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Wes hlitte. d~ J&m Anfani d~r Sai$On Jeo. J~doch );tu g,.>:s.:blilgen. und irn 7.weier
daeht. d3S wir dJcscs Jahr J ugendmCL'lte1 konnten wi, ein Rennen lür uns enaclie.-

und 3. ~i d~.n J1.1,cndwthmci:stersic::h:iftcn
( FISA ..Juoiorcn-Championttt) v.·ü.rdcn·!
Hlit 1c ich t$ vor einem h.311;,cn· J ohrlau t 81!·
sae;t, kh glaube.• mi11dcstcns jede, z111,-eit,:,
häue liu1 gelacht; und Ich gl;tu~. ich llt!lbcr 110 m t l'.$tcn. Abereswa., bestimmt keio

purer Zufa.U. daß Wlf' dj~es Jahr iur Welljutttr1dspil:!:e t;Onlrina.en 1::onntcn. Und
j eder, der '11.'eiß. ••ie un$er Tr.a.in~ :lbliuft,
kann d~ bestfo1m t bezeugen, leb möchte,

dc11. D,. Cobnen 1.ogdaraui l)ifonz: euetz·
1e R<:iniund
lefin dc-!i 2weicr-ohtle, 'l.'Osie sieb 11',dl!I nicht bth;111J)lcn konn ten.
Wir fu/1un im Zweier•mit zu~mmen n111

™•

Frank v.d. Nllll n,u;h Jl.1:mbur1;.. 11,•o 9,•ir um,
Oberr,scbend f iir den Uindcrfr;ampf m
Juaosfav:ie,1 qualifil.erll!n. Oa1m flo-gen
wir na<:11 Bl<:d. Auch dorl bkß d~ Sic,<;r
im Zweje,.m.11 ..<;~rman'8: Dii$$cldorf",

Z'A·t:i Wochl'n .qXiler kam dje ·oeut,:cht

tuww ich spez.ieU aur Ratzeburs zu Jurendmeii;l"9Chaft', die "''tr aud1 11.ich

s:prechen k(lmmt_\ einen R UcltbJj<;k auf dil'

S::u.soniebtn.
Wir und rnnd 25 an~ re Trainingsleute be-

gannen 4Chon im N"o,·embe1 des teuren
hhrcs mit dc,u Win tcttniinin&. Wi.1 aJle

halten un;i Einiec:t vorgenommen, Ei8"llll·

lfoll war ei unsi:r Ziel, im Vierer groß !~raus 1.u kcnrunen, womil wir ein halbtsJ:1h r
vorher bdm Bundtsent~cheid Dtitter IC·

•·1>rdcn w.1rcn. Wir b,A:.1mcneinTiainingspro~llmm. da!\ wir nur so n1it den Ohren
.sc:htack.erten. Aber man trug es al.tgeme.in
mit Far..-.ung, All( wir iuc-h ''ler Mon:11enzu
tincm S:rgomet<:rte$1 fuluen, ,s1ellle sich
hcr, u~. daß R:1.it1arund ich C'o'tntuell gu1 irn
Z\l.•eicr zu,:e111mcnpa~e11 könnten, d ll wir
mil AbUan d die mels1tn !?unk te Nl;lm·
pfen kotinlco. Tro1tdem wOlllt11 wir deo
Vle1v-r n icht W(lgfällt<n las1*111.
l:niJe April &mies d:tnn i-orerstcn Rt.'&11tla
nach K !i!ttwi1t, Dort fuhren. wir un.stren
V~rcr und be~1:111deo die tr.su: Probe, :1ls
wir klar vor MijJhel11) und Verdingen sicgu:n. EIJW: Woche ~pliter W3J es Gelscntirclh,•n. wo wir kl;u- db Vi_,i~11e.-u1cu fiir
UnJ Cl)l 1'(-J1ci dcn konnten. thcr hauen wir
11uch e,~1maJs un~rcn Zwcl,•1 mit Stm. ge.
meldc.t. Wir..&ewanMn :iuch ihn n.3ch en;t
dreim:11i~m Tral.iu.ng. Drcii • 3J)Öterw:u
We:.el 11nSt'r nächstes Rcglltt~iel. In, Vieri!'l konnten wir :zwelm:ll :1m Sieg,er~<:g anl-c1tn, dt!r Zweier fiel leidl't au11. da keine
Gegenm~h.tung 2-U.st:inde k:trtl. Wir ha1c;:in
atsi> scbon eine t'lll" Zwii;chcnbif;u1z.: 5
Stans - S Siege. Oie nHchs1e R<:aaua tu
Brei:1;11:h/Frt/burg, llQUte t~igen, ob wir u.ns
auch gtgen die d,'tlt~i:lt,e Jugenddile bohilllptell kön111en, Im Vkitr ••u1xkn wi,
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den bi;Sht:ricen Er folgt n fllr vlele überrasch·
end 8J:.Kttt die ~iden S1.1.~ 11115 FrJ1ll;fur1

