Sitzgelegenheiten, Bar, Deko, Ge-
tränke und Essen an Bord ver-
staut waren. Bereits bei einer kur-
zen Runde Richtung Wehr konnte
das Vorspeisenbuffet eröffnet
werden. Nach einem weiteren
Stop am Steg zum Aufnehmen
von Nachzüglern und Auffüllen

von Bier und Gläsern ging es die
Donau hinauf. Während die Son-
ne über der Naab für eine herrli-
che Abendstimmung sorgte, ging
es auch an die Hauptspeisen.
Zur Wende zwischen Pentling
und Matting wurde es schon
dunkler und die 10 Kinderrude-
rer, welche am Sonntag zuvor
Bayerische Meistertitel erruder-
ten, wurden geehrt. Mit dem bun-
ten Nachtischbuffet ging es
schließlich wieder die Donau hi-
nunter. 

Am Steg angekommen kam je-
der der Bitte nach, doch etwas
mit zum Bootshaus zu tragen
und so war innerhalb von 10 Mi-
nuten die ganze Fähre leerge-
räumt. Während die einen noch
den Abend bei dem einen oder
anderen Getränk ausklingen lie-
ßen, wurde in der Küche schon
gearbeitet. Bei guter Stimmung
nahm das „Spülteam“ seine Ar-
beit auf. Jannis an der Bar hielt
das Team bei Laune....

Herzlichen Dank an alle Helfer,
die das diesjährige Sommerfest
ermöglicht haben. 
Unser Dank geht an die Jugend
fürs Tragen, Kochen, Schnib-
beln,.... hier insbesondere an
Jannis für die Organisation und
die Getränkeversorgung zusam-
men mit Franzi. Zudem an Heri
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und Karl für die Arbeit im Hinter-
grund, an alle Köche, Bäcker und
Träger sowie an unser unermüdli-
ches Spül- und Aufräumteam
Dagmar, Ulrike, Ernst, Daniel,
Toni und Mane, das beim nächs-
ten Fest unbedingt wieder bis
zum Schluss bleiben will ;-)

Sommerfest
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 Allgemeine Krankengymnastik 

 Physiotherapie 

 Osteopathische Behandlung 

 Manuelle Therapie

 Lymphdrainage

 KGM-Atemtherapie

 Mukoviszidose-Therapie

 Kinesiotape

 Krankengymnastik am Gerät

 Therapeutischer Laser

»Wenn‘s mal im Rücken zwickt 
 – in meiner Praxis anlegen!«

Dominik Weimann, Physiotherapeut –Telefon 0941 810718-95

Prüfeninger Straße 17, 93049 Regensburg, praxis@physio-weimann.de
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Bootstaufe

Die letzten 13 Monate:

An der Brücke Pfeiler klebt
Der Charly, der jetzt nicht mehr lebt.
Ein neues Boot muss her, und zwar aus Linz,
Heri  fährt dort hin und find’s

Fritz zieht es heim, ganz stolz,
aus Verbundstoff, nicht aus Holz.
Jetzt taufen wir’s, denn es steht da
Und schreien laut Hipp Hipp Hurra

Claudia Zerrmayr
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Berlin Wanderfahrt

Montagmorgen 27. Juli, RC
Rahnsdorf, Berlin.
"Das walte Hugo", war die Ant-
wort von "Manne" unserem RC-
Ruderguide auf meine Frage, ob
wir in Schmöckwitz, an einem
Montag, ein offenes Gasthaus
finden würden. Woher Manne nur
wusste, dass wir Hugo dabei ha-
ben?.

Dieser Montag war bereits der
letzte Wanderrudertag einer kur-
zen Ruderwoche, den wir (Foto:
Ulrike, Hugo, Ernst, Rosa, Hans,
Romy, Fritz, Toni, Helmut) in zwei
schönen alten Holz Gig Booten
des RC Rahnsdorf begannen. An
vier sonnigen Rudertagen bewäl-
tigten wir 116 Km: eine unruhige
Müggelsee Überquerung, weiter
durch Köpenick über die Dahme

vorbei an der Regatta-strecke
Grünau, Seddinsee und Gosener
Kanal. Anderntags das Natur-
schutzgebiet Gosener Graben
zum Crossinsee. Tag 3: die alte
Spree bis zur Jägerbude und Tag
4 den Seddinsee und Grosse
Krampe. Die Berliner Gewässer
sind ein ideales Revier für Wan-
derruderer. Wir waren, wie schon
2014, zu Gast beim RC Rahns-
dorf. Das Besondere: wir hatten
jeden Tag einen Ruderguide vom
RC die uns zu den verstecktes-
ten Gasthäusern lotsten, die wir
bestimmt sonst nicht gefunden
hätten. Am Sonntag besuchten
einige von uns das Planetarium
mit Sternwarte in Steglitz mit ei-
ner virtuellen Reise durch das
Sonnensystem. Romy, Ulrike und
Ernst versorgten uns morgens 

u.a mit fri-
schen
Schrippen,
abends tes-
teten wir die
Gasthäuser
von Fried-
richshagen.
Romy und
Ulrike be-
währten sich
als Chauf-
feuren der
Autobahn
Langstrecke. 
Hans
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Berlin Wanderfahrt



Kaskoversicherung unserer Boote

Seite 16

Kaskoversicherung unserer Boo-
te

(Die beste Versicherung ist eine
gute Ausbildung und etwas Zu-
neigung zum Sportgerät)

In Heft 1/15 habe ich den Bereich
"Rudersport und Haftpflichtversi-
cherung" abgehandelt. Ein ande-
res Kapitel ist die BootsKaskover-
sicherung.

