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Zu dem Zeitpunkt, da diese Ausgabe
der RCG D-In formationen erscheint,
sind die Olympischen Spiele bereits in
vollem Gange. Wieder ist Germania d abei. Zwar haben sich Peter Wilbert und
Ulrich Buchholz in Luzern und München nicht für die Olympiamannschaft
qualifizieren können; immerhin jedoch
Ersatzleute. Daß sie dabei nicht unbedingt nur eine Statistenrolle spielen
müssen , zeigte Günter Schroers, der
nach Rom auch nur als Ersatzmann fuhr
und dann doch mit von der Partie war.
Wollen wir den beiden Olympioniken
also alles Gute wünsc hen und hoffen,
daß ihre harte Trainingsarbeit belohnt
und die Erfolge Germanias erweitert
werden.
Manche Leser werden sich wohl
gwundert, andere darüber gefreut haben, daß von mir so lange nichts mehr in
der Clubzeitung stand. Die ersteren
kann ich beruhigen, die zweiten muß
ich enttäuschen. Man wird jetzt notgedrungen wieder öfter etwas von mir lese n. Zwar habe ich im Moment eine
staatliche Anstellung mit 15-monatiger
Kündigungsfrist, doch nach Ablauf meiner 3-monatigen Probezeit (Grundausbildung) hoffe ich nun, mich dem Clubleben wieder etwas mehr widmen zu
können. Daher habe ich mich entschlossen, zusammen mit Gerd Schneider die
RCGD-Informa tionen herauszugeben.
Er ist dabei für die technische Durchführung zuständig und ich sorge für die Gestaltung.
Sie brauchen nicht gleich die Hände
über dem Kopf zusammenzuschlagen!
Die RCGD-I nformationen werden das
bleiben, wa s sie von der Bedeutung des
Namens her se in sollen: 1nformationen
für die Mitglieder, die nicht jeden
Abend im Clubhaus sein können. Daher
auch die Loseblattform und die Knappheit der Ausgabe , die es ermöglicht, Sie
monatlich zu informieren und halbwegs
auf dem Laufenden zu halten. Zwar
ging der Clubzeitungskalender in letzter
Zeit nach, so d aß die Monate etwasgedehnt wurden, ich hoffe jedoch , mit
Ihrer Hilfe nun regelmäßig eine interessante Clubzeitung herausbringen zu
können.

Nun gibt es aber drei Arten, die
RCGD-1 nforma tionen zu lesen: Die
Einen sehen nur die Titelseite auf dem
Weg, den die Clubzeitung aus dem Umschlag in den Papierkorbzurü cklegt,dic
Anderen sehen sich noch die Bilder im
1nneren an, bevor sie sie wegwerfen,
und die Dntten lesen sie intensiv, nach
Möglichkeitmit dem R otstift. Diese Lese r sind mir dabei noch am angenehms-ten. Anstatt nach der Lektüre Jedoch ergrimmt den Rotstift in die eine und die
Clubzeitung in die andere Ecke 1.u werfen, sollten sie lieber den Rotstift gegen
den blauen tauschen und ihre eigene
Meinung kundtun. Schließlich sollen
die RCGD-l nformationen nicht nur Information sondern auch Meinungsspiegel sei n . Zwar ist es bei dem beschränkten Platz schwer möglich, in ei ner Ausgabe verschiedene Meinungen gegenüberzustellen. Durch die monatliche Erscheinungsweise können Sie rechtzeitig
die passende Antwort au feinen literarischen Angriff geben, bevor Sie mir die
seidene Schl inge ins Haus schicken. Es
gibt zwar Mitglieder, die diese Art der
öffentlichen Diskussion nicht lieben.
Ich halte sie jedoch für wichtig, da sie
RCGD-lnformationen
keine
Festschrift sondern für manche ( auswä rtigen) Mitglieder die einzige Verbindung
zum Club sind.
Einige Rubriken solle n nun zur regelmäßigen Einrichtung werden, so z. B.
" Die Stimme Germanias", die aktuelle
Kurzinfirmationen widergeben soll, gemischt mit einigen Dönekens,die in letzter Zeit unseren Club erheiterten.
Auch hierzu können Sie I hren Beitrag
leisten, falls Sie sich nicht dazu aufraffen können, richtig in die T asten I hrer
Schreibmaschine zu greifen. Sollten Sie
sich aufraffen, der Allgemeinheit mitzuteilen, was Sie bedrückt, so richten Sie
Ihren Artikel gleich an mi ch (Adresse
siehe Im pressum).
Ich finde es nämlich langweilig, wenn
eine Clubzeitung immer nur von ein
oder zwei Leuten geschrieben wird.
Dann ist es nämlich keine Clubzeitung,
sondern eine Schlü ter-, Bauersachsoder Schneiderzeitung, wie es bisher jedem Pressewart vo rgeworfen wurde.
Somit wünsche ich d er Zeitung, was
man sonst von d en Gästen einer Clubveranstaltung erwartet:
Ich hoffe auf ihr zah lreiches Erscheinen'
Wolfgang Wacke

