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Vorwort

Hallo liebe Leserinnen und Leser! 

Ich  hoffe  ihr  seid alle  gut  ins neue Jahr  gestartet  und hattet  
erholsame  Feiertage! Zunächst möchte  ich  mich  einmal  dafür  
entschuldigen,  dass  der  Reißer  leider  doch  etwas  später  als 
geplant veröffentlicht wurde, dies lag an einigen Fehlern meinerseits.  

Dieses Heft ist mein erstes als Pressewart im Verein, aus diesem 
Grund war die Produktion doch an vielen Stellen schwerer und auf-
wendiger als gedacht. Allerdings hat es mir stets viel Spaß  bereitet.  
Außerdem  möchte  ich  mich  bei  allen  bedanken,  die  mich  bei  
meiner  Arbeit unterstützten  und  mir  halfen,  falls  ich  Fragen  hatte.  
Ein  großes  Danke  geht  auch  an  alle Schreiber der Berichte! 

Des Weiteren wünsche ich euch allen nun viel Spaß beim Lesen. 
Anregungen und Wünsche zu  Inhalt  oder  Form  des  Riemenreißer  
könnt  ihr mir  sehr  gerne  mitteilen  damit diese  in  der nächsten 
Ausgabe berücksichtigt werden können. 

Paul- Luca Henkel, Pressewart

Memorandum

Liebe Mitglieder, Eltern und Freunde,

das Jahr 2016 liegt hinter uns und in diesem Reißer finden wir eine 
schöne Übersicht über fast Alles, was den RVB in diesem Jahr 
beschäftigt hat.
Sowohl im Sport wie auch in der Gemeinschaft gibt es viel zu be-
richten, wie Ihr auf den nächsten Seiten sehen werdet.
Mit der Rückkehr Patrick Gewohnt an die Bismarckschule, neuem 
Bootsmaterial und dem nach wie vor großem Enthusiasmus vieler 
Schüler sich im Verein und für Jüngere zu engagieren, können wir 
gespannt in die Zukunft schauen.

Viele Spaß bei der Lektüre.

Dr. Volker Rust, 1.Vorsitzender
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Gerade  erst  hat das  neue  Jahr  angefangen,  
da  stand  auch  schon  der  erste Wettkampf  vor 
der   Tür:   Die   Rede   ist,   wie   jedes   Jahr,   
vom   DRC   Ergo   Cup.   Ungewohnt   war   der 
Veranstaltungsort. Diesmal neu im großen Saal 
im Haus des Sports anstatt wie bisher üblich im 
Clubhaus des DRCs. Der DRC eigene Saal war 
im Laufe der letzten Jahre doch deutlich zu  klein  
geworden  und  die  Entscheidung  in  den  na-
hegelegenen,  aber  deutlich  größeren Toto-Lot-
to-Saal zu wechseln stellte sich als sehr sinnvoll 
und gut heraus.  
Der   RVB   meldete   mehrere   Sportler   ver-
schiedener   Alters-   und   auf   dem   Ergo   auch 
Gewichtsklassen,  die  sich  im  Wintertraining  in-
tensiv  auf  dem  Ergo  vorbereitet  hatten.  Seit 
einigen  Jahren  wird  im  RVB  wieder  vermehrt  
auf  dem Ruderergometer  trainiert,  dies  zeigt 
sich zum einen in höheren Teilnehmerzahlen 
beim Ergo-Cup und zahlt sich im Sommer auch 
bei den Regatten auf dem Wasser aus. Für ir-
gendwas muss der viele Schweiß der auf dem 
Ergo  im  Training  vergossen  wurde  und  die  
vielen  Blasen die  während  des  vielen  Trainings 
entstanden  sind  ja  auch  nützlich  sein.  Der  
Tag  begann  früh  morgens  mit  den  Rennen  
der Kinder, welche allesamt eine gute Leistung 
hinlegten. Bis zum Rennen des RVBs füllte sich 

der Saal mit vielen Schaulustigen, die an einem 
Sonntag nichts besseres zu tun haben, als sich  
gequälte  Ruderer  auf  dem  Ergo  anzugucken.  
Dann  durften  sich  auch  schon  die  B-Junioren 
auf 1000m auf dem Ergo behaupten. In diesem 
Lauf starteten gleich 6 RVBler und auch  noch  2  
Schlümpfe,  durch den hohen Anteil an  RVBlern  
konnte  man  schon  von einem Vereinsduell  spre-
chen  und  wie  auch  nicht  anders  zu  erwarten  
gingen  die  ersten  Plätze  an die  Bismarckschu-
le.  In  diesem  Rennen  gewann  Emil  Rast,  sehr  
knapp  gefolgt  von  Niklas Dittmar  und  auf  dem  
dritten  Platz  landete  Ole  Riemer.  Als  letztes  
von  den  B-Junioren  des RVBs  startete  Tom,  
welcher  sich  einer  Distanz  von  1500m  stellen  
musste,  dieser  zeigte ebenfalls  eine  sehr  gute  
Leistung.  Mit  Leon,  Joshi  und  Mathis  starteten  
auch  noch  welche aus unseren Reihen für den 
HRC. 
Nach der Veranstaltung waren alle Sportler sehr 
zufrieden mit ihren individuellen Leistungen und 
auch wenn sich dies nicht immer auch in Podest-
plätzen zeigte, waren doch gerade auch die jünge-
ren Stolz über ihre Trainingsfortschritte, die allein 
Lohn genug für das harte Training sind. Außerdem 
freue ich mich auf den nächsten DRC Ergo Cup. 

Niklas Dittmar

DRC ErgoCup
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Basketballturniere
Der März stand ganz im Zeichen der traditionellen 
Basketballturniere.  Die Basketballturniere bieten   
jedes   Jahr   eine   willkommene   Abwechslung   
im   Wintertraining   und   bieten   die Gelegen-
heit  sportliche  Erfahrungen  auch  abseits  des  
Ruderbootes  zu  sammeln,  sei  es  im Spiel, als 
Schiedsrichter oder beim Mitschreiben des Spiel-
protokolles. 
Den Anfang  machten  am  04.03.  wie  gewohnt 
die  Kinder der  Jahrgänge  02/03  und 04/05  in 
der  Bismarckschule.  Der  jüngere  Jahrgang,  
bestehend  aus Paula,  Maren,  Martha,  Hajime 
und   Michael, diese musste   sich   nach   einem   
spannenden   Duell   gegen   die Humboldtschule  
geschlagen  geben  und  teilten  sich  am  Ende  
somit  mit  der  Schillerschule den  2.Platz.  Auch  
wenn  es  nicht  für  den  ersten  Platz  ausreich-
te  hatten  alle  viel  Spaß  und konnten  erste  
Spielpraxis  sammeln.  Zur  Freude  des  Vereines  
konnte  jedoch  das  ältere Team,  bestehend  aus  
Marlon,  Albian,  Maximilian,  Finn,  Tam,  Kristin,  
Jule,  Lisa  und  Lisa durch  eine  hervorragende  
Leistung  und  das  Gewinnen  aller  Spiele  den  
1.Platz  erreichen, hier machte sich das intensive 
Training über den Winter bezahlt. 
Am darauffolgenden Freitag waren dann die äl-

Eigentlich fährt der RVB ja jedes Jahr zur Bremer 
Ruderregatta. Da diese in 2016 aber zeitlich un-
günstig  lag,  wurde  umgedacht  und  wir  fuhren  
nach  Zschornewitz.  Am  Vortag  der  Regatta tra-
fen  sich  also  17  Ruderfreudige  am  Bootshaus.  
Mit  zwei  Autos  plus  Hänger  ging  es  dann  in 
Richtung  Zschornewitz  los.  Die  Autofahrt  ver-
lief  insgesamt  recht  ereignislos,  lediglich  die  
üblichen  Zwischenstopps  zum  Essen  und  Tan-
ken  und  ein  paar  Magenbeschwerden,  welche 
keinstenfalls an Simons Fahrstil lagen, unterbra-
chen die Monotonie der Ostdeutschen Landstra-
ßen. Gegen halb zehn Abends kamen wir in 
Zschornewitz an. Zum Abendessen machten wir 
uns Nudeln  und  aßen  diese  vor  der  Turnhalle,  
die  wir  uns  mit  einem  weiteren  Ruderclub  teil-
ten. Nach  dem  Essen  machten  wir  uns  fertig,  
um  die  Regatta  halbwegs  ausgeschlafen  über-
stehen zu können. 

Regatta in Zschornewitz

teren Jahrgänge dran. Direkt nach der Schule 
ging  es   mit   Bus,  Bahn   oder   Rad   nach   
Schlumpfhausen.   Der   RVB   stellte   gleich   
4 Mannschaften,  die  sich  in  den  Hallen  der  
Humboldtschule  am  Körbe  werfen  versuchten. 
Nach einem  halbherzigen Warm-Up  ging es  
dann  auch  schon  los. Es gab  viele  spannende 
Spiele  und  auch  wenn  ein  Team  eines  Ru-
der-Vereins  vertreten  war,  welches  größtenteils 
aus  Handballspielern  bestand  antrat,  was  für  
uns  ein  sehr  körperbetontes  Spiel  bedeutete, 
ging  der  Nachmittag ohne größere Verluste zu 
Ende.  Mitgezählt  und Ergebnisse notiert hat mal 
wieder keiner. So erwarteten wir gespannt die ab-
schließende Siegerehrung. Hier stellte sich  her-
aus,  dass  der  RVB  gleich  zwei  2.  und  zwei  1.  
Plätze erkämpfen  konnte.  Alles  in allem  waren 
es  zwei durchweg  spannende und erfolgreiche  
Turniere. Mit  insgesamt  jeweils drei zweiten und 
ersten Plätzen beschließt das Basketballturnier 
die Hallensportsaison. 
Wir freuen uns auf nächstes Jahr und hoffen, dass 
wir wieder so erfolgreich sein werden. Die Mess-
latte hängt entsprechend hoch.  

Paul Henkel, Lisa Rosenhäger, Lisa Freitag



6

Der diesjährige Landesentscheid der Jungen und 
Mädchen (U15) fand vom 21.05. bis 22.05 im be-
schaulichen Otterndorf statt. Otterndorf ist ein Ort 
direkt an der Nordsee, gerudert wird auf  einem  
Kanal.  Der  Regattaplatz  befindet  sich  dort  auf  
einer  Kuhweide, die  bei  Regen sehr schnell sehr 
matschig wird. So auch dieses Jahr.  
Der  RVB  war  wie  im Vorjahr  mit drei Boo-
ten  vertreten, allerdings  lag  die Konzentration  
klar auf dem Großboot. An den Start gingen zwei 
Jungen Doppelvierer mit Steuermann, ein 02er 
Vierer mit Max Bühre, Felix Ohnesorge, Sebasti-
an Woltmann, Gabriel Kemmerich und Stm. Aron 
Kröhnert und ein 03er Vierer mit Ole Köhler, Kjell 
Schiele, Bjarne Schiele, Erik Brinker und Stm. 
Finn Riemer sowie ein 02er Mädchen Vierer mit 
Lisa-Marie Freitag, Vanessa Hies, Kristin  Henke,  
Lisa  Rosenhänger  und  Steuermann  Paul  Hen-
kel.  Diese  drei  Mannschaften wurden von den 
jeweiligen Trainern Niklas D. und Armin und einer 
Begleitfraktion bestehend aus Volker, Krohne  und  
Lars begleitet. Vor Ort  konnten  wir bei der  Fa-
milie  Freitag  in  ihrem Ferienhaus übernachten,  
wobei  ich  mich  an dieser  Stelle abermals bei  
ihnen Bedanken  möchte, für eine tolle Übernach-
tungsmöglichkeit und für ihre Gastfreundlichkeit. 
Der  Landesentscheid  beginnt  am  Samstag  im-
mer  mit  der  3000m  Langstrecke. Für  die aller-
meisten  war  diese  Strecke  ungewohnt  lang,  
dennoch  zeigten  alle  drei  Boote  eine  gute 

und  kämpferische  Leistung  und  qualifizierten  
sich  als  zweit- (Mädchen  und  Jungen  03) be-
ziehungsweise  drittplatzierte  (Jungen  02)  für  
das  A-Finale  am  Sonntag.  Zur  aktiven Erho-
lung  nach  der  Langstrecke  dient  dann  der  
Zusatzwettbewerb.  Hier  geht  es  eher  um Spaß 
und Spiel und das Kennenlernen anderer Rude-
rerInnen. An dieser Stelle vielen Dank an  Björn  
Gerß  vom  RVH  für  die  kurzfristige  Organisa-
tion  dieses  Programmpunktes  mittels Mobilfun-
kinternetverbindung  aus  seinem  Jahresurlaub 
in  Südostasien!  Alle  unsere  drei Mannschaften  
müssen  hier  scheinbar  den  Geschwindigkeits-
rekord  gebrochen  haben,  denn den Trainern, 
Betreuern und Fans blieb nicht einmal die Zeit in 
Ruhe Kaffee und Kuchen zu genießen.
Die  abschließende  1000m  Kurzstrecke  brachte  
unsere  Mannschaften  dann  wieder  in gewohnte  
Gefilde.  Alle  drei  konnten  im  A-Finale  star-
ten,  wenn  auch  gegen  andere  Gegner als  am  
Samstag  Abend  zunächst  angenommen,  da  
die  ausführliche  Okularinspektion  der Zuschau-
erzielfotos andere,  genauere  Ergebnisse  her-
vorbrachte, als  von  der  Regattaleitung zunächst 
ausgewürfelt. Der 02er Jungen Vierer wurde hier 
dann dritter hinter dem Carolinum und dem DRC, 
der 02er Mädchen Vierer zweiter hinter dem Caro-
linum und der 03er Jungen Vierer ebenfalls zwei-
ter hinter dem Carolinum.
Nicht  vergessen  wollen  wir  aber  Marie  Be-

Landesentscheid JuM Otterndorf

Am  nächsten  Morgen  fuhren  wir  zum  Regatta-
platz  und  riggerten  die  Boote  auf.  Manch  einer 
kaufte  sich  etwas  zu  Essen  und  alle  warteten  
auf  das  erste Rennen.  Das  gewannen  Lars  
und Simon  im  Doppelzweier  deutlich.  Später  
fuhr  Ole  K.  in  seinem  Einerrennen  einen  3.  
Platz  ein. Als  nächstes  waren  Bjarne  und  Erik  
dran,  sie  erruderten  ebenfalls  einen  3.  Platz.  
Im  selben Rennen,  aber  in  der  nächsten  Ab-
teilung,  waren  auch  Kjell  und  Finn  gemeldet.  
Sie  landeten leider  auf  dem  letzten  Platz.  Der  
Riemenvierer  um  Torm,  Max,  Emil  und  Ole  
R.  verlor  sein Rennen  zwar  ebenfalls,  zeigte  
auf  den  1000  Metern  aber  ein  gutes  Ren-
nen.  Die  Nächsten waren Raavi und Niklas D. 
Sie  konnten ihr Rennen gewinnen. Paul und Tom 
landeten in ihrem Rennen auf dem 3. Platz. Der 

03-Jungen-Vierer wurde 6. Im weiteren Verlauf 
des Tages fuhren zwei  RVB-Vierer  gegeneinan-
der.  Der  erste  Vierer  verpasste  knapp  den  
1.  Platz,  während  der zweite  Vierer  sich  mit  
einem  letzten  Platz  begnügen  musste.  Das  
letzte  Rennen  des  Tages hatten Vanessa und 
Lisa-Marie im Zweier. Sie beendeten das Rennen 
mit einem 4. Platz. Nach den  Rennen  machten  
wir  uns  ans  Abriggern  und  Aufladen der  Boote  
und  fuhren  wieder  in Richtung Hannover.  

Alles  in  Allem  war  es eine  schöne  Regatta und  
ich  bedanke  mich  bei  allen,  die  das ermöglicht 
haben. Es muss nicht immer Bremen sein. 

Tom Harms
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Mehr  oder  weniger  früh,  trudelten  am  Sonn-
tagmorgen die  Ruderer  verschiedener  Vereine 
am Bootshaus ein. Die ersten Rennen starteten 
dann um 8:00 Uhr, fünf Minuten später dann auch  
das erste  Rennen  mit  RVB Beteiligung.  So 
konnte  manch einer  nach  seinem  Rennen fest-
stellen,  dass  die  Geschwister  wahrscheinlich  
noch  nicht  einmal  aufgestanden  sind.  Bis zur 
Mittagspause folgten viele 1er, aber auch schon 
die ersten 2er und 4er Rennen. Danach ging es 
mit den 4er und 2er Rennen, sowie mit einem Mi-
xedachterrennen, der Kinderjahrgänge,  weiter.  
Nach  den  eigenen  Rennen  sind  viele  noch  
geblieben,  nicht  zuletzt  um  die Achterrennen 
anzuschauen, denn am Ende des Tages starteten 
noch Ehemaligenachter und bereits  die  JtfO  Ju-
niorenachter.  Alles  in  allem  fuhren  wir  an  dem  
Tag  mehrere  Siege  und zweite Plätze ein. 

Am  Montag  mussten  wir  schon  oder  erst,  je  
nach  Sichtweise,  um  8:00  Uhr  da  sein. Gutge-
launt, da wir keine Schule und einen Regattatag 
vor uns hatten, bereiteten wir uns auf unsere Ren-

nen vor oder halfen, beispielsweise als Starthelfer. 

Vormittags  fanden  die  Vorläufe  statt  und  viele  
von  uns  sind  Nachmittags  auch  noch  Finale 
gefahren.  Nachdem  schon  Pläne für  eventuel-
le Gewitter  gemacht  wurden,  blieb das Wetter 
glücklicherweise, wenn auch nicht trocken, so 
doch Gewitterfrei, sodass alle Finale gestartet 
werden konnten.
Die Zeit zwischen den Rennen nutzten wir mehr 
oder weniger effektiv mit quatschen, lesen, Dop-
pelkopfspielen  und  essen  (auch  wenn  der  
Quark  mit  Kirschen  schon  am  Tag  zuvor  für 
schlechter als die RVB-Quarkspeise befunden 
wurde). 
Besonders spannend war sicherlich das Rennen 
vom Juniorendoppelvierer mit Leon, Mathis, Joshi 
und Niklas, welche zwar nur zweiter wurden, sich 
jedoch trotzdem für das Bundesfinale in Berlin 
qualifizieren konnten, da der RVH/DRC lieber im 
Gig 4x+ starten wollten. 

Imke Niehoff

SRVN  Sommerregatta

retz.  Marie  startete  zwar  für  den  HRC,  war 
allerdings  mit  dem  Ziel  angereist,  den  LE  im  
Mädchen  Einer  zu  gewinnen.  Und  was  sollen 
wir  groß  drum  rum  reden,  dies  gelang  ihr  
auch  sehr  eindrucksvoll.  Sowohl  die  Langstre-
cke als auch die Kurzstrecke dominiert sie sehr 
eindrucksvoll und schaffte damit die Qualifikation 
für den Bundeswettbewerb in Salzgitter. 
Auch    die    drei    Doppelvierer    qualifizierten    
sich    mit    ihren    Leistungen    für    den Bundes-
wettbewerb.  Doch  da  leider einige  der  Sportler  

ausgerechnet  zu  diesem  Zeitpunkt ihren  wohl-
verdienten  Urlaub  geplant  hatten,  konnte  leider  
keines  dieser  Boote  dort  starten. Diesbezüg-
lich  hoffen  wir,  dass  wir  dann  zumindest  im  
nächsten  Jahr  wieder  ein  Boot  zum BW bringen 
können. 

Niklas Dittmar
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Silber im A-Finale für Marie Beretz im Mädchen 
Einer 13/14Jahre!!! Damit bringt sie den Titel 
„Vize-Bundessiegerin“ mit nach Hause an den 
Maschsee!!!! Ein riesen Erfolg für Marie.
Vom  RVB  waren  weitere  3  Doppelvierer  quali-
fiziert,  aufgrund  von  Terminkollisionen  mit Fami-
lienurlauben   konnten   diese   allerdings   leider   
nicht starten   (siehe   Bericht   vom Landesent-
scheid). Trotzdem möchten wir hier sehr gerne 
von Maries Erfolg berichten. 

Der  diesjährige  Bundeswettbewerb,  quasi  die  
deutsche  Meisterschaft  der  Kinder,  fand sozu-
sagen vor den Toren Hannovers statt, nämlich in 
Salzgitter. 
Der Ausrichter, der Ruderclub am Salzgittersee, 
hatte sich mächtig ins Zeug gelegt, um die über  
950  Sportler  und  etliche  Trainer  und  Betreu-
er  zu versorgen  und  beherbergen,  sowie einen  
reibungslosen  Ablauf  dieser  Großveranstaltung  
zu  gewährleisten.  Dies  gelang  auch mit  Bravur. 
Auch  die  Ruderjugend  Niedersachsen  war  die-
ses  Jahr organisatorisch  sehr gut aufgestellt.  Die  
Stimmung  war  dieses  Jahr  trotz  des  wechseln-
den  Wetters  wie  immer hervorragend. Sportler, 
Trainer und Helfer kennen sich, und freuen sich 
jedes mal wieder auf dieses Großevent.
Die Hannoveraner reisten traditionell mit einem 
Sammeltransport an. Auf dem voll beladenen An-

hänger  befanden  sich  Boote  vom  DRC,  HRC,  
RVH,  RVS und  WSV  Altwarmbüchen. Alleine  
die  Hannoverschen  Vereine  stellten  dieses  
Jahr ungefähr  die  Hälfte  des  Niedersächsi-
schen    Teams.    Für    den    Hannoverschen    
Ruder-Club    und    unser    Bundesland Nieder-
sachsen   ging   dieses   Jahr   Marie   Beretz   im   
Mädchen-Einer   13/14   Jahre   beim Bundeswett-
bewerb an den Start. 

Freitag - Langstrecke 3000m 
Los  ging  es  Freitag  mit  der  Langstrecke.  Es  
galt  wie  immer,  die  3000m  so  schnell  wie  
möglich zu absolvieren. Nach 1000m musste eine 
Wende aus voller Fahrt gemeistert werden. Marie  
durfte  an  diesem  Tag  als  Erste  ran.  Sie  wollte 
es  in  ihrem  letzten  Kinderjahr  noch einmal  rich-
tig  wissen.  Sie  erruderte  die  drittschnellste  Zeit  
in  Ihrer  Bootsklasse.  Insgesamt gingen  hier  23  
Sportlerinnen  im  Einer  an  den  Start.  Mit  dieser  
tollen  Leistung  sicherte  sie sich souverän den 
Abteilungssieg in Ihrer dritten Abteilung und den 
Einzug ins A-Finale am Sonntag. 

Sonntag - Bundesregatta 1000m (Finalrennen)
Nach  den  Ergebnissen  der  Langstrecke  wur-
den  nun  die  Finals  mit  maximal  sechs  Booten 
pro Lauf gesetzt. Soviel  schon mal vorweg:  Marie 
konnte Ihre Platzierungen auf der 1000m Strecke 
noch einmal  verbessern  und  lieferte damit  ge-
nau  auf den Punkt  die beste Leistung der Saison 
ab!! Hut ab.....
Marie  ging  im  A-Finale  als  Favoritin  auf die  
Medaillenränge  an den  Start,  und erruderte  mit 
all Ihrer Routine und mit deutlichem Vorsprung 
zum Verfolgerfeld, die Silbermedaille. Nur der 
Vorjahressiegerin   aus   Meschede   musste   sie   
sich   geschlagen   geben.   Mit   dieser   über-
ragenden Leistung, belohnte sie sich und Ihren 
Trainer für all die Trainingseinheiten und die  in-
tensive  Saisonvorbereitung.  Es  hat  sich  mehr  
als  gelohnt!!  Ein  toller  Abschluss  des letzten 
Kinderjahres und ein Vorgeschmack auf das was 
danach noch kommen kann. 
Ein  riesen  Dankeschön  geht  ebenfalls  an  den  
Ruderverein  der  Bismarckschule,  der  Marie sei-
nen neuesten Einer (Azrael) zur Verfügung stellte! 

Salim Neumann

Bundeswettbewerb JuM Salzgitter
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Am frühen Samstag Morgen des 20.08. ging es 
für einige Sportler nach Wolfsburg, um dort an der 
Wolfsburger Ruderregatta und/ oder an den Lan-
desmeisterschaften teilzunehmen. 
Traditionell  starten  die  niedersächsischen  Lan-
desmeisterschaften  am  Samstag  mit  den 400m  
Sprintrennen,  am  Sonntag  wird  die  Distanz  
auf  1000m  erhöht.  Der  Samstag  präsentier-
te  sich  leider  sehr  verregnet,  währenddessen  
entwickelten  sich  auf  der  kurzen Sprintdistanz 
aber viele extrem spannende und enge Rennen. 
Der RVB konnte dabei gleich 2  Siege  einfahren:  
der  Juniorenachter  setzte  sich  im JM  B  8+  
Rennen  gegen  die  anderen niedersächsischen 
Stützpunkte durch  und  zeigte  den  Landestrai-
nern,  dass  man  auch ohne Landeskaderstatus   
schnell   rudern   kann.   Steuermann   Aron   wie-
derum   bewies   seiner Mannschaft im leichten 
Jungen Einer 13/14, dass er notfalls auch einfach 
selber rudert. Carl und  Lorenz  vertraten  im  SM  
4-  die  RBL  Mannschaft  des HRC  und  konnten  
hier  ebenfalls gewinnen.  Weitere  zweite  Plätze  
im  JM  4+  B,  JM  4x+  B  und  JM  2x  B,  sowie  
durch  die ebenfalls  für  den HRC  startenden  
Trainer  Lars  und  Simon  im  SM  4x-  rundeten  
den Regattasamstag ab. 
Für einen Teil der Sportler war die Regatta am 
Samstagabend bereits beendet und es ging mit  
dem  Zug  zurück  nach  Hannover.  Für  den  ver-

bliebenen  Teil  der  Sportler  ging  es zum  Über-
nachten  gemeinsam  mit  allen  anderen  Rude-
rern  in  eine  Flüchtlingsunterkunft.  Die gewohnte  
Turnhallenunterkunft  war  leider  nicht  möglich,da 
dieses  nicht  genehmigt  wurde. Letztendlich  war  
es  eine  andere,  interessante  durchweg positive  
Gelegenheit,  mal  diese Seite kennen zu lernen. 

Am  Sonntag  sollten  nun  also  die  1000m  be-
zwungen  werden.  Der  JtfO  Doppelvierer  nutzte 
die  1000m  Strecken  als  Testrennen  für  das  
Bundesfinale. Den  Anfang  machten  zunächst 
Joshi  und  Niklas  Thies  im  JM  2x  A  und  konn-
ten  hier  den  Sieg  errudern.  Der  Doppelvierer, 
hier  verstärkt  von Aron  Erfanian  (RVS),  setzte  
sich  sehr  souverän an die  Spitze  und feierte 
ebenfalls  den  Sieg.  Im  hannoverschen  Dop-
pelzweier-Duell  sicherten  sich  Lars  und  Simon 
außerdem einen dritten Platz hinter den Kombina-
tionen von DRC und HRC. 
Mit  2  Landesmeistertiteln,  im  JM  8+  B  über  
die  400m  und  im  JM  4x+  über  die  1000m  und 
vielen weiteren zweiten Plätzen ging die Regat-
ta für den RVB zu Ende. Für den Achter und den  
Doppelvierer  waren  die  Rennen  ein  gelungener  
erster  Test  für die  nun  startende Herbstsaison 
mit dem Saisonhöhepunkt in Berlin. 