l!;ewinnen konnten. Nun hiel- es, sk·h Hi,
Rutzeburgfil 1.u hallen.
Wlt fing,en abo etntur mn dctnTnainin,an,
An diei1er Stelle möebcc ich un5ercni~in~
e'r lobca. Ennün.ic-rtt l.ltl,~$Q. d11ßwJr~ni1u
zur rkh(igco Ztil tlir das Tralnm~l~gcr fn
R:ltuburg fi t •·ucn. Abet die Zell in

DUsseldorf wurde- Ul'I$ :it:hr lang. M:a11.:.lunal
dachten wir, wliren wir bloß nkl11Ju,endrnel$tcr gev.·orden, danu br'.iuduen wir
jctit 1he hl mehr zu L1'lmie!rcn und könnten
i1cbOn tn Urlaub (ihren. Abe! Wtr Erfolg
haben wlll, der muß b:ltl :11bei1cn. Oann
rndlic!1 w.:ir der i:'lt eckomn,en, ;1n dem
wir nach R:11zeb1,1 rg fuhren . einer derbe,
kunntes1cn Rudercr„ergnngener Zell, f-le.rr
Rulfs, Olympfasl.eger wn 196CJ und heute
Oundcstrtu1et di:r Scnfol'en. hoht u11,SCr
Boot ait) 19.Juli llb. Ich 111hr mir ihm zu.

'

sammen 1rnch R11tzeb1.1tS undcrfuhr unter- j mal 1000 ~folC'I' auf Zeil
y,--eg; aUerlwnd il.OOr Ralzeburg, Ober die naehmitta&:S
Bedeutung u.nd Ober den Abluu( de$ 'fu~ 6m;al SOOMctera\1fZeit
n1ng.'l.biters. Al~ wir :ibclld:s m1.ktuueo, Wlttn Oonne™.ag: rnorgeni
die iibngen Rud~,er der Juoi<.>rcnnstionel- 4 mat 1SO Meter:111( Zelt
mnr.nl!Chaft :iiuf ein.ein Aui.flut nach D!i1)C- Danach botten wir ein,..n f~ten Tug ur1d
m:uk. Sie ti.,uen tmn fn:ien Tag wieau,;h obendrein die Nam\ gestriehtm voll. Wi,
w1r, Wir "''urd~n in der Rudl!s:iktdemie fuhren n.acb Hause u11d rultten ume1:;1tnal
uotergebtacht ut1d s!Srkten uns e~t c:ln- ei:ncn Tasaus.
nu,I. Am näch1cen Morgtn gina e$ i um AJs wir wieder nuc;h R:l.tuburg foh,,.,.n, gq
<:nltm Tril~l'ling ,u.1f d en Kiicflenwe. Es war ca uns wiede, besser. Da.s S.ct1Ummste tid
noch ~hl b:mnlos.. dc,,;h dies oollte .sielt jedem iraioina w.aren dte Qualen auf dem
bald Hnde,n. Sdton uachmit1ags nmßtm RolJ!>ilZ, Scbon oac;lt ieltn Minuten l.>ti
wir ,iach dem üb1klien Warmm111:h-Tr31· jedem T'taining konnten wir nleh1 mehr
nil'ls (Ote:9CS Warnt-M:1,11--Programm fond 3iti-0rt. Etwos 3ehr Erlreutkhes hingecen
\'OT j ed em Tratnlni stutl 1111d dauerte eo. war Wl,3 E11&Cn. Wir bekamen das Be.sie ,·om
tmc hal~ Swnde) fllnf mißUHiche ßclti- Besten. u.nd imm<'r mehr. ulswirverputt-eo
.<tungcn fah.ren. l)nd /le) Jlne das Tr:nnutg_ l:onnte:n; und d.u ...,,,u :eehon etw~s IW1lkn.
oft <lrt':i Mal tHgl.io:.b Tag fur Taa an un$ In dtt 1:11.·eiten Hilf1e d& Traioi~lagcn:
voruber, AIX'r das H!tneste b111 nach rund wurde: es niebt meltr gan, lil> hast. aber e$
eintr Woche; de, Tr:1inlt1~höbep1.1n.l:t!
rtjchtt Immer n()(l1vollkommen. Wir\\'Uf·
den voll 1>1>1er Schmhh. dem Junk>JenOieni;tug: morgens
Nationaltra~r. mil einem Vicfeo,.Recor6 mal SOO Metter au.fZeit
der ;aufgenommen. So 'A'urd<'n 11uc;h die
oachminags
k l~llt~en Fehler berau.sgcrundcn. An
4 mal IOOOMeter uufZeit
dii:9-"-r Stelle möchte ich einm:a1 c1wa1
.Miuwocb: morg,n:1