Obgleich man meinen müsste,
dass der Begriff der KaskoVersi-
cherung vielen bekannt ist, die für
Ihren Pkw einen Vollkaskoversi-
cherung oder Teilkaskoversiche-
rung abgeschlossen haben, be-
merke ich bei Vorträgen und Dis-
kussionsrunden immer wieder,
dass der Unterschied zur Haft-
pflichtversicherung alles andere
als klar ist.

Daher nochmals kurz zur Wieder-
holung:

Die Haftpflichtversicherung
schützt mich, wenn ich jemand
anderem einen Schaden zufüge
oder eine Sache beschädige, die
jemand anderem gehört. Sie
wehrt die Forderung ab wenn zu
unrecht erhoben (der andere ist
selbst schuld) oder zu hoch oder
bezahlt sie.

Die über den BLSV für den RRV
und seine Mitglieder und Funkti-
onäre bestehende Haftpflichtver-
sicherung deckt nur derartige
Schäden ab, die ich  oder wir  je-
mand anderem zufügen, nicht
aber Schäden, die den Booten
des RRV von Mitgliedern zuge-
fügt werden. Im Verhältnis zwi-
schen Verein und Mitglied kann
eine private Haftpflichtversiche-
rung des Mitgliedes  mit ver-
schiedenen Einschränkungen
siehe Heft 1/15  helfen.

Der RRV  und fast alle anderen
Rudervereine  haben für ihre
Boote auch eine Kaskoversiche-
rung abgeschlossen, also eine
Sachversicherung. Die Versiche-
rungsprämie beträgt 4 ‰ des
Versicherungswertes im Jahr.
Der RRV wendet ca. 6.000,00 €
pro Jahr für diese Kaskoversi-
cherung auf.

In erster Linie ist diese Versiche-
rung gedacht für Schäden, bei
denen eine persönliche Verant-
wortlichkeit nicht festgestellt wer-
den kann. Kommt das Boot in ei-
nen plötzlich heraufziehenden
Sturm oder fährt es gegen einen
knapp unter der Wasseroberflä-
che treibenden Baumstamm,
dann muss der Verein diese Ver-
sicherung in Anspruch nehmen.



Bis zum Alter von 10 Jahren sind
die Boote auf Neuwert versichert,
das heißt, die Versicherung be-
zahlt beim Totalschaden die An-
schaffungskosten für ein neues
gleichartiges Boot. Ansonsten ist
bei Totalschäden der versicherte
Zeitwert maßgeblich, der auch die
Obergrenze für zu regulierende
Reparaturkosten darstellt.

Eine Versicherung ist ein Wirt-
schaftsunternehmen! Die Versi-
cherungsprämie richtet sich daher
danach, in welcher Höhe die Leis-
tungen der Versicherung in An-
spruch genommen werden und
nach der sogenannten Schaden-
shäufigkeit. Wenn wir 5 Jahre hin-
tereinander jedes Jahr für
1.000,00 € Schäden melden,
müssen wir ebenso mit einer Bei-
tragserhöhung rechnen wie auch
dann, wenn ein Großschaden ge-
meldet wird, vor allen Dingen
dann, wenn der Schaden höher
liegt als die jährliche Prämienleis-
tung.

Alle Nutzer von Vereinsbooten
sollten sich daher darüber im Kla-
ren sein, dass die Kaskoversiche-
rung eine Notreserve darstellt,
und das manchmal zu hörende
Argument, "was wollt ihr denn
von mir, schließlich habt ihr eine
Kaskoversicherung und die wird
auch von meinem Beitrag be-

Kaskoversicherung unserer Boote
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zahlt!", ist für den, der mit der Ver-
sicherung um die Prämienhöhe zu
ringen hat, schwer erträglich.

Bei der Neuordnung der Versiche-
rungsverhältnisse  insbesondere
im Zusammenhang mit der Ge-
bäudeaufstockung  wurde auch
die Bootskaskoversicherung neu
geordnet und wir bekamen  nach
10 schadensfreien Jahren  hierzu
auch günstige Konditionen.

Natürlich waren diese 10 Jahre
nicht schadensfrei aber es war
gelungen, jeweils jemanden zu
finden, der sich zu seinem Fehler
bekannte und dessen Haftpflicht-
versicherung dann von der Ein-
trittspflicht und der Zahlungspflicht
überzeugt werden konnte.

Die Boote sind "namentlich" versi-
chert, das heißt, der Gegenstand
der Versicherung ist dem Namen
nach, dem Bootstyp nach, dem
Herstellungsmaterial nach, dem
Hersteller nach und dem Anschaf-
fungsjahr nach individualisierbar.

Eine Neuanschaffung muss also
mit den entsprechenden Daten
des Bootes versichert werden und
zwar von dem Zeitpunkt an, zu
dem es das Gelände des Herstel-
lers verlässt.

Versichert sind nicht nur Schäden,
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die sich während der Benutzung
des Bootes ergeben, sondern
auch Diebstahl, Brand, Sachbe-
schädigung durch Dritte (manche
Regattaplätze sind inzwischen
eingezäunt und werden von Si-
cherheitsdiensten bewacht).