Qua vadis
Gerrnania?
Sind wir eigentlich kurzsichtig, oder
verstellen wir uns nur?
Da werden auf der letzten JHV von der
Clubvertretung arge Bedenken gehegt.
Es wurde auch nicht vergessen, bestimmte Veränderungen personeller Art
voraussetzend, darauf hinzuweisen, daß
das b1shenge nebenberufliche Wuken
für den Club unzureichend und für den
Einzelnen unzumutbar wird. Aber beunruhigt wurde und wird dadurch. so
scheint es, niemand. Schon heute rechnen CV-Mitglieder ihre monatlichen
Clubaufwendungen in vierstelligen
DM-Beträgen. Es ist nur noch eine Frage
der Zeit, daß diese Belastungen abgestoßen werden.
Große Worte, wie sie von Mitgliedern
auf der JHV zu hören waren - so z.B. es
würde übertrieben - der Club bestehe
schon 60 Jahre und werde somit auch
die Zukunft meistern - es handle sich
hier um einen Wahlkampf, in dem der
Eine schwarz sehen und malen müsse
und dergl. - bedeuten den Ko_pf nach
Vogel Strauß Manier in den Sand zu
stecken. Erst wenn es wieder heißt, die
Beiträge zu erliöhen, wird der Ernst einer Lage wieder erkannt. Nicht nur die
ansteigenden Löhne und Kosten, die
Verschwendungssucht bei Strom und
Wasser, die Zerstö rungswut an Clubeinrichtungen si nd Maßstab unseres Beitrags, so ndern in erster Linie die Leistungen unserer ehrenamtlich Tätigen.
Der derzeitige Vorstand hat erkann~
daß ein Mitgliedsvolumen von rund 40u
erreicht und gehalten werden muß,
wenn das heutige Beitragssystem gesichert bleiben soll. Der Anstieg von
290 (1970) auf 388 (1.7.72) verlangt
Konsequenzen, auf die wir uns alle einzurichten haben. Der kleine Verein ist
zwar gemütlicher, auch leichter zu
führen und zu verwalten, aber leider
auch viel zu teuer. Es ist also undiskutabel, alte Modelle ausGermanias Vergangenheit hervorzuholen und als Maßstab
für eine zeitgerechte Führungsarbeit anzulegen. Sie können lediglich als Orien-