ACHTUNG

Geänderte Zeiten für das Trockenrudern im Kasten
in diesem Winter :
Anfänger :
Allgemein:

montags 18 - 20 h

f„ltags iS-20 h

Alle sonstigen Trainings- und Gymnastikveranstaltungen
sind beroiu voll im Gange.
Auch Sie werden dort erwartet.

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE
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•tea.. ••' ttb ~h ,n bn• kl:m;trOtti woll- Tanltrupp-.n IE'bottn Für ft•ttdrurtt w11r

fa aibl vi.,.h:, die ticbautJlttn, wu es bc~Ummt ,,nn dc1 g.an.-. arobtn l-,i.t
k01tntt"n 11ktit rt.tdern und h.ittrll ktl.M ttiJ:Wt Cnctlo,:h.tc. Ah Jiie f(wr tu E•J~
T.ctwuk Aber dK \ufa.,1-.narrn n Rat,,:-.. wv, baut e1 auLh ., 11no;,m auf~hüo tu
'"'" l.t1JIC'II Ctndt'IHig,J"-h wir. Olm.: mlch rc1:1>rn,11nd ••• d111f1,n wiedc1 au(Jx,ßCtc~
11elb~1 w lobet! iu WO\lt"n, rudern k6nntn Wet 1cr b,otfän
1,1n,d: .u1..b mit Tfli:h.nik b~m. Wu ~ Abcn,h ..-a:rm ilk flC'fllhcb atnös., dcM
am n•ch:Ut'n T•& _.,,,.-n d.1• Vort!lultt
••r tllltn Feblo. -.nd d,n m•.. bl llff Au.
,clie-n un .... hön Wir ndunM t1n,c1c Schut, Wlihr(:nd <k-11 1 nhnlns, sind wir ruelu 11111b
ltrn nidll 1wuck. On 11ltl1t d.iinn 1111s, IIU INIJüerl WOhlctl.. cb,n1t s.icll l,ibert ~lir
11:iltco wW cuwa aucbl •111<1 -.t:itdeo
kct. aKbt10tvn ~.ampfu 1hetfiithlf·
\ot-rt.rampfrn. 'öun p.ic; ~ h Will wkdt-1 aul 1~ wir einen Mlbllt"ur, d<'t 11\><:1 nkht nu1
lbtubuti iu 11prncbcn kommtn. Ott 111.r dk Maslilj~ z.w.~11Jia w,1r, 'Kln(lrrl'l
lfOL\c T:i, der l;rMfnunJ wa.r plummtn, •11:.:h, UD ua, tffh...b .au( da: ~ l w - f t abtf PclnK .k. . . nO"M 9,111*1 OlliLU dtn ll<-ftotn ,orzut,c•H·11tn M,n n1111nl(' t-11
mcm.~n. dttUl C!\ rt!U'ltle tn Sl.lOmM. l::1 " L ie$fwir:,ie··, und 90 lusll& d1Ct1 kbnsfn
te·