Wie immer ist der günstigste Ver-
sicherungsschutz der sorgsame
Umgang mit dem Material, die
gründliche Ausbildung und die
Anwendung einiger einfacher Si-
cherheitsregeln.

1. Zum sorgsamen Umgang ge-
hört es, die technische Funktions-
fähigkeit aller Elemente eines
Bootes vor der Wasserung zu
prüfen.

Vor dem Bruch eines Dollenstif-
tes ist niemand sicher, aber da-
vor, dass mir die Dolle samt Stift
während des Rudern herunter-
fällt, kann ich mich schützen,
wenn ich mich vorher davon
überzeuge, dass keine Schrau-
ben locker sind.

Auch die Funktionsfähigkeit des
Steuers sollte vor Fahrtantritt si-
chergestellt sein.

Typische Störungen sind:

die (Flügel)schraube unterm
Steuerfuß wird nicht gelöst;

Das Steuerseil hat sich beim Um-
bau vom 4er zum 5er unter der
Rollbahnauflage eingeklemmt;

das Handsteuer sitzt nicht voll auf
der Halterung.

2. Potentielle Fehlerquellen erken-
nen und beseitigen kann ich natür-
lich nur dann, wenn ich davon eine
Ahnung habe.

Für Leute, die aus Anfängerkursen
kommen, hat es sich bewährt, die-
sen reihum die eigenverantwortli-
che Bootsführung zu lernen, wozu
eben der Funktionscheck des
Bootes gehört. Auch der Umbau
vom 4er zum 5er oder vom 3er
zum 4er oder vom 2er zum 3er
und umgekehrt gehört dazu (auch
die Fertigkeit,  zu lösenden
Schrauben oder (Flügel)Muttern
nicht ins Gras oder ins Wasser zu
werfen, wenn tatsächlich  wie
meist nicht  das vollständige Ab-
schrauben erforderlich ist).

3. In einem weiteren  dritten  Aus-
bildungsschritt sollten die Fertig-
keiten vermittelt werden, die zur
Benutzung eines Bootes auch auf
fremdem Gewässer, bei Strömung
und bei Wellen gehört.

Bei erhöhtem Wasserstand bieten
sich an Übungen in der Wieder-
kehr der Eisenbahnbrücke, an den
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Pfeilern des Mariaorter Steges,
am Wehr in Pielenhofen und  so
banal dies klingt  beim Ablegen
und beim Anlegen.

Exkurs Ablegen in strömendem
Wasser:

Bei Strömung wird der Bug beim
Ablegen mitgenommen, das Boot
fängt zu drehen an. Wenn der
Radius reicht, um vor dem nächs-
ten stromab liegenden Hindernis
die Wende zu vollziehen, fördere
ich die Drehung  hier über Back-
bord  mit "Schlag: Backbord ge-
gen, Nr. 1: Steuerbord ohne Roll-
bahn voraus"; reicht der Radius
nicht und ich muss erst Höhe ge-
winnen oder ich will weiter strom-
auf fahren, gilt: " Nr. 1 und 2:
Backbord ohne Rollbahn voraus
auf Tempo; Nr. 5 und 4: Steuer-
bord gegen"; zeigt der Bug voll
gegen die Strömung, kann ich
weiter Hochrudern um Platz für
die Wende trotz Strömung zu be-
kommen.

Die Situation kann auf jeder
Flusswanderfahrt eintreten, sollte
also geübt werden.

Faszinierend übrigens der Mut
mancher Besatzungen, quer oder
mit Bug voraus am Wehr vor dem
Schütz auf die Einfahrt in die
Bootsschleuse zu warten: "hat ja

gar keine Strömung!" Das kann
20m vor dem Schütz stimmen, 5m
vor dem Schütz hilft nicht mehr,
weil die Strömung zum Schütz hin
zunimmt  so beobachtet bei der
letzten Moselfahrt  und der Tote
vom Palmgartenwehr in Leipzig
lässt grüßen (Nähers über google:
"Ruderunfall Palmgartenwehr").

a) Beispielsweise ist das Wissen
wenig verbreitet, dass ich nach
dem Ablegen erst das Boot auf
Kurs legen muss, ehe ich anfahre
bei uns: Wende über Backbord mit
2  5 Schlägen" so lange, bis der
Bug in die Strömung gedreht hat. .
Schon manches Boot, das mit
dem Steuer auf Kurs gezerrt wer-
den sollte, fand sich in der Schiff-
fahrtsrinne wieder  "Seilfährenef-
fekt. Gerade bei Rennbooten, ins-
besondere bei den 8ern, ist mit
dem Steuer beim Anfahren über-
haupt nichts zu machen.

Vor allem muss die Rolle des
Bootsführers geübt werden, der
mit klaren Kommandos die not-
wendigen Manöver anleitet und
das Steuern unterstützen läßt
(also nicht: "ziag amol da links o"
sondern "Nr. 1 Steuerbord einen
leichten Schlag voraus).

Bitte malt Euch aus, was los ist,
wenn ein Talfahrer  mit der Strö-
mung und daher mit ca. 20 km/h
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kommt! Es gibt vor unserem An-
leger auch Schiffsbegegnungen
und dann sind 2/3 der Flussbrei-
te belegt; und bei einem weißen
Blinklicht an der Kajüte (Begeg-
nung Stb an Stb) sollten wir wis-
sen, dass ein Schiff aus dem
Schleusenkanal kommt, das
nach Backbord ausholt, also
über die Flussmitte  von hinten
auf "unsere" Uferseite zufährt.

b) Ich lege weder an noch ab,
wenn Schiffswellen auf die Prit-
sche zulaufen. Liegt das Boot an
der Pritsche und es kommen
Wellen, muss es weggehalten
werden. Liege ich draußen wähle
ich einen Platz oberhalb oder un-
terhalb des Anlegers um die Re-
flexionswellen zu meinden.