tierungshilfen dienen. Einmal von der
dringenden Notwendigkeit der 400
überzeugt und im festen Glauben , daß
der eingeschlagene We~ richtig ist, verbleibt nur der Schluß, sich darauf einzustellen und einzurichten. Hierbei beginnen die personellen wie finanziellen
Schwierigkeiten. In einem Club wie
dem unsrigen, in dem die Unterschiede
in der Mitgliederstruktur - sei es im Alter, im Beitragsniveau oder in der Motivation zum Club überhaupt - derart frapant sind, wird es jedem Neuling
schwerfallen, sich zu behaupten. Dieses
"Sich-Behaupten-Sollen" ist aber der
Widerspruch in einer freiwilligen Tätigkeit. Hieran scheitern alle Bemühungen
des Vorstandes, Ämter mit Nachwuchskräften zu besetzen, und dies noch zu
einem Zeitpunkt, da es mehr Arbeit im
Club zu erledigen gibt, als in jeder anderen Zeit zuvor.
Quo vadis Germania? Ich erinnere
mich~ daß ich diese Frage schon in meiner rressewartzeit der damaligen CV
und dem Ruderausschuß stellte. Sie
bleibt immer aktuell. Während damals
der Mitgliederschwund alamierend war1
ist es heute der Mitgliederzuwachs una
die durch ihn hervorgebrachte Unterbesetzung diverser Ausschüsse.
Früher oder später kommen wir anEinstellungen nebenberuflicher Kräfte, wie
z.B. einem Geschäftsführer, einem
Platzwart, einem Übungsleiter nicht
vorbei. Daß wir die zusätzlichen Ko sten
nicht aus den laufenden Etats abdecken
können, ist heute schon sicher. Verbleiben uns also nur andere Geldquellen.
Sollten die Mäzene ausbleiben. sei es
mit ihrem Geld und Sachzuwendungen,
oder-und das würde uns am Schwer,ten
treffen - MIT IHREN ZEIT A UFWENDUNG EN. dann werden wir dort enden
wo der RCGD aufgrund seiner in 68
Jahren gebrachten Leistungen nichts zu
suchen hat - in der breiten Masse der
unbedeutenden und mittellosen Vereine.
Detlef.Schlüter

Die Firma Peek & Cloppenburg spe ndete für unseren Erweiterungsbau DM
500,-. Wir danken recht herzlich!

•
W ie bitte? Sie kommen mittwochs
nicht mehr in den Club? Macht n ichts!
Bl eiben Sie ruhig zu Hause, es smd sowieso keine Stühle mehr frei. Wäre ja
noc h sc höner, we nn Sie das Bi er mittrinken wollten, das in d e n nächsten
Wochen d er Presse- und d er Gesellsc h aftswart an einem Mittwo chabend
ausgeben wollen.

•
D er Weg zu r Bridge ist in einem b ek lagenswe rten Zustand. Durc h Befahren
mit LKW's die zudem auch noc h
schwer b eladen waren , brach er an manchen Stellen auseinandl!r. Wi e festgestellt wurde, w a re n es meist Zulieferer
des
sch w i mm end e n
R est aura nt s
"Schnuffel". Bitte achte n Sie auf jedes
KFZ d as ih n befä h rt. Melden Sie uns
das K ennzeich en , d e n Tag und die Uhrzeit, damit wir Anzeige ersta tt en können.

..

Sie w o llten es wissen und nun wisse n sie
gar nic hts! Frank Finger und Gü n ter
Sc hroers w oll ten die Behauptung Peter
Wild berb prüfen. dal~ d as Boot R adschläger nicht mehr geradeaus fä h rt. Sie
stiegen ins Boot und erreichti.!n auch
den H afen. Dort aber liel.,en sie sic h bei
einer Ko 111entrat ionsiibung den Bug
von emem Mol orsduff abfahren.
Abo wissen S1ell 11

In letzter Zeit scheint eine fürchterliche
Unsitte unter den Wanderruderern e ingerissen zu sein , und zwar die Durchführung von Wanderfahrten nach
spo rt li ch er Gesichtspunkten. So zum
Beisriel die F ahrt N e uwied ; J}ü sseld o rf
(29. 30 .7.) bei der auf der Etappe von
Kö ln nach biisseldo rf ein heißesGigre nnen gefahren wurde, gewissermaßen als
V orü bung für das Marathonru d ern im
Herbst.
Übriiens, bei diesem R e nnen schlug die
Seegig mit Kie lschw ein den Ko nd or um
ca. 200 m.