u.•

Wllr ein /1e1rlicht-11 Otld, lll\ 11Uc M11nn.schJol ~••war vwll~ictia Jas W~htiastt. WiiS
ttn nJ1..,hrla::uadcr tln.nur..:luerltft Al
wi:r
btte~ra fiir d11r Vo•\in<-1hl-, tua
ktl:tC' •11, U ffllJl4cMc:PUbfA lku1~b- konnlitn. t. 1bhm 1.1n• \•ur dtm Rrnntn
l.n.d, oder dte R,p.1bllquc r<a:1«al Allrm3.@.11e fa~ d k pn.u, Ncn'Ö~ilit un.J An~ V'Qt
OtPA). wie $ic uuem111lonill ~lßL h:h dem Surt 1th r11&-h1e-11!.:b1 a1ofUtltlid1e-r·
mul s.:lllon sa,.cn. ~ UC. t'UI 11Rbr111Utdt tt• k&re11. W'af C'dlt „ L I ~ " " Jst • dC'r
htbffld~ Ct-aibl, ~n11 man ,o einma,, Ocu.t&,lld RudtM~,b,nd "iird~t• v1f:llcichr
t<h1e:n, wenn o>elu t11$t•11~nd Z11~"11.1u('1 nicht vairn sicl1cn, Ocr'l'i,ßdcr Vo1lli1.1rc-war
}d.lt&e-bctl und datln atu,;" tlocb dlir N;lllt'l- 1dtommen. w,,,-M.,.ulli•tr••••~
,uÜl)'-..rw dlmJt _Es
An'Pr .:-hr111 t~nr11 ttmr4cktu Boote- bth111p1~n um
ttrbslt\":n \lt'ld II• 5.FlSA-lu.n.ort-l'l•Welt• ms llolblin11le tu SChtnll,i1'n· SJ)_11nlen, USA,
niat$t<ir.k.haft e1l:Hine1. Al'l~Chlidk!nd w11r, Grobb11111nnl('111.1nd 8C'lgien. 1'lU7 vorckm
clcn Oä.1bletun,tA von f:.t11rKta1.:,ups,1uM.1
wwdt• wv
ru.1C11 .

„
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Lan,c wcr,;tie1M11. Im Ziel füh.nen $ie eine
Linge \'OJ uns. Weit.:1bsailthl~en la&en dje
Niederl:lnder ab Dritter. D.e anderen
Miinn:scmrten. crreicluen alM> ikn Endlauf
nkht. Uni;ere 1-·reude war zwu groß, Abet
uun gillg do.s große:, 2jfü,t11 los, denn die5C$
M.sl war die DDR 111.nte vier Sekunden
la.nts,1mcr. aber ,:ie slqte ktar 'l'Qt ßdlg:ien
und Ungarn, clen ,anderen Endfau(teil•
n.-.hm«n. Jetzl wußcen wir nicht, wie
schnell die DDR wlrklkh war. Außer un$
hatte.n auch alk amle,en t!i:utseltcn Boote
d11$ Fin:t~ erreicht.
Abends wurdi:11 wu wk-der massien und
scell9Ch aur d~s Rennen ,utbeteltet. Ich
~iB heute noch genau, was nachl$allesin
meinem Kopf vorging. leb konnte. kaum
$Chbfcn. Ich h6ne mj1Mu.:sik an utld in:tltc
mir 11:Jll Rennen fotntel wictfef in Oed.anken
an$. Jn dieser Nichl wurde ,c.h nochmehr
m11'1; wach. kh crwiS1Chte mich dabei. wie
ichmichiro Bett hi1i 1.1nd hct wälzte. Es war
~ine Qua1, 11b<:r ich gJaube nkht nur filt
mich allein, FIOtc tut zwu i ußerlicll
iiM'ICr ziemlich ruhig, 111:>er mnerlkh geht

,,).ta:ssicrf' kann man C:isenllich nicht
sag.en, eher acquält. Wir ;;ation n.ach der
M~sa~ :ius. als b!i.ttt m:1n un11 susl!;epc:-it&ehl; !lber os tialf f!lll1l gewaltig. D1nn
fuhJet1 wir zum Stare. Dort wurde nur
!nint.ö~!.Ch g.t"Sprocbi;u. on<I nlan mußte

böll.iS(;h i11~1Cp;1:siien, daß man den Starl
nicht verschlit:f, li$: kam du StartzeicJt,c,n,

Wir fol1tcn mil ziemLi..:h flOlt.,n Schlap::ahl·

e11 IO!I u.nd führten d11s Feld vor ßeltiel'l

,,fü

einer h1dl.,;.!n un:e a.n. Weit t1.bSC$hlagen

b~clU die Boote au1' 1:ngl~od und Spanien.
Ab wir nach unserem 6ndspu1t -dNi
Lllo~o VWsprunß ,'Orden anderen Booten
hllli.:n. -..•ar diis el'$i~ Ziel erttich1. loden
:and~.ran Läufco sieaten die DO'R, die