Paul Henkel 

Landesmeisterschaften in Wolfsburg

RVS und SRVN Herbstregatta
Am Wochenende des 10. und 11.  Septembers  
fanden  die Regatta  der  Schillerschule  und die  
Herbstregatta  des  SRVN  statt.  Der  RVB  hat  
dieses  Jahr  auch  wieder  viele  Boote gemeldet 
und konnte auch einige Erfolge feiern. 
Am  11.  September  hat  der  Tag  mit  den  Einern  
der  Kinder  begonnen  in  denen  sich  Bjarne, 
Finn und Oskar durchsetzen konnten und in ihren 
Rennen jeweils den 1. Platz machten. Des Weite-
ren  konnte  Bjarne  später  mit  Ole,  Erik,  Kjell  
und  Steuermann  Oskar  nochmal  einen Sieg  
über  500m  im  Gig  4x+  einfahren.  Im  ersten  
1000m  Rennen  des  Tages  haben  unsere 02er 
Jungen im 4x+ einen souveränen 2. Platz belegt 
und schon ein Rennen später starteten Lars  und  
Simon  im  Gig  2x+.  Als  Steuermann  haben  sich  
die  beiden  ausgerechnet  Volker rausgesucht, 

nach einem spannenden Rennen hat es dann 
doch nur zum 2. Platz gereicht. Der Tag nahm 
seinen Lauf und Leon, Emil, Joshi, Niklas und 
Steuerfrau Mareike gingen im 4x+ an den Start. In 
einer leicht abgewandelten Besatzung als sie es 
bei JtfO waren, fuhren sie den 2. Platz ein genau-
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Wie es bereits Tradition ist, findet die RVH-Regat-
ta zusammen mit der endspurt Regatta des RVB 
statt. So auch wieder dieses Jahr und wie der 
Name endspurt schon impliziert ist diese Regatta 
die letzte Schülerregatta des Jahres in Hannover. 

Am  Samstag des besagten Wochenen-
des fand  also  wie  in  alter  Tradition die  
RVH-Regatta statt.  Alles  begann  früh  
morgens  mit  den  Einer-Rennen der  
Kinder,  dort  startete  auch  viel von  un-
serem  Nachwuchs.  In  diesen  Rennen  
konnte  sich  Kjell  bis  auf  den  zweiten  
Platz  kämpfen und Erik schaffte es sogar 
sich, nach einem spannenden Rennen, 
den ersten Platz zu sichern. In Rennen 
11 schafften es auch Emil und  Max ihr 
hartes Training umzusetzen und sich  
den  ersten  Platz  mit  einigem  Abstand  
zu  sichern.  Kurze  Zeit  später  konnte  
sich  dann auch  der „Törtchen“-  Vierer  

im  Gig  Boot  an  die  Spitze des  Feldes  kämpfen 
und einen Sieg nach Hause zu fahren.  
Kurze Zeit später war dann auch schon Mittags-
pause, die bei den meisten auf der Terrasse oder  
in  der  Bootshalle  mit einer großen Portion Essen 

RVH und Endspurt Regatta

so wie unsere 02er Mädchen im 4x+ 2 Rennen 
später. In Rennen 35  haben  Torm,  Niklas,  Tom,  
Paul,  Raavi,  Emil,  Ole, Max  und  Steuermann  
Aron  mit  einer souveränen Leistung den 3. Platz 
eingefahren. Kaum angelegt sind Raavi, Tom, 
Paul, Niklas und Steuermann Aron auch im 4x+ 

schon wieder abgelegt und haben ihr Rennen ge-
winnen können,  im  selben  Rennen  ist  Max  als  
Ersatzmann  für  Jojo  mit  David,  Jannick,  Luka  
und Steuermann  Robin als  drittplatzierter  über  

die  Ziellinie  gerudert. Später  konnten  Jannik  
und David  im  2x  noch  einen  Sieg  einfahren.  
Doch  auch  außerhalb  des  Bootes   war  für 
ausreichend Verpflegung gesorgt. Außerdem war 
das Wetter sehr ansprechend, womit auch das  
Zuschauen  auf  der  Terrasse  des  Schülerboots-

haus  deutlich schöner  war,  
als  bei schlechtem Wetter.
Auch  bei  der  Regatta  des  
Rudervereins  der  Schiller-
schule  konnten  viele  Erfolge  
gefeiert werden, doch leider 
gibt es von dieser Regatta 
keine Ergebnisse. Man arbei-
tet noch analog. Insgesamt  
waren  es zwei  schöne  Re-
gattatage  mit  vielen positiven  
Ergebnissen, doch  auch die 
Leute, welche keinen ersten 
Platz belegten konnten sich 
freuen, da sie zwar kein Ren-
nen gewannen, aber durchaus 
an Erfahrung. 

Raavi Nasser 
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verbracht  wurde,  allerdings  natürlich nicht  so  
gutes  Essen,  wie  es  es  am  nächsten  Tag    
geben  würde.  Um  13:40  war  die Mittagspause 
dann auch schließlich zu Ende. 

Gegen  15:20  Uhr  konnte  dann  auch  schon  der  
nächste  Sieg  im  Renn-Vierer  eingefahren wer-
den,  dieser  war  besetzt  mit:  Torm,  Emil  Rast,  
Ole  und  Max.  Nach  einiger  
Zeit  konnten Joshi, Leon, Ole 
, Emil und Steuerfrau Mareike 
einen Sieg einfahren.  
Um  18:20  fand  dann  das  
letzte  Rennen  statt,  welches  
gleichzeitig  ein  Pokalrennen  
war.   In dem Rennen starteten 
drei Achter, einer vom DRC, 
einer von der Humboldtschu-
le und einer vom  RVB.  Nach  
einem  extrem  spannenden  
Rennen,  in  dem  es  so  aus-
sah  als  würde  der RVB knapp 
gewinnen, konnte sich der DRC 
mit einer Sekunde am RVB vorbeischieben und 
somit  den  Pokal  holen.  Die  Ruderer  des  Bis-
marck-Achters waren  daraufhin  enttäuscht  und 

forderten den DRC zu einer Revanche am nächs-
ten Tag, bei der endspurt-Regatta, auf. 
Nach dem Rennen wurden dann noch letzte Ab-

sprachen für den nächsten Tag getroffen und ab 
da war klar, dass das mit ausschlafen am nächs-
ten Tag wohl eher nichts werden würde.  

Gesagt getan am nächsten Tag waren alle pünkt-
lich wach und die Vorbereitungen waren pünkt-
lich  zum ersten  Rennen  abgeschlossen.  Bröt-

chen  waren geschmiert, das  
Schiedsgericht besetzt,  Läu-
fer  eingeteilt,  die  Motorboo-
te  samt  Besatzung  auf  dem  
Wasser.  Alles  war startklar.  15  
Schulen/Vereine,  knapp  400  
Sportler  konnten  das  tun,  
wofür  sie  angereist waren: 
Schnell rudern. 
Das Wetter blieb glücklicher-
weise den ganzen Nachmit-
tag, für einen Herbsttag, schön 
warm und  es   regnete  nicht.     
Alle   Helfer  arbeiteten   sehr   
gut   mit  und  es   kam   zu   kei-

nen nennenswerten  Zwischenfällen,  sodass es 
für  alle  Beteiligten ein  sehr entspannter  Tag  war 
und niemand wirklich stark gestresst war.  

Dank der vielen helfenden Eltern und Ehemaligen 
sollte auch  der Sport an diesem Tag nicht allzu 
kurz kommen und so konnten wir am Ende des 
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Alle  Jahre  wieder findet  am  ersten Samstag  im 
Oktober die  Celler  Regatta  statt.  Und  da es 
mittlerweile  schon  Tradition  im  RVB  diese  Re-
gatta  als  Abschluss  der  Rudersaison  zu besu-
chen  machte  sich  am  Samstag  den  1.10.2016  
eine  kleine  aber  feine  Delegation, bestehend  
aus  18  Sportlern,  Kirsche,  Volker  und  Niklas  
D. auf  nach  Celle.  Die  Zugfahrer trafen  sich um 
7:15  unterm  Schwanz,  die  Autofahrer hatten 
etwas  mehr Glück  und  konnten noch ein biss-
chen länger Schlafen, da sie sich erst um 7:30 vor 
Blockhaus am Aegi trafen. 
Als  wir  dann auf  dem  Regattaplatz  eintrafen  
wartete  schon  der  Bootsanhänger sehnsüchtig 
auf uns, da dieser schon am Vortag von Volker 
nach Celle gefahren wurde. Nun mussten wir erst-
mal  den  Hänger  abladen  und  unser  Revier  
markieren,  was  dank  unseres  Pavillon, welcher 
uns auch noch zusätzlichen Schutz vor Regen 
bot, und der Bierzelt Garnitur, welche natürlich in 
den Vereinsfarben war, relativ gut klappte.  Nach-
dem Volker Oskar unmissverständlich  klar  ge-
macht  hat,  das  er  beim  Essen  nicht  von  ihm  
gestört  werden  möchte  (Steaks, Bratwürstchen  
und  die  traditionellen  Kartoffelpuffer mit  Apfel-
mus  benötigen  eben  die  volle Aufmerksamkeit 
des  Fanpersonals), waren  auch schon  die ers-
ten  Boote  von  uns  am  Start. Gleich 6 B-Junio-
ren Einerpiloten in unterschiedlichen Abteilungen 
lagen an dem Start. Leider konnte sich keiner von 
ihnen die erhoffte Medaille holen, aber daf ür zeig-
ten alle spannende Rennen. Als  nächstes  durften  
die  13-  und  14-Jährigen  Jungen  an den  Start.  
In  diesen Rennen  gab  es  einen  wahren  Me-
daillenregen,  da  von  sieben  RVB‘lern  die  an  
dem  Start waren  gleich  vier  Sportler  (Ole  K,  
Tam,  Marlon,  Oskar) siegten.  Doch  neben  so  
vielen Sportlern, waren auch noch drei Sportlerin-
nen (Lisa, Lisa-Marie, Imke) dabei. Lisa und Li-

sa-Marie  gewannen  ihren  Doppelzweier  und  Li-
sa-Marie  gewann  ihr  Einerrennen.  Imke  musste 
sich  im  Einer  ihrer  Konkurrentin  geschlagen  
geben  und  belegte  einen  2.  Platz.  Bei  den  
B-Junioren  siegten  noch  Torm  und  Giovanni  
im  Doppelzweier  und  die  beiden  gewannen 
zusammen  mit  Emil  und  Raavi  ihr  Doppelvierer  
Rennen. Der  zweite  B-Doppelvierer  um David,  
Johannes,  Jens  und  Luca  musste  sich  man-
gels  passender  Gegenmeldung  einem Boot der 
Leistungsklasse 1 stellen und konnte hier  leider 
nicht mithalten. Das letzte Rennen vom RVB war 
der Jungen 4x+  in diesem Rennen gewannen Ole 
K, Oskar,  Kjell und Bjarne mit dem Steuermann 
Aron. 
Doch die größte Überraschung kam zum Schluss 
des Tages. Da der Hänger schon beladen war, 
wollten wir uns eigentlich schon auf dem Weg 
nach Hause machen wollten. Doch bevor es  los-
gehen  konnte  wurde  der  RVB gebeten  zum  
Regattabüro  zukommen.  Dort  erwarteten uns  
noch  2  weitere  Mannschaftspreise:  Wie  im  letz-
ten  Jahr  konnten  wir  den  Preis  für  die meisten 
Siege bei den Jungen und Mädchen (U15) erru-
dern. Titelverteidigung geglückt. Außerdem wurde 
uns ein Preis für die meisten Meldungen bei den 
Junioren und JuM  überreicht, dieser beinhalte-
te aus Zootickets für die ganze Gruppe, die wir 
demnächst einlösen werden. Auf dem Rückweg 
feierten wir unsere Erfolge an diesem kalten und 
anstrengenden Tag mit einem leckeren Döner. 

Zum  Schluss  möchte  ich  mich  bei  Volker  und  
Kirsche  bedanken,  welche  mit  uns  dorthin ge-
fahren  sind  und  bei  der  Familie  Niehoff,  wel-
che  den  Hänger  aus  Celle  abgeholt  haben, 
bedanken. 

Marlon Seiferth, Son Tam Vo, Niklas Dittmar 

Celler Ruderregatta

Tages 5 Siege, 7 zweite Plätze und 6 dritte Plätze 
verzeichnen. Zu diesen Siegen zählte auch der 
Sieg gegen den DRC im Achter, welcher am vori-
gen Tag, wie gesagt, sehr knapp verpasst wurde.   

Doch  als  der  offizielle  Teil  der  Regatta  be-
endet  war,  war  der  Tag  für  alle  RVBler  noch  
bei weitem  nicht  zu  Ende,  denn  es  galt  noch  

aufzuräumen, dass  heißt  die  Küche  musste 
klarschiff gemacht, die Stellagen abgebaut und 
der Bootsplatz gefegt werden. Als dies dann auch  
endlich  erledigt  war grillten  wir  noch die  übrig  
gebliebenen Würstchen und  ließen  den Abend 
so noch schön ausklingen. 

Paul-Luca Henkel 
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Dass  Sven  und  ich  einige  Erfahrungen  mit  
langen  Distanzen  auf  dem  Reiserad  haben  ist 
hinreichend  bekannt.  In  diesem  Jahr  wagten  
wir  uns  jedoch  aufs  Rennrad.  Nach  anfäng-
lichem Zögern konnte Sven mich überreden, mir 
ein Rennrad von Lorenz zu leihen (Danke dafür!).  
Gemeinsam  mit  Philipp  Schiefer  vom  RVH  hat-
te  Sven  schon  einige  Kilometer  im Training  ab-
gerissen  und  mir  technisch  einiges  Voraus  als 
ich  5  Tage  vor  dem  Radrennen das erste Mal 
länger als 20m auf einem Rennrad saß. 
Der  höchstprofessionellen  Vorbereitung  ent-

sprechend  wählten  wir  unseren  Teamnamen 
„Dead and Last“, wobei Adrian Makiela (ebenfalls 
RVH) unser Quartett vervollständigte. Beim Anga-
ria-Radrennen  fährt  man  3  Runden  je  17km  
um  den Brelinger  Berg  in  der Wedemark und  
die  Zeit  wird  gestoppt,  sobald der  dritte  jeder  
Mannschaft die  Ziellinie  überquert. Somit war 
uns vorher nicht ganz klar, ob nun Adrian oder ich 
die Sollbruchstelle  wäre. Ich bin zwar topfit,  aber  
war  anfangs  doch  eher  etwas  überfordert  und  
unbeholfen  auf  dem  Rennrad. Klickpedale, Trin-
ken bei mehr als 30km/h, richtig schalten (ist man 
doch sonst den Komfort einer  Rohloff  gewohnt),  
Windschattenfahren,  sinnvolles Abbremsen  vor  
den  Kurven  und richtiges Beschleunigen danach 
waren nur einige der Herausforderungen, die es 
zu meistern galt.  Letztlich  waren  diese  Gedan-
ken  vorher  aber  überflüssig,  da  wir  Adrian  

bereits  in  der zweiten  Kurve  verloren  haben.  
Er  hat  uns  zwar  kurze  Zeit  danach  noch  ein-
mal  im Windschatten  eines  deutlich  stärkeren  
Teams  eingeholt,  fiel  aber  aufgrund  dieses  
kräftezehrenden  Sprints  umgehend  wieder  zu-
rück. Die  nächsten Kilometer  verbrachten  Phi-
lipp und  ich  damit,  Sven  anzuschreien,  dass  
er  langsamer  fahren  solle,  da  wir  einen  sol-
chen Schnitt niemals bis ins Ziel fahren würden. 
Mit dem Endergebnis stellten wir fest, dass eine 
aggressivere  Renntaktik  zu  Beginn  vielleicht  
gar  nicht  schlecht  gewesen  wäre,  da  wir  von 

Runde zu Runde deutlich schneller wurden. 
Mit  einer  Endzeit  von 1:21:50h und einem  
Schnitt  von  37km/h  lagen  wir  deutlich unter 
dem vielleicht zu pessimistisch selbst ernannten 
Ziel. Im Gesamtergebnis fanden wir uns auf Platz 
24 von 37 wieder. Wenn man bedenkt, wie oft ich 
mich verbremst habe oder durch unkluge Fahr-
weise  Körner  verbraten  habe,  sodass  Philipp  
und  Sven  mehr  als  einmal  warten mussten,  ist  
im  nächsten  Jahr  bestimmt  noch  die  eine  oder  
andere  Minute  zu  holen.  Auch Adrian hat tapfer 
die 51km allein bis ins Ziel durchgezogen. 

Außerdem  waren  vom  RVB  noch  Achim  und  
Pablo  beim  Radrennen am  Start und  konnten 
sich mit ihrem Team 3 Plätze vor uns einreihen. 

Lars Hildebrand 

Radrennen der Ruderer
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Am  16.1.  fand  in  Oldenburg  in  den  Räumlich-
keiten  des Gymnasium  Eversten  das  3. Ruder-
symposium statt, welches gemeinsam vom SRVN 
und dem LRVN veranstaltet wurde. Für  alle  die  
sich  jetzt  fragen  was  ein  Symposium  ist,  es  
ist  eine  (zumindest  gemäß Wikipedia)         wis-
senschaftliche         und         themengebundene         
Vortrags-         und Diskussionsveranstaltung.  Und  
in  diesem  Jahr  wollten  auch  ein  Paar  RVB-
ler  ihr  Wissen  übers Rudern erweitern. So trafen 
sich 11 lernwillige RVBler frühmorgens im Dunkeln 
vor der Bismarckschule um mit drei Autos nach 
Oldenburg zufahren, obwohl man es eigentlich ra-
sen nennen  sollte  da  die  drei  Autos  teilweise  
mit  über  200km/h  über  die  Autobahn  fuhren  
und man  versuchte  sich  gegenseitig  einzuho-
len  (natürlich  nur  an  den  Streckenabschnitten  
mit unbegrenzter  Geschwindigkeit).  Nach  einem  
kleinen  Zwischenstopp  bei  McDonalds  kamen 
wir dann alle heile in Oldenburg an.

Zuerst  kamen  alle  Teilnehmer  zusammen  und  
nachdem  ein schier  endlosen  Monolog  zu Ende  
war,  wurden  die  Teilnehmer  in  die  verschiede-
nen Workshops  eingeteilt.  Die  Themen dieser 
Workshops waren Technik des Skullens, Trai-
ningsplanung, Steuermannslehrgang für Rude-
rer,  Training  von  Kindern  und  Jugendlichen  im  
Winter  sowie  Rennvorbereitung  und Renntaktik. 
An diesem Punkt musste sich die Delegationen 
des RVBs aufteilen, damit wir möglichst viel Wis-
sen mitnehmen können. Ich z.B. war im Workshop 
Technik des Skullens und konnte da auch einiges 
Lernen. Und da jeder weiß, dass man hungrig 
nicht lernen kann, gab es  zur  Mittagszeit  lecke-
res  Chili  zu  Essen.  Leider  viel  zu  wenig,  denn  
ein  guter  Teil  der Teilnehmer  musste  auf die  
externe  Verpflegung durch einen  türkischen  Gril-
limbiss  und den benachbarten  Supermarkt  mit  
dem  gelben  E  zurückgreifen.  Als  die  Work-
shops  zu  Ende waren kamen wir wieder zusam-
men und der größte Teil von uns  machte sich 
schon auf den Weg zurück nach Hannover. 

Die  Übrigen  gingen  dann  noch  zum  SRVN  
Verbandstag  und  zum  LRVN  Verbandstag, wel-
che  nach  dem  Symposium  auch  im  Gym-
nasium  Eversten  stattfanden.  Beim  LRVN 

Verbandstag wurde der Verein von Krohne ver-
treten. Zum SRVN Verbandstag gingen gleich 
drei  RVB’ler.  Der  Verein  wurde  dort  von  Lars  
vertreten,  begleitet  von  Kirsche  (der  als Bei-
sitzer im SRVN Vorstand tätig ist) und von Niklas 
D. (der sich zur Wahl zum Jugendlichen Beisitzer 
aufstellen lassen wollte). Der SRVN Verbandstag 
begann, wie auch nicht anders zu erwarten, mit 
einen langen Monolog des 1. Vorsitzenden Peter 
Tholl, der auf die Erfolge der niedersächsischen 
Schulen beim Wettbewerb der Schulen „Jugend 
trainiert für Olympia“ und beim  Fahrtenwettbe-
werb  des  Deutschen  Ruderverbandes  einging  
und  er  erwähnte  die wieder  perfekt  organisier-
ten  Verbandsregatten.  Gelobt wurden  vor  allem  
Kirsche  und Gunther für die Organisation dieser 
Regatten. Nacheinander berichteten dann die ein-
zelnen Vorstandsmitglieder.  Dabei  wurde  auch  
der  Kassenbericht  vorgelegt.  Der  Vorstand  
wurde daraufhin fast  vollständig  wiedergewählt,  
mit der Ausnahme  das nun  Niklas  D. anstelle  
von Debby  Jugendlicher  Beisitzer  im  Vorstand  
des  SRVNs  ist.  Im  Anschluss  der  Wahl  wurde 
dann  noch  über  verschiedene  Themen  dis-
kutiert.  Darunter  über  die  Anschaffung  von 
Schwimmstegen,  welche  man  bei  der  Papagei-
enbrücke  einsetzten  will  um  dort  eine  zusätz-
liche An- und Ablegestelle zu schaffen. Dazu hat 
man auch über den Landesentscheid der Jungen 
und  Mädchen  diskutiert und  man  kam  zu  dem 
Entschluss das der  SRVN den LE  in Hannover 
veranstalten würde, aber der LRVN  entschied 
währenddessen das der LE 2016 in Otterndorf  
stattfinden  soll.  Der  letzte  Tagesordnung  war,  
dass  es  seit  1919  organisiertes Schülerrudern  
in  Niedersachsen  und  man  beschloss  das  man 
das  2019  in  Hannover  mit einem Festakt gerne 
feiern würde. 

Abschließend  lässt  sich  zum  SRVN  Verband-
stag  sagen,  das  er  ziemlich  produktiv  und 
erfolgreich war, da man über viele Themen disku-
tiert hat und zu guten Beschlüssen kam.

Niklas Dittmar

Symposium Oldenburg und SRVN Verbandstag  
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Wie  jedes  Jahr  ist  der  RVB  auch  dieses  Jahr  
wieder  nach  Springe  ins  Landschulheim  der 
Tellkampfschule gefahren. Als wir nach einer 
„langen“ Zugfahrt in Springe angekommen sind, 
war  Salim  so  nett  unser  Gepäck  in  seinem  
Auto  ins  Landheim  zu  bringen.  Wir  hingegen 
mussten den langen Weg zu Fuß nehmen. Der 
Weg war voller Spaß, da die jüngeren unter uns  
sich  die  meiste  Zeit  mit  Stöcken  beschäftigt 
haben.  Im  Landheim angekommen fanden wir  
zu  unserer  Überraschung  ein  von  Streichen  
verschont  gebliebenes  Zimmer  vor,  dies sollte  
sich  allerdings  bald   ändern.  Nachdem  alle  ihre 
Betten  bezogen  hatten  (außer Emil  ,welcher  
sein  Bettlaken  vergessen  hatte)  und  die  Nah-
rung  für  das  Wochenende reingebracht hatten 
waren alle bereit für die Kennenlernspiele. Dabei 
fing es mit dem allseits bekannten  Spiel „mein  
rechter,  rechter  Platz  ist  frei“  an,  die  Highlights  
hierbei  waren  die impulsive Imke, der kackende 
Krohne und der sabbernde Salim. Daraufhin kam 
ein Spiel bei dem  jeder  eine  UNO Karte bekam 
und  immer  wenn Adam oder  Volker  die  Karte  
mit deiner Farbe  hochgehalten  haben  musstest  
du  dich  einen  Platz  weiter  setzen.  Dieses  Spiel  
war allerdings  nur  für  Volker  und  Adam  mit  
Spaß  verbunden.  Als  letztes  Spiel  hatten  wir 
„Ich packe  meine  Koffer  mit...“.  Bei dem Spiel  
sollten wir  mehr  über die  anderen  Leute  er-
fahren wie z.B. das Pablo patriotisch, Julia auch 
Jungfrau Maria genannt wird und Ole ein Oberaffe 
ist.  Nach  dem  Spiel  versuchte  Lars  alle  Na-
men  nochmal auf  zu  sagen,  doch  scheiterte  
kläglich  am  Namen „Brook“.  Als  Strafe  für  sein  
scheitern  sollte  er  den  Toilettendienst  auf  sich 
nehmen den am Ende dann doch Max und Raavi 
übernehmen mussten.
 
Als   Überraschung   für   den   Abend   hatte   Vol-
ker   eine   Nachtwanderung   mit   Fackeln orga-
nisiert  ,bei  der  wir  fast  den  ganzen  Wald  und  
Emils  Jacke  in  Brand  setzten.  Die Nachtruhe  
wurde  auf 23:00  verlegt, daher  war die  ers-
te  Nacht  ziemlich  ruhig. Am  nächsten Morgen 
wurden wir „sanft“ aus dem Schlaf gerissen und 
in die kalte Turnhalle geschickt um Frühsport  zu  
betreiben.  Nach dem  Frühstück  gab  es dann die 
SRVB  Versammlung bei  der ein  neuer  Vorstand 

gewählt  wurde.  Danach  war dann die  Rallye. 
Wir  wurden  in 5  Gruppen eingeteilt und los ging 
es. Der Weg der Rallye war sehr schlammig und 
rutschig, sodass man öfter  als  gewollt  hingefal-
len  ist.  Am  wenigsten  hingefallen  sind  Volker  
und  Adam  die  sich gekonnt   vor   der   Rallye   
gedrückt   hatten.   Nach   der   Rallye gab   es   
dann   lecker Buchstabensuppe,  wobei  für  die  
letzte  Gruppe  nicht  mehr  viel  da  war.  Nach  
dem  Essen fanden  sich  die  Leute  in  ihren  
Gruppen  zusammen  um  die  Aufgaben  der  Ral-
lye  zu  lösen, manche haben aber weniger gut 
mitgearbeitet als andere. 

Nach dem  Abendessen  kam es  dann  zur Aus-
wertung der  Rallye. Während die Auswertung 
stattfand  setzte  sich  Lars  auf  eine  Fensterbank,  
er  wurde des  Öfteren  darauf  hingewiesen das  
sie  doch  frisch  gestrichen  wurde,  doch  er  hörte  
nicht auf  die  Hinweise  und  so  kam  es das Lars 
nun einen weißen Fleck auf der Jogginghose hat. 
Jede Gruppe sollte 10 Adjektive aufschreiben,  
diese  wurden  dann  in  die  Geschichte  einer  
anderen  Gruppe  eingesetzt,  das machte die Ge-
schichten noch witziger. Sieger wurde letztendlich 
die Gruppe 5. 

Obwohl  die  meisten  Ehemaligen  noch  vor  der  
Nacht  abgereist  sind  war  sie  dennoch span-
nend.  Ole  und  Emil  probierten  etwas  Neues  
aus  und  schubsten  Max  von  seinem  Bett run-
ter, allerdings blieben auch Bjarne und Dittsche 
nicht unverschont. Außerdem wurde noch viel  
mit  Sahne  herum  experimentiert.  Am  nächsten  
Tag war  Aufräumen  angesagt  und  Ole hatte 
das Kommando. Nachdem wir damit fertig waren 
gingen wir alle gemeinsam zum Zug. Damit war 
Springe 2016 vorbei. 