Die Boote müssen auch durch
Manöver per Ruder beherrscht
werden.

Ein Boot, das im stumpfen Win-
kel auf den Steg zuläuft, kann
mit dem Kommando "Schlag!
Steuerbord Stopp" korrigiert wer-
den, nämlich das Heck zum Steg
versetzt und der Bug vom Steg
weg dirigiert werden; die Be-
obachtung in der Praxis zeigt oft
Haarsträubendes: von gutem
Willen beseelt rührt Bugmann/
frau auf Backbord im Wasser
während der Schlag auf Back-

bord zu bremsen versucht. Das
Boot schießt dann über den Anle-
ger hinaus und landet mit Theodor
Fontane: "in die Brandung, was
Klippe was Stein, jagt er die
Schwalbe mitten hinein".

Von den highlights  seitlich Anpad-
deln mit der Gig, Stopps mit unter-
schneidendem Blatt traue ich mir
schon gar nicht mehr reden.

c) Merkwürdiger Weise findet sich
die Auffassung, Rennruder/innen
bekämen o. g. Kenntnisse vom
Heiligen Geist eingeblasen:

"Ein Rennruderer hat mehrere tau-
send Kilometer Training  sowohl
im Winter als auch im Sommer
und mehrere tausend Kilometer
Rudererfahrung....  Für einen
Übungsleiter sind lediglich einige
Wochenenden Lehrgang nötig"
(Sitzungsprotokoll v. 06.09.2006).
Was ist denn mit seinen ersten
500 km?

Andi Hartmann hat mal versucht,
mit einem "Einer Führerschein" die
Basisausbildung auf Linie zu brin-
gen; Versuche, den  meist sehr
jungen und unerfahrenen  Steuer-
leuten die Abgabe klarer Komman-
dos und  vor allen Dingen  Anlass
und Notwendigkeit derselben bei-
zubringen, sind mir nicht bekannt
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geworden.

Wer einen Segelschein macht,
hat 30 Stunden Minimum Unter-
richt in Theorie und Praxis, bei
uns vollzieht sich die Praxis der
Bootsbeherrschung nach dem
Prinzip "learning bei doing", was
nicht selten zum "learning durch
Doing" führt:

4. Nach dem Anlegen in freier
Natur muss das Boot entweder
herausgenommen oder gut ange-
bunden werden. Die Knotenlehre,
die beispielsweise einen guten
Teil der Seglerausbildung aus-
macht, genießt bei uns ein stief-
mütterliches Dasein. Das ange-
bundene Boot muss entweder frei
schwojen können oder es muss
so vertäut werden, dass es weder
wegtreiben noch auf Ufer gewor-
fen werden noch kentern kann.
Letzteres gilt übrigens auch für
das Motorboot: es muss so am
Steg fixiert werden, dass es nicht
von Schiffswellen auf den Steg
geworfen werden kann. Auf die
hierfür exakt notwendige Länge
(bei Nutzung der beiden Ringe im
Betonteil) ist die Leine ausgelegt,
das "Verlängerungsseil" am R C
220 ist kontraproduktiv.

Bei aufkommendem Sturm geht
ein Boot eben auch einmal unge-
putzt in die Halle; bei Regattabe-

suchen muss das Ritual selbst-
verständlich sein: "Boot ablegen,
Boot anbinden".

Für Wanderfahrer (auf Wasser-
straßen) hat die Kenntnis der Ver-
kehrszeichen und Verkehrsvor-
schriften selbstverständlich zu
sein. Vor allen Dingen muss man
lernen abzuschätzen, wie sich ein
entgegenkommendes oder über-
holendes Schiff verhalten wird, um
nicht vor das Schiff zu geraten
oder in die Untiefe abgedrängt zu
werden. Zum wiederholten Male
der Hinweis auf den toten Winkel
für den Schiffsführer mit mindes-
tens 200 m und darauf, dass er
keine Scheibenbremsen hat son-
dern einen Bremsweg von 500
1000 m!

Fazit
Die Vollkaskoversicherung ist eine
Versicherung, die wir  schon zur
Vermeidung von Prämienerhöhun-
gen  möglichst wenig benötigen
sollten und wenn wir die dazu die-
nenden Kenntnisse und Fähigkei-
ten erwerben, schützen wir auch
Leib und Leben, das Boot und un-
sere im Boot mitgeführten Fahrha-
be.

05.07.2015  Karl Straube  Justiziar
des Bayerischen Ruderverbandes 
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s Sparkasse
Regensburg

Wenn�s um Geld geht

Das Konto, das mehr drauf hat als Geld.
Das Sparkassen-Girokonto.
Jetzt Deutschlands meistgenutzte Finanz-App und viele
weitere Zusatzfunktionen entdecken.