•
Wie d ie Schriftleitung erst heute erfu hr,
überwies unser Gesellsc h aftswart Di et er
Getzlaff aus d em Erlös des Herre na bends sowie des Karn evalsballes DM
500 ,-- auf das Ko nto d es Hau swartes.

•
Im R ahme n der Baumaßnahmen versetz te D etle f S c hliiter d en Zaun zu m
Grundstück der Paddlergild e. I hm halfen dabei di e Rud erer V olk er D o md ei,
Dirk Graefe, H elge Kre m er und Dirk
Neeten .

•
Gehöre n Sie auch zu den Leuten. d ie
pausenlos versuchen, in d er Alhtadt
einen Billardtisc h z u belegen? Das haben Sie bald nicht m ehr nö tig. D .
Sch liiter hat einen Poolbi llard-Automaten besorgt, der dcmniichst im J ugendraum aufgestellt wird.

•

•

H aben Sie ,11.:h schon mal unseren neuen
Zweitwagen, den M..:rcedes- Klembus
angesehen·1 Jet Lt haben Sie wieder Gelegenheit d a7ll. Es ht n;i111l1ch nach
3-wiicl11gn Urlaub,J,1hrt au, 1: 1n nland
tu riickgekeh rl.
Ml'i11 iihe1 d 1e,e,grü ne Unge tiim 111 der
n;ich,kn A u ,i-:ahe der R( ·(; D-1nfo1 ma l 1() Jll' 11.

Wie w ir .:rfahren haben pla ne n Wo lfgang Wacke und J ochen 'Neumann ei ne
neue Gcrmania-Rall y e, die Ende Oktober sta11f111den soll. Es handelt sich um
e111e Orit'nlil·rung,fa hrt nac h Karte, m it
Du rchfahrt- und Zeitkont roll e n. Also
(.;er ma nen. übt schon fle1 l.,1g Kartenlesen'

Das
Portrait
•
eines
Germanen
Wer ihn zu einem Bummel durch die
Altstadt mitnehmen will, muß schon
ein Überredungskünstler sein. Denn sie
ist eines der wenigen Dinge, mit denen
er sich nicht anfreunden kann. Dabei ist
Frank Finger alles andere als ein Kostverächter. Wer ihn als trinkfeste Kanone
mit immer neuen Einfällen auf den
Clubfesten oder im privaten Kreis erlebt, wird ihm bescheini~en, daß er die
seltene Mischung von Frohhchkeit und
Ausgelassenheit verkörpert, die ihn als
einen echten Bremerhavener ausweist.
Sein Repertoire an Seemannsliederist
unerschöpflich, und wer bislang glaubte Ölsardine sei gleich Ölsardine, der
sollte einen Blick in seine Küche werden
und sich die Unterschiede zwischen den
dort reihenweise aufgestapelten Fischkonserven erklären lassen. Wenn er dazu
mit seinem Leib- und Magengetränk Apfelwein direkt von der Lahn- aufwartethmerkt man, daß Frank Finger esverste t zu leben.
Doch so ausgelassen er mitunter erscheint so ehrgeizig steht er im Beruf
seinen Mann. Wer kann es dem 28-jährigen Ingenieur für Kältetechnik da verdenkenhdaß er eine berufliche Chance
wahrna m und sich für die nächsten
zwei Jahre in die Zentrale seines Konzerns nach Frankfurt versetzen ließ.