Maximilian Winnecke & Raavi Nasser

Kennenlernwochenende Springe
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Alle  Jahre  wieder  hieß  es  für  zuverlässige  
Athleten  und  Athletinnen  des  RVB ́s  und  deren 
Betreuer  sich  vor  Ostern  in  das  Trainingsla-
ger  nach  Berlin  zu  begeben.  Natürlich  fuh-
ren auch in diesem Jahr einige mit dem Zug in 
die Hauptstadt, andere mit den Autos die Hänger 
und Motorboot schleppten. Die Anfahrt war für 
alle Beteiligten recht entspannt, so dass bloß Un-
mengen an Süßigkeiten verlo-
ren gingen. Herzlichst wurden 
wir dann beim BR Phönix und 
bei unserer neuen Unterkunft, 
dem Kanu Club Zugvogel emp-
fangen.  
Dieses  Jahr  hatten  durch  die  
neue  Unterkunft  auch  die  
Junioren  und  Betreuer  Be 
tten  und mussten  nicht  auf  
Isomatten  wie  in  den  letz-
ten  Jahren  schlafen.  Alle  
genossen  dann  ihren wohl-
verdienten  Schlaf  um  am  
nächsten  Morgen  fit  für  die  
nächsten  Einheiten  zu  sein. 
Wie immer  wurden  wir  zu  ei-
ner  unmenschlich  frühen  Zeit  
geweckt,  durften  dann  aber  
ein wundervolles Frühstück mit 
Nussscheiß und Co. bestaunen. Die Boote wur-
den aufgeriggert und schon ging es für die ersten 
Mannschaften auf den Hohenzollernkanal, unser 
Gewässer für die Woche. Üblicherweise ruderten 
die Sportler und Sportlerinnen zwei Einheiten am 
Tag, in  welchen  sie  jeweils  in  zwei  Schichten  
eingeteilt  werden um  den  Trainern eine  effekti-
vere Betreuen  ermöglichen  zu  können.  Ob  man  
in  der  frühen oder  späten  Schicht  aufs  Wasser 
ging,  wurde  täglich  gewechselt,  so  dass  der  
eine  mal  mehr,  der  andere  mal  weniger  Zeit 
nach dem Frühstück hatte. Nach den ersten Ein-
heiten ist jeder nach der langen Winterpause wie-
der   gut   in   das   Rudertraining   reingekommen   
und   schnell   ließen   sich   die   festen Mann-
schaften  für  die  restliche  Saison  erkennen.  Die  
Boote  liefen  immer  besser  und  auch das all-
seits beliebte Spiel „Risiko“ zauberte bei manchen 
ein Lächeln, bei anderen eine Träne ins Gesicht. 
Auch ansonsten gestaltete sich schnell ein gemüt-

liches Miteinander, so dass jeder, vor allem aber 
die Mädchen, Kartoffeln schälten oder Küchen-
dienst machten. Schnell kam  dann auch  schon 
der freie  Nachmittag,  der  in  der Innenstadt Ber-
lins  verbracht  werden sollte. Dort war es den ein-
zelnen Gruppen selbst  überlassen, wie sie den 
freien Nachmittag gestalten  wollten.  Spannende  
Einkaufserlebnisse  im  Alexa  und  ein  Abste-

cher  an  den  berühmtesten  
Sehenswürdigkeiten  Berlins  
standen  aber  bei  jedem  auf  
der  Liste.  Selbstverständlich  
wurden  auch  wieder  Tonnen  
an  Süßem  verschlungen, ob  
auf  dem  Boden  inmitten ei-
ner  Menschenmenge  oder  
zivilisiert  auf  einer  der  freien  
Bänke.  Nun  warteten  auf  die 
Sportler  abermals  zweit  Tage  
voll  vom  feinsten  Rudersport.  
Zwischendrin  feierte  Torm sei-
nen   Geburtstag   und   genoss   
eine   hervorragende   Benja-
min   Blümchen   Torte   und 
spendierte abermals Süßigkei-
ten für die Runde. Mutter Natur 
sorgte auch in diesem Jahr für 
die  ein  oder  andere  nasse  

Einheit,  was  anderes  scheinen  wir  die  letzten  
Jahre  aus  Berlin aber  auch  nicht  gekannt  zu  
haben.  Der  Regen  hinderte  die  meisten  jedoch  
nicht  daran, Spaziergänge  zum  örtlichen gel-
ben  Supermarkt zu  machen um  neben den  her-
vorragenden Speisen  unseres  Küchenmeisters  
Stephael  das  ein  oder  andere  zum  Naschen  
übrig  zu haben. Die Krater auf den Händen wuch-
sen und wuchsen und irgendwie fürchtete jeder 
die Blicke  der  Familie  zurück  in  Hannover.  Als  
die  Rückfahrt  dann  tatsächlich  näher  rückte, 
wurden alle  Mannschaften  noch  einmal bei  letz-
ten  Belastungen gequält  um dann  anschließend  
den  letzten  Abend  bei  Burger  und  guten  Ge-
sprächen ausklingen  zu  lassen.  So  ging auch 
in diesem Jahr eine anstrengende, aber dennoch 
gelungene Woche im Trainingslager Berlin   zu   
Ende,   die   den   meisten   Athleten   und   Betreu-
ern   große   Motivation   auf   die bevorstehende 
Saison gab.  

Armin Djamali

Trainingslager Berlin
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Am 13.05 hieß es endlich wieder: auf ins Pfingst-
lager! Mit ungewöhnlich vielen 1x und einer ge-
wohnt  großen  Portion  gute  Laune  und  Motivati-
on  im  Schlepptau  ging  es  nach  Kassel, diesmal 
in eine andere, aber genauso tolle Unterkunft. Da 
wir wegen einer Kanuregatta am nächsten Tag 
viel zu früh raus mussten, ging der Abend nach 
dem Zelteaufbau, Essen und einer kurzen An-
sprache von Krohne auch schnell zu Ende.

Am Samstag fuhren wir dann die erste Schicht 
fast im Halbschlaf, was allerdings den Vorteil hat-
te,  dass  wir  den  Nachmittag  voll  zum  Schwim-

men  oder Einkaufen  nutzen  konnten. Nachdem  
der  Regattabetrieb  für  diesen  Tag  geschlossen  
wurde,  konnten  auch  wir  wieder aufs Wasser 
und fuhren eine, für diesen Tag letzte, Einheit. 
Am zweiten Tag konnte uns das Wetter leider 
nicht ganz von den Rollsitzen hauen, aber nach 
ein paar Schauern waren auch ein paar Schläge  
bei Sonne drin.  Am Abend bekamen  wir  dann  
Zuwachs von Leon,  Mathis und  Joshi, die noch 
auf  einer  Regatta  in Köln  waren. Am  Montag  
konnten  wir  dann endlich wieder  unser  gewohn-
tes  Zwei-Schichten-System  aufnehmen, da  die  
Kanuregatta  beendet war.  Zugleich  versuchte  
Felix  Böhme,  Adams  Rekord  im  am  meisten  
Kilometer  am  Tag fahren  ohne  an  Land  zu  
treten,  den  er  12  Jahre  gehalten  hatte,  zu  

brechen.  Allerdings konnte  er  seinen  Titel  nur 
für  einen  Tag  tragen,  da  Adam  ihm  ihn  schon  
am  nächsten  Tag wieder abnahm. Als Ausklang 
des Dienstags lieferten wir uns dann eine Was-
serschlacht mit den  Schlümpfen  alias  dem  
RVH.  Leider  war  Kassel  aus  verschiedens-
ten  Gründen  dieses Jahr um einen Tag kürzer, 
sodass der Regattatag somit der letzte Tag war. 
Der RVB konnte mit  vielen  guten  Rennen  unter  
Beweis  stellen  was  wir  alles  gelernt  hatten  
und  auch  noch nach  einem  Trainingslager  die  
Gegner  nicht  einfach  wegfahren  lassen.  Siege  
einfahren konnten  unter  anderem  Leon,  Mathis,  

Niklas  Thies  und  Joshi  im  Renndoppelvierer  
mit Steuermann, Armin und Marie jeweils im Einer 
und Imke und Elena sowie David und Jannik im  
Doppelzweier,  aber  auch  viele  knappe  zweite  
Plätze  und  andere  gute  Platzierungen waren 
dabei.  Nach dem  letzten  Rennen  der  Mädchen  
02  packten  wir  also alles  zusammen und fuhren 
wieder gen Heimat.  

Noch einmal ein großes Dankeschön an alle die 
uns dieses wunderschöne Pfingstlager ermög-
licht haben, insbesondere Krohne! Wir freuen uns 
schon wieder auf nächstes Mal. 

Vanessa Hies

 Pfingstlager Kassel
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Tag 1: Anreise 
Am frühen Morgen machten sich Vinnie und Vol-
ker mit dem Teilauto, der Barke, Wellenläufer und 
Saupurzel auf den Weg nach Trier. In Trier haben 
wir uns noch zwei weitere Gig-Vierer geliehen. 
Alle anderen trafen sich Sonntag um 8:00 Uhr un-
term Schwanz um mit Adam Zug zu fahren. Unser 
ICE fuhr planmäßig und pünktlich los in Richtung 
Köln. Auf halber Strecke kam jedoch die Durchsa-
ge, dass der nächste Streckenabschnitt, aufgrund 
einer Störung, gesperrt sei. Und so verstrich die 
Zeit. Letztendlich standen wir eine Stunde still und 
verpassten somit leider unseren Anschlusszug in 
Köln. Das bedeutete für uns noch eine Pause in 
Köln, da wir auf den nächsten Zug warten muss-
ten. Als wir endlich im Zug saßen verging die Zeit 
auch ein bisschen schneller. Es war eine lustige 
und vor allem lange Fahrt. Nach 9 Stunden tra-
fen wir in Trier am Hauptbahnhof ein und hatten 
noch einen kleinen Fußmarsch mit Gepäck vor 
uns. In der Zwischenzeit waren Volker und Vinnie 
beim Ruderverein Treviris Trier angekommen und 
konnten schon ein bisschen die Lage sondieren. 
Als alle 30 Leute Quartier im Ruderverein bezo-
gen hatten, wurden die Boote aufgeriggert, das 
Auto ausgeladen und, probehalber, einmal die 
Mannschaftszelte aufgebaut. Schnell stellten wir 
fest, dass die Verbindungsstücke für das zweite 
Zelt nicht im Auto waren... Wir durften die jetzt 
überschüssige Zeltplane und das Gestänge zum 
Glück beim RV Trier lagern. Am Abend haben wir 
uns dann dazu entschieden die ersten 5kg von 
insgesamt 25 kg Nudeln zu essen. 
 
Tag 2: 25km von Trier nach Pölich 
Am morgen musste noch die Barke geslippt 
werden. Ein schwieriges Unterfangen, da die 
Slip-Anlage sehr sehr steil war. Es ist aber alles 
gut gegangen, und die Barke konnte nun auch 
aufgeriggert und mit Schlafsäcken und Isomatten 
beladen werden. Die 4 Gig-Vierer wurden auch 
noch schnell zu Wasser gelassen und wir konn-
ten voller Vorfreude und gut gelaunt die 1. Etappe 
starten. Das Beladen des Autos stellte sich auch 
als nicht ganz einfach heraus, da wir doch sehr 
viele Taschen und Koffer hatten. Wie gut, dass 
wir das unbrauchbare Zelt und den Pavillon in 
Trier lagern durften. Am Ende passte aber doch 

alles rein. Heute machten Simon und Emil Land-
dienst, da Emil, aufgrund einer Verletztung vom 
vorabendlichen Schwimmen, noch zum Zahnarzt 
musste. Die erste Etappe war noch verhältnis-
mäßig kurz und wir legten viele Badepausen ein. 
Hinzu kam, dass Torm mitten während der Fahrt 
aus unerklärlichen Gründen leider ausrutschte 
und ins Wasser fiel. Dann musste er leider ein 
kleines Stück hinter der Barke her schwimmen. 
Beim Campingplatz angekommen erwarteten uns 
Emil und Simon schon sehensüchtig. Wir nahmen 
die Boote raus, befestigten die Barke und konnten 
uns dem Zeltaufbau widmen. Diese waren auch 
zügig aufgebaut und alle freuten sich, nach einer 
kleinen Erfrischung in der Mosel und auf Nudeln 
mit Tomatensauce. 
 
Tag 3: 40km von Pölich nach Bernkastel-Kues 
Da uns eine lange Etappe bevorstand, beschlos-
sen wir am Vorabend, uns möglichst früh auf den 
Weg zu machen. Zuerst beluden wir die Barke 
mit Schlafsäcken und Isomatten, da sie als erstes 
losfahren sollte. Wir hatten die Vermutung, sie sei 
langsamer als die Vierer… Dies stellte sich aber 
als falsch heraus. Als die Barke 10 km hinter der 
ersten Schleuse war, wurde telefonischer Kontakt 
mit den Gig-Vierern hergestellt. Diese haben beim 
Boote ins Wasser legen doch länger gebraucht 
als eigentlich erwartet und waren gerade erst bei 
der Schleuse angekommen. Die Barke hatte also 
10km Vorsprung. Nach weiteren 8km erreichte die 
Barke die Pausenstelle, an der auch gerade der 
Landdienst eingetroffen war. Es konnte sich aus-
geruht werden und die allseits beliebten ,,Cold-
Dogs´´ kredenzt werden. Nach ungefähr einer 
Stunde Pausenzeit der Barkenbesatzung, wollte 
diese sich jetzt auch wieder auf den Weg machen. 
Gerade auf dem Wasser bogen auch die Vierer 
um die letzte Kurve und waren somit auch bei 
der Pausenstelle angekommen. Die Barke fuhr 
also weiter und die Vierer hatten ersteinmal ihre 
wohlverdiente Pause. Nach 6km Rudern wurde 
eine Pause an einem Fähranleger gemacht. Die 
,,Pinkelpause“ wurde schnell zur Badepause um-
funktioniert um noch einmal Kraft zu tanken. Jetzt 
standen noch ca. 14 km an, die zumindest bei der 
Barke durchgerudert wurden. Bei den Gigs war 
es nicht ganz so einfach... Dadurch, dass Niklas 

Wanderfahrt Mosel
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leider einen heftigen Sonnenstich erlitt war er nur 
noch fähig zu steuern und eine starke Kraft fehl-
te. Letztendlich kamen sie nach einer Weile auch 
in Bernkastel an und alle waren froh endlich da 
zu sein. Die Laune aller wurde dann noch weiter 
gehoben, da wir den Grill des Rudervereins vor 
Ort nutzen durften. Bei Steak und Kartoffelsalat 
ließen wir den Abend ausklingen. 
 
Tag 4: 40km von Bernkastel nach Zell 
Uns stand wieder eine relativ lange Etappe bevor, 
weshalb wir uns entsprechend früh auf den Weg 
machten. Heute waren wir allerdings langsamer 
als sonst. Volker und Vinnie machten Landdienst, 
da sie noch den Bootsanhänger aus Trier holen 
mussten und zum Ruderverein nach Koblenz brin-
gen mussten. An diesen Tross musste Niklas sich 
auch noch anschließen, weil es ihm leider immer 
noch nicht besser ging. Auf dem Wasser verlief bis 
zur Mittagspause alles reibungslos und es wurden 
gut Kilometer gemacht. Ab der Mittagspause, mit 
sehr leckeren Wraps, ging es Leon leider nicht 
mehr so gut, sodass er nur noch steuern konnte. 
Somit wurden wir auf den letzten 20 km noch ein 
wenig langsamer und die Strecke zog sich. In Zell 
angekommen wurden schnell die Zelte aufgebaut 
und alle freuten sich auf leckeres Chilli von Volker. 
Es stellte sich heraus, dass Vanessa ihr Handy 
in Bernkastel vergessen hatte, woraufhin Vinnie 
mit ihr dort hin fuhr um es zu holen. Alle anderen 
gönnten sich noch eine Erfrischung in der Mosel 
und die Badeinsel erfüllte ihren Zweck, bis Torm 
kam... Am Abend fielen alle sehr müde ins Bett. 
 
Tag 5: Pause in Zell 
Da uns ein Campingplatz für die Nacht abgesagt 
hatte mussten wir einen Pausentag in Zell einle-
gen, wo wir zum Glück noch eine weitere Nacht 
schlafen durften. Der freie Tag wurde am Morgen 
von ziemlich allen zum Ausschlafen genutzt. Nach 
dem gemeinsamen Frühstück machten sich voral-
lem die jüngeren auf ins Schwimmbad nebenan. 
Adam ging mit ein paar der Junioren Pokémon 
spielen und andere erkundeten einfach nur die 
Stadt, aßen leckere Mettbrötchen vom Metzger-
europameister und haben evtl. noch einen Wein 
gekauft. Als langsam alle wieder am Ruderverein 
eintrafen wurde noch ein kleines Nachmittags-
schläfchen gehalten und in der Mosel gebadet. 
Am Abend gab es wieder einmal Nudeln mit Toma-
tensoße. Diese bekamen Vanessa allerdings nicht 

so gut und ihr ging es schlechter und schlechter, 
sodass sie letztendlich ins Krankenhaus gefahren 
ist. Für alle anderen ging es früh ins Bett da mor-
gen ein sehr langer Tag wartete. 
 
Tag 6: 50km von Zell nach Cochem 
Diesen Tag ging es verhältnismäßig super früh 
los, da uns eine 50 km Etappe erwartete und wir 
ja noch im Hellen ankommen wollten. Es verlief 
soweit alles planmäßig, alle Boote gingen aufs 
Wasser und wir konnten losfahren. Die erste 
größere Pause machten wir nach ca. 15 km. Bei 
Kilometer 28 der heutigen Strecke machten wir 
die langersehnte Mittagspause. Es gab für alle 
noch einmal Hotdogs, Iso und Müsliriegel. Adam 
machte Landdienst und kümmerte sich während-
dessen noch um Vanessa, die immer noch in 
Zell im Krankenhaus lag. Ihr ging es schon viel 
besser und sie wollte wieder mit rudern, jedoch 
konnte sie nicht ohne die Unterschrift ihrer Eltern 
entlassen werden. Also machten sie sich kurzer-
hand auf den Weg nach Zell um sie zu entlassen 
und fuhren dann wieder zurück nach Hannover. 
Für alle anderen standen jetzt aber noch 22 km 
rudern an und wir machten uns wieder auf den 
Weg. Die Strecke wurde weitestgehend durch-
gerudert und nur zwei kurze Pausen mit ein biss-
chen Baden eingelegt. Als wir endlich in Cochem 
am Campingplatz angekommen waren, stellten 
wir fest, dass dieser ein eher höherklassiger Platz 
war. Man merke, Dauercamper haben es garnicht 
gern, wenn Kinder ausversehen über ihren Rasen 
gehen. Am Abend gab es wie gewohnt Nudeln 
und Tomatensoße. Alle waren gesättigt und fie-
len erschöpft ins Bett. Am späteren Abend gingen 
noch ein paar wenig Menschen Baden. 
 
Tag 7: 40 km von Cochem nach Koblenz 
Heute konnten alle ein bisschen länger schlafen, 
da ja nur 40 km zu rudern waren. Es waren alle 
motiviert für die letzte Etappe und wir kamen wie 
geplant aufs Wasser. Die ersten 20 km wurden 
wie geplant mit einer kleinen Pause gerudert. 
Nach 20 km waren alle Boote so langsam bei der 
Mittagspausenstelle angekommen und alle freu-
ten sich auf Pfirsich, Frikadellen, Müsliriegel und 
Bananen. Nach der Stärkung für alle, ging es in 
den Endspurt. Es mussten noch 20 km gerudert 
werden und diese verliefen wie geplant. In der 
Zwischenzeit war der Landdienst schon beim RV 
Rhenania Koblenz angekommen und konnte ein-
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mal die Lage sondieren. Als die ersten Vierer an-
kamen war die Arbeit aber noch nicht getan. Die 
beiden geliehenen Boote aus Trier mussten noch 
wieder dort hin und wir mussten ja noch unsere 
Zelte abholen. Also wurden die Booten schnellst-
möglich auf den Hänger geladen und Volker, 
Vinnie und Ich machten uns auf den Weg nach 
Trier. Im Nachtlager gab es in der Zwischenzeit 
Kartoffeln mit selbstgemachtem Schnittlauch-
quark zu Essen. Da die Autofahrer am nächsten 
morgen früh los wollten, um nicht im Stau zu ste-
hen, mussten wir die Barke auch noch am Abend 
Slippen. Es ging nichts kaputt und alle waren froh 
um 23:30 nochmal zu MC‘s zu gehen. 
 
Tag 8: Abreise 
Heute wurde erst einmal relativ lange ausgeschla-
fen, doch wir mussten noch die Vierer aufladen, 
damit Volker und Vinnie los kamen. Alle anderen 
Zugfahrer hatten noch bis Mittags Zeit, weil der 
Zug erst um 14:00 Uhr fuhr. Zum Frühstück gab 
es noch die Reste von den letzten Tagen. Wem 
das nicht genug war, musste zum Bäcker gehen 
und sich selber verpflegen. Leider ging es Giovan-
ni und Simon nicht sehr gut und die beiden lagen 
den ganzen Vormittag krank im Bett. Von vielen 

anderen wurde der Vormittag noch zum Pokémon 
spielen oder zum rumdösen genutzt. Schließlich 
war es an der Zeit zum Bahnhof zu gehen. Alle die 
in der Lage dazu waren gingen zu Fuß und für die 
Kranken und das Gepäck haben wir ein Taxi ge-
rufen. Der ziemlich überfüllte Zug fuhr nach Köln. 
Wie nicht anders zu erwarten hatte er natürlich 
wieder 1 Stunde Verspätung, sodass wir unseren 
Anschlusszug auch verpassten. In Köln am Bahn-
hof herrschte Ausnahmezustand, aufgrund einer 
großen Demonstration. Der nächste Zug nach 
Hannover fuhr leider erst zwei Stunden später 
und wir mussten noch ein bisschen am Bahnhof 
verweilen. In ihrer Güte ließ uns die Bahn dann 
auch ICE fahren und nicht IC. Als wir dann endlich 
im Zug saßen ging es Giovanni und Simon nicht 
besser. Die Fahrt war trotz der insgesamt 3 Stun-
den Verspätung lustig. Am Ende waren wir um 
22:00 Uhr in Hannover. Der Bootstransport kam 
ohne Stau gut durch und war schon um 16:00 Uhr 
am Bootshaus. 
Es war eine sehr sehr coole Wanderfahrt und ich 
glaube alle hatten viel Spaß und Freude. Danke 
dafür an Volker und Adam. 

Ole Riemer 

An der Saale hellem Strande ...
...stehen Burgen stolz und kühn. So lautet der An-
fang eines 1826 verfassten Volksliedes – Grund 
genug, diese Aussage mittels einer Ruderwander-
fahrt zu überprüfen. Also entschlossen sich die 
Altvorderen     ihr     diesjähriges     Flottenunter-
nehmen     am     Himmelfahrtswochenende     im 
Burgenlandkreis zu absolvieren.  
Michael  Schablack  hat  die  Fahrt  mit  Umsicht  
und  Geschick  organisiert,  insgesamt  24  Damen 
und  Herren  unterschiedlichen  Alters  (von  fünf  
bis  beinahe  70)  sowie  der  Bordhund  folgten 
seinem  Aufruf  und  bewegten  die  Fahrzeuge  
am  Mittwoch  nach  Weißenfels,  wo  sie  ein  
recht behagliches Hostel für die nächsten zwei 
Nächte vorfanden. 

Nach  einem  durchaus  üppigen,  leckeren  Früh-
stück  wurden  Schiffe  und  Mannschaft  nach 
Freyburg verholt; dieser bekannte Weinort (Wein-
gebiet Saale/Unstrut) liegt zwar an der Unstrut, 
aber  wir  wollten  gleichwohl  diesen  beschauli-

chen  Fluss  zumindest  auf  seinen  letzten  vier 
Kilometern, bevor er sich in die Saale ergießt, be-
fahren. Barke Auguste sowie die Gigs Wellenläu-
fer   und   Leipzig   wurden   klar   gemacht   und   
die   erste   Etappe   konnte   bei   strahlendem 
Sonnenschein in Angriff genommen werden. 
Das  schöne  Wetter  hatte  auch  noch  andere  
Leute  vom  Sofa  auf  den  Fluss  und  die  ihn 



22

begleitenden Radwege geführt; und so kam es, 
dass, begünstigt durch den Feiertag (Herrentag 
oder  nach  anderer  Lesart  Himmelfahrt),  mehr  
oder  weniger  alkoholisierte  Schlauchbootartis-
ten uns  zu  slalomartigen  Manövern  nötigten  
oder  aber  ähnlich  gepolte  Pedaleure  uns  -  mit 
allerdings mäßigem Erfolg zu - einer Erhöhung 
der Schlagzahl animieren wollten. Alles in allem: 
es war einiges los auf und an der Saale an diesem 
herrlichen Tag. Es galt einige Schleusen zu über-
winden,  was  trotz  schwimmender  Hindernisse  
(s.o.)  einigermaßen  reibungslos  vonstatten ging,  
wobei  anzumerken  ist,  dass  nicht  nur  dem  
Chronisten,  sondern  auch  dem  Rest  der Mann-
schaft  Schleusen  mit  schrägen  Wänden  bisher  
noch  nicht  begegnet  waren.  Wieder  was dazu  
gelernt  (RMS)!  Von  den  besungenen  Burgen  
bekamen  wir  gelegentlich  die  eine  oder andere 
zu Gesicht, wobei diese aber eher nicht am hellen 
Strande, sondern auf den den Fluss umsäumen-
den Bergen standen, aber auch auf den Höhen 
kamen sie majestätisch daher. 

Die Etappe endete in Weißenfels, wo wir beim 
dortigen Ruderverein die Boote parken konnten. 
Anschließend  durften  wir  wieder  einmal  erle-
ben,  was „Ruderwanderfahrt“  bedeutet,  nämlich: 
Rudern,  Wandern  und  Fahren.  Nach  Fahren 
am  Mittwoch  und  der  ersten  Ruderetappe  am 
Donnerstag stand nunmehr Wandern auf der 

Agenda, denn vom Bootshaus zur Unterkunft war 
ein  Fußmarsch  vonnöten,  der  zumindest  dem  
Hund  große  Freude  bereitet  hat.  Weil  der  Fuß-
marsch  so  schön  war,  haben  wir  nach  Körper-
reinigung  und  Gesundheitspflege  den  Marsch  
in Gegenrichtung wiederholt, da im Bootshaus für 
uns der Tisch gedeckt war: Dem Bootshauswirt 
gelang  es,  die  meisten,  aber  nicht  alle,  zu-
frieden  zu stellen.  Danach?  Genau:  Fußmarsch  
zur Unterkunft. 