Das Sparkassen-Girokonto bietet viele Vorteile wie das mobile Überweisen mit pushTAN, das praktische Klicksparen per Knopfdruck oder
den intelligenten Kontowecker, der Sie aktiv über Umsätze informiert. Noch mehr Vorteile und Infos erfahren Sie in Ihrer Geschäftsstelle
oder unter www.sparkasse-regensburg.de
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Befahrung des Lago di Garda -
oder Romyia und ihr Team am
Gardasee

Wir befinden uns im Mai, Anno
Domini 2015�
�man glaubt, der ganze Garda-
see sei von Touristen besetzt...
der ganze Gardasee ?!? Ein ent-
schiedenes Nein !! Zwar nicht die
Römer / Italiener (wie in bekann-
tem textlichen Vorbild) - sondern
das Gewässer selbst mit seinem
Vento (Wind) & seinen Onda
(Wellen) leistet potentiellen Ein-
dringlingen heftig Widerstand�
� doch ein von unbeugsamen
Wassersportlern besetzter Ruder-
verein aus Castra Regina hört
nicht auf, sich mit dem Gedanken
zu tragen, den Naturgewalten Wi-
derstand zu leisten und will die
Mission nun tatsächlich durchfüh-
ren !
Die Rede ist von 10 „Kajakis“ und
5 Ruderern, angeführt von ihrer
"Capitella" , der kleinen Romyia,
die als Kind in den Zaubertrank
gefallen zu sein scheint ! :-)
Ihre tapferen Krieger (in alphabe-
tischer Reihenfolge) Claudia,
Dagmarine, Ernstix, Helmutix,
Martinix, Matthiasix, Sabine
(Name passt mit "-ine" gleich) +
2x Ulrikine sitzen in wellengängi-
gen 2er Kajaks. Die Besatzung
der großen 5er Fregatte "Antara
d'oro / Goldene Ent'n", Danielix,

Fritzix, Irmine, Traudine und Lu-
pix / Wolfgangix ruderten durch
die höchsten Wellen. Ja wirklich
richtig hohe Wellen, die von allen
Seiten kamen !
Unser Hauptlager lag in einem
großzügigen Zelt, das sich über
zwei Etagen erstreckte. Scusi,
es war kein Zelt, sondern eine
tolle Villa direkt am Ufer des
Gardasees in Castelleto di Bren-
zone. Von hier aus stachen wir in
See: unsere Expedition führte in
die südlichen Gewässer. Ledig-
lich am ersten Tag unternahmen
wir eine "Irrfahrt", besser Erkun-
digung, nach Malcesine im Nor-
den. Die römischen / italieni-
schen Kastelle San Vigilio, Gar-
da, Bardolino, Lazise, Peschiera
del Garda und selbst die stark
mit Mauern verwehrte Burg Sir-
mione (Ausstieg im Hafenbecken
an der 2m hohen Mauer) wurden
erobert! Dank dieser Erfolge auf
See kehrten wir jeden Abend er-
schöpft aber glücklich ins Haupt-
quartier zurück. Die beiden Kö-
che Ernstix und Martinix heizten
am Gasherd die Kessel an und
päppelten uns mit bester italieni-
scher Pasta, Pizza, Lasagne,
Parmigiana, Carne, Pesce, Gela-
ti wieder auf - der Zaubertrank
tat sein Übriges...
 
... der erste Band endet hier...
Dank gilt allen, die bis hier gele-



sen haben und die zum Gelingen
dieser tollen Reise beigetragen ha-
ben: Romy als Organisatorin, Dag-
mar als Kommunikationsgenie (sie
spricht Italienisch genauso gut wie
Deutsch), unserem Kochduo Ernst
und Martin, die mit Engelsgeduld
und Ausdauer täglich am Herd
standen, nimmer müde werdend,
unsere kulinarischen Extrawün-
sche auch noch zu erfüllen (und
das nach eigenem langen Paddel-
tag) und der ganzen Mannschaft
für die schöne Zeit.

Mein persönlicher Dank gilt Ernst,
der mich Paddelnovizin als 

Lago di Garda Wanderfahrt
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Steuermann in der "Moldau"
durch alle Wellen sicher geleitet
hat. Fazit: Wellenreiten im Kajak
macht irrsinnig Spaß ! :-)

... der zweite Band mit dem Titel
"Im Norden des Lago di Garda"
erscheint Anno Domini 2016.
 
Eure Ulrike (Lorenz)
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Breitensport-Achterprojekt: Ro-
seninsel, die 2te

Ein Jahr nach unserer Regatta-
Taufe als Sportgruppen-Achter bei
der Roseninsel-Regatta 2014 ha-
ben wir uns nach dem Inn-River-
Race im April und einem weiteren
Trainings-Sommer mit 3 "neuen"
Ruderern im Boot als MM/W 8x+
B Gig für die Roseninsel-Regatta
2015 gemeldet.

Neben Steuerfrau Romy Reitinger,
Schlagmann Sebastian Laipple,
Christian Meier, mir selbst, Clau-
dia Zerrmayr und Steffi Kohlmeier
stiegen Irmi Ibel (als Ersatzfrau für
die akut erkältete Sabine Fischer)
und Ulrike Lorenz ganz neu mit
ins Boot; Daniel Baruth, der regel-
mäßig als Springer im Training
mitruderte, ersetzte im Rennen
den verletzten Matthias Meier.