Im Herbst 1968 stieß er zur Germania
und verpflichtete sich zum Training. Bereits nach einem Jahr trug er die bronzene Siegernadel des Clubs, und es
wären sicher noch viele Siege dazugekommen, wenn ihn sein berufliches
Engagement nicht .zur Aufgabe des
Renntrainings gezwungen hätte. Doch
wie sehr er sich dem Ruoersport verbunden fühlt, geht wohl am besten daraus
hervor, daß er sich der Betreuung einiger Rennruderer angenommen hat, mit
denen er sowohl im Winter wie auch im
Sommer zusammen frainiert. Für seine
Kondition und seinen sprichwörtlichen
Kampfgeist spricht es, daß er jedes Training wie einen Wettkampf aufzieht und
dabei meistens selbst noch gewinnt.
Wen wundert es da, daß die internationale Schiedsrichterprüfung der FISA im
letzten Frühjahr fur ihn kein Problem
darstellte.
Als uns Frank Finger in diesen Tagen
verließ, versprach er1 der Germania
spätestens am traditionellen Herrenabend einen Besuch zu machen. Die Erinnerung an die vielen schönen Stunden, die er im Kreis der Germanen verlebt hat, werden es ihm nicht schwer
machen„ sein Versprechen einzulösen.
Wir hofren, daß er in zwei Jahren wieder
ganz zu uns gehört und wünschen ihm
bis dahin viel Glück und Erfolg!
WIP

UND WAS HöRT

?

MAN IN
VORSTANDSKREISEN •

Die CV unterrichtete die Obleut e der
Rennmannsc haften dahingehend, daß
sie sich ab sofort keinen Bootsschaden
mehr leisten können. Sie wurden eindringlich ermahnt, auf die ihnen ~berlassenen Geräte aufzupassen. Es konne
se in daß im Falle eines Boo t sschadens
das training als beendet betrachtet werden mü sse.

Zwar sind die T anne nbäu m e d ann noch
111c ht geschmückt, aber /U sd1eser Z eit
mü ssen wir schon mit den umfangre_1che n V orb e r eit ungen für den Wei hnacht sbazar b eginn e n . Zu diesem Fe stmarkt b ittet die Damenab teilung um
I hre M 1ta rbeit.
Zu ein e m Bazar gehören Händler und
Lieferanten. Finige Id ee n ,111 d zwar
schon vorha nd en doch benö tigen wir
auch von Ihnen Vorschläge und An reg ungen, sowie tatkräftige Mitarbeit. Damit wir früh ze itig die Planung und H erste llung aufnehmen k ö nnen, benöt_!ge n
wir Ihre ve rbindliche Zu sage bis spate'r
ten s zum 10. 9. Es wäre nett, wenn auch
einige H erren sich am Marktg esc hehen
beteilige n würden.

Veranstalt ungen von Mitglied e rn 1m
C lubhau s bedürfen der vorherigen Terminabsprac h e mit dem Wirts_chaftswart
Heinz von der Nüll. Nac h wie vor wird
das Stuhlge ld von DM 1. 50 pro Pe rson
mindeste ns DM 40.00 erhoben . l l1ervo n
mü ssen die Reinigungsk oste n b estntte n
werden .

Am
Sonntag
September

Die Lage im Düsseld orfer Rennrud erlage r 1st mehr als nur mi es. Un sere Juge nd ist sch on heu t e ge1.wungenkgegen
R e nngcme in sch aften o d e r ver app te
R ennge meinschafte n zu starte n. Der
RCGD kann ein solch aufwendiges I ra1ning nic ht mehr allein und o h_ne ,finanzielle Unt ers tüt,ung dun.:hfuhren. b
hat ben:11\ enh_preche nde Vorsc hläge
dem 1 ,1,:hsc h alhlei ter H errn A . Batt enste111 11 nt er b re1 t c t . Es ste ht zu hofl en,
daß h,tld di e erforderlic hen G espräc he
auch mit den H e rren d es Spo rtamt e,
~Ll t tt1nde nd enkönnen. Dü sse ldorl war
ernmJI Re nnrud erschwt•rp unkt . ll eute
hat die Stadl nur l· I N I N e11111gt·n l l1terud<'t ,•r . .l'etn W ilhert.