Am   Freitag   standen  die   zweite   Ruderetappe   
von  Weißenfels   nach   Merseburg   und  der 
Quartierwechsel  nach  Halle  an,  was  zur  Folge  
hatte,  dass nach  dem  Gang    zum  Bootshaus 
vorwiegend Fahren angesagt war: Hänger nach 
Halle, Fahrzeuge zum Etappenziel Merseburg, 
Transport  der  Besatzung  nach  Halle.  Das Ru-
dern vollzog  sich  wesentlich  besinnlicher  als  
am Vortag, wir konnten die Ruhe, die Natur und 
die Sehenswürdigkeiten am Rande in vollen Zü-
gen genießen.  Am  Etappenziel,  dem  Bootshaus  
der  Merseburger  Kanuten  durften  wir  die  Boote 
lagern  bzw.  vertäuen  und  konnten  dann  die  
Fahrzeuge  nach  Halle  chauffieren,  ohne  eine 
Wandereinlage  absolvieren  zu  müssen.  Nach  
den  Burgen, die  wir  bisher  sehen  konnten, 
entpuppte sich das Bootshaus der Halleschen 
Rudervereinigung Böllberg/ Nelson zwar nicht als 
Burg,  sondern  vielleicht  eher  als  schlossähnli-

che  Anlage;  hier  war  nun  un-
ser  Quartier  für  die folgenden 
2  Nächte. Am  Abend  konn-
ten  wir  im  Bootshaus  tafeln,  
sodass  an diesem  Tag  keine 
erweiterten Spaziergänge er-
forderlich waren. 
Als  Auftakt  zur  dritten  und  
letzten  Ruderetappe  stand  
der  Transport  von  Halle  zum  
gestrigen Etappenziel Merse-
burg sowie der die Rückfüh-
rung der Fahrzeuge nach Halle 
an: Fahren! 

Das Rudern der  letzten  Etap-
pe  verlief  bei  prächtigem  
Wetter  ohne  besondere  Vor-
kommnisse; nach  fünf  km mit 
zwei Schleusen wurde beim 
Merseburger RV eine Pause 
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eingelegt, um zum einen die  Automobilisten, die 
die Fahrzeuge zum Zielort gebracht hatten, an 
Bord zu nehme n, und  zum  anderen,    kulturbe-
flissenen  RK  die  Gelegenheit zur  Besichtigung  
des  Merseburger Domes zu geben. 

Wie  immer  bei  solchen  Rudertouren  an  verlän-
gerten  Wochenenden  bleibt  in  der  Regel  nur 
wenig  Gelegenheit  zur  kulturellen Erbauung der 
Besatzung, dabei hat  Region,  die  wir  in  Teilen 
rudernd durchmessen haben, wahrhaftig einiges 
zu bieten: Naumburger Dom, Schloss und Dom 
in  Merseburg –bedeutende  Kultur-  und  Bau-
denkdenkmäler  aus  der  Zeit  des  europäischen 
Hochmittelalters  bzw.  der  frühen  Neuzeit    -,  
dazu  Bad  Kösen  mit  der  Rudelsburg  und  dem  
in einer ehemaligen Zisterzienserabtei im 16. 
Jhdt. ,gegründeten Internatsgymnasium Schul-
pforta, diverse Burgen (s.o.) sowie natürlich auch 
die Stadt Halle. 

Die Etappe wurde geordnet und gesittet zu Ende 
gebracht, das gute Wetter verleitete allerdings 
ein wenig zum Trödeln, sodass die Schiffe relativ 
spät in Halle eintrafen, nicht weiter dramatisch, 
aber  das  angedachte  Verladen  wurde  auf  den  
nächsten  Tag  verschoben,  weil  wir  an  diesem 

Abend   nicht   im   Bootshaus   Böllberg   speisen   
konnten,   sondern,   einer   Empfehlung   der 
Eingeborenen folgend, einen Griechen aufsuch-
ten, was sich als gute Wahl erwies. In der Praxis 
bedeutete dies mal wieder: Wandern.

Das  Geschehen  am Sonntag  ist  schnell erzählt: 
Putzen  und verladen der Boote, aufsitzen  und 
abrücken,   reibungslose   Rückfahrt   und   wohl-
behaltene   Ankunft   aller   Teilnehmerinnen   und 
Teilnehmer. 

Und   der   Wand ́rer   zieht   von   dannen  Denn   
die   Trennungsstunde   ruft   Und   er   singet Ab-
schiedslieder Lebewohl tönt ihm herniederTücher 
wehen in der Luft. 

Fazit:  ca.  750  km Fahren,  gefühlte  30  km 
Wandern, 70  km Rudern bei  herrlichem  Wetter  
in wunderschöner  Kulturlandschaft, 8  schräge  
Schleusen, freundliche Gastgeber bei den  Unter-
künften   und   den   Kanu-   und   Rudervereinen,   
tolle   Truppe,   viele   Spässe,   eine   gelungene 
Ruderwanderfahrt.

Thomas Sielenkämper 
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Das  Sommerfest  fand  am  Samstag  den  13.08  
am  Bootshaus statt.  Wie  in  alter  Tradition feier-
ten wir zusammen mit der Humboldtschule.  
Nach  der  Begrüßung  ging  es  direkt  los  mit  

den  Einer-Rennen  um  den  Ernst-Beiße-Pokal. 
Gestartet  wurde  in  2  Vorläufen,  die  jeweils  
drei  schnellsten  sollten  sich  für  das  Finale 
qualifizieren. Im 1. Vorlauf setzten sich Pablo, Kir-
sche und Paul gegenüber Niklas, Emil und Max  
durch.  Im  2.  Vorlauf  konnten Simon,  Tobi  und 
Leon Lars,  Achim  und  Raavi hinter  sich lassen.  
Lars   gelang  dabei  das   Kunststück,  bereits   
beim  Probestart  unter  vollem  Körpereinsatz 

die aktuelle Wassertemperatur zu messen. Im 
Finale spielt Alt-Olympionike Tobi dann all  seine 
Erfahrung  aus und  setzte  sich vor  Simon, Pab-
lo,  Leon, Paul  und Kirsche  an die  Spitze des  

Feldes. Kirsche ging  dabei  
den  umgekehrten Weg.  Mit  
der  Finalqualifikation hatte er 
bereits sein sportliches Ziel 
erreicht und ruderte sich auf 
technisch höchstem Niveau 
warm für die anschließende 
zweite Halbzeit. 
Im Anschluss dann der Pro-
grammpunkt, auf den alle 
RVBler schon seit Jahren 
sehnsüchtig gewartet  hatte  
und  seit  2011  darauf  hin-
gefiebert  haben:  Endlich  lag  
ein  nagelneuer Doppelvierer 
auf dem Gelände des Schü-
lerbootshauses und konnte 
feierlich getauft werden. Die  
wichtige  zeremonielle  Aufga-
be  übernahm  unser  Schullei-
ter  Herr  Frommeyer,  welcher 

selber  bereits  vor  kurzem  mit  dem  Rudern  
begonnen  hatte.  Mit  einer  kurzen  einleitenden 
Rede taufte er den Doppelvierer mit Steuermann 
auf den Namen Redshift getauft. 
Redshift  (auf  Deutsch  Rotverschiebung)  be-
schreibt  ein physikalisches  Phänomen,  bei  dem 
Körper die sich sehr schnell vom Betrachter ent-
fernen rot. Vergleichbar mit dem akustischen Phä-
nomen des Dopplereffektes.  Da wie bekannt die 

Sommerfest
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Farbe des Rudervereins rot ist und, da das Boot 
hoffentlich sehr schnell fährt, der Name Redshift.

Für Verpflegung war natürlich wie jedes Jahr ge-
sorgt, es gab Kaffee, Kuchen, Salate Bratwürst-
chen   und   reichlich   Getränke.   Die   Salate   und   
Kuchen   wurden   von   verschiedenen engagier-
ten Eltern mitgebracht. Hier nochmal ein großes 
Dankeschön.
Gegen   Abend   markierte   ein   Achter   Rennen   
das   Ende   des   offiziellen   Sommerfest-Pro-
grammes. Die B-Junioren starteten gegen einen 

Ehemaligenachter und den RBL Achter des  HRC.  
Die  300m  Kurzstrecke  konnte  der  Ehemalige-
nachter  mit  ca.  einer  halben  Länge Vorsprung  
für  sich  entscheiden,  ein  Ergebnis,  dass  vor  
allem  die  RBL  Ruderer  wurmte. Nachdem  alle  
Rennen  und  Programmpunkte abgehandelt  wa-
ren  lies  man  den  Abend noch schön mit einer 
leckeren Lunte und dem ein oder anderen Kaltge-
tränk am Grill ausklingen. 

Paul Henkel 
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Durch  einen  glücklichen  Zufall  hatten  die  Ju-
nioren  des  RVB  die  Chance,  gemeinsam  mit 
dem DRC und dem HRC, zur Défi Seine Regatta 
in Rouen, Frankreich zu fahren. Anlass des Re-
gattabesuches  war  die  50-jährige  Städtepart-
nerschaft  zwischen  Rouen  und  Hannover. Die  
internationale  Regatta  ist  eine  Langstrecke  
über  7  km  auf  dem  Fluss  Seine.  Der  DRC 
hatte   einen   Junioren-Achter   gemeldet,   jedoch   
nicht   bedacht,   dass   ihre   Junioren   im Trai-
ningslager  sind.  Kurzerhand  wurden  wir  gefragt  
ob wir  nicht  Lust  hätten  in  den Herbstferien auf 
Regatta nach Frankreich zu fahren. Da dies alles 
ein wenig kurzfristig kam, und  nicht  alle  infra-
ge  kommenden  RVBler  Zeit  hatten,  haben  wir  
noch  zwei  Schlümpfe (RVHler) mitgenommen.

Am  Donnerstagabend  ging  es  dann  um  22:30  
Uhr  vom  ZOB  aus,  mit  dem  Bus,  los  in Rich-
tung Rouen. Die Busfahrt war sehr lustig und doch 
ziemlich, ziemlich lange. Wir kamen am Freitag-
morgen um 10:00 Uhr morgens in Rouen an. Da 
wir leider erst um 14:00 Uhr ins Hotelzimmer ein-
checken konnten mussten wir uns noch ein paar 
Stunden beschäftigen und haben  uns  die  ,,In-
nenstadt‘‘  mal  angeschaut und  etwas gegessen.  
Nachdem  alle  auf  ihrem Hotelzimmer waren 
hatten wir bis 18:00 Uhr Zeit ein kleines Nicker-
chen zu machen, da dies im   Bus   leider   sehr   
schwierig   war.   Um   18:00   Uhr   waren wir   zu   

einer   kurzen Streckenbesichtigung und einem 
Sektempfang eingeladen. Wir machten eine klei-
ne Tour mit einer  Fähre  über  die  Seine.  Nach-
dem  wir  wieder  angelegt  haben,  mussten  wir  
uns  noch etwas zu Essen suchen und sind auf 
einen französischen Dönermann gestoßen... Zitat 
von Giovanni:  ,,Boah  ey,  wer  macht  bitte  Zaziki  
in  den  Deckel  ey?! ‘‘  Im  Hotel  legten  wir  uns 
relativ früh schlafen. 
Samstagmorgen hatten wir die Möglichkeit eine 
Stadtführung mit zu machen... Wir mussten um 
11:00 Uhr am Rathaus sein. Hier waren wir zu 
einem Sektempfang beim Bürgermeister eingela-
den  und  haben  viele  tolle  Reden  gehört.  Am  
Nachmittag  standen  dann  endlich  die Rennen  
an.  Unser  Junioren-Achter  bestand  aus: Paul  
Henkel  (Stm.),  Emil  Rast,  Maximilian Winnecke 
(aka Giovanni), Raavi Nasser, Niklas Dittmar, Aa-
ron Wehde (RVH), Benjamin Gas (RVH),  David 
Kemmerich  und  Ole  Riemer.  Das Rennen  ver-
lief  gut und am  Ende  waren  wir dritter  in  der  
Altersklasse  Junior  A/B. Bei der Siegerehrung  
stellte  sich  heraus, dass  wir  die entscheidende 
Platzierung  errudert  haben,  sodass  der  DRC, 
für  den  wir gestartet sind, den Preis für die beste 
Mannschaftswertung gewinnen konnte. Ein neues 
Ergo. Am Abend waren wir nochmal zu einem ge-
meinsamen Essen eingeladen. 
Am  Sonntag  ging  es  um  9:00  Uhr  mit  dem  
Bus  los  in  Richtung  Küste,  wo  wir  noch  1,5 

Stunden Aufenthalt hatten  
um uns die Steilküste und  
das  Meer  anzuschauen.  
Danach ging es zurück in 
den Bus. 12 Stunden Fahrt, 
die mit wundervollen Fil-
men  über Heimwerker und 
Gartenarbeit ergänzt wur-
den. Wir kamen um 00:30 
Uhr wieder in Hannover am 
ZOB an. Ein  sehr  cooles  
Wochenende  was  alle  
gerne  wiederholen  wollen.  
Ein  Dank  an  den  DRC, 
dass wir mitfahren durften.

Ole Riemer

Défi Seine - Rudern in Rouen
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Auch dieses Jahr half der RVB wie gewohnt bei 
verschieden Läufen in Hannover mit. Im Frühling  
geht  es  los  mit  dem  Marathon,  im  Herbst  fol-
gen  der  Sportscheck-Lauf  und  Steelman Run  
und  der  Silvesterlauf  im  Winter.  Dank  einer  
gewissen  Routine,  welche  der  RVB  seit 1991  
über  die  Jahre  beim  Marathon  sammeln  konn-
te  und  viel  Engagement  der  Helfer klappte  die  
Versorgung  der  Läufer  wie  immer  reibungslos.  
Aber  natürlich  gibt  es  auch  mal Probleme,  wie  
die  Kälte,  welche  leider  oft  auch  vom Regen  
begleitet  wird,  die  uns  beim Silvesterlauf  im-
mer ärgert.  Der  Steelman  Run auf  der  Neuen  
Bult  in  Langenhagen  erfordert eine längere An-
reise, die entweder durch die Straßenbahn oder, 
für übermotivierten bei uns im  Verein,  mit  dem  
Fahrrad  erfolgt.  Beim  Sportscheck-Lauf  brau-
chen  wir  aufgrund  der  späten  Uhrzeit  viel  Aus-
dauer,  da  sind  dann  vor  allem  die  Älteren  und  
auch  die  Ehemaligen, denen  ich dankbar  bin,  
dass  sie, obwohl  ihre  Schulzeit  schon  länger 
her  ist,  trotzdem  noch zum Sportscheck-Lauf als 
auch zu den anderen Läufen kommen und mithel-
fen, gefragt.  
Der  Marathon  erfordert  allein  durch  seine  Grö-
ße  viel  Arbeit.  Oft  sind  es  leider  die  Läu-
fer selbst die den Spaß bremsen, da sie oft ihre 
Erziehung und Höflichkeit auf der Strecke liegen 
lassen.  Der  Marathon  ist  für  uns  die  ein-
zige  Laufveranstaltung,  die  gleich  zwei  Tage 
Arbeitseinsatz  bedeuten.  Beim  Kinderlauf  am  
Samstag  geht’s  los  um  13  Uhr,  um  den Ver-
pflegungsstand  neben  dem  Rathaus  aufzu-
bauen.  Nachdem die  Kinder  einmal  rund  um 
den  Maschteich  gelaufen  sind  bekommen  sie  
von  uns  Getränke  und  kleine  Snacks.  Nach 
dem  zügigen  Abbau  konnten  viele  unserer  Hel-
fer  noch  selbst  Sport  machen  und  ruderten 
noch ein paar Runden über den Maschsee. Am 

Marathonsonntag ging es dann schon um 7 Uhr  
bei  noch  überschaubaren  Temperaturen  los.  
Im  Laufe  des  Tages  stiegen  diese allerdings 
zum Glück noch. Der neue Zielstandort stellte uns 
vor einige Herausforderungen, da der Aufbau auf 
den Grünfläche am Aegi sich als schwieriger als 
gedacht herausstellte. Für  die  Läufer  gab  es  
nun  Essenspakete, Wasser,  Cola,  Obst,  Sala-
miwürstchen  etc.  Schöne Tradition beim Mara-
thon ist die knapp 2 Wochen später stattfindende 
Helferfeier, bei dem ein gemeinsamer  Abend  im  
GOP  mit  Showprogramm,  Tombola  und  bei  
leckerem  Essen verbracht wurde.   
Wir werden auch nächstes Jahr wie gewohnt und 
in alter Routine wieder die Läufe unterstützen  und  
lassen  uns  unseren  Spaß  nicht  verderben.  Zur  
Motivation  der  Helfer  tragen  auch immer  wieder  
die  Helfer  T-Shirts  oder  Mützen  bei,  welche  
von  den  Helfern  dann  oft  beim Sport  getragen  
werden.  Auch  für  die  Verpflegung  ist immer  ge-
sorgt,  es  ist  ja  längst  kein Geheimnis  mehr  das  
Ruderer  oft  und  gerne  beim  Buffet  anzutreffen  
sind.  Die  Plätze  beim Essen sind heißbegehrt 
und oft landet dann auch ein Teil der Nahrung, die 
eigentlich für die Läufer  gedacht  ist,  im  eige-
nem  Magen.  Und  wem  das  Angebot,  welches  
vor  allem  beim Marathon  groß  ist,  nicht  reicht  
der  kann  sich  mit  den  Lebensmittelgutscheinen  
schließlich noch eine Bratwurst oder eine Pom-
mes holen. 
Zum  Schluss  möchte  ich  nochmal  allen  Helfern  
danken  die  Tatkräftig  bei  den  Läufen mitgehol-
fen haben. Wir freuen uns natürlich  schon  wieder  
auf  die  Läufe  im  nächstem  Jahr. Und  ich  hoffe  
dass  die  Helfer  Bereitschaft  so  groß  bleibt  wie  
dieses  Jahr,  da  dadurch  die Organisation der 
Läufe um einiges einfacher ist. 

Torm Bierwirth, Niklas Dittmar

Läufe
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Mal  wieder  ist  ein  erfolgreiches  Jahr  für  unse-
ren  03er  Vierer  unter  der  Besatzung  von  Erik 
Brinker,  Ole  Köhler,  Bjarne  Schiele,  Kjell  Schie-
le,  Finn  Riemer  und  dem  Trainerteam  von Eike   
Rethmeier   und   Niklas   Dittmar   zu   Ende   
gegangen.   Alles   fing   wie   immer   im Trainings-
lager  in  Berlin  an.  Durch  unseren “Neuling“  
Finn  Riemer  hatten  wir  dort  die  Möglichkeit,  
dass  jeder  von  uns  mindestens  einmal  in  der  
Zeit  in  der  wir  in  Berlin  waren  die Positionen  
tauschen  konnte.  So  lernte  jeder  von  uns,  den  
Schlag  des  Vordermanns  zu kopieren,  den  
Schlag  vorzugeben  und  auch  zu  steuern.  Der  
Schwerpunkt  lag  bei  uns  in Berlin daher beim 
Zusammenrudern, und der Ausdauer. Nach einer 
Woche hartem Training in   Berlin   und   unserem   
derzeitigen   Stand  fing   die   Saison  für   uns   am   
23.4.2016   in Zschornewitz mit der ersten Regat-
ta an. Jedes Rennen wurde dort immer  über 1000 
Metern ausgetragen.  Etwas  Besonderes  war es, 
dass es  in  Zschornewitz  am  Start eine Startam-
pel gab.  Im  Einer  belegte  Ole  Köhler  den  3  
Platz.  Bjarne  Schiele  und  Erik  Brinker  fuhren 
Doppelzweier.  Sie  konnten  ebenfalls  den  3.  
Platz  ergattern.  Des  Weiteren  fuhren  Kjell 
Schiele und Finn Riemer auch Doppelzweier und 
holten sich den 4. Platz. In Zschornewitz ist unse-
re  Mannschaft  auch  im  Doppelvierer  angetre-
ten.  Hier  reichte  es  leider  nur  für  den 6.Platz 
aufgrund  von  Komplikationen  im  Rennen.  Das  

war die  Regatta  in  Zschornewitz und somit  auch  
ein  guter  Einstieg,  da  wir  von  da  an  bis  zur  
nächsten  Regatta  wussten  an welchen mögli-
chen Fehlern wir mit Eike Rethmeier und Niklas 
Dittmar arbeiten mussten und uns  schon  mal  ein  
kleines  Bild  davon  machen  konnten,  wie es  

demnächst  weitergehen  würde.  Aber  bis  zu  
unserer  nächsten  Regatta  konnten  wir  uns  im  
nächsten  Trainingslager  in Kassel intensiv vorbe-
reiten. Dort bauten wir unsere Techniken im Vierer 
weiter aus und auch in  den  Kleinbooten  hatten  
wir  die  Chance  genutzt,  uns  weiterzuentwi-
ckeln.  Als  nächstes nahm  unsere  Vierermann-
schaft  beim  Landesentscheid  in  Otterndorf  vom  
21.5.  bis  zum 24.5.2016  teil.  In  Otterndorf  ha-
ben  wir  dann  bei  den  Eltern  von  Lisa-Marie  
Freitag  im Ferienhaus  übernachten  können.  
Nun  aber  wieder  zu  der  Regatta.  Unsere  
Mannschaft  ist auf Kurzstrecke (1000 Meter) und 
Langstrecke (3000 Meter) angetreten. Auf der 
Kurzstrecke konnten wir klar hinter dem Caro-
linum Osnabrück den 2. Platz belegen. Auf der 
Langstrecke wurde  es  zischen  uns  und  dem  
Carolinum  Osnabrück  zwar  knapper,  es  reichte  
aber  auch nur  für  den  2.  Platz.  Nach  der  Re-
gatta  in  Otterndorf  hat  unsere  Vierermann-
schaft  eine deutliche Steigerung zur vorherigen 
Regatta in Zschornewitz feststellen können, da 
sich die Platzierungen  im  oberen  Bereich  abge-
spielt  haben.  Am 12.6. und  13.2016  standen 
uns  die SRVN(SchülerruderverbandNiedersach-
sen)-Regatta   und   die   JtfO   (Jugend trainiert für 
Olympia)  -Regatta  bevor.  Bei der SRVN-Regatta 
hat  unsere  Mannschaft  gut  abgeschnitten. Dort  
starteten  Bjarne  Schiele,  Finn  Riemer,  sowie  
Kjell  Schiele  im  Einer  in  ein  und demselben  

Rennen.  Hierbei  gelang  es  Finn  Riemer,  den  
2.Platz  zu  ergattern,  dahinter belegten  Kjell  
Schiele  den  3.  und  Bjarne  Schiele  den  4.  
Platz.  Nun  ist  zu  sagen, dass  sich unsere  Trai-
ner  Eike  Rehtmeier  und  Niklas  Dittmar  vor  der  
Regatta  über  eine  mögliche Vermischung  der  
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Vierer  des  03er  und  02er  Jahrgangs  beredet  
haben,  damit  wir,  falls irgendjemand aus unse-
rem Vierer mal nicht zu gegebenen Terminen Zeit 
hat oder krank ist, alle  Möglichkeiten  offen  ha-
ben,  spontan  Besatzungen für  die  bevorstehen-
den  Regatten  zu planen.  Daher  ist  Finn  Riemer  
bei  dieser  Regatta  mit Marlon  Seifert,  Son  Tam  
Vo  und Michael  Sholovskye  in  einem  Vierer  
gefahren  und  konnte  mit  ihnen  hierbei  den  
3.Platz erreichen.  Des  Weiteren  haben  Kjell  
Schiele  und  Bjarne  Schiele  im  Doppelzweier  
auf  500 Metern den 1.Platz in einer Zeit von 1:59 
erreichen können. Finn Riemer, Bjarne Schiele 
und Kjell  Schiele  wurden  jetzt  im  Gig-Doppel-
achter  mit  Maximilian  Bühre,  Vanessa  Hies,  
Lisa- Marie Freitag, Kristin Henke und Lisa Ro-
senhäger gemeldet und erlangten den 3.Platz. 
Nun zur  JtfO-Regatta.  Finn  Riemer  ruderte  bei  
dieser  Veranstaltung  wieder  mit  Marlon  Seifert, 
Michael  Sholovskye  und  Son  Tam  Vo  in  einem  
Vierer  und  holte  sich  mit  ihnen  den  5.Platz auf  
500  Metern.  Das  nächste  Rennen  hat  mal  
wieder  unsere  alte  Mannschaftsbesetzung ab-
solviert  und  konnte  mit  dem  5.Platz  auf  1000  
Metern  nicht  gerade  überzeugen.  Unser Vierer  
hatte  bis  zur  nächsten  Regatta  Zeit,  sich  zum  
einen  zu  erholen,  zum  anderen  aber auch,  um  
sich  für  die  nächste  Regatta  vorzubereiten.  In  
den  kommenden  3  Monaten  hat unsere  Mann-
schaft  nochmal  im  Training  einen  Zahn  zuge-
legt,  bis  es  dann  auch  schon  so weit  war,  
wieder  Regatten  zu  fahren.  Am  10.9.2016  fand  
nämlich  die  Regatta  vom Ruderverein der Schil-
lerschule statt. Als erstes gingen Ole Köhler und 
Erik Brinker im Einer auf 500 Metern im selben 
lauf an den Start. Ole Köhler konnte sich hier klar 
und deutlich mit einer  Zeit  von  2:13  den  1.Platz  
abholen.  Erik  Brinker schaffte  es  auf  den  
3.Platz.  Das  n ächste  Rennen  ist  unsere  Mann-
schaft  in  bekannter  Besetzung im  Vierer  auf  
500  Metern gefahren.  Der  einzige  Unterschied 
bestand darin,  dass  Ole  Köhler  diesmal den  
Steuerplatz vertreten  hat.  Wir  konnten  dieses  
Rennen  zufriedenstellend  mit  dem  2.  Platz  
nach  Hause fahren.  Mit  gleicher  Formation  sind  
wir  im  Gig-Vierer  ebenfalls  auf  500  Metern  
angetreten und  haben  uns  witziger  weise  auch  
wieder  den  2.Platz  abholen  können.  Nach  der  
Regatta der  Schillerschule  ging  es  dann  direkt  
am  nächsten  Tag,  dem  11.9.2016,  weiter  mit  
der zweiten  SRVN-Regatta  in  dieser  Saison.  