Wie bekannt und bewährt hatten
wir als Berufstätige im besten Fa-
milienalter mit kleiner Trainingsbe-
lastung auf dem Gebiet, das am
schnellsten was bringt, gearbeitet:
dem Mannschaftsrudern. Der
technische Sprung, den die Mann-
schaft auf diesem Terrain in einem
Jahr nach vorne gemacht hatte,
war unübersehbar, jedoch kamen
wir leider den ganzen Sommer
nicht dazu, eine Referenzzeit auf
Donau und/oder Naab zu ermit-

teln, um uns mit letztem Jahr zu
vergleichen.

Dafür entsprach Karl "Hugo" Strau-
be wieder wie vor dem Inn-River-
Race auch meiner Bitte, als unser
Trainer und Technischer Berater zu
fungieren. Er gab uns wertvolle
Tipps zur individuellen Einstellung,
der Sitzordnung bis hin zur Boots-
einstellung. Er begleitete uns mehr-
mals mit dem Motorboot und er-
möglichte uns dadurch mit seinen
Rückmeldungen von außen erst
die Verbesserung im Bootsdurch-
lauf, von der Romys Rücken
schließlich im Rennverlauf profitier-
te (Ihrer Aussage nach war es das
schönste Rennen, das sie bislang
gesteuert hat). Insbesondere entwi-
ckelte Hugo aber nach vielen Test-
läufen stufenweise unsere Wende,
die schließlich einen optimalen
Kompromiss aus Kurvenradius und
Bootsgeschwindigkeit darstellte.
Sie bleibt natürlich Betriebsgeheim-
nis, aber für uns wird es immer die
"Straube-Wende" bleiben.

Auch Peter Kilger hat uns geholfen,
indem er im Rahmen von Sabines
Ruderwochenende eine MoBo-
Trainingseinheit für den Achter ab-
gehalten hat, die die Mitfahrer sehr
positiv für sich empfunden haben.
Wir haben uns da v.a. dem Mann-
schaftsrhythmus gewidmet und vie-
le Rollbahnlängenvariationen ge-
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macht. (Von dieser Fahrt stammt
auch das Standbild aus der Video-
analyse, auf dem der ganze Ach-
ter gleichzeitig setzt). Ich wurde
noch mehrmals danach darauf an-
gesprochen, was es für eine schö-
ne Trainingsfahrt mit Peter gewe-
sen sei. Vielleicht freut er sich,
wenn er es liest und begleitet uns
mal wieder.   

Obwohl wir am 26.09. mit 2 Ge-
burtstagskindern im Boot eigent-
lich auf ein bisschen Glück hätten
hoffen dürfen, lief nicht alles glatt:
vor dem Start in der dritten Renn-
abteilung bei vorhergesagter
Windstärke 3 mussten zwei kran-
ke/verletzte Ruderer umgemeldet
werden, Claudia startete ohnehin
etwas angeschlagen. Das Boot
musste schnell am Steg übernom-
men werden, und nach wenigen
Schlägen stand fest, dass die
Lautsprecheranlage nicht funktio-
nierte. Dank der vorausschauen-
derweise von Daniel mitgebrach-
ten ZANGE gelang es, schließlich
doch alle Flügelmuttern wieder zu
lockern, um die Rollschienen auf
Wasser doch noch an allen Boots-
plätzen passend einzustellen.
Nachdem wir uns schließlich für
einen Startplatz entschieden hat-
ten, und im Begriff waren, nach ei-
ner Wende dort einzuparken,
überraschte uns bei planmäßigem
Start um 14:05 der Startschuss

um 14:03 nach meiner Uhr. Da
waren wir noch ca. 3 Längen hin-
ter der Startlinie...

Derart im Vorteil - wir konnten ja
nun nicht mehr überholt werden -
machten wir uns dann daran, das
Feld von hinten aufzurollen. Im
Heckwasser des mit Frauen be-
setzten Sprite-Achters überholten
wir zunächst zwei Frauen-Boote
und arbeiteten uns bei ordentli-
chem Wellengang bis zur Wende
an einem weiteren Riemen-Gig-
Achter vorbei und setzten nach 6
km unsere "Straube"-Wende an,
die uns schlagartig am Sprite-Ach-
ter und weiteren Booten vorbei
beinahe wieder zurück ins Ge-
schäft brachte (der Mixed-Achter
vom Klub lag da aber schon un-
einholbar vor uns). Auf der 6 km
langen  Rückfahrt zum Ziel holten
wir noch den Herren-Masters 8+
Gig vom DRC Ingolstadt sowie die
SG "Hausbank" - auch ein Mixed-
Boot - und auch das richtig gute
Frauen-Boot des RV Gmunden
ein.

Am Ende standen 54'24'' zu Bu-
che - ein Wert, der letztlich der
letztjährigen Zeit entsprechen
dürfte, wenn man die Wind- und
Wasserverhältnisse berücksichtigt.
Es war der 48. Rang von 70, wäh-
rend es aber letztes Jahr der 30.
von 71 war. Insbesondere die Zeit
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des Klub-Mixed-Achters (Masters
E!) von 51'32'' zeigt aber auf, dass
es für uns noch deutlich Luft nach
oben gibt. Die Schlussfolgerung
kann nur lauten: Nächstes Jahr
müssen mehr PS ins Boot! Ein
Glück, dass das Wintertraining
bald losgeht...

Schließlich ist aber das Hauptziel
des Projekts, dass Absolventen
der Anfängerkurse (Geschlecht
und Alter egal), die sportlichen
Ehrgeiz in sich verspüren, ein An-
gebot im Verein vorfinden, das es
ihnen ermöglicht, nach dem Anfän-
gerkurs weiter zu lernen, wie man
das Boot schnell macht, und der
Rudersaison mit den Wettkämp-
fen, für die man trainiert, ein paar
Höhepunkte zu verleihen, an die
man sich erinnern kann. 