Schweiz und a.e Sowjc1unlon. N11ch den

~csloppcen Zeilen waren wir zusammen

mit U11g::irn die drittscbneUs1e Ze-i1 gefa.hr·
eo. Schneller 111$ -.·1r wuen nur die DDR
und Jtallen.
So twt1e,1wir dnen 'r" frei. Im lhllbfinale
trafrn wir a11r llalltn, Nie<lerlandckG,o~
britanni<m. Sch1,11,~i:z und r•ran teleh.
Sdton nach 300 Metern hallen •·ir un; 11111
dem Boot :tuti ltal.icn ao die Sfih:edt.s Fd• er man<:hmaJ bestimmt WCl'UIU .so•knputt' .
desite!letl-1. Um in den Endtau 1.u kommen, Diesmal me1kce m::m ~ ihm $0gar!!.ußerlicb
mu.ßten wir Dritter werden, Wir ließen die atL Bel Thorsten weiß min nichl tiOgtnau,
llaliener hOd1stens imm« ,eini~ h11lbd ob er oavöi; ist od-ar nichL Aber e,i; gab
4

I m Sport
ii.! ,.l-'au play" das obtrste Gebot.

,.Fairplay•· i~ 1uch der Crund.sa1t. meiner Beratung,
wenn 9ebw.crlge Probkmc hd
l-ln1othel,Cn·. Uben~. A1.1.u tcucr Ausbildu.011-.
4

•

Unf•ll·. T111n,pQJ1 Kni tHaJs.rr.eug-, Haftpflicht·,
4 ,

Hau.sta1·, SchwachMrom· \Incl R«b1~hutt..Veni<:he.ru1"-e.n

zu be~prtchtl'l sand.
In allen VcrQWerunis(r~cn stehe ich Ihnen n11t fathlid1 ~schultern
R:u gern zur V~rfilgüng.

Frank-Michael Baklu, , Versicherungen · 5605 Hochdabl/D'dorf
Strücter

w~,

9 . Telefon 021041 3 n
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Die beste
Sparidee
<'intn in der M~11,n;-1ch:1f\, Jlllt (l,m1 kam