Am  Anfang  dieser  Regatta  ist  unser  Team  
wieder im Einer angetreten. Bjarne Schiele er-
reichte in seinem Rennen auf 500 Meter den 1.
Platz in einer  Zeit  von  2:15.  Kjell  Schiele  ist  im  
Lauf  danach  angetreten  und  ihm  gelang  der  
dritte Platz.  Auch  Finn  Riemer  hat  sein  Einer-
rennen  auf  500  Meter  in  einer  Zeit  von  2:15 
gewonnen.  Oskar  Goehrmann, der  zu dieser  
Zeit  erst  vor  wenigen  Tagen  zu uns gestoßen 
ist, fuhr sein Einerrennen mit dem 1.Platz in einer 
Zeit von 2:31 ebenfalls nach Hause. Wie in fast 
jeder Regatta ist unser Team auch wieder im Vie-
rer angertreten und konnte das Rennen im  
Gig-Vierer  auf  500  Meter  mit  dem  1.Platz  in  
einer  Zeit  von  2:18  besiegeln.  Auch  im Renn-
vierer  sind  wir  auf  500  Metern  angetreten  und  
erreichten  den  2.Platz.  Die  SRVN-Regatta  
neigte  sich  dem  Ende  zu  und  uns  standen  
zum  Saisonende  hin  nicht  mehr  viele Regatten 
bevor, auf die wir uns vorbereiten konnten. Eine 
der letzten Regatten dieser Saison war  am  
24.9.2016  die  Regatta  vom  RV  Humboldtschu-
le.  Kjell  Schiele  machte  somit  den Anfang  und  
holte  sich  in  seinem  Einerrennen  auf  300  Me-
tern  den  2.Platz  ab.  Als  nächstes trat Erik Brin-
ker im Einer an den Start und triumphierte mit dem 
1.Platz in einer Zeit von 2:19. Das  nächste  Ren-
nen  hat  unser  Team  im  Vierer  mit  dem  neu-
hinzugekommenen  Oskar Goehrmann bestritten 
und wurde hierbei 3.Platz. Erik Brinker und Kjell 
Schiele saßen jedoch nicht in demselben Boot. 
Die 03er wurden nun wieder vermischt und so ka-
men Kjell Schiele und Erik Brinker in einem Vierer 
mit Son Tam Vo und Marlon Seiferth unter und 
ergatterten sich  den  4.Platz.  Das  nächste  Ren-
nen  wurde  von  unserem  Team  wieder  im  Vie-
rer bezwungen. Wir konnten den 3.Platz errei-
chen. Mit dem mitgenommenen Potential von der 
RVH-Regatta  ging  es  dann  einen  Tag  später,  
am  25.9.2016,  auch  schon  mit  der  nächsten 
Regatta,  der  Endspurt-Regatta,  weiter.  Und  wie  
der  Name  der  Regatta  schon  sagt,  wollten wir 
hier nochmal alles aus uns rausholen, und sozu-
sagen zum“Endspurt“ der Regatten und der Sai-
son ansetzten. Aus unserer Mannschaft ist dies-
mal Ole Köhler als erstes im Einer an den  Start  
gegangen.  Auf  300  Meter  wurde  er,  ganz  
knapp  hinter  dem  Bessel-Ruder-Club e.V.  drit-
ter.  Oskar  Goehrmann  fuhr  in  demselben  Ren-
nen,  doch  aufgrund  seiner  ersten Erfahrungen, 
was Regatten angeht musste er sich mit dem 
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Trainer: Eike und Niklas 
Mannschaft: 
Max, Aron, Felix, Sebastian, Gabriel und Albian 

Unser  Jahr  begann  wie  immer  mit  dem  Zir-
keltraining  in  den  Hallen  der  Bismarckschule.  
Mit neuer   Energie   und   Motivation   ging   es   
dann   in   den   Frühlingsferien   in   unser   erstes 
Trainingslager  nach  Berlin,  wir  sind  mit  dem  
Zug  hingefahren,  was  sehr  entspannt  ablief.  
In unserer ersten Trainingseinheit haben wir alle 
ziemlich gefroren, haben uns aber den Spaß am-
Rudern  nicht  nehmen  lassen.  Die  nächsten  
Male  haben  wir  dann  auch  wärmere  Sachen 
angezogen  und  dann  ging  es.  Nach  ein  paar  
Tagen  kam  auch  Krohne  mit  der  bestellten Ver-
einskleidung,  womit  wir  dann  auch  in  einer  ein-
heitlichen  Farbe  trainieren  konnten.  Wir waren 
mit den 03ern in einem Zimmer und haben uns 
auch meistens ganz gut verstanden. Der Tages-
ablauf  war  ziemlich  einfach:  Frühstück,  danach  
die  erste  Schicht,  Mittagspause  und Essen,  und  
die  zweite  Schicht.  Natürlich  hatten  wir  auch  
einen  halben  freien  Tag,  da  sich unsere  Trainer  
dachten  das  wir  morgens  noch  rudern  können,  
also  sind  wir  dann  am Nachmittag  in  die  Stadt  
gegangen  und  haben  die  Sehenswürdigkeiten  
von  Berlin  besichtigt und  haben  haufenweise  
ungesundes  Zeug  in  uns  reingestopft  wie  zum  
Beispiel  Chips  und Donuts.  Nach  einer  anstren-
genden  Woche  ging  es  dann  wieder  mit  dem  
Zug  nach  Hause. Alles  in  allem  war  es  ein  
erfolgreiches  Trainingslager,  welches  uns  allen  
Spaß  gemacht  hat und in welchem wir nächstes 
Jahr gerne wieder dabei sein wollen. 

Im Frühjahr ging es dann nach draußen. Zwei- 
bis Dreimal in der Woche ging es dann auf den 
Maschsee. Meistens im 4x+, manchmal jedoch 
mit 4-5 Einern. Unsere Trainer, Eike und Niklas 
D.,  brachten  uns  neue  Techniken  bei,  wie  
zum  Beispiel  das  richtige  Hebeln.  Wie  jedes  
Jahr fuhr der RVB auch wieder nach Kassel an 
die Fulda um dort, zwar  nicht so hart wie in Ber-
lin, zu  trainieren,  aber  trotzdem  Fortschritte  zu  
machen.  Wir  alle  waren  dabei.  Als  wir  dort 
ankamen  mussten  wir  uns  einen  geeigneten  
Platz  suchen  um  unsere  Zelte  aufzubauen. 
Danach  mussten  wir  etwas  essen  und  dann  
direkt  ins  Bett  um  für  den  nächsten  Tag aus-
geschlafen zu sein. Es gab am Tag 2 Schichten 
wo wir ruderten und zwischendurch hatten wir  
viel  Freizeit.  Wir  konnten  uns  Essen  machen,  
Fußball spielen  oder  Eis  vom  Eismann kaufen 
der ganz in der Nähe war. Am letzten Tag gab es 
eine Regatta wo wir zwei 4er Rennen hatten. Ein 
1000m Rennen wo wir 3. und ein 500m Rennen 
wo wir 2. wurden. Wir hatten das letzte  Rennen  
weshalb  der  Rest  des  RVBs  nicht  auf  uns  
warten  konnte,  also  sind  sie  dann normal mit 
dem Zug zurück nach Hannover gefahren und wir 
mussten im Stadtmobil, mit dem Hänger  hinten  
dran,  mitfahren,  was  eigentlich  sogar recht  ent-
spannt  war.  Die  nächste  große Regatta  war  
der  LE  in  Otterndorf.  Der  Landesentscheid  in  
Otterndorf  dieses  Jahr  lief  sehr entspannt ab. 
Nach einer entspannten Hinfahrt und dem Abstel-
len des Hängers fuhren wir zu dem Ferienhaus 
von Lisa Marie. Dort übernachteten wir. Am ersten 
Tag fand die Langstrecke über 3000m statt. Wir 
kamen mit einer leichten Verspätung zum Start. 
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6.Platz geschlagen geben. Als nächstes ist Bjarne 
Schiele im Einer 300 Meter gefahren und schaffte 
es auf den 2.Platz. Finn Riemer, der direkt im Lauf 
nach Bjarne Schiele gefahren ist, musste sich 
ebenfalls mit dem 2.Platz  zufrieden  geben.  Das  
nächste  Rennen,  in  dem  wir  aufgestellt  worden  
sind,  war  ein Viererrennen auf 500 Metern, bei 
dem wir wieder mit anderen Leuten aus unserem 
Jahrgang in ein Boot gemischt wurden. So sind 
Kjell Schiele und Erik Brinker mit Marlon Seiferth 
und Son Tam Vo gefahren und mussten sich vor 
dem anderen Boot der Bismarckschule mit Ole 
Köhler,  Finn  Riemer  Bjarne  Schiele  und  Oskar  

Goehrmann  auf  dem  4.Platz  geschlagen geben. 
Im nächsten, von unserem Team bestrittenen 
Rennen sind wir auf 500 Metern wieder im  Vierer  
angetreten,  mit  Ausnahme,  dass  diesmal  Erik 
Brinker  den  Steuerplatz  vertreten hat. Wir 
schafften es in unserem letzten Rennen auf den 
3.Platz.

Nun, das war unsere Saison mit ihren Höhen und 
Tiefen. Das Team von Niklas Dittmar, Eike Reth-
meier,  Ole  Köhler,  Finn  Riemer,  Bjarne  Schiele,  
Oskar  Goehrmann  und  Kjell  Schiele schaut nun 
gespannt auf das nächste Jahr.  
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Während des Rennens fuhren wir einen soliden 
Streckenschlag und wurden konstant von Lars 
und Niklas D., die auf Fahrrädern  nebenher  fuh-
ren,  angefeuert  und  motiviert.  Für  den  Sieg  
reichte  es  leider  nicht, aber  wir  konnten  uns  
mit  einem  soliden  dritten  Platz  für  die  Kurz-
strecke  qualifizieren.  Am Sonntag fand bei Son-

nenschein die 1000m Kurzstrecke statt. Wir alle 
hatten gute Laune und waren  motiviert.  Im  Ren-
nen  auf  1000m  gewann  das  Carolinum,  dicht  
dahinter  der  DRC  und mit  ein  paar  Sekunden  
Abstand  kamen  wir  ins  Ziel.  Dann  war  Mittags-
pause  und  es  gab Apfelkuchen (Danke an Lisa 
Marie‘s Eltern).
Nach weiterer Vorbereitung und hartem Training 
auf dem Maschsee kam es dann auch schon zur  
nächsten  Regatta:  SRVN/JTFO.  Der  Sonntag  
startete  für  uns  mit  einer  Niederlage  auf 1000m 
und wir wurden nur 5. Auf den 500m schlugen wir 
uns nicht schlecht, landeten aber nur auf  Platz  3.  
Am  Tag  darauf  ging  es  mit  der  JTFO  Regatta  
weiter.  In  unserem  ersten  Vorlauf des 500m 
Rennens fuhren wir als zweiter durchs Ziel und 
qualifizierten uns damit fürs Finale. Dort kämpften 
wir um den 3. Platz, verloren aber mit einer 3/10 
Sekunde. Diese beiden Tage gingen also mehr 
oder weniger erfolgreich für uns aus. Das war 
dann auch die letzte Regatta vor den Sommerfe-
rien. Nach den Sommerferien fing auch sofort das 
Training wieder an, aber diesmal sind wir öfters 
Kleinboot gefahren, als vor den Sommerferien, wo 

wir überwiegend nur 4x+ trainiert haben. 
Dann  kamen auch  schon die  nächsten  Regatten.  
Bei der SRVN  Regatta  im  Herbst belegten, wir 
einen 4. Platz im Gig 4x+ und einen guten 2. Platz 
im 4x+. Dann fanden auch schon bald die letzten  
beiden  Regatten  dieses  Jahr  statt.  Wir  trai-
nierten  nochmal  härter  da  wir  noch einmal  im  

Vierer  gewinnen  wollten.  Bei  der  RVH  Regatta  
konnten  wir  dieses  Ziel  nicht erreichen. Ein  Tag  
nach der  RVH  Regatta  war  auch die Endspurt  
Regatta,  wo  wir  insgesamt nur ein Rennen im 
Vierer hatten, weil ein paar Leute leider spontan 
krank geworden sind und auch  deshalb  ein  8-er  
abgemeldet  werden  musste.  Trotzdem  wollten  
wir  in  dem  einzigen Viererrennen  an  diesem  
Tag  erfolgreich  werden,  jedoch  sind  wir  leider  
in  einem  falschen Rennen gestartet worden, wo 
wir zwar gewonnen haben jedoch waren die Geg-
ner zwei Jahre jünger.  Also  hieß  es,  dass  wir  
wieder  an  den  Start  sollten,  was  wir  natürlich  
auch  taten.  Wir wurden  in  dem  zweiten  Ren-
nen  leider  nur  zweiter  von  vieren,  da  wir  leider  
noch  von  dem falschen  Rennen  ausgepowert  
waren.  Nach  dem  Rennen  haben  wir  dann  
noch  Kuchen  am Tresen verkauft und den ande-
ren Rennen nebenbei zugesehen. Alles in allem 
war es ein sch öner  Tag  aber  wir  werden  dafür  
wahrscheinlich  nicht  mehr  in  einem  falschen  
Rennen  starten. Nicht desto trotz war dieses Jahr 
sehr erfolgreich für uns, da wir viel gelernt haben 
und auch viel Spaß hatten. 
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Wir, die Törtchen, oder wie Schappi uns auch 
gerne „Tortellinis“ nennt, Kristin, Vanessa, Lisa 
&  Lima,  begannen  unsere Saison  in  Berlin,  
wo  wir  das erste  Mal  in  dieser  Konstellation  
im Mädchen  4x+  trainierten.  In  diesen  Trai-
ningseinheiten,  in  denen  Niklas  D.  &  Eike  uns 
betreuten,  konzentrierten  wir uns  größtenteils  
darauf  konzentriert  und  vor  allem  gemeinsam 
zu fahren, dem Wetter bedingt mehr oder weniger 
gut klappte. Jedoch diente Berlin nicht nur unse-
re  Technik  zu  verbessern  sondern  auch  uns  
untereinander  besser,  aber  vor  allem unsere  
neuen  Trainer  Armin  &  Niklas,  kennenzulernen.  
Durch  diese  7-Tage  des  intensiven Trainings 
wurden wir erst richtig eine Mannschaft und konn-
ten uns somit auf die anstehende Regatta Saison 
vorbereiten. 

Wieder  in  Hannover  versuchten  wir  dann  das  
intensive  Training  weiterzuführen  und  kurz da-
rauf, zum Auftakt der Saison, konnten Vanessa 
und Lima zum ersten Mal auf einer 1000 Meter 

Strecke im Zweier in Zschornewitz ihre Fähig-
keiten unter Beweis stellen. Als es dann wie je-
des Jahr nach Kassel ging, wurde erst einmal 
der 14.Geburtstag von Kristin, oder auch Hänkii 
genannt, gefeiert, den sie dank ihren so netten 
Freundinnen in der Fulda verbringen durfte.  Nach  
vier  Tagen  Training  und  einer  Menge  Spaß  
stand  dann  aber  auch  schon  der letzte  Tag  

und  somit die ersten  Regatten  im  Vierer  an, 
bei  denen  wir  leider beide  Male nur zweiter  
wurden.  Bei  diesen  Rennen  sind  wir  dann  
auch das  Erste  Mal  unserem  stärksten Gegner, 
dem Carolinum begegnet. Dem Vierer vom Caro-
linum sollten wir bald wieder sehen, denn  auch  
sie  starteten  ein  paar  Tage  später  beim  LE  für  
Jungen  und  Mädchen  in Otterndorf.  Dort  fuhren  
wir  im  4x+  mit  Paul  als  Steuermann  das  erste  
Mal  die  Langstrecke auf 3000 Meter, bei der wir 
alle an unsere Grenzen gingen, aber trotzdem mit 
14:04 Minuten nur  den  2.Platz  belegen  konnten.  
Auch  wenn  es „nur“  der  2.Platz  geworden  ist,  
waren  wir alle  vier  ziemlich  stolz  auf  dieses  
Rennen.  Am  nächsten  Tag auf  der  1000  Meter  
Strecke konnten  wir  zwar  auch  nicht  unsere  
Hoffnungen  erfüllen, aber  dennoch  war  es   ein 
fantastisches Wochenende, welches wir alle im 
Ferienhaus von Lima, auch Friday genannt, ver-
brachten,  sehr  viel  Spaß  hatten  und  vor  allem  
eine  Menge  Erfahrungen  sammeln konnten. 

Zwei  Wochen  später  folgte  dann  auch  schon  
JtfO,  wo  wir  den  ersten  Plätzen  nicht  wirklich 
Konkurrenz  bieten  konnten  und  uns  mit  einer  
eher  schlechten  Platzierung  zufrieden  geben 
mussten. 

Nach  den  folgenden  Sommerferien  standen  
dann  die  ersten  Herbstregatten  an,  bei  denen 
wir das letzte Mal zusammen als Kinder antraten 
und uns vor allem im Gig-Boot sehr gut präsen-
tierten und somit einige 1. und knappe 2. Plätze 
belegen konnten. Bei der letzten Regatta diesen 
Jahres in Celle konnten Lisa & Lima im Einer und 
Zweier noch einmal beweisen was sie  in  diesem  
Jahr  gelernt  haben  und  fuhren  mit  zwei Siegen  
nach  Hause.  Nach  diesem letzten   erfolgreichen   
Kinderjahr,   bereiten   wir   uns   nun    im   Winter   
mit   Kraft   und Ausdauertraining auf die Saison 
2017 vor. 

Ein großer Dank geht an unsere Trainer Armin 
und Niklas, die uns eine Menge beigebracht ha-
ben  und  uns  über  das  ganze  Jahr  hinweg  aus-
gehalten  haben  obwohl  wir  manchmal vielleicht 
etwas unmotiviert waren. 

Die Törtchen  

Saisonbericht Mädchen 2002
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Mannschaft: Armin Djamali, Paul-Luca Henkel, 
Raavi Nasser, Niklas Dittmar, Tom Harms 
Trainer: Lars Hildebrand, Simon Obert 
Boote: Red Winner, Schmitz Katze 
Ziele: JtfO 

Wie  jedes  Jahr  begann  die  Rudersaison  im  
Trainingslager  Berlin  über  die  Osterferien.  Da 
unsere gesamte Trainingsgruppe der 2001er von 
den Kindern zu den Junioren aufgerückt war, wa-
ren  wir  ungewöhnlich  viele  B-Junioren  in  
diesem  Jahr.  Das  hatte  zur  
Folge,  dass  wir  

gleich mehre-
re Vierer besetzen konnten. 

Gemeinsam mit unseren Trainern Lars 
und Simon probierten wir  also  verschiedene  
Viererbesetzungen  aus.  Am  besten  klappte  der  
Vierer  mit  Armin,  Raavi, Paul  und  Tom.  In  
dieser  Konstellation  konzentrierten  wir  uns  vor  
allem  auf  das  gemeinsame Setzen und  trainier-
ten  viel  mit Ausdauer.  Nach einer Woche  inten-
sivsten  Trainings  kehrten  wir nach   Hannover   
und   auf   den   Maschsee   zurück,   um   uns   auf   
unser   Saisonziel,   den Landesentscheid  Jugend  
trainiert  für  Olympia,  vorzubereiten.  Der  erste  
„Härtetest“  war  die Regatta in Zschornewitz. Da 
Armin aber leider keine Zeit hatte, sprang Niklas 
Dittmar für ihn ein. In  der  neuen  Besetzung  war  
es  anfangs  etwas  gewöhnungsbedürftig  und  
es  lief  eher  mäßig, was  man  letztendlich  auch  

am  Regattaergebnis  sehen  konnte.  Bald  darauf  
setzte  Lars  ein „Trainingslager“  über  Himmel-
fahrt  auf  dem  Maschsee  an.  Hier  fuhren  wir  
ausnahmsweise  mal nicht  Doppelvierer,  son-
dern  Achter.  Für  die  meisten  von  uns  war  es  
eine  ungewöhnliche Erfahrung, da wir (teilweise) 
noch nie in einem Riemenboot saßen. 
Kurz darauf war wieder das 
a l l j ä h r l i c h e  

T r a i -
ningslager  in  Kas-

sel.  Hier  trainierten wir  beson-
ders  unter Betreuung  von  Simon wieder  

Doppelvierer.  Erfreulicherweise  machten  wir  
gute  Fortschritte  und  das  Boot  lief  viel besser. 
Bei der zum Trainingslager dazugehörigen Regat-
ta waren die Gegner aber immer noch zu stark. 
Zurück in Hannover trainierten wir vier Mal in der 
Woche. Kurz vor JtfO setzte Lars uns noch ein-
mal in den Achter. Deshalb durften wir bei JtfO im 
Doppelvierer und im Achter starten. Leider lief es 
in beiden Rennen erwartungsgemäß nicht so gut. 
Deshalb konzentrierten wir uns danach vor allem 
auf den Achter und wollen die nächsten Jahre 
auch vorne mitmischen. 
Abschließend  wollen  wir  uns  vor  allem  bei  
unseren  Trainern  Lars  und  Simon  sowie  bei    
allen unseren Steuermännern (bzw. Steuerfrau-
en) bedanken. 

Saisonbericht 4x+ Junioren - B
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Wir  sind  Torm  Bierwirth,  Maximilian  Winnecke  
(aka  Giovanni),  Emil  Rast  und  Ole  Riemer. 
Wir   bildeten   für   den   Anfang   der   Saison   
einen   Riemen-Gig-Vierer.   Alles   begann   im 
Trainingslager  in  Berlin.  Hier  haben  wir  viele  
unterschiedliche  Kombinationen  mit  allen ande-
ren  WK  2  Menschen  ausprobiert.  Jedoch  alle  
im  Skull-Boot.  Es  stellte  sich  schnell heraus,  
dass  wir  am  besten  zusammen  rudern  konn-
ten  und  wir  fingen  an  zusammen  zu trainieren. 
Leider sind Giovanni und Emil die beiden letzten 
Tage krank gewesen und Torm und Ole mussten 
auf den Zweier ausweichen. Zurück in Hannover 
hat Lars uns dann erzählt, dass  wir  den  Rie-
men-Gig für  JtfO trainieren  sollen  und  saßen  so  
das erste  Mal  ernsthaft  in einem  Riemen-Boot.  
Die  ersten  Einheiten  in  der  neuen  Bootsklas-
se  verliefen  den  Umständen  entsprechend  gut.  
Allerdings  sind  wir  nach  einer Woche  umge-
stiegen  auf  den  Renn -Riemen-Vierer,  da  wir  
zur  Regatta  nach  Zschornewitz  fahren  wollten  
und  kein  Riemen-Gig ausgeschrieben  war.  Das  
Training  im  Rennboot brachte  uns deutlich  vor-
an  und  wir  lernten, dank  der  Panzerkette,  wie  
man  das  Boot  richtig stellt.  Zur  Regatta  in  
Zschornewitz  sind  wir mit  Lars,  Simon  und  den  
03ern  in  zwei  9-SItzern  gefahren.  Wir  waren  
im  4x+  und  im  4+ gemeldet.  Das  Rennen  
im  4+  mussten  wir  gegen  A-Junioren  fahren,  
da  das  Rennen  für beide  Jahrgänge  ausge-
schrieben  war.  Wir  sind  nur  knapp  hinter  den  
älteren  ins  Ziel gekommen.   Das   Rennen   im   
4x+   verlief   durchwachsen.   Im ersten   Anlauf  
hat   unser Steuermann  leider  in  eine  andere 
Bahn  hinein  gesteuert,  sodass  das  Rennen 
abgebrochen und  neu  gestartet  werden  musste.  
Der  zweite  Anlauf  klappte  nach  einem  nicht  
ganz  so schnellen  Start  auch  gut  und  wir  sind  
abermals  sehr  knapp  Zweiter  geworden.  
In  diesem Rennen  startete  auch  noch  ein  
zweiter  Vierer  von  uns  gegen  den  wir  uns  
aber  gekonnt durchgesetzt haben.  
Wieder  in  Hannover  hatten  wir  jetzt  noch  
knapp  zwei  Wochen  bis  Himmelfahrt,  wel-
che  wir zum  Training  im  Gig  4+  nutzten.  
An  Himmelfahrt  hatten  wir  ein  Trainingsla-
ger  in  Hannover geplant.  An  den  vier  Ta-
gen  haben  wir  intensiv  im  8+  für  JtfO  trai-
niert  und  uns  relativ  gut geschlagen.  Eine  

Woche  später  ging  es  für  alle  los  nach  Kassel.  
In  Kassel  trainierten  wir wieder fleißig  im  Gig  
4+  und  hatten  bei  der  Regatta am   ́letzten  Tag  
unsere  erste  Prüfung. Nach einem durchwach-
senden Start haben wir uns einen soliden dritten 
Platzt errudert.  Jetzt hatten wir noch drei Wo-
chen bis JtfO, von denen wir eine nicht trainieren 
konnten, da Emil, Torm und Ole auf Klassenfahrt 
waren. Bei JtfO sind wir dann im Gig 4+ und im 
Gig 4x+ gestartet. Da wir leider noch die jüngs-
ten waren, hatten wir nicht allzu große Hoffnun-
gen und die Rennen verliefen auch dem entspre-
chend. Jetzt hatten wir erst einmal Sommerferien.  
Nach  den  Sommerferien  sind  wir  auf  den  8+  
umgestiegen  um  beim  Schüler-Achter-Cup  in 
Berlin zu starten. Mehr zum Training im Achter 
ist auch im Bericht über den Achter zu lesen. In  
unserem  Vierer  sind  wir  jedoch  nur  noch  bei  
diversen  Herbst-Regatten  gestartet.  Bei SRVN 
sind wir im Gig 4+ zweiter hinter den Caros ge-
worden. Bei der RVH Regatta sind Emil und Max 
im Zweier gestartet und konnten ihr Rennen ge-
winnen. Außerdem sind wir im Renn 4+ gestartet 
und konnten uns gegen den DRC durchsetzen 
und gewinnen. Emil und Ole sind für  Mathis und 
Niklas eingesprungen und konnten das Rennen 
im 4x+ mit Leon und Joschi auch noch gewinnen. 
Das letzte Rennen der Saison war in Celle. Hier 
hatte Ole leider keine Zeit  und  Raavi  ist  für  ihn  
eingesprungen.  Im  Renn  4+  war  leider  nur  
der  zweite  Platz  drin, jedoch konnten wir uns 
im 4x+ deutlich von den anderen absetzten und 
gewinnen.Abschließend  ist  zu  sagen,  dass  es  
eine  coole  Saison,  mit  vielen  unterschiedlichen 
Bootsklassen und Renn-Kombinationen war. Es 
hat allen viel Spaß gemacht. 

Ole Riemer, Maximilian Winnecke

Saisonbericht Gig 4+ Junioren - B



35

Wir,  Torm  Bierwirth,  Maximilian  Winnecke  (aka  
Giovanni),  Paul  Henkel,  Ole  Riemer,  Raavi 
Nasser,  Niklas  Dittmar  (aka  Dittsche),  Emil  
Rast,  Tom  Harms  und  Steuermann  Aron  Kröh-
nert, haben in der Saison 2016 einen gemeinsa-
men Achter trainiert. Alles begann mit dem Trai-
ningslager in Hannover  über Himmelfahrt. Hier 
trainierten wir das erste  Mal gemeinsam in einem 
Boot. Giovanni, Emil, Torm und Ole hatten schon 
ein bisschen Erfahrung aus ihrem Vierer, was das 
Riemen angeht. Über Himmelfahrt haben wir alle 
gute Fortschritte gemacht und fuhren zusammen 
immer besser.  
Unser  Ziel  war  es bei  JtfO  nicht  letzter  zu  wer-
den.  Allerdings  konnten  wir  dieses  Ziel  leider 
nicht  erreichen.  Wir  machten  uns  nichts  daraus  
und  gingen  trotz  alledem  fröhlich  in  die Ferien. 
Nach der Sommerpause ging es mit dem 8+ dann 
aber doch los. Wir trainierten und wurden immer  
besser,  sodass  wir  von  dem  Boot  S&L  auf  
Pizzaexpress  umsteigen  konnten.  Das erste  
große  Rennen  war  die  Landesmeisterschaft  in  
Wolfsburg.  Hier  wollten  wir  im  Achter alle  gut  
abschneiden.  Leider  konnte  Ole  wegen  einer  
kaputten  Hand  nicht  mitfahren  und Leon  ist  für  
ihn  eingesprungen.  Hochmotiviert  starteten  wir  
das  Rennen  über  400m  und konnten  uns,  im  
strömenden  Regen,  mit  einer  ganzen  Länge  
gegen  alle  anderen  Boote durchsetzen.  
Nach  der  Landesmeisterschaft  konnte  Ole  auch  
wieder  mit ins  Training  einsteigen.  Wir wollten  
uns  auf den Schüler-Achter-Cup  in  Berlin,  sowie  
diverse  Herbstregatten  vorbereiten und zeigen, 

dass wir besser sind als das, was wir bei JtfO ab-
geliefert haben.  Die  erste  Herbstregatta  war  
die  der  Schillerschule.  300m. Wir  konnten uns  
nicht  gegen  die Caros durchsetzen. Sie haben 
allerdings auch den Landesentscheid gewonnen 
und wollten das  gleiche  auch  beim  Bundesfina-
le  in  Berlin  tun.  Jedoch  haben  wir  uns  gegen  
die Humboldtschule/DRC und den HRC durchge-
setzt. Am nächsten Tag war die SRVN Regatta bei 
der wir über die 1000m Strecke dritter geworden 
sind. Rats und Caro waren schneller als wir, je-
doch nicht der DRC und Minden.  
Als  nächstes  stand der  Schüler-Achter-Cup  in 
Berlin  an,  der  sich  an  das  JtfO Bundesfina-
le anschloss. Wir waren gut auf das Rennen in 
Berlin vorbereitet und wollten gucken was geht. In 
unserer Euphorie wurden wir allerdings gebremst, 
als Aron sich auf die Waage stellte und leider  zu  
leicht  war,  um  starten  zu  dürfen.  Also  fuhren  
wir  das  Rennen  leider  außer Konkurrenz.  Das  
Ergebnis  war  aber  trotzdem  zufriedenstellend  
und  wir  waren  abermals schneller als der RVH. 
Nächstes Mal wird ́s besser. 
Jetzt standen nur noch die beiden letzten Re-
gatten in diesem Achter an und wir wollten noch 
einmal zeigen was wir können. Bei der RVH und 
der Endspurt Regatta war der Achter ohne Alters-
grenze  ausgeschrieben,  sodass  der  DRC  auch  
noch  mit ihren  A-Junioren  starten konnte und 
der RVH einen Mixed-Achter meldete. Am Sams-
tag (RVH) haben wir ganz knapp gegen  den  
DRC  verloren,  jedoch  gegen  HRC  und  RVH  
deutlichen  Abstand  gehabt.  Am Sonntag wollten 

wir dem DRC zeigen das 
wir stark sind und gegen 
sie gewinnen. Dieses Ziel 
konnten wir auch errei-
chen und alle waren sehr 
froh.
Es  hat  allen  Spaß  ge-
macht,  mal  eine  Saison  
lang  Achter  zu  fahren.  
Mal  sehen,  wie  es  nächs-
tes Jahr weiter geht. Und 
Danke an Lars, dass er 
uns wieder eine tolle Sai-
son mit coolen Regatten 
ermöglicht hat.  