Insoweit hatten wir weider einmal
Erfolg, denn es muss auch noch ge-
sagt werden, dass wir speziell in der
Altersgruppe zwischen 30 und 45
offensichtlich eine Lücke mit unse-
rem familien- und berufsfreundli-
chen Angebot füllen, die die meisten
Vereine nicht so leicht schließen
können: WIR waren in Starnberg
der EINZIGE Masters-B-Mixed-Ach-
ter! Kein Verein ausser dem RRV
konnte heuer ein solches Boot zur
Roseninsel melden.

Also, lasst uns weiter dran bleiben!
Wer interessiert ist, soll mich ein-
fach ansprechen, und wer nächstes
Jahr mitfahren will, ist herzlich will-
kommen im Training. Wir haben im-
mer einen Rollsitz frei!

Matthias Dinnbier
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Unter der Schirmherrschaft, äh�
Riemenherrschaft  des RRV hat
am Samstag,  den 11.7.15 Mar-
kus Löffler seine Matea  geheira-
tet.
Unsere Sabine Fischer hatte
wieder mal eine pfiffige Idee. Bei
strahlendem Wochenendwetter
und unter den Klängen des Jazz-
Weekends standen vor dem Al-
ten Rathaus die acht Breiten-
sportler Romy/Matthias, Christl/
Daniel, Ulrike/Thomas, Sabine/
Sebastian  mit gekreuzten Rie-
men Spalier, um das frisch ver-
mählte Paar zu empfangen. 
Auf dem Weg zur Ehetauglich-
keit musste Markus noch eine
letzte Hürde überwinden,  indem
er vor seiner attraktiven Frau sei-

ne handwerklichen Fähigkeiten
unter Beweis stellen sollte. Die
besondere Herausforderung war,
dass  Markus vor den Augen aller
Hochzeitsgäste einen feierlich ge-
schmückten Skull mit einem „ext-
rastumpfen“ Fuchsschwanz in der
Mitte durchsägen sollte. Er be-
stand die Prüfung mit Bravour.
Anschließend lud uns das Paar
vor der Historischen Wurstkuchl
noch zu einem feierlichen  Um-
trunk mit kleinem Imbiss ein. Es
war eine schöne, entspannte Run-
de. Nochmals  vielen Dank dafür!
Die ganze Breitensportabteilung
wünscht Matea und Markus ganz
viel Glück auf ihrem gemeinsa-
men Lebensweg.
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Karin und Ernst
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Karin und Ernst Scher-
benske werden zu unse-
rem großen Bedauern die
Betreuung unserer Gastro-
nomie zum  30. September
2015  aufgeben. Das be-
deutet, dass auch  an den
Dienstagen und Donners-
tagen keine  Speisen mehr
angeboten werden. Die
Versorgung mit Getränken
wird über die vorhandenen
Kühlschränke sicher ge-
stellt.

Ernst Scherbenske nimmt weiterhin Aufgaben als Hausmeister wahr,
wie z.B. Pflege der Außenanlagen und den Winterdienst. Außerdem
werden die Reinigungsarbeiten aller unserer Räumlichkeiten durchge-
führt, ausgenommen der Küche. Heri Greiff

Danke für viele Jahre Gastronomie Service!



Anfang Juli habe ich eine Idee,
die mich schon länger umtreibt,
umgesetzt: Ein Ruder-Wochenen-
de mit mehreren Ruderterminen
und Videoaufnahmen. Ziel sollte
es u.a. sein, auch den schon län-
ger im Breitensport aktiven Rude-
rern sportliche Perspektiven zu
geben, Neugier zu wecken und
Impulse zu setzen. Abgerundet
wurden das Ganze mit einem
Kaffeetrinken am Nachmittag und
einem abendlichen Grillen. Das
Wetter hat prima mitgespielt!
Programmgemäß trafen wir uns
am Samstag zwei Mal zum Ru-
dern in Zweiern und Einern, am
Sonntag Vormittag zu Matthias‘
verschobenem Achtertraining.
Alle drei Termine konnten mit Mo-
torboot und Kamera begleitet
werden. Ohne Daniel, Matthias
und Sebastian, die bei den Kame-
raaufnahmen bzw. Motorbootfahr-
ten mitgeholfen haben, wäre das
nicht möglich gewesen. Vielen
Dank an euch! Und dass Peter
Kilger sich Zeit genommen hat,
im Motorboot den Achter zu be-
gleiten und wertvolle Tipps von
außen zu geben, war natürlich
was ganz Besonderes. Herzli-
chen Dank dafür! Jeweils nach
den Ruderterminen fand dann die
Videoanalyse per Laptop und Be-
amer statt. Bilder sagen ja be-
kanntlich mehr als 1000 Worte.
Trotz großer Hitze haben insge-

Ruder-Wochenende für technisch/sportlich Interessierte
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samt 17 Leute teilgenommen, von
denen die meisten auch das Kom-
plettprogramm mitgemacht ha-
ben.
Ich habe mich total gefreut, dass
das Wochenende bei allen so viel
Anklang gefunden hat. Jeder war
mit Interesse und Einsatz dabei,
was für mich Bestätigung und zu-
gleich Motivation für dererlei Akti-
onen bedeutet. 
Gelingen konnte das Ganze na-
türlich nur, weil wir terminlich un-
beschränkten Zugriff auf die
„Hardware“ des Vereins hatten,
insbesondere auf das Motorboot
und die Kamera. Wirklich klasse!
Dank moderner Technik konnte
ich auf Wunsch die jeweiligen Auf-
nahmen den Betreffenden auch
per USB-Stick zum nachträgli-
chen Studium am PC mitgeben.
Juli 2015, 
Sabine Fischer



Wir gratulieren zum Geburtstag…

…leider nur im gedruckten Kielschwein verfügbar. 