-JJ.@

38. Woche

ist

Das Reparie ren Wachsen und Abstellen
von privaten PKW's ist auf dem Clubgelände verboten. Bei Wander fahrten sind
die Fahrzeuge auf dem Nebenweg abzustellen .
Die Bndge mu!S 1m Wint erhalbjahr_üb e_rholt werden. Die Boo t sstege sowi e die
Bridge selber benötigen eine ne u e Ho lzauflage. Di e Unte rseite muß _von Algen
befreit werden. I rgendwan n 1m ove mber wird die Bridge abgeschleppt. Einige
Eigenleistungen mü sse n wir Ruderer erbringen, natü rlich unter fachkundiger
Aufsicht. Es 1st ,u hoffen, daß sic h genüge nd Freiwillige finden werden. wenn
der A ufruf an sie e rge h t.

dJ (fil

Weihnachten
Trifft Sie der G edankenblitz. o der
kö nne n Sie 1hre Tatkraft zur Verfügung
stell e n , so -,ctzen Sie sich bitte mit Hannelore Gin sb e rg in Ve rbindung: Adresse: 4 Dü sse ld o rf, Morsestr. 10 , Tel.: 34

8:! 85.

mehr als nur
Tanzunterricht
Hätten Sie einmal wieder Lu s1 e 111 we111g
meh r und b esse r das TanL.bein sc hwingen zu können? Wir mö c hten I hne n
e inen Tanzkurs für 1-o itgesch ntlene 111
unserem Clubhaus vorschlagen.
Di e Tanz sc hule K aechele b ot sic h uns
an De r vorgeschlagene Tag 1st Sonntag
vo~ 16.00 bi s 17 .
Uhr. b müsse n
mind este ns 15 P aare daran teilnehm en.
P ro l'e rscrn bctr!1gt d1e Gehlihr DM
75,00.
l nt eresst·nle n Paare oder auch L·1 111cl1an1t·t. wenden sid1 h1tte his 1.um
109.72 an DetlclSd11üter - Ruf<,7 -l-l
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Exk\usiYBlazer Hosen
~

Pullover
.. e
Trainingsanzug
Ruderhosen
Ruderhemden
Sportschuhe
Bootsschuhe

C\ub-K\eidung yg!L.
-

Peek&Cloppenburg
Ihr Fachgeschäft für Bekleidung und Sport
Düsseldorf, Schadowstr. 31-33, Telefon 3 66 21

Unsere RCGD - Informationen werden durch
folgende Clubkameraden finanziell unterstützt, die auf den Abdruck ihrer Anzeige zu
Gunsten der Gestaltung verzichteten.
Friedrich Lenz oHG, Düsseldorf, Kronprinzenstr. 56
H. Niermann Nacht., Düsseldorf, Himmelgeisterstr. 45
Bernh. Schäfer, Düsseldorf, Mühlenbroich 34 - 36
W. Schlüter oHG, Düsseldorf, Grafenberger Allee 128
K. Schwelm & Co. KG, Düsseldorf, Höher Weg 230

Schriftleitung:
Wolfgang C. Wacke
4000 Dusseldorf 1, Suitbertusstr. 46
Ruf 34 80 45
Gerd Schneider
4000 Dusseldorf ', Hulchrather Str. 6
Ruf 3 4 04 80
Mitarbeiter:

Detlef Schlu ter. Peter Wilbert
Bankverbindung der Schriftleitung:
Bankh. Schl,ep & Co. D'dorf, Klo -Nr 1604

Anschrift der Geschäftsführung :
Kurt Schwelm
4000 Dusseldorf, Höher Weg 230, Ruf 78 77 71
Bootsl)aus:
4000 Dusseldorf-Hamm
Am Sandacker 43. Ruf 30 58 39
Bankverbindung :
Bankh . Schliep & Co, Dussel dorf.
Klo -Nr. 1605, Postscheckkont~ Essen 1642 97

Das große Autohaus!
Kettwiger Straße 24 (Ecke Höherweg)
FORD-Haupthändler

CARL WEBER & SOHNE
Himmelgeister Straße 45 : Verwaltung und Reparaturwerk
Ruf : Sa.-Nr. 330101
Parkmöglichkeit stets vorhanden.