Saisonbericht 8+ Junioren - B
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Weitere Trainingsmannschaften
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Obmannscheinquiz
Die Prüfung für die Obmannsscheine liegt nun schon ein Weilchen hinter uns, bei manchen länger, bei 
manchen kürzer. Bis auf wenige Ausnahmen haben auch alle die Prüfung ursprünglich bestanden. Doch 
wie viel Wissen ist nach all den Jahren noch vorhanden? In diesem Quiz könnt Ihr Euer Wissen prüfen! 
1.) Darf ich überall wenden?

a) Ja, immer wenn ich will
b) Auf Flüssen und Seen niemals
c) Nur vor Brücken und ähnlichen 

Hindernissen nicht
2.) Wie lege ich an?

a) Immer gegen den Strom
b) Immer mit dem Strom

3.) Hilfe, wie soll ich ans Land beim Nährstrom?
a) Dann gegen den Nährstrom
b) Lieber mit ihm; ich treibe schon 

irgendwie ran
4.) Wie lautet bloß die Vorfahrtsregel unter 
     Kleinbooten?

c) Motor- vor Wind- vor Muskelkraft
d) Muskel- vor Motor- vor Windkraft
e) Wind- vor Muskel- vor Motorkraft

5.) Auf welcher Flussseite muss ich bloß 
     fahren?

a) Ufer auf der Backbordseite
b) In der Mitte, ist doch klar (ich bin 

schließlich der König)
c) Ufer auf der Steuerbordseite

6.)  Gibt es wetterbedingte Einschränkungen 
       vor jedem Rudergang?

a) Nö, wieso auch
b) Nur bei Gewitter, Sturm und Dunkelheit
c) Klar, fast immer

7.) Was bedeutet ein einfaches Tut-Signal?
a) Achtung!
b) Fahre rückwärts
c) Richte meinen Kurs nach Steuerbord

 8.) Was mache ich bei Engstellen?
a. Wenn ich mit der Strömung fahre, lasse 

ich mich durchtreiben
b. Ich stoße mich mit meinen Skulls immer 

wieder ab
c. Ich nehme vorher so viel Fahrt auf, dass 

der Steuermann uns durchsteuern kann
9.) Wie ist die Einfahrtsordnung bei Schleusen?

a) Erst Sportboote, dann Berufs- und 
Motorschiffe

b) Erst alle Berufs- und Motorschiffe
c) Alle irgendwie durcheinander

10.) Was sind generelle Gesetze auf Flüssen 
       und Seen?

a) Niemals direkt vor, hinter oder neben 
großen Schiffen fahren

b) Immer aufpassen, dass man viel Spaß 
hat

c) Sich gut umschauen und chillen
11.) Was mache ich vor dem Ablegen auf          
       unbekanntem Gewässer?

a) Ich werde gar nichts anderes machen als 
sonst

b) Mir Informationen bei Vereinen oder 
Schifffahrtsämtern einholen

c) Die Ungewissheit was kommt, ist doch 
gerade der Kick daran

12.) Bei Fähren, Aalreusen und Aalhalmen gilt?
a) Immer drauf zu
b) Abstand halten
c) Mal schauen, was da so ist (ran da)

13.) Wer darf im Notfall als Lotse dienen und 
       was hat er zu beachten?

a) Keiner, nur der Steuermann hat sich 
darum zu kümmern

b) Egal. Der, der will und er muss Bescheid 
sagen

c) Der Bugmann darf sich umdrehen, nur 
die Skulls müssen rein

14.) Was machen wir beim Treibenlassen?
a) Natürlich chillen
b) Aufpassen, dass immer einer ruderbereit 

ist
c) Gar nichts besonderes

15.) Wie wende ich stromauf?
a) Egal wie, Hauptsache ich wende
b) Bug in die Strömung, Heck im ruhigen 

Wasser
c) Heck in der Strömung, Bug im ruhigen 

Wasser 
16.) Was muss ich bei der Seitenströmung 
       beachten?

a) Klar, niemals treiben lassen
b) Nö, was soll denn passieren
c) Hier wäre der rechte Platz für eine 

Wasserschlacht

Lösungen zum Obmannsschein-Auffrischungs-Quiz: Seite 57
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Aus  Zwei  mach Eins.  Im  Maschseeachter  ru-
derten  in  diesem  Jahr  mit  Lars  Hildebrand,  
Carl Philipp Hoppe, Tobias Kühne und Lorenz 
Quentin gleich 4 RVBler mit. Unterstützt wurden 
sie im Training oft von Manja Radtke an den Steu-
erseilen. 
Dass am HRC potenziell zu wenige Ruderer zur 
Verfügung standen, um erneut zwei Achter in  
der  Ruder-Bundesliga  angemessen  besetzen  
zu  können,  zeichnete  sich  schon am  Ende 
der  Saison  2015  ab,  als  sowohl  HRC  II  mit  
Tabellenplatz  elf  in  Liga  zwei  als  auch  der 
Maschseeachter  mit  einem  Abstieg  aus  Liga  
eins  deutlich  hinter  den  Zielsetzungen  zurück 
blieben.  Der  logische Schluss  lag  somit auf  der  
Hand:  Beide  Teams fusionierten  nach anfängli-
cher Trennung zum „Maschseeachter 2.0“. 

Erklärtes  Ziel  vor  der  Saison 2016  war,  sich  
innerhalb  von  zwei  Jahren  sportlich  wieder  
für Liga  eins  zu  qualifizieren,  wozu  allerdings  
zunächst  die unterschiedlichen  Ruderstile  der 
ehemals  zwei  Mannschaften  miteinander  ver-
heiratet  werden  mussten.  Spielertrainer  Tobias 
Kühne    leistete    ganze    Arbeit,    sodass    nach    
der    Wintersaison    eine    schlagkräftige Achter-
mannschaft  entstand. Die  zwischenmenschliche  
Zusammenführung  beider  Teams gelang  dank  
teambildender  Maßnahmen  bei  Angaria  und  
reichlichem  Einsatz  des  sozialen Schmiermittels 
Alkohol hingegen wie von selbst. 
Platz  vier  beim  Saisonauftakt  in  Frankfurt  be-
stätigte  das  gute  Gefühl  aus  der Wintersaison 
und  mit  drei  2.  Plätzen  in  Folge  bei  den  
Regatten  in Münster,  Hamburg  und  Leipzig ver-
passte der Maschseeachter zwar immer knapp 
die lang ersehnte Goldmedaille, etablierte sich als 
einzige Mannschaft in der Liga mit konstant star-
ker Leistung aber als Spitzenreiter. Mit  vier  Punk-
ten  Vorsprung  auf  einen  Nicht-Aufstiegsplatz  
nach  vier  von  fünf  Regatten schien der Erst-
klassigkeit nichts mehr im Wege zu stehen, bis...
...in  mittlerweile  schon  guter  Tradition  beim  
Saisonfinale  der  Karren  wieder  an  die  Wand 
gefahren  wurde.  Mit  nahezu  Topbesetzung  
nach  Berlin  angereist, ließ  sich  die  Mannschaft 
offensichtlich von Regen und einer aufgewühlten 
Spree derart beeindrucken, dass sie in den bei-
den  entscheidenden  Rennen  die  schlechteste  

Saisonleistung  präsentierte  und  mit  dem vor-
letzten  Platz  Vorlieb  nehmen  musste.  Damit  
verspielte  man  nicht  nur  den  Aufstieg sondern  
wurde  in  der  Endwertung  als  Spitzenreiter  
tatsächlich  noch  auf  den  undankbaren vierten 
Platz durchgereicht. 
Auch  wenn  der  in  letzter  Sekunde  verpasste  
Aufstieg  mit  Sicherheit  ärgerlich  ist,  kann  die 
Mannschaft  doch  auf  eine  gelungene  Saison  
zurückblicken  die  weiterhin  zeigte,  dass  der 
Maschseeachter   auch   in   vermeintlich   ersatz-
geschwächten   Besetzungen   ganz   vorne mit-
fahren  kann.  Sollte  sich die  Mannschaftsqualität  
in  Zukunft  ähnlich  gut  entwickeln  wie  in diesem 
Jahr, steht dem Aufstieg in der Saison 2017 hof-
fentlich nichts mehr im Wege. 

Lars Hildebrand

Ruder-Bundesliga Saison 2016
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Spätestens mit der ersten Fahrt im neuen Vierer 
war für uns alle klar: Wir wollen nach Berlin. Doch  
dieser  Weg  sollte  komplizierter  und  schwieri-
ger  werden,  als  wir  es  uns  zu  dem Zeitpunkt 
vorstellen konnten. 
Doch  wer  ist  eigentlich  „wir“?  Da  ist  einmal  
Niklas  Thies,  der  seit  der  fünften  Klasse  sehr 
ambitioniert beim RVB trainiert und für den es die 
letzte Chance war an JtfO teilzunehmen, da  er  
mittlerweile  schon  in  der  zwölften  Klasse  ist  
und  sich  vermutlich  über  seine  lange Erfahrung  
und  die  damit  einhergehende  gute  Technik  für  
den  Vierer  qualifizieren  konnte. Dazu  kamen 
dann noch  Joshi  Hoffmann,  Mathis Wemheu-
er und  ich. Wir  waren  zu  der  Zeit alle  noch  
als  Leistungssportler  am  Hannoverschen  Ru-
der  Club  aktiv  und  waren  alle  in  der direkten 
Vorbereitung für die deutschen Meisterschaften. 
Dies war vermutlich auch einer der ausschlagge-

benden  Gründe  für  die  Organisationsschwie-
rigkeiten  des  Trainings,  da  Niklas Thies auf der 
einen Seite noch andere Termine außerhalb des 
Ruderns hatte und wir einen sehr  vollen  Trai-
ningsplan  mit  sechs  bis  acht  Trainingseinheiten  
in  der  Woche.  Irgendwie schafften  wir  es  aber  
trotzdem  uns  eigentlich  jede  Woche  einmal  
gemeinsam  im  Boot  zu setzen und alle  mit  ins  
Trainingslager nach Kassel  zu fahren, um dort  
weitere gemeinsame Kilometer  auf  dem  Wasser  
machen  zu  können.  Das  sehr  gute  Material  in  
Kombination  mit einer austrainierten und erfahre-
nen Mannschaft war vermutlich auch der Grund, 
weshalb wir beide  Rennen  bei  der  Regatta  in  
Kassel  für  uns  entscheiden  konnten,  die  für  
alle  Schülerrudervereine einen ersten Vergleich 
über die verschiedenen Mannschaften zulassen.

Das  alles  hört  sich  erst  mal  nach  einer  soliden 

Grundlage für  den  Landesentscheid  an,  die uns 
auch für kommende Trainingseinheiten motivierte. 
Doch dann ein großer Rückschlag für die  gesam-
te  Mannschaft  und  vor  allem  für  Mathis,  für 
den  sich  nach  einer  verschleppten Erkältung  
der  Verdacht  auf  eine  Herzmuskelentzündung  
verhärtete.  Natürlich  konnte  er  mit dieser  Un-
gewissheit  nicht  weiter  Sport  machen  und  auf-
grund  eines  erst  in  ferner  Zukunft stattfinden  
Arzttermins  noch  keine  klaren  Angaben  darü-
ber  machen,  wann  er  das  Training fortsetzen  
konnte.  Diese ungewisse  Situation  übertrug sich 
natürlich  auch auf  den  Rest  der Mannschaft und 
vor allem auf Joshi, der eigentlich mit Mathis auf  
die Meisterschaften fahren sollte.  Die  nächste  
Zeit  trainierten  wir  also  mit  immer  wechseln-
der  Besetzung  und  unsere anfängliche Motiva-
tion schlug in Frust um. Trotzdem trainierten wir 
weiter und planten schon am Landesentscheid 

mit Emil Rast teilzunehmen, der aber eigentlich 
im Achter sitzen sollte. Die ganze Situation war 
also mehr als ärgerlich und nachdem die Hum-
boldtschule eine sehr starke   Mannschaft   mit   
Junioren-WM-Teilnehmern   aufgestellt   hatte,   
überkamen   uns berechtigte Zweifel daran, wie 
realistisch unser Ziel nach Berlin zu fahren war. 

Zu unserem Glück konnte Mathis uns eine Woche 
vor dem Landesentscheid mitteilen, dass er  wie-
der  moderat  Sport  machen  darf  und  mit  uns  
die Rennen  im  Vierer  fahren  kann.  Wir rafften  
uns  also  noch  einmal  auf  und  überlegten  uns  
eine  Strategie,  um  trotz  der  starken Gegner  
nach  Berlin  fahren  zu  können.  Der  Plan  war  
wie  folgt:  Die  Humboldts  waren vermutlich  nicht  
zu  schlagen,  da  sie  aber  genau  wie  wir im  
Gig  und  Rennboot  gemeldet hatten,  war  unser  
Ziel  in  beiden  Bootsklassen  mindestens Zwei-

Berlin - Vierer
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ter  zu  werden  (an  dieser Stelle  dürfen  „Leon  
wird  immer  zweiter“  Witze  eingefügt  werden).  
Da  nämlich  in  Berlin  nur eine  Bootsklasse  für  
jede  Mannschaft  erlaubt  ist,  hofften  wir  so  
als  Zweiter  in  der  jeweils anderen Bootsklasse 
nach Berlin zu kommen. Hört sich kompliziert an 
und das war es auch. Nach den beiden Vorläufen 
beim Landesentscheid entschlossen wir uns das 
Finale im Gig-Vierer abzumelden und uns voll auf 
das Rennboot zu konzentrieren in dem wir deut-
lich Stärker waren (Immer diese Leichtgewichte). 
Diese Taktik brachte trotzdem noch ein Risiko mit 
sich.  Wenn  nämlich  im  Gig  Rennen  der  zwei-
te  Humboldtvierer  den  zweiten  Platz  belegen 
sollte,    würde    der    erste    Humboldtvierer    
sich    natürlich    nach    einem    gewonne-
nen Rennbootrennen so entscheiden, dass beide 
Humboldtboote nach Berlin fahren können.  

Wir sahen uns also mit Spannung das Gig Ren-
nen an und konnten uns freuen, da sich das Boot  
der  Angelaschule  aus  Osnabrück  auf  den  zwei-
ten  Platz  schieben  konnte.  Voller Motivation  
gingen  wir  also  an  das  letzte  Rennen  des  
Tages.  Das  Motto  war  „Fly  and  Die“. Krohne  

erklärte  es  in  der  Rennbesprechung  so:  „Wir  
fahren  so  lange  Startspurt  bis  wir einbrechen  
und dann  retten  wir  uns  die  letzten  300  Me-
ter  ins  Ziel“.  Mindestens  ein  zweiter Platz  und  
ein  Sieg  der  Humboldtschule  mussten  also  
her.  Mit  der  für  uns  als  erfahrenen Mannschaft  
mittlerweile  üblichen  Gelassenheit  und  Routi-
ne  fuhren  wir  hoch  zum  Start  und Steuerfrau 
Mareike machte uns allen nochmal eindeutig klar, 
dass sie endlich auch mal nach Berlin wollte. Die-
se motivierenden Worte und der Gedanke, nach 
dreizehn Jahren Pause das erste  Boot  der  Bis-
marckschule  in  Berlin  zu  sein  motivierten  uns  

noch  mehr.  Nach  dem Startsignal  ging  es  los  
und  wir  als  vergleichsweise  leichte  Mannschaft  
konnten  die  ersten 500 Meter gut mit dem ers-
ten Humboldtvierer mithalten. Wie erwartet fuhren  
diese uns aber kurz  darauf  weg.  Erst  schien  
es  nochmal  spannend  zu  werden,  aber  der  
über  die  erste Streckenhälfte  angesammelte  
Vorsprung  reichte  ohne  Probleme  aus  und  wir  
fuhren  als zweite durchs Ziel. Wir als Mannschaft 
und vor allem unsere Trainer Lars und Krohne wa-
ren stolz  auf  unsere  Leistung,  jedoch  blieb  der  
Jubel  von  allen  beteiligten  erst  mal  aus.  Die 
Humboldts hatten nämlich nun die freie Wahl mit 
welcher Bootsklasse sie nach Berlin fahren woll-
ten und hätten sich immer noch für das Rennboot 
entscheiden können. 
Natürlich entschieden sich die Trainer und Pro-
tektoren für das Gigboot und ermöglichten uns so  
eine  einzigartige  Erfahrung  auf  die  der  Ruder-
verein  der  Bismarckschule  seit  Jahren hingear-
beitet hatte. An dieser Stelle möchte ich vor allem 
dem Protektor der Humboldtschule Gunther  Sack  
und  dem  Trainer  des  Vierers  Cornelius  Dietrich  
danken,  die  maßgeblich  an der Entscheidung 
beteiligt waren.

Für  Joshi  und  mich  standen  jetzt  vor  allem  
die  deutschen Meisterschaften  im  Vordergrund, 
weshalb  der  JtfO  Vierer  erst  mal  in  den  Hinter-
grund  gerückt  wurde .  Nach  den  Sommerferien,  
also  einer  sechswöchigen  Trainingspause, lief  
das  Boot  dann  dementsprechend  als  wir  uns  
wieder  zusammen  ins  Boot  setzten. Trotzdem 
war unser Ziel wieder das höchste Leistungsni-
veau zu erreichen und beschlossen wie  vor  dem  
Landesentscheid  mindestens  einmal  in  der Wo-
che  zu  trainieren.  Das  sowieso schon  teilweise  
mit  gemischter  Stimmung ablaufende  Training  
erreichte  einen  bislang  noch nicht  erreichten  
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Tiefpunkt,  da  Mathis  erneut  über  Probleme  
mit  seinem  Herzen  klagte.  Wir versuchten trotz-
dem  mit  immer  wechselnder Besetzung  und  
unterschiedlichen  Steuerleuten nicht vollkommen 
unvorbereitet bei JtfO in Berlin an den Start zu 
gehen. Erneut wurden also Überlegungen  ange-
stellt,  wer  für  Mathis  nach  Berlin fahren  konnte  
und  keiner  hatte  mehr Nerven  für  das  stän-
dige  Auf  und  Ab,  weshalb  wir  beim  Training  
immer  mehr  verkrampften und  das  eigentlich  
entspannte  Training  wieder  immer  weiter  zur  
Belastung  für  Sportler  und Trainer  wurde.  Dann  
ein  erneuter  Arzttermin  von  Mathis  und  die  
Diagnose,  dass  er bedenkenlos weiter trainieren 
könnte. Für uns 
als Mannschaft 
selbstverständ-
lich eine Zer-
reißprobe, die 
wir aber nach 
einigen Ge-
sprächen und 
klärenden Wor-
ten bewältigen 
konnten. 
Berlin war zu 
diesem Zeit-
punkt keine 
zwei Wochen 
mehr entfernt 
und Krohne übernahm das Training  komplett,  
damit  sich  Lars  auf  den  Achter  konzentrieren  
konnte,  der  beim  Schülersprintcup in Berlin an 
den Start gehen sollte. Lars hatte bis zu diesem 
Zeitpunkt eine sehr gute   Abreit   geleistet   und   
viel   investiert,   jedoch   tat uns   als   Mannschaft   
der   kleine Trainerwechsel gut, um uns nochmal 
auf das wesentliche Konzentrieren zu können. 
Nachdem  das  Boot  und  alles  was  dazu  ge-
hörte  sicher  verstaut  war,  wir  unsere  Jacken  
für die Sportler aus Niedersachsen erhalten hat-
ten und uns mehr und mehr wie eine Gruppe der 
Jugendfeuerwehr  fühlten  (dies  war  sicherlich  
dem  Blau-Orangenen  Design  der  Jacken ge-
schuldet,  welches  eine  verblüffende  Ähnlichkeit  
zu  der  Uniform  der  Jugendfeuerwehr aufwies), 
machten wir uns zusammen mit Protektor Patrick 
Gewohn und  Steuerfrau Mareike Sack im ICE auf 
nach Berlin. 
Dort angekommen machten wir uns als erstes auf 
den Weg in unser Hotel am anderen Ende von  

Berlin,  in  dem  alle  Ruderer  aus  Deutschland  
untergebracht  waren  und  ihre  Zimmer bezogen.   
Dafür   blieb   uns   allerdings   nicht   viel   Zeit,   
da   wir   wie   alle   Sportler   aus Niedersachsen,  
zur Eröffnungsfeier  inklusive  einem  Essen  in  
der  niedersächsischen  Ländervertretung in Ber-
lin eingeladen waren.  Dort schlugen wir uns in 
Hinblick auf das am  nächsten  Tag  stattfindende  
letzte  Training  alle  nochmal  richtig  die  Bäu-
che  voll.  Bei  Mareike wurde durch  systemati-
sches Wegessen  jedes  Tellers,  den  sie  an den  
Tisch brachte darauf geachtet, dass wir nicht zu 
viel Gewicht an den kommenden Tagen mitziehen 
mussten. Außerdem  nutzen  wir  die  Gelegen-

heit  uns  mit  vie-
len  anderen  nie-
dersächsischen  
Sportlern  aus an-
deren Sportarten 
auszutauschen. 
Der nette Abend 
brachte uns als 
Gruppe noch ein-
mal näher zusam-
men und erzeugte 
eine positive Stim-
mung in Hinblick 
auf die nächsten 
Tage. Am nächs-
ten  Morgen  be-

schlossen  wir  uns  schon  früh  auf  den  Weg  
zur  Regattastrecke  zu machen,  um  möglichst  
ungestört  die  Strecke  kennenlernen  zu  können  
und  da  nach  genug Zeit  zu  haben,  mit  Volker  
und  Krohne  den  restlichen  Tag in  Berlin  (un-
teranderem  zum 
Shoppen  für  Mareike)  nutzen  zu  können.  Am  
Abend  gingen  wir  dann  gemeinsam  beim Me-
xikaner  essen  und  nutzten  diese  gemeinsame  
Zeit  für  Rennbesprechungen  und  letzte Motiva-
tionsreden. Ich habe von diesem Abend vor allem 
mitgenommen, dass ich nie wieder Kaktussalat  
essen  werde  und  vier  Jungs  die  über  Nacht  
mexikanisches  Essen  verdauen, eine wirklich 
gewöhnungsbedürftige Geruchskulisse erzeugen. 

Am nächsten Morgen wurde es dann aber ernst. 
Natürlich waren wir mit dem Ziel angereist am  
A-Finale  teilzunehmen,  waren  uns  aber  be-
wusst,  dass  das  bei  der  starken  Konkurrenz 
gar  nicht  so  leicht  werden  würde.  Nun  standen  
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also  die  Vorläufe  an,  bei  denen  wir  erst einmal 
versuchen wollten, unsere Gegner für kommende 
Rennen einzuschätzen und unsere Chancen  für  
den  weiteren  Verlauf  der  Regatta  aus  zu  rech-
nen.  Die  Rennvorbereitung erledigten  wir  relativ  
entspannt  und  unaufgeregt,  da  wir  kaum  eines  
der  Gegnerboote kannten und wussten, dass ja 
selbst mit einem letzten Platz der Weg über den 
Hoffnungslauf noch  möglich  war.  Das  Rennen  
verlief  dann  aufgrund  unserer  im  Vorfeld  nicht  
so  optimal abgelaufenen  Vorbereitungen  mit  ei-
nem  zweiten  Platz  erstaunlich  gut.  Dieser  reich-
te  zwar nicht für den direkten Einzug ins A-Finale, 
ließ uns aber als gesamt drittschnellstes Boot alle 
Chancen für  die  Hoffnungsläufe am  Nachmittag 
offen.  Im  Hoffnungslauf  waren  wir  nominell das 
schnellste Boote, beide schnelleren Boote waren 
direkt für das A-Finale qualifiziert und mussten die  
Hoffnungsläufe  nicht  rudern,  man  konnte uns  
also eine favorisierte Position  im Hoffnungslauf  
zurechnen.  Wie  erwartet  konnten  wir  unseren  
Hoffnungslauf  sehr  deutlich gewinnen und si-
cherten uns damit unseren Startplatz im A-Finale. 
Die Freude war groß, aber trotzdem  hatten  wir  
unser  mit  diesem  Rennen  gesetztes  Ziel  klar  
vor  Augen:  Wir  wollten mindestens den vierten 
Platz im Finale! 
Den Nachmittag verbrachten wir erneut in der Ber-
liner Innenstadt und genossen (einige auch meh-
rere) ausgezeichnete Döner am Alexanderplatz. 
Dort trafen wir dann auch auf die später angereis-
ten 8ter-Fahrer um Lars, die es nicht lassen konn-
ten ihren 9-Sitzer vor dem Hostel prominent  in  
der  Pole-Position  zu  parken.  In  der  Unterkunft  
angelangt  beschlossen  wir wegen  der  guten  
Chancen  besonders  früh  schlafen  zu  gehen,  
um  am  kommenden  Tag genug Energie für das 
entscheidende Finale zu haben. Auf dem Weg zur 
Regattastrecke war die  wachsende  Anspannung  
immer  stärker  spürbar  und  uns  wurde  bewusst,  
dass  bis  zum dritten  Platz  alles  möglich  war.  
Nachdem  wir  uns  als  Mannschaft  zurückge-
zogen  hatten, konnten  wir  uns  noch  einmal  
gemeinsam  auf  das  Finale  einstellen  und  ein  
letztes  Mal sammeln.  Auf  dem  Weg  zum  Start  
dann  ein  kurzer  Schreckensmoment:  Die  Co-
xbox  war ausgefallen,   doch   Mareike   schaffte   
es   diese   ganz   souverän   zu   reparieren   und   
uns gleichzeitig auf das Rennen vorzubereiten. 
Nachdem alle 6 Boote dann am Startblock lagen 
ging es auch schnell los. Die Ampel schaltete auf 
Grün und wir versuchten mit einem langen Starts-

purt den dritten Platz nach hinten abzusichern. 
An der 500m Marke lagen wir da auch voll  im  
Plan.  In  der  zweiten  Streckenhälfte  mussten  
wir  dann  leider  der  Anstrengungen  der Vortage  
und  der  fehlenden  Routine  im  Doppelvierer  
Tribut  zollen  und  verloren  etwas  den Anschluss  
nach  vorne.  Nur  knapp  mussten  wir  uns  in  
diesem  spannenden  Finalrennen schließlich  mit  
dem  vierten  Platz  zufrieden  geben.  Man könn-
te  an  dieser  Stelle  überlegen, wo  die  eine  
Sekunde  zum  dritten  Platz  verlorengegangen  
ist,  oder  sich  darüber  freuen  ein neues Ziel 
fürs nächste Jahr zu haben. Wir waren auf jeden 
Fall stolz unsere Schule und den Verein so gut 
präsentiert zu haben. 
Am    Abend    sollte    schließlich    die    Ab-
schlussveranstaltung    den    offiziellen    Teil    
des Bundesfinales beenden. Gemeinsam mit dem 
Achter und allen anderen JtfO-Sportlern ließenwir   
dort   die   beindruckenden   Erfahrungen   der   
Tage   noch einmal   Revue.   An   die Abschluss-
veranstaltung und  vor  allem die  Party  im  Hotel 
erinnern sich einige  mehr, andere weniger...an 
dieser Stelle sollten lieber keine Namen genannt 
werden, aber noch einmal auf die verehrende Wir-
kung des Placeboeffektes hingewiesen werden. 