Wir gratulieren zum Geburtstag…

…leider nur im gedruckten Kielschwein verfügbar. 



Termine 2015 

Okt.

10.10.

17.10.

Abrudern

Naabtest der Kanuten (offen für Ruderer)

Sprintregatta Regensburg

Langstreckenregatta Straubing-Deggendorf

17./18.10.

18.10.

24.10.

Ländervergleichskampf in Hanau (TG Rüttgers)

Oberpfalzmeisterschaft, RRK (Orga: RRK)

Leistungstest Langstrecke, Erlangen (TG Rüttgers)

Deutsche Sprintmeisterschaften Mannheim

Kanuabteilung
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www.regensburger-ruderverein.de
Infos bietet:

+Vereinsbekleidung online bestellen

+Broschüre Sicherheit auf dem Wasser zum download

+Fahrtordnung und Fahrtenkunde zum download

+Donaupegel Oberndorf (Ruderbetrieb bis 4,80m) 

+Wassertemperaturen Bayern

+Onlinekarte Bundeswasserstrassen

+Aufnahmeantrag zum download

+Hausordnung zum download 

+Übernachten im RRV Info 

+Neue Anschrift oder Bankverbindung Formular download



Impressum
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Impressum:

Regensburger Ruderverein von 1898 e.V.
Redaktion: Prof. Dr. Hans Klausmann
Prof. Dr. Alexander Dingeldey (1. Vorsitzender),
Bootshaus: Messerschmittstr. 2 • 93049 Regensburg
Telefon Bootshaus: 0941/25826 (Fam. Scherbenske)
www.regensburger-ruderverein.de
Bankverbindung Konto Nr. 210 393 BLZ 750 500 00 Sparkasse Regensburg
IBAN: DE27750500000000210393  SWIFT-BIC: BYLADEM1RBG 

Die Vereinszeitung wird den Mitgliedern kostenlos zugestellt.
Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der Artikel.
Alle Artikel geben ausschließlich die 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!

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-, Bankverbindungs-
änderungen, Vereinsbekleidung: www.regensburger-ruderverein.de

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten!



1. Vorsitzender Prof. Dr. Alexander Dingeldey
Clermont-Ferrand-Allee 28
93049 Regensburg
vorsitzender@regensburger-ruderverein.de

0941-56 59 11
Fax 0941-56 59 12

Stv. Vorsitzender
(Sport)

Stv. Vorsitzender
(Finanzen)

Dr. Uwe Lingener
Nürnbergerstr. 367f
93059 Regensburg
sport@regensburger-ruderverein.de

Ragnar Dönau
Schwandorferstr. 1
93059 Regensburg
finanzen@regensburger-ruderverein.de

0941-85 00 29 55

0941-830 54 40

Leiter
Kanuabteilung

stv. Leiter
Kanuabteilung

Beisitzer
(Verwaltung)

Beisitzerin
(Schulen/Jugend)

Alfons Völkl
kanu@regensburger-ruderverein.de

Henryk Frenzel
henryk.frenzel@arcor.de

0941-24465

0941-897233

Herbert Greiff
verwaltung@regensburger-ruderverein.de

Barbara Ulbrich-Prantl
barbara.ulbrich-prantl@web.de

0941-22398

0941-2 80 27 67

Beisitzer
Breitensport

Ehrenvorsitzende

Jugendleitung

Stellvertretende
Jugendleitung

Markus Löffler
markus.loeffler@regensburger-ruderverein.de

Helmut Lederer
Prof. Klaus Ulbrich

0941-200 502 80

0941-34861
08825-95 20 16

Jannis Meierhöfer / Jakob Troidl
jugend1@regensburger-ruderverein.de

Jannis Meierhöfer / Jakob Troidl
jugend2@regensburger-ruderverein.de

0941-30797957
0941-270893

0941-30797957
0941-270893

Breitensportausbild.

Ruderwartin

Vergnügungswartin

Archivwart / FSJ

Daniel Baruth
daniel.baruth@web.de
breitensport@regensburger-ruderverein.de

Silka Roßmanith
silka.rossmanith@regensburger-ruderverein.de
Anneliese Ruhland

0157-81749937

09405-95 67 89

0941-45601

Dr. Esther Dingeldey
esther.dingeldey@regensburger-ruderverein.de

Ellias Kraus
archiv@regensburger-ruderverein.de

0941-56 59 11
Fax 0941-56 59 12

0941-565 930

Wanderruderwart

Wirtschaftswart

dezeit nicht besetzt

Karl Kölbel 0941-90514

Adressen - Ansprechpartner
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Untere Bachgasse 10     93047 Regensburg    Fon 0941-53067    www.tobefan.de

Die neuen Herbst- / Winterkollektionen 
bei TOBEfan.

Ziemlich stilsicher!Ziemlich stilsicher!