knapp Jtin1cr Ullll. Ud 500 M\'l<!:1 n "5nJe.rtc
SIClt d,u Bild noch nkht, aber bei 700
d,..r Deutschl.ltnd im fün-e, vern11. Ich M~tcrn 1.0g llaljt:n an un~ ,·orbci. Wb woJI.
konnle ihn nicht elnmJl unspn:cfl<>n, Mu ten 11pt111t'n. o~runs:,.-.-.: fkbcl ware.:i t:lw<1s
1Jw1 holl(lcn wir ,11\i; am meisten :mgcr.rcun- l.U harl rur den immer sdrJ;cr Y.'<:'rdcndcn
det, \•ielJdcht ,;ch(ln .tus dem C,ond, W\l'il Wind. Bei 1300 Met~nt füllm di~ DDR mit
wjr im 'fnainios immer ,:e,cndn:uah:r ·i wci Utn~1, \'Or I talien und die wiedt:rum
aefahten :iind. Er W3r 11uch diic\\)'O~ Obcr- tnh em-1.•r Uin)!.c \'Of uns. kh !iel111u1e nach
r.!sclu.ing in Ralzeburl}.. E, gew;inn na~·h beiden S!'lt,.,.11 und bt'm..-iklc. d.al\ unse,
einem Ubcrrti;endl'n R~noi:n dte Brnn.-:t• driucr Pbri ~;ui; tcf:ilud~t war. de nn mil
mcdaine, Am Tnsc des Endllmf;-1 fuhren wi.r unsgli.'kh l;ißCn dt-e 8dgier und Jte lJ01orn.
vor dem Rennen n.xh einma.l z.um'rn:lfll~ lch 1,11;hr1e Flöl<!I :in. uod
da o1n we,ßit:/1
raus. Ab.wi1 wiedcr11nk:&t(en, lldsction d~$ nk:ht mehr so ricbcig, wie es. wc1h?.rl;er.
cl'!.tt Rennrm: Vil-rcr-mit, D:·11S Boot vom Aber u;b b~·me,11:t( ooch, ibl}, uls d ie
Mitlclmain OOlc@:ie d,.-n lünfü:n f'lllti: . Kur,. <;lo~ke d:u drille Mol erkll1111. .sli.' J:1.5
dan:1cll g,.'!W:'mtt der Ooppeli.wcler Br:,m· Zdclwn d:1111.r w~r, d:iß wir Dnuet gt:w<>r·
mtlil)h/ KroilCbcW':1.ki Jtc.' GQldmcd:dlle, d<'n w.nen. leb !idS mich völlig cr~Mpft
und dtr Zwek!r -<>lm-c die Slltw-rne. 0Jnn :1001 üb,•ri;Jiick1ich nach hinten falkn. Es
fuhren wi! 7,um RClliwn f:'lUll, Al11 wir ins da ucne ~in~ Zeit bi~ ich wicdct zu mir
Boot ~hegen zittc.1tcn un.s afü, Knl'l\!bCn$0, kam. Oarut k~m cfü:: Sicgercllrurig und wi:r
dnß m an (IS fa~t hlittc börcn,J.öm,cn, (;(• bauen uus so Janl!,.'\:lm 'A·icder trl'k>lt. Als
r-J.de 1~r das Einer·RcnMn, n,om.as wurde eri1rer süei d!c, l)J)I{ ws dem 6ool um die:
untc:r dem Ccbrml di'r Z1.1schlluer ge,r:idt G<>lc.lm-ed,m<.! i 1i Empfa.ns :tu nehmen,
Oriucr. \Jnd d~s o:rste und le1z1e- M;1I gin& Dann die HJifümw, <bnn wir. Mil W<>r1cn
eint Goldmcdt1.iJlc nklu an ...D<:u1sicb+ J.ano m11n die <,;eftihle, dl'I' man d<1nn spUrt.
la~,d.. , sondern an I talu.>:n.
nicht 11u~1ücken.Zu~1~1 gratulicn~ un~
Wir w1ircn in:t.wi.~d~ n :im Su1n an~ckc.m, l krr Kl'llcr. dl.'t PrisiJenl des Rud\:f1oWClt·
men und le~ten <1n Stan 1>lalz. J1ei :111 1:.s wrbandC$ ( FISA), dann Ho1-r, Or. et.au~
duut'rto a, noch zwd Minuhm bis alte l-f<!1s. der f'r.hid<'ol des f>eut~c.ben Rudtr.
Boo1e :ms,crkh1c1 w:1n.-:n. t>erStun klapp· verb3.nd(',-, Er k loplt~ uns artctkt>ntlt.' nd au r
II! ;ius,eickl1.11et, aber dje DDR lag i;tho11 d.t Sdiultctn u1ki i.1stc· .,01e~ l .ibr habt
nach :?Oo in eint: Lü.n~vor u.:i~u11J lt;,IX:11 ilu ~Jes ('rreicbc. was itu ~rrefobt·n konn•
t;:,1111;:r inil: ThUmills Wcbtr :l\1~ K.irtsruh~,

"°"
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1e1", W1.r konnten es ei~ntlkh noell pr
nicbl f:tsstn, drin bcliler J\agendoZwe,erruit der Well 7.1.1 $t.i 11. Ehrlich gcsngt , mir

liefen ,-or Freud~ die Trinen aus den

AUJ,en. wie aus t irtetn W;isscrfa1L 0 111111

kamen die Wasserspiele. Jede$ 0oot, das im
Endlour w.ir, fli hrt hn langsamen TempO
,iuf das Ziel w . In B:,Jm t hi!i der Sk,er, in

8.;iltn ~wt, der Zv.•eite. in 811hn drd du

Oii11t U!!W. Hinto:r dc.n l.'.rsten sechs, die
secm anderen Boote 1111s<lem Halbfin:ite.in
det i;,lekhen Rcihenfo1,?e. Dann fuhren wir

zum Sutleli,l;th u nd wurdl'fl von F'r.tnk
v.d. NOU in Empfu.ns. gcnonunen, $pltcr
kamen Or. l(Onhzer und Dr. C<1bmm, um
unsl.l• gratuljenm,

Nach uiuc-rem Rennen g;1b ~ noch tuteti
1.Welto:"n, cirtcrl vierten und soaar oooh eine
Goldmed11ilk imM:hter. Ku ncs Pazit: Ffu
den DRV war d iesesCbumpionat ein vo lkt
und iioa:lchUii.•her Brfolg.
Wir machten uns ,,,.,jeder :mf clet1 Weg 1ur