Wer   es   bis   hier   hin   geschafft   hat,   dem   
ist   sicherlich   aufgefallen,   dass   in   diesem 
Saisonbericht  nicht  nur  die  positiv  gelaufenen  
Dinge  erwähnt  werden,  sondern  auch  über 
Probleme und Konflikte innerhalb der Mannschaft 
berichtet worden ist. Eventuell kann jeder davon 
etwas für seine eigene Ruderkarriere mitnehmen, 
das uns diese  Saison noch einmal stärker  denn  
je bewusst  wurde. Es  muss  nicht  immer  alles 
nach Plan  laufen, denn  solange man seine Zie-
le weiter verfolgt und nicht aufgibt, wird man am 
Ende dafür belohnt.
Einen besonderen Dank möchte ich an dieser 
Stelle Lars Hildebrand und Sebastian Krohne aus-
sprechen,  die  viel  Zeit  und  Nerven  im  Motor-
boot  investiert  haben,  um  unser  Ziel  überhaupt 
erst erreichbar zu machen. Zusätzlich verdienen 
Volker Rust, der uns stets mit Rat und Tat zur Sei-
te stand und Patrick Gewohn, der es die Woche in 
Berlin mit uns ausgehalten hat, ein großes Dan-
keschön!

Leon Knaack
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Beim  diesjährigen  Bundesfinale „Jugend  trai-
niert  für  Olympia“  erreichten  7  von  8  nie-
dersächsischen  Booten  das  Finale  A.  Der  
Humboldtschule  gelang  der  Sieg  im  Jungen  
Gig -Doppelvierer,  die  Osnabrücker  Schulen  er-
reichten  ebenfalls  als  zweit-  beziehungsweise 

drittplatzierte  einen  der  begehrten  Plätze  auf  
dem  Siegerpodest.  In  der  Gesamtwertung be-
legt  Niedersachsen  damit  einen  hervorragen-
den  dritten  Platz  hinter  Brandenburg  und Berlin. 

Die  Bismarckschule  hat  in  diesem  Jahr  erst-

Bundesfinale JtfO Gesamtergebnis

Folgende Ergebnisse konnten erzielt werden:
R1 Ju II Gig-Doppelvierer m. St. 1.Platz Humboldtschule Hannover 

R2 Ju II Doppelvierer m. St.  4.Platz Bismarckschule Hannover 

R3 Ju II Achter m. Stm. 2.Platz Gymnasium Carolinum Osnabrück 

R4 Ju II Gig-Vierer m. St. 3.Platz Ratsgymnasium Osnabrück 

R5 Ju III Doppelvierer m. St. 3.Platz Gymnasium Carolinum Osnabrück 

R6 Mä III Doppelvierer m. St 3.Platz Gymnasium Carolinum Osnabrück 

R7 Mä II Gig-Doppelvierer m. St. 7.Platz Greselius-Gymnasium Bramsche 

R8 Mä II Doppelvierer m. St. 4.Platz Max-Windmüller-Gymnasium Emden  
Herzlichen Glückwunsch allen Schulen und Mannschaften.
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Nach langer Abstinenz schaffte es endlich mal 
wieder ein  Boot der Bismarckschule, sich für das  
Bundesfinale  Jugend  trainiert  für  Olympia  in  
Berlin  zu  qualifizieren,  doch  auch  der Junio-
renachter wollte die frische JtfO Luft schnuppern 
und beschloss zum Schülerachtercup zu  fahren.  
Dieser  findet  2016  erstmals  zur  gleichen  Zeit  
wie  das  JtfO  Bundesfinale  und ebenfalls  auf  
der  Olympiastrecke  von  1936  in  Berlin,  aber 
außerhalb des  JtfO  Programmes statt. So kann 
hier auch jede Schule direkt melden und muss, 
anders als bei JtfO, nicht erst eine Qualifikations-
regatta gewinnen.  
Am Donnerstag der vorigen Woche musste be-
reits der Anhänger aufgeladen werden, da der 
Bootstransport  bereits  mit  der  RBL  nach  Berlin  
gebracht  werden  sollte.  Der  Achter  machte sich 
dann also am Dienstag, einen Tag nach dem JtfO 
Vierer, gemeinsam mit Lars auf den Weg  nach  

Berlin.  Bedingt  durch  die  Kapazitätsgrenzen  
des  9-Sitzers  (nur  9  Sitzplätze) mussten   Ole  
und  Max  allerdings im  ICE  Platz  nehmen  und 
mit  der  Deutschen  Bahn  nach Berlin reisen. 
Voller Vorfreude trafen wir uns nach der 6. Stun-
de am Dienstag, wo Lars uns mit dem Neunsitzer 
abholte und wir uns nicht wie gedacht auf den 
Weg nach Berlin machten, sondern in die Mari-
enstraße, da Raavi es nicht hinbekommen hat 
alle Sachen mit zur Schule zu  nehmen.  Letzt-
endlich  starteten  wir  also  mit  einer  kleinen  
Verspätung,  aber  guter  Laune nach  Berlin.  Mit  
guter  mentaler  Unterstützung  von  Lars  durch  
seinen  herausragenden Musikgeschmack  ging  
es  also  mit  Titeln  wie  Stoff  und  Schnaps  oder  
Deutschland  (die Parodie  von  Holland)  nach  
Berlin.  Doch  nach  einiger Zeit  mussten  wir  die-
ses  Vergnügen unterbrechen, da wir dann doch 
lieber Live-Ergebnisse aus Berlin hören wollten, 

Schülerachtercup

mals  seit  2003  wieder  die  Qualifikation  f ür  das 
Bundesfinale  geschafft.  Der  Jungen  II  Doppel-
vierer  m.Stm.  rückte  als  zweitplatziertes  Boot 
nach,  da  sich  die  Doppel-Landessieger  der  
Humboldtschule für  das  Gig-Boot  entschieden 
haben. 
Erneut stark vertreten waren die Schulen aus Os-
nabrück, deren vier Boote alle den Sprung auf die 
Podestplätze geschafft haben. 
Neu beim Bundesfinale vertreten war das 
Max-Windmüller-Gymnasium aus Emden.  

Die  Emdener  Schule  war  beim  niedersäch-
sischen  Landesentscheid  eine  von  mehreren 
„neuen“  Schulen.  Neben  Otterndorf,  Lingen  
und  der  St.Ursula  Schule  aus  Hannover  sind 
gleich  mehrere  Schulen  am  Start  gewesen,  die  
in  der jüngeren  Vergangenheit  selten  oder gar   
nicht   beim   Landesentscheid   antraten.   Dies   
zeigt,   dass das   Schülerrudern   in Niedersach-
sen sich weiterhin einer starken und wachsenden 
Beliebtheit erfreut und bestätigt das Format der 
niedersächsischen Schülerregatten. 

Für  den  RVB  waren,  wie  im  Vorjahr,  12  Boo-
te  beim  Landesentscheid am  Start.  Besonders 

erfreulich:  Inklusive  der  im  RVB  trainierenden  
Mannschaft  der  St.Ursula  Schule  konnten gleich   
drei   Mädchen   Mannschaften   gemeldet   wer-
den.   Insgesamt   gehören   unsere Mannschaften   
nach   wie   vor   zu   den   jüngeren   in   ihrer   
jeweiligen   Wettkampfklasse. Dementsprechend  
können  die  Leistungen,  vor  allem  im  Vergleich  
zu  den  starken  Osnabrücker Schulen, nicht 
hoch genug gewürdigt werden. Alle Mannschaf-
ten haben das Potential in den nächsten Jahren 
weiterhin erfolgreich weiterrudern zu können. Wir 
drücken die Daumen.  

Sebastian Krohne
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wo der JtfO Vierer  gerade  seinen  Hoffnungs-
lauf  bestreiten  sollte. Kurzerhand  rief  man  also  
Krohne  an, welcher  als  Live-Kommentator  fun-
gierte.  Diesen  Job  übernahm  er  mehr  oder  we-
niger  gut, letztendlich hatten wir dann jedoch das 
positive Ergebnis. Der Vierer stand erfolgreich im 
A-Finale,  dies  war  jedoch  keine  Überraschung,  
denn  im  Hoffnungslauf  war  der  RVB  klar  als 
Favorit gesehen.  
In Berlin angekommen fuhren wir zuerst zur Re-
gattastrecke, wo dann etwas später auch Ole 
und Max eintrafen, die mit der Berliner S-Bahn 
so lange unterwegs waren, wie sie zuvor für den  
Weg  von  Hannover  nach  Berlin  Hauptbahnhof  
brauchten.  Als  dann  alle  da  waren begaben 
wir uns gemeinsam in die Umkleide und machten 
uns fertig zum ablegen, das Boot wurde glückli-
cherweise vom Vierer schon aufgeriggert. Vor Mo-
tivation sprudelnd stießen wir uns ab  und fingen  
an  zu  rudern. Wir  übten einige  Starts,  welche 
alle  ganz gut  liefen.  Nach einer  guten  Stunde  
legten  wir  wieder  an  und  legten das  Boot  in  
die  Böcke  benzelten  das Boot  und  zogen  uns  
um.  Als  alle  fertig  waren  begaben  wir  uns  ins  
Hostel,  wo  wir  unsere Zimmer bezogen und uns 
dann zum Essen begaben. Das Essen schmeckte 
allen recht gut, abgesehen  von  Max,  welcher  
es  versalzen  fand.  Mit  vollem  Magen  gingen  
wir  dann  auch schon relativ schnell ins Bett und 
schliefen ein. 
Am  nächsten  Tag  standen  wir  relativ  früh  auf  
und  machten  uns   auf  den  Weg  zur Regat-
tastrecke,   allerdings   sollte   sich   der   Weg   als   
ziemlich   spannend   erweisen,   da Steuermann   
Aron   zu   leicht   war,   deshalb   musste   er   viel 
Wasser   trinken.   Auf   dem Regattaplatz  ange-
kommen  trank  Aron  weiter  und  alle  anderen  
zogen  sich  schon  mal  um. Einige  Minuten  spä-
ter  musste  Aron  auf  die  Waage,  leider  erreich-
te  er  das  Gewicht  sehr knapp  nicht  und  wir  
wurden  deshalb  außer  Konkurrenz  gestartet.  
Als  wir  dann  am  Start unseres Vorlaufs  lagen  
startete  dann  relativ  schnell  das  Rennen und  
wir  kämpften über  die gesamte  Strecke hinweg  
mit  Frankfurt. Letztendlich  stand  das Ergebnis 
fest  und  wir  kamen extrem knapp hinter Frank-
furt, mit 0,27 Sekunden mehr, als zweiter ins Ziel.

Damit   hätten   wir   einen   Einzug   ins   A-Fi-
nale   sehr   knapp   verpasst,   durch   die   vo-
rige Disqualifikation ärgerte uns dies dann aber 

gar nicht mehr so sehr.  Also gingen wir duschen 
und  fingen  anschließend  an  das  Boot  abzu-
riggern,  da  wir  leider  auch  nicht  im  B-Finale 
starten  durften.  Nach  ca.  2  Stunden  startete  
dann  auch das  Rennen  des  Vierers,  welcher 
ebenfalls einen vierten Platz einfuhr. Mehr dazu 
im Bericht zum zu JtfO. 
Anschließend  packten  wir  alle  mit  an  und  belu-
den  den  Hänger,  als  dies  beendet  war begaben  
wir  uns  kurz  ins  Hostel  um  die  Regattaklei-
dung  abzulegen  und  normale  Straßenkleidung  
anzuziehen.  Abgesehen  von  Torm,  Tom  und  
Aron,  welche  wegen  anstehenden Klausuren 
bereits mit Volker nach Hannover gefahren waren, 
fuhren alle mit der S-Bahn ins Zentrum,  wo  wir  
uns  bei  einem  typisch  berlinerischen  Fastfood  
Konzern  4x12  Donuts kauften.  Diese  wurde  
dankenswerterweise  gesponsort  Horst Meyer, 
der  dem  Achter  als 
kleine  Motivationsspritze  für  die  Schülerach-
tercupregatta  50€  mitgab.  Vielen  Dank  an  Dr. 
Horst  Meyer!  Mit  einzelnen  Magenbeschwerden  
ging  es  dann  weiter  die  Innenstadt  von Berlin 
unsicher machen. 
Nach längerer Zeit, etlichen Fastfood-Läden und 
Decathlon trafen sich dann alle wieder und wir 
fuhren weiter zur JtfO-Abschlussparty, auf wel-
cher dann sämtliche Sieger gekürt wurden. Viele 
Prominente  waren  vertreten.  Nach  dem  der  
offizielle  Teil  beendet  war fand  noch eine Af-
tershowparty statt, bei welcher der Großteil noch 
blieb. Gegen 23h waren dann wieder alle gesam-
melt  im  Hotel  eingetroffen  und  feierten  dann  
dort  noch  weiter  oder  gingen  auch vereinzelt 
schon schlafen. 
Am nächsten morgen, als sich alle aus den Betten 
gequält, die Zimmer aufgeräumt und die Koffer 
gepackt hatten ging es abermals nach Berlin um 
sich noch einige Sehenswürdigkeiten anzuschau-
en. Unteranderem das Holocaust-Denkmal wurde 
besichtigt. Die Rückfahrt verlief ohne  besonde-
re  Vorkommnisse.  Wir  kamen  gegen  späten  
Nachmittag  in  Hannover  mehr oder weniger 
müde an. 
Abschließend möchte ich mich bei allen Leuten 
bedanken, die uns diese drei einflussreichen Tage 
ermöglicht haben. Ein besonderer Dank geht hier-
bei an unseren Trainer Lars, der mit uns nicht nur 
diese besondere Regatta besucht hat, sondern 
auch noch viele mehr.
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Für  die  zahlreichen  Glück-
wünsche,  die  mich  zu  
meinem  diesjährigen  Ge-
burtstag  als Briefe, Karten, 
Briefkarten, SMS, E-Mail, 
WhatsApp, Sprachbox etc. 
erreicht haben, möchte ich 
mich auf diesem Wege 
herzlich bedanken. Auch 
die piksenden Pflan-
zen, die ich ich nach 
dem Sommerfest nach 
Hause tragen durfte, 
haben mir viel Ver-
gnügen bereitet. Nicht  
weniger  groß  war  
meine  Freude  über  
den  Erfolg  unseres  
Doppelvierers  beim 
Bundesfinale „Jugend  trainiert  
für  Olympia“  in  Berlin.  Möge  der  RVB  blühen  
und gedeihen! 

Thomas Sielenkämper 

Danke!!! 

Paul: Stellen Sie sich doch einmal kurz in ein paar 
Worten vor! 
Herr  Gewohn:  Meinen  Namen  kennt  ihr  ja  
bereits.  Ich  bin  in  Hannover  aufgewachsen  
und habe  an  der  Bismarckschule  mein  Abi  ge-
macht.  In  der  Zeit  habe  ich  auch  gerudert  und 
zahlreiche Posten im Vorstand besetzt. Das prägt 
mich heute noch: Ich helfe anderen gerne, erwar-
te  aber  von  mir  und  anderen  auch,  dass  man  
das  Beste  gibt.  Das  kann  für  mein Gegenüber  
sehr  anstrengend  sein,  da  ich  auch  nicht  so  
leicht  nachgebe,  wenn  ich  von meiner Sache 
überzeugt bin.  
Paul: Welche Sportarten begeistern Sie neben 
dem Rudern noch? 
Herr Gewohn: Ich spiele noch Basketball und 
Squash. Ansonsten schau ich mir noch gerne 
Handball  oder  andere  Ballsportarten  an,  die  
man  mit den  Händen  spielt.  Fußball  kann  ich 
nichts abgewinnen. Ist mir einfach zu langweilig. 
Paul:  Welche  Fächer  unterrichten  Sie,  seit  

wann  sind  Sie  Lehrer  und  was  hat  Sie  dazu 
bewegt an der Bismarckschule zu unterrichten?
Herr  Gewohn:  Ich  unterrichte  Biologie  und  
Chemie  und jetzt  in  den  unteren  Jahrgängen 
noch  Physik.  Lehrer  bin  ich  jetzt  seit  etwa  10  
Jahren.  Ich  war  vorher  am  Gymnasium Ritter-
hude.  Dort  hatten  wir  zu  viele  Biologie-  und 
Chemielehrer,  sodass  ich einige  Stunden an  der  
IGS  unterrichten  musste.  Die  Schule  war  dann  
auch  noch  weiter  weg,  sodass  es mich   echt   
genervt   hat.   Dann   kam   noch   hinzu,   dass   es   
dort   keine   wirklichen Aufstiegschancen für mich 
gab, obwohl ich Etliches getan habe, sodass ich 
weg wollte. Und da   ich   wusste,   dass   Gereon   
Hennies   nach   Hildesheim   wechseln   wollte,   
und   ich mitbekommen  hatte,  dass  durch  die  
Krankheit  von  Daniel  Seipel  eine  Lücke  beim  
RVB entstanden war - Sabrina Paech kannte ich 
da noch nicht.  -, war für mich klar, dass ich an 
meine  alte  Schule  zurück  will.  Der  RVB  und  
die  naturwissenschaftliche  Ausrichtung  sind ein-

Vorstellung Patrick Gewohn
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fach zu attraktiv. 
Paul: Sie waren ja in ihrer Jugend selbst als Ru-
derer aktiv. Was fasziniert Sie am rudern und was 
hat Sie dazu bewegt mit dem Rudern zu begin-
nen?
Herr  Gewohn:  Ich  hatte  damals  bei  Silo  Sport  
und  da wurde  der  Schwim-
munterricht  in Rudern  geän-
dert.  Nach  einiger  Zeit  hatten  
wir  dann  einen  Vierer  und  
sind  bei  den  ersten Regat-
ten  mitgefahren.  Und  dann  
ging  es  im  weiter.  Erst  Ju-
gend  trainiert  und  dann  die 
deutschen   Meisterschaften.  
Leider   mit   immer   anderen   
Mannschaften.   Und  hätte   der 
Kaderarzt  mir  damals  nicht  
vom  Rudern  aufgrund  meines 
Rückens  abgeraten,  wäre  ich 
wahrscheinlich noch viel länger 
im RVB aktiv gewesen. 
Paul: Sie  sind  ja  jetzt  bereits  
ein  gutes  halbes  Jahr  wieder  
aktiv  im  Ruderverein. Was  hat 
sich  seit  Ihren  Sportler  Zeiten  
und  den  heutigen  im  Verein  
getan,  also  was  ist  besser ge-
worden und was schlechter? 
Herr  Gewohn:  Zuallererst  sind  deutlich  mehr  
Leute  im  RVB.  Wir  hatten  teilweise  nur  2-3 
Leute aus einem Jahrgang im Verein. Die neuen 
Medien haben Einzug gehalten  - Ich habe damals    
noch    eine    programmierbare    Schreibmaschi-
ne    genutzt.    Und    in    Punkto Vereinskleidung  
hat  sich  auch  Einiges  getan.  Im  Vergleich  
zu  früher  übernimmt  der  Schülervorstand auch 
mehr Verantwortung. Eine Verschlechterung stel-
le ich eigentlich nicht fest. 
Paul: Stichwort Israel. Erzählen Sie mal!
Herr: Gewohn: Das “Trainingslager” in Israel war 
eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Ich 
weiß gar nicht mehr, wie wir zu dem Vergnügen 
gekommen sind. Ich glaube, dass uns der Tel 
Aviver Ruderverein eingeladen hatte. Es war in 
dem ersten Jahr, in dem ich nicht mehr Rudern 
sollte, weshalb ich als Steuermann für den Achter 
mitgefahren bin.
Etwas Aufregung gab es morgens auf dem 
Hinweg, da ich mit Rucksack und Koffer 
unterwegs war und beim Umsteigen den Koffer 

im Zug vergessen hatte. Und in dem Koffer war 
das Geld (Britische Pfund) für etliche Leute, 
da meine Mutter für sie das Geld gebührenfrei 
gewechselt hatte. Die Bahn hat es aber noch 
geschafft, den Koffer mit dem ICE zum nächsten 
Bahnhof zu befördern, ohne dass wir den Flieger 

verpasst haben. Damit war das 
Sightseeing und Shoppen in 
London gesichert, bevor es 
dann abends in den Flieger 
nach Tel Aviv ging.
Am Anfang sind wir erst 
einmal etwas durchs Land 
gefahren und haben uns 
Tel Aviv, Jerusalem und 
Bethlehem angeschaut. War 
etwas ungewohnt, dass die 
erste Reihe im Bus immer mit 
Soldaten mit MGs besetzt war. 
Es war damals eine mindestens 
genauso angespannt Situation 
wie jetzt, aufgrund von 
Raketen und Bombenangriffen. 
Dann sind wir erst einmal in 
Tel Aviv gerudert und haben 
dann noch Ausflüge nach Haifa 
und Nazareth gemacht, wo wir 
dann auch rudern konnten. Der 

Haifa Rowing Club hatte wirklich erstklassiges 
Material, beim Ruderverein am See Genezareth 
war es sehr viel rustikaler. Das Bootshaus glich 
eher einer in Stein gehauener Höhle.
Zurück ging es dann leider auch irgendwann, 
erneut über London. Die Nacht haben wir in 
Schlafsäcken im Transitbereich verbracht. Das 
war etwas gespenstig als die Gitter runtergefahren 
wurden und alle Läden geschlossen waren.
Paul: Gibt es denn Sachen, die Sie im Verein ein-
führen/ verändern wollen? 
Herr  Gewohn:  Ändern  möchte  ich  eigentlich  
nichts.  Das  ein  oder  andere  können  wir  aber 
noch optimieren. 
Paul: Gibt es irgendetwas, was Sie abschließend 
noch sagen möchten? 
Herr Gewohn: Ich hoffe, dass es mit dem RVB so 
erfolgreich weiter geht. Sollte euch etwas stören,  
sprecht  es  an.  Leider  schweigen  viele  zu  lan-
ge,  sodass  man  nichts  ändert  und  die Unzu-
friedenheit steigt. 
Paul: Vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit genom-
men haben!



Rudern und insbesondere olympisches Achterrudern ist mehr 

als nur eine der 34 olympischen Sportarten. Wer gelernt 

hat, gemeinsam mit anderen so synchrone Leistungen wie im 

Achter zu erbringen, hat beste Voraussetzungen für berufliche 

Perspektiven, in denen Verlässlichkeit, soziale Verantwortung 

und Teamarbeit gefordert sind. Um Spitzenleistungen zu 

erbringen, muss man lernen, aus Niederlagen zu lernen und 

die richtigen Konsequenzen zu ziehen, denn nicht zu siegen 

heißt eben nicht, gescheitert zu sein. In diesem Sinne wünsche 

ich dem Ruderverein Bismarckschule Hannover e.V. viel Erfolg
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..vom ehemaligen Bismarckschüler Manfred Ber-
telsmeier. 

Manfred  Bertelsmeier  hat  das  Rudern  bei  Ernst  
Beiße  erlernt  und  war  Teil  einer  Schülermann-
schaft,    die    1966    in    Lübeck    den    Schüler    
Gig-Doppelachter    bei    den Bundesvergleichs-
kämpfen der Schüler-Ruderer, dem Vorläuferwett-
bewerb zu JtfO, gewann. Am  13.  September  
besuchte  er  das  Schülerbootshaus  und  stieg  
mit  den  Ehemaligen gemeinsam ins Boot, selbst-
verständlich den Gig-Doppelachter. 

Er schrieb: 
„Das Ehemaligenrudern vom 13.September ist 
mir in sehr guter Erinnerung und ich möchte mich 

nochmal bedanken, dass das möglich war. Bevor 
nun bald das Jahr zu Ende geht, möchte ich dem 
RVB gute Wünsche senden: für ein besinnliches  
Weihnachtsfest,  eine  Gelegenheit  zum  ein  we-
nig  Innehalten „zwischen  den Jahren“, für einen 
zünftigen Jahreswechsel, und dann für das Neue 
Jahr nur alles Gute und viele erfolgreiche Ruder-
kilometer für Aktive und Ehemalige. 

Mit herzlichen Grüßen, Manfred Bertelsmeier 

PS:  Das  bewusste  Ehemaligen-Rudern  war  ja  
für  mich  so  etwas  wie  ein  50-jähriges  Jubi-
läum.  Mein  Lieblings-Erinnerungsstück  ist  ein  
Bild  aus  der Zeitung  aus  1966.  Ich  füge  das 
einfach mal bei.“

Grüße erhielten wir...

Bismarckschule erhält Preis für soziales Engage-
ment Südstadt.  Der  Ruderverein  Bismarckschu-
le  (RVB)  Hannover ist  für  seine  Nachwuchs-
arbeit mit dem Regionssportpreis ausgezeichnet 
worden. Die Sportler aus der Südstadt dürfen 
sich über den zweiten Platz und ein Preisgeld 

in Höhe von 3000 Euro freuen. Der RVB konnte 
die Jury  mit  seinem  ungewöhnlichen Konzept  
überzeugen:  Die Schüler  verwalten, organisie-
ren und  trainieren  sich  selbstständig,  um  die  
Entwicklung von  Verantwortung  zu  fördern. 
“Die Schülerinnen und Schüler wachsen an den 

Ruderer machen besonders gute Jugendarbeit 
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Im Riemenreißer können wir regelmäßig vieles 
von dem nachlesen, was den RVB ausmacht 
und was im RVB so passiert. Der Riemenreißer 
illustriert wunderbar, wie vielfältig und lebhaft das 
Rudern im RVB ist. Der RVB lebt von euch und 
uns, aber er lebt auch ganz besonders von all den 
anderen Menschen, die uns über die einfache 
Mitgliedschaft hinaus unterstützen oder  zum  Teil  
gar  nicht  Mitglied  sind,  den  RVB  aber  trotz-
dem  direkt  oder  indirekt  unterstützen möchten. 
Deswegen an dieser Stelle an euch alle ein Dan-
keschön. Danke, dass ihr das Rudern im RVB so 
reichhaltig gestaltet und Danke, dass ihr uns allen 
dieses  überhaupt erst in dieser Form ermöglicht. 