Ak11dem1e und uimmtt'n unser 8(1<>1 :1b,
D.inn ging es IU$ ?:um fr~rn. Wir \\'3ren lll
einem Empi'11.ng vom Dtul~l'len-Kudc.rvcrbsnd elngeJadtn. Oor1 bek1mcn ,.,jr ein
aslkblli-iscs Abe:nde~n. E; wurdtn Ans.pracllen gehalteo und die T rJi net bl!kamen die Vcrb,t1d$111edai1Jen üb~·rrdcht. d ie
d ie von ihnen trainie:l<'n Boo1e erruden
h.allen,
Als es auf bJlb nt:un 1.1.1~ing machten wir
uns auf dc.n Weg ~um R.1t1,.:buf1cr Ruder-

club. Don f;i.nd eine große Feier statt, :'m
der rau alle Nationen tei:lnahmen. (Mil
Au$n:1hme dei Oi;tblock1ät1d er) Es war an
sich w keine Feier. sondern ein<! richtige
"Orgie". Es isl ,,n~S(:h1dblich• wai; d<ut
l01; war: jeder tunk mil jede1n;,jeder tanzte
in;~ jedem, Jede, 13& skh mil Jt'dc.m in den
Almen. ob Miinnlein oder Weiblein: Dct
8 UJldestr.1iner. Pl'll!f Sd1midt, wurde auf
den Hände.n durch den Saal ~U-u.J,'en, und
man tle,.p rittte sich mit ßieor, 1n den Ecken
l agn btwrrene Ruderer. lind lr.ankcn immer noch mehr Bier. Dit Kapelle .spiclte
und sp;elle, und die Hie1,"'Ctklufo1 hauen
wol,1 d a$ bei;le c;~düft ihre$ l,tbeM g~
macht. So um drei Uhr \'<lrließen wir d en
Rat2ebuttet kuderclub, Wat,I\ ich al tcrdptg:s in der Akademie war (M.ler im Beu
lil!. w~iß ich heute noch nfoht.
Am ande,..-n Morgen mach1en wir t.11\S auf
dt.m Weg na1;h Jllusc, was..ilkn ~hr i;(;hwl'r

fiel Alks in allem war es eine scböne Zeil
in Ra11tbuig_ l<:h habt> noch n ie so , ,iel
Knmcrad!;ctwf1 e rlebt. wie in linscrcr J11niorennat1onalmannschaft.
ObwOb.l Mt lilerari$ch nii:hl ~ hr be.g:1b1
bin. bofre ich. daß dieser Anikel 11llen ein

bifkheu gefallen hat 111,J daß s,i:11 jct'.l.l
jeder ein kleines Bild von unS(:ren R<:gal tc:n
und Erlebnbllen machen J;s1m. kh könnle
SIUlkknl.ang Ober R111-icl.>urg en;ijhkn, :1b-er
un~re Club2chungsollja kem dickes Buch
w~•rd,:,n,

Das große Autohaus!
Kettwiger Straße 24 (Ecke HOherwegJ

FORO -Haupthandler

CARL WEBER & SOHNE
H immtlge1$!tr S1ußc 4S Vctw,11ltun9 und Rep;,ratu rwerii;

Ru l. Sa.·Ni.33010 \
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WemerGchub
9e1:L 16.9.1974
Geb. 13.11. 1921

Franz KerstJng
Geb. 21.1. 1898
gu,t.26.9.1974

Wernct Gcheb ist ~m Ru(lerdvb vcrhältn&mä8'g ipät tH..'tgotret en. 1961 mit
40 Jahren. Leicht fa nd er dank J1Ciner
Lebenserfahrung Kont11kt t u c:ton iilter•
4:!n Mito!iedern und ijber ieinen Sohn ru
dl.ln ;üoge,en. In den Jctiten Jahren 9(:hörte et zur Sgmmti&eh-Ru,'lde, die aus
dem Clubltben dieser Zeh n-Ctrt hi~
wegwcfent(en lsL Wernc.r Gehebwar ein
guter Unterhalter un<f efn aufmerk•
s.amet ZuhOrcr. $Gin lktell benimmt
Ur\(! t U$Q8\V009n. Mit seiner GoS(.lncfleit
stond es nicht zt1m Besten. Oenncteh
kam dtr Hllt'itod völ/lg une,w~rtet zu
tnlh-, unfaßbar für t-eiM Familie und
schmerzlich für die GemelnKha~ der