Danke an all die vielen Spender, die uns mit gro-
ßen und kleinen Spenden unterstützt haben und  
es  dem  RVB  dadurch  ermöglicht  haben,  in  
2016  endlich  den  neuen  Doppelvierer  zu finan-
zieren.  Danke  an  den  Bezirksrat  Südstadt-Bult,  
die den  Kauf  des  Vierers  mit  4.000€ unterstütz  
haben.  Danke  auch  an  den  Sparkassen-Sport-
fonds der  uns  im  November  2015 und erneut 
im November 2016 mit jeweils 2.000€ bei der 

Anschaffung von Booten unterstützt hat. Außer-
dem Danke an die Region Hannover, die uns im 
November 2016 mit dem 2. Platz beim  Regions-
sportpreis  ausgezeichnet  hat  und  den  RVB  im  
Zuge  dessen  ebenfalls  mit 3.000€ unterstützt 
hat. 
Ebenso bedanken wir uns sehr herzlich bei all den 
fleißigen Helfern, Schülern, Ehemaligen, Eltern  
und   Freunden,   die   uns   bei  der   Organisation  
und Durchführung   von   Fahrten, Veranstaltun-
gen und insbesondere den Regatten mit viel Zeit 
und Engagement unterstützen. Ein  besonderes  
Dankeschön  an  das  Küchenkompetenzteam,  
die  die  Verpflegung  der Sportler  bei  der  Ends-
purt-Regatta  an  Tresen,  Grill  und  Nudeltopf  mit  
Bravur  gemeistert haben. Vielen Dank auch für all 
die fleißigen Fahrdienste. 
Last but not least vielen Dank auch an die Bis-
marckschule, insbesondere die Schulleitung im 
Herrn  Frommeyer, die uns  in  der  Schule  immer 
den  Rücken frei  hält  und den  Schülerinnen und 
Schülern die Teilnahme an vielen Fahrten und Re-
gatten, insbesondere an Schultagen, überhaupt 
erst ermöglicht. 

Danke für eure Unterstützung

Aufgaben, die sie sich selbst suchen und lernen 
so    im    schulischen    Umfeld,    aber    ganz    
ohne    Noten-    und    Erfolgsdruck    den verant-
wortungsbewussten  Umgang  miteinander  und  
dem  Material  und  arbeiten  trotzdem ziel- und 
ergebnisorientiert“, lobte Joachim Brandt, der 

Vorsitzende des Regionssportbun-
des. Insgesamt  39  Vereine  hatten  
sich  bei  der  Region  Hannover  um  
den  Sportpreis  beworben. Den ers-
ten Platz belegte der Handballverein 
Barsinghausen aufgrund seiner her-
vorragenden Nachwuchsarbeit,     als     
Dritter     wurde     der     SV     Gehr-
den     wegen     seines     Flüchtlings-
sportprogrammes  ausgezeichnet.  
Den  Sportpreis  überreichte  Sabrina  
Hering,  die Sportlerin  des  Jahres  
2015  und  Silbermedaillengewinne-
rin  bei  den  Olympischen  Spielen  
in Rio.  Sie  weiß  wie  wichtige  das  
Ehrenamt  im  Sport  ist.„ohne  ehren-
amtliches  Engagement und die Be-
reitschaft, auch mal mehr zu machen 
und länger zu bleiben, wäre Sport für 

mich überhaupt nicht möglich.“

Aus: HAZ, Stadt-Anzeiger Süd vom 01.12.2016, 
geschrieben von Christian Link
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Was  passiert  eigentlich  mit  unseren  Mitglieds-
beiträgen?  Viele  von  uns  stellen  sich  diese 
Frage sicherlich immer wieder. Denn die Wunsch-
liste von uns allen ist lang: Die Schüler wünschen 
sich neues, stellenweise mehr Material, viele 
betreute Trainingstermine, Teilnahmen auf  Re-
gatten.  Die  Ehemaligen  erheben  zu  Recht  
ebenfalls  Ansprüche  auf  ordentliches Material 
und ausreichend Trainingstermine. Das alles und 
vieles noch mehr  unter einen Hut zu  bringen  ist  
mit  unserem  Jahresbeitrag  in  Höhe  von 65,-  
Euro  pro  Person  (bei  aktiver Mitgliedschaft)  
nicht  immer  ganz  einfach.  Wofür  werden unse-
re  Mitgliedsbeiträge  also verwendet? Wir haben 
nachgerechnet.

Ein  großer  Teil  der  Mitgliedsbeiträge  wird  benö-
tigt, um  fixe  Ausgaben  zu  finanzieren, darunter 
Verbandsbeiträge, Versicherungen, Verwaltungs-
kosten und mehr. Diese Ausgaben sind  unver-
meidlich  und  fallen  an,  ohne  das  auch  nur  
ein  Mitglied  aktiv  Sport  im  Verein gemacht hat. 

8,40,-  Euro  fließen  an  die  Stadt  Hannover  
um  Sportstätten  zu  mieten  (Turnhallen  in  der 
Bismarckschule, Schülerbootshaus) 
8,-   Euro   fließen als   Verbandsabgabe   direkt   
an   den   Stadtsportbund   Hannover,   den Lan-
desruderverband Niedersachsen und den SRVN.
6,- Euro sind notwendig um Boote, Material und 
Sportbetrieb ausreichend zu versichern. 
2,84,- Euro sind nötig für Druck und Versand des 
Riemenreißers. 
1,25,- Euro werden fällig für Kontoführungsge-
bühren. 
0,80,- Euro sind uns einzelne Fortbildungen un-
serer Trainer und Betreuer wert (Juleica, ÜL-C, 
Motorboot- und Anhängerscheine etc.) 
0,46,- Euro werden benötigt um weitere Verwal-
tungsaufgaben zu finanzieren (Website, EDV, 
Porto, Notar, etc.) 
0,26,-   Euro   fangen   die   Mitgliedsgebühren   
beim   Stadtmobil   und   beim   Deutschen Ju-
gendherbergswerk auf.

Bis hierhin sind also 28,01,- Euro bereits aus-
gegeben. Der passive Mitgliedsbeitrag ist be-
reits hier fast komplett aufgebraucht. Von den 
aktiven Mitgliedsbeiträgen verbleiben 36,99,-  

Euro,  die  direkt  in  den  allgemeinen  Sport-
betrieb  und  unser  gemeinsames Vereinsle-
ben investiert werden. 

10,- Euro finanzieren die Meldegelder auf den di-
versen Regatten und Wettkämpfen. 
8,-  Euro  werden  verwendet, um die  Übungs-
leiter-C  Entgelte für  die  Trainer  bezahlen  zu 
können. 
2,- Euro werden im Trainingsbetrieb mit dem Mo-
torboot verfahren (Benzin). 
1,40,- Euro sind zunächst nötig um Veranstal-
tungen finanzieren zu können (v.a. Sommerfest, 
Bootstaufen, Mitgliederversammlung) 
1,20,- Euro kosten den Verein die PKW Mieten 
beim Stadtmobil. 
0,92,-  Euro  werden  schließlich  in Werkzeuge,  
Kleinmaterial  und  Kleinreparaturen  investiert 
und Verschleiß und kleinere Schäden im Sportbe-
trieb direkt reparieren zu können. 
0,84,- Euro müssen in das Motorboot investiert 
werden (Inspektion und Wartung, Reparatur)
0,63,- Euro verbleiben um Kleinpositionen und 
sonstige Ausgaben zu decken

Der  Sportbetrieb  selbst  wird  also  mit 24,99,-  
Euro  finanziert. Zusätzlich  gehen  weitere 600€  
an  die  Stadt  Hannover  für  den  Betrieb  des  
Schülerbootshauses.  Die  Stadt  Hannover be-
rechnet für jeden aktiven Ruderer im Schüler-
bootshaus 5€. Das betrifft natürlich vor allem alle 
Schüler, aber genau so alle aktiven Ehemaligen, 
die den Dienstag Abend zum regelmäßigen Ru-
dern nutzen. Bei gut 120 aktiven Ruderern bedeu-
tet dies im Schnitt einen Betrag von 2,50,- Euro 
pro Mitgliedskonto. Insgesamt  sind  damit  
also  55,50,-  Euro  ausgegeben. Es verbleiben   
9,50,-   Euro   pro   Mitglied,   zusammen   insge-
samt   2.375€,   aus   denen Reparaturen oder 
Anschaffungen finanziert werden können.

Unvorhergesehene  und  ungeplante  Ausgaben  
können  uns schnell  treffen.  Ein  einzelner Boots-
schaden schlägt schnell mit 2.000,- bis 4.000,- 
Euro zu Buche.

Auch Neuanschaffungen sind bekanntermaßen 
relativ teuer: 1 Paar Skulls kostet 650,- Euro, der 
neue Rennvierer 24.000,- Euro, ein Gig-Vierer je 

Was passiert eigentlich mit unseren Mitgliedsbeiträgen?
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nach Ausstattung zwischen 8.000,- und 15.000,-  
Euro,  Einer  oder  Doppelzweier  zwischen  
5.000,-  und  8.000,-  Euro.  Dazu  kommen Er-
gometer für  das Wintertraining und  weitere  (Ver-
brauchs-)Materialien,  die für  Training und Veran-
staltungen nötig sind. 
Gleichzeitig  müssen  wir  sicherstellen,  dass  das  
Vereinskonto  jederzeit  ausreichend  Mittel auf-
weist, um unvorhergesehene Ausgaben tätigen zu 
können.

Die  restlichen  2.375,-  Euro  sind  also  auf  
den  ersten  Blick  viel mehr,  also  sie  im Jah-
resetat   tatsächlich   ausmachen.   Tatsächlich   
sind   diese   kleinen   Überschüsse immens 
wichtig, um den Vereinsbetrieb finanziell ri-
sikolos zu gestalten. Unplanmäßige Ausgaben  
treffen  uns  leider  viel  zu  oft,  deswegen  sind  
wir  diese  kleinen  Überschüsse immens wichtig 
für unsere Etatplanung.

Nun  kann  sich  jeder  selbst  ausrechnen,  wie  
lange  es  dauert, bis  größere  Anschaffungen 
getätigt  werden  können. Klar  ist,  dass  al-
lein  aus  den  Mitgliedsbeiträgen  Bootskäufe 
kaum zu stemmen sind. Hier sind wir unbedingt 

auf weitere (Dritt-)Mittel angewiesen. Dazu zählen  
Regattaeinnahmen  (Meldegelder,  Verpflegung), 
private  Spenden,  Zuschüsse  vom Sparkassen  
Sportfonds,  Stadtsportbund  und  mehr.  In  den  
letzten  Jahren  konnten  wir  zum Glück recht 
viele Drittmittel einwerben und  insbesondere die 
Schüler waren sehr erfolgreich darin  über  diver-
se  Aktionen  und  Veranstaltungen  weitere  Gel-
der  zu  erwirtschaften.  Ohne diese  Drittmittel,  
Spenden  und  sonstigen  Einnahmen  wäre  so  
manche  Anschaffung  in  den letzten Jahren nicht 
möglich gewesen.

Nicht vergessen dürfen wir an dieser Stelle aber 
all diejenigen Ehemaligen, die dem Verein auch  
nach  ihrem  Abitur  treu  geblieben  sind  und  Jahr  
für  Jahr  den  vollen  Mitgliedsbeitrag  überweisen  
ohne  selbst  viel  Sport  im  Verein  zu  machen.  
Wir  müssen  Euch  allen  hierzu  ein ganz  gro-
ßes  Dankeschön  sagen!  Denn  Ihr  seid  es,  
die  es  den  jetzigen  Schülerinnen  und Schülern  
überhaupt  erst  ermöglichen,  unter  diesen  gu-
ten  Rahmenbedingungen  im  RVB  zu Rudern. 
Danke!

Sebastian Krohne
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Ruder-Statistiken 2016
Regattastatistik

Rennen 1. Plätze 2.Plätze 3.Plätze Weitere

Basketballturnier RVB 2 1 1 0 0

Basketballturnier RVH 4 2 2 0 0

Regatta Zschornewitz 10 1 2 3 4

Regatta Bremen 2 1 1 0 0

Regatta Kassel 24 6 9 8 1

Regatta Otterndorf 2 1 1 0 0

LE JuM Otterndorf 6 0 4 2 0

SRVN Sommer 23 2 6 8 7

LE JtfO 15 0 1 1 13

Regatta Wolfsburg 3 2 1 0 0

LM Wolfsburg 5 2 2 0 1

JtfO Berlin 1 0 0 0 1

Schülerachtercup 1 0 0 0 1

RVS Regatta 23  

SRVN Herbstregatta 31 6 9 6 10

RVH Herbstsprint 21 5 6 2 8

RVB endspurt 30 5 7 6 12

Regatta Celle 21 9 7 5 0

Défi Seine - Rouen 1 0 0 1 0

gesamt 224 43 59 42 58
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Siegesstatistik

Name 1. 2. 3. w. Gesamt

Emil Rast 7 8 3 4 22

Aron Kröhnert 6 8 4 10 28

Max Winnecke 6 7 4 4 21

Raavi Nasser 6 6 7 5 24

Torm Bierwirth 5 8 2 5 20

Leon Knaack 5 4 1 10

Joshi Hoffmann 5 3 1 9

Lisa Rosenhäger 4 7 2 4 17

Paul Henkel 4 5 9 6 24

Bjarne Schiele 4 5 7 2 18

Ole Riemer 4 5 4 4 17

Niklas Dittmar 4 3 6 5 18

Oskar Goehrmann 4 2 4 1 11

Lisa-Marie Freitag 3 8 4 5 20

Kjell Schiele 3 4 4 6 17

Tom Harms 3 3 6 4 16

Ole Köhler 3 3 5 3 14

Niklas Thies 3 3 1 2 9

Lars Hildebrand 3 3 6

Vanessa Hies 2 8 3 3 16

Kristin Henke 2 7 2 3 14

Mareike Sack 2 3 3 8

Mathis Wemheuer 2 2 1 5

Marie Beretz 2 1 1 3 7

Cornelius Dietrich 2 1 3

Carl Philipp Hoppe 2 2

Finn Riemer 1 6 7 4 18

Armin Djamali 1 5 3 5 14

Erik Brinker 1 5 3 4 13

Imke Niehoff 1 5 2 2 10

David Kemmerich 1 4 5 5 15

Jannik Alfken 1 3 2 5 11

Marlon Seiferth 1 1 2 6 10

Tam Son Vo 1 1 1 6 9

Julia Triesch 1 1 1 3

Eike Rethmeier 1 1 2

Name 1. 2. 3. w. Gesamt

Manja Radtke 1 1 2

Milan Dzambasevic 1 1 2

Elena Triesch 1 1 1 3

Nikolas Mück 1 1 1 3

Eike Köhler 1 1 1 3

Benjamin Goldreer 1 1 2

Joel Mink 1 1 2

Lorenz Quentin 1 1

Pablo Giesen 1 1

Max Bühre 4 7 5 16

Johannes Reiner 4 3 4 11

Gabriel Kemmerich 3 5 5 13

Luka Thies 3 5 4 12

Sebastian Woltmann 3 4 5 12

Felix Ohnesorge 2 4 3 9

Robin Sewig 1 3 2 6

Albian Rexha 1 1 2 4

Anton Ther 1 1 1 3

Jens Köneke 1 1 2

Ludwig Bühre 1 1

Simon Obert 1 1

Volker Rust 1 1

Emily Dennhardt 1 2 3

Michael Shklovskiy 1 1 2

Adrian Schütt 1 1

Jan Lukas Hoppe 2 2

Leonard Teschner 2 2

Brooke Flemming 1 1

Fina Neuhaus 1 1

Birte Schaperjahn 1 1

Anna-Lena Teschner 1 1

Fabiola Werner 1 1

Sophie Sendrowski 1 1

Julius Küßner 1 1

Hajime Funke 1 1
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Kilometerstatistik
Leon Knaack 2.000

Max Winnecke 1.761

Tom Harms 1.730

Emil Rast 1.708

Mareike Sack 1.571

Ole Riemer 1.555

Raavi Nasser 1.530

Torm Bierwirth 1.504

Niklas Dittmar 1.311

Lars Hildebrand 1.257

Paul Henkel 1.134

Jannik Alfken 1.094

Niklas Thies 1.008

Imke Niehoff 999

Vanessa Hies 997

Lisa-Marie Freitag 941

David Kemmerich 840

Kristin Henke 826

Lisa Rosenhäger 807

Max Bühre 675

Erik Brinker 666

Ole Köhler 639

Armin Djamali 582

Felix Ohnesorge 571

Finn Riemer 569

Kjell Schiele 561

Bjarne Schiele 531

Aron Kröhnert 516

Gabriel Kemmerich 515

Sebastian Woltmann 434

Marlon Seiferth 410

Mathis Wemheuer 363

Luka Thies 341

Eike Rethmeier 315

Adam Khalaf 315

Adrian Schütt 303

Johannes Reiner 302

Joshi Hoffmann 294

Albian Rexha 286

Simon Obert 285

Elena Triesch 260

Hajime Funke 246

Michael Shklovskiy 234

Tam Son Vo 233

Volker Rust 200

Oskar Goehrmann 199

Vincent Behrens 190

Felix Böhme 161

Ludwig Bühre 143

Jens Köneke 129

Justus Flasche 129

Robin Sewig 128

Maren Köneke 120

Fina Neuhaus 118

Eike Köhler 115

Brooke Flemming 109

Nikolas Mück 91

Joel Mink 86

Tobias Bark 84

Julius Küßner 81

Sophie Sendrowski 70

Anton Ther 69

Benjamin Goldreer 69

Jan Lukas Hoppe 67

Valentin Dreher 65

Oskar Menke 64

Julia Triesch 63

Emily Dennhardt 60

Karolina Mentzel 60

Sebastian Krohne 59

Martha Gusig 57

Paula Hüsig 55

Leonard Teschner 54

Cora Janßen 54

Sophia Sievers 54

Leon Waldt 54

Marie Beretz 48

Manja Radtke 48

Mona Jakso 45

Paul Antoine 43

Kiara Ofner 43

Wilke Hauers 42

Anton Garve 41

Lukas Kiehne 40

Carlotta Holm 38

Mia Sophie Grotelüschen 38

Matthias Mutter 37

Sarah Sophie Kalender 36

Anastasija Nehlep 35

Antonia Sievers 33

Clément Bacholle 31

Maria Wessels 27

Gia Bao Ngo 25

Julia Roth 20

Lennart Heidemann 19

Edwin Werner 17

Finn Keller 16

Hilmar Schmidt-Kleen 15

Jürgen Meier 15

Frank Wagner 15

Frauke Lange 15

Sam Nalshekan 15

Sören Kaiser 13

Julius Hennies 13

Ferris Dickfeld 13

Till Schmidt-Kleen 12

Anna Böhme 12

Julia Amelie Schulte 12

Harun Er 12

Julian Müller 12

Stephanie Martin 11

Sven Merseburger 10

Patrick Gewohn 10

Lèo Herveillard 10

Mali Lemke 10

Mariam Maidodou 10

Romain Franz 10
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Leander Helms 9

Denis Natskovich 9

Franka Beltz 9

Joris Klein 9

Levin Haun 9

Moritz Frömel 8

Carlotta Wirth 8

Luis Hamann 8

Alexander Funke 7

Ben Gaidzik 7

Janne Matterne 7

Luisa Reinicke 7

Meret May 7

Antonia Säfken 6

Falko Selle 6

Inja Josephi 6

Sabrina Paech 5

Daniel Seipel 5

Hilke Heinks 5

Lara Ebert 5

Lauro Pichiri 5

Michael Rau 5

Carla Bleisch 4

Mira Schomacker 4

Franka Pahlke 3

Leontine Fischer 3

gesamt:                    39.209 KM

Die meistgefahrenen RVB Boote
Boot KM Fahrten

Schmitz Katze 854 80

Böser Zwilling 719 82

HerrSausHanderL 669 49

Tyras 492 59

Krebs 3 490 27

Azrael 386 34

Redshift 331 32

EnEn 306 42

Hirsch 248 32

Herrenhausen 196 28

Cyprinus Carpio 91 12

Saupurzel 82 15

Amazone 65 6

Lösungen zum Obmannschein-
Auffrischungs-Quiz:

1c; 2a; 3a; 4c; 5c; 6b; 7a; 8c; 9b; 10a; 11b; 
12b; 13c; 14b; 15b; 16a
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Terminkalender 2017 (Stand 30.12.2016)

13.01. Elternabend

15.01. SRVN Verbandsrudertag

21.01. DRC Ergocup

27.-29.01. Kennenlernwochenende Springe

28.01. Mitgliederversammlung Schüler, in Springe

29.01. Ergocup Kettwig

18.02. Mitgliederversammlung

03.03. Basketballturnier RVB

10.03. Basketballturnier RVH

08.-16.04. Ruderlager-Ostern

08.-09.04. Marathon

06.-07.05. Regatta Bremen

22.-28.05. Ruderlager Kassel

29.05. Schülerregatta Kassel

10.-11.06. LE Jungen und Mädchen

11.06. SRVN Regatta

12.06. Landesentscheid Jugend trainiert für Olympia

22.-25.06. DJM U17, U29, U23

30.06.-02.07. Bundeswettbewerb

23.-30.07. Schüler Wanderfahrt

12.08. Sommerfest

19.-20.08. Landesmeisterschaften

09.09. RVS Regatta

10.09. SRVN Regatta

15.09. Sportscheck Nachtlauf

16.09. Leinehead

17.-21.09. Bundesfinale Jugend trainiert für Olympia

20.09. SchülerInnen Achtercup

23.09. RVH Regatta

24.09. endspurt Regatta

29.09.-04.10. Wanderfahrt Ehemalige

13.-15.10. Deutsche Sprintmeisterschaften

Steelman Run

26.12. Ehemaligentreffen

31.12. Silvesterlauf

Februar 2018 Mitgliederversammlung





Bist du noch erreichbar?

Willst du in nächster Zeit umziehen, oder bist du erst vor kurzem umgezogen? 
Hast du eine neue E-Mail-Adresse? 

Hat sich deine Telefonnummergeändert? 

Wenn du eine oder mehrerer dieser Fragen mit „Ja!“ beantworten kannst, dann 
schicke eine Nachricht  an  den  Kassenwart  (kassenwart@rvb-hannover.de) 
oder  den  Vorsitzenden (vorstand@rvb-hannover.de), damit wir deine Daten 
aktualisieren können und du weiterhin Post und Information von uns erhältst.

Der singende Draht - Nr. 79
Hast du Spüli mitgebracht? +++ Der RVB war nach langer Zeit wieder mit einem Doppelvierer beim 
Bundesfinale Jugend trainiert für Olympia vertreten +++ Aron, auch beim Steuern immer mit 
vollem Körpereinsatz dabei +++ Hirsch ist von seinem Urlaub in der Werft zurück +++ Krohne, Lars 
und Niklas D. durften (erfolgreich!) Klempner spielen +++ Alex Funke und seine Joanna haben 
geheiratet. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute euch beiden! +++ Silo wird 70, Herzlichen 
Glückwunsch und auch dir alles Gute +++ Der RVB erstmals bei der Regatta Défi Seine in Rouen 
(Frankreich) +++ Das Werkzeug wird nass +++ Der RVB gewinnt 3000€ beim Regionssportpreis 
mit dem Projekt Partizipation und Beteiligung junger Menschen im Sportverein +++ Mathis und 
Hugo: A true Lovestory! +++ Der RVB hilft wieder bei diversen Läufen mit. Danke an Niklas für die 
gute Organisation +++ Wenn viele Schüler um die Schule Rennen, dann ist das immer ein Zeichen 
dafür, dass der RVB wieder einen Spendenlauf veranstaltet, so war es auch dieses Jahr +++ Leon 
wieder zweiter, qualifiziert sich trotzdem im 4x+ fürs Bundesfinale +++ 250 startende Boote bei der 
Vereinsregatta Endspurt +++ Bismarck-Achter wird in Wolfsburg über die 400m Landessieger 
+++ Neuer 4x+ auf den Namen Redshift getauft +++ Drei Doppelvierer und ein Einer für den 
Bundeswettbewerb in Salzgitter qualifiziert, nur Marie Beretz startet für den HRC im Einer und sichert 
sich den 2. Platz +++ Frauke holt Bronze-Medaille bei den Deutschen Kleinbootmeisterschaften 
und untermauert damit ihren Platz in der U23 Nationalmannschaft +++ Leon und Joshi starten 
erfolgreich bei den Deutschen Jugendmeisterschaften. Joshi schafft Platz 12 im leichten JM B 
1x, Leon im JM 4x+ B in Renngemeinschaft mit Lüneburg, Verden und Team Nordwest einen 6. 
Platz. +++ Herr Gewohn seit Anfang des Jahres auch Protektor +++Vielen Dank an Kirsche für die 
vielen Bilder +++ 2 Siege von Mathis, Joshi, Leon, Lorenz, Kurby, Lars und Marie bei der Regatta 
in Bremen +++ Juniorenachter macht wie im letzten Jahr über Himmelfahrt ein Trainingslager auf 
dem Maschsee +++ Panzerkette +++ Statt in Bremen zu starten startet der Großteil der Sportler in 
Zschornewitz +++ Wie auch in den letzten Jahren hatten wieder ca. 120 Schüler der 5. Klassen die 
Möglichkeit das Rudern auszuprobieren. Ab 2017 werden dann gleich 5 Klassen beim Wandertag 
das Bootshaus besuchen. +++ Harung im Trainingslager Berlin wieder auf Vordermann gebracht 
+++ Unsere 3 Ergos haben ein neues Zuhause im Kraftraum des HRC gefunden und komplettieren 
die dortige Ergo-Flotte +++ Vielen Dank an den HRC, dass wir wieder eure Räumlichkeiten zum 
Ergonieren nutzen durften +++ Neue Vereinskleidung: Seit diesem Jahr gibt es jetzt schwarze 
Mützen, mit Bulldogge und Schriftzug des Vereins bei Niklas Dittmar zu kaufen +++ Neuer Vorstand 
in Springe gewählt +++ Lars, die Fensterbank ist frisch gestrichen +++ Abschließend abermals 
Vielen Dank an alle Leute die 2016 im Verein mitgewirkt haben, dazu gehören sowohl die Leute 
die Veranstaltungen organisieren, als auch Eltern und Schüler, welche entweder Salate oder 
Kuchen zu Regatten beisteuerten, sowie auch die Leute, die ihre Wochenenden an der Strecke 
verbrachten und Essen verkauften. Ohne euch würde der Verein nicht so gut funktionieren, wie er 
momentan funktioniert +++ Gerüchten zufolge hat der Kleinbootruderverein der Humboldtschule 
erneut einen neuen Einer bestellt. Wir rudern dann doch lieber gemeinsam im Vierer oder Achter +++