Frani '<wsbng war -Oin Oem Sport
leidenschafeliieh verbundener Mann, der
soine Begeinerung mit detn SoNf in der
Spof'tve,wal tung ver9inen konnte. In
der J ugend war e< selbs1 tiri ausgezeich·
nuter Athiel In vcrKhiedenen Sc>orur·
ten. und bi$ ins hohe Alte-t lic-f er begei-stett Ski. Al-s er zum Leiter des Stadt·
Sl)Ortamtes a llfgm-ttl:gen war, konnte C'I
von enuchl:idender Stetle aus$tinqvielen Frtuncfe in den Vereinen tatkräftig
unterrti.itten. OJß dor RC Germ11nla
daran vmendlch beteiligt v.,,,irde, l;ig
&Chan de,hi:llb nahe, we!I ci $eit 1926
Mlt9'i~ war. Der Veteinhat ihn mit der
Goldenen El'Wen1,adc4 ausgezeichnet.
Franz Ker;ting: starb nad, kurz.er
tchwercr Krankhei1 Im Alter von 76
Johre:n.

Ruderkameraden.

!Die" Neue"
In die otue l{ud.:rsa.tioo star1e1de, RCGD.
oo Ruderwan Herm:u1n Höek. mil einer
neuen Ruderotdmans. Die ahc 0 1<lnung
wurde n3ch ein,eJtenden Bcratunw,?n im
Ruderau.ssc.:huß Obc-ra~i1e1. fäe Ncuf~
11uns: 90U i,:icb dt? nächsten Jahresl13"ul)4.
Vi'l'S:lmmJunsio Kraft treten
Wei,ientlichster Punkc der in Ocr Konzc-~
lion crha.ltea gtbliebenen Ruderordnung
i:;t. c:.ine Übcrarbdtun1 dc-r freig:11hc'bedis1pin.gt11. Kflnft{$:ooll esdamicb nur noch
dieKlasstn fl , 1, Obm.ann,Steucnn:trtn unc.l
Achttr-Sleuermann •tien. Die bis:Mri~
Klosse S ooU ent fallen und kOnflig dUr<:b
die Kfa~!IC! 1 er.seit.t werden. Bi.shc:r ,wares
nämlich so, da!\ " S „ pnik li!c-h nur 'fr.,ininpLeut~ bdq1mc11. Für Rctclcer aus
dcml Fahrtenlagtr W1r dieSI;! Kla-s.,;e nur ilber
das Elncrruckrn in V~ibindu1lg_ ntil der
frei811bc iom Obmann zu erreich.:n. Oit
Jt.euc Klas98 1 soll d:1.s,:s,en. so HermaM
Höck, Obet Steu~rmitnnr und EIMfiu~
bildung iu tntichen scm. Obmann wlJ
kCcnl1i1 nur noch der Ruderer werdeo, der
;iuch o1s 8001sl'i.ihrtr lll!f W<tndcrfahrten
fungltren t:inn. lfolspr«hend den m:.ucn
Vortl elfunsco soU dem1\.:ic::1ut d~ gesamte
Pn:ialJbelistc überarbdtt!I werden. Dar
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Rudl'!tauSS<:buß will dann auch wicd~r
ic~rkcr die Elnl'lali:ung di:1 Frclitabebe.
dinltllll&en iiberw~cht!n.

Zum Kuinm.:r des Rud,nwartes „ist dkl

Ein.s(el111,ng der Mugliedo:!r wm 8o~t-

m;itMal''. !ilO Herm:11111 11&1: wUrUic;b,
·•nich.l mehr ~> gut wie ftUher'°, Oiqc neue
RuderQrdnun, wird de$J1all.> die B~tiin,
mun.e. c-n1haJten. n:lch dw dclje.idge r.um
Sc badensen;11z vcrpflklue1 1$t, der Boot!r
m:'l!eri;l.l 11orsä1:t.lk-b oder fährlil!$lg bdo
$Chllditt. Sotern sich nichl mehr ieU$teUen
IG.61, wet clen Sch1ulcn vcrur~cJu hu.t. wird
i:iinftig die e~-sam1t• Moruasch:lft hallen.
Ok dabei e1nl:<1mmendcn Geld~r fließen
dem ij(l()tserhallungskonto zu.
Die.' neut Rudtrordnurig wird allen MilsJiedc-rn rul!h ihJt!J Verab9CltiNluna durcli die
J IJV Z,UJCben. (>abei werden aud, Rtc:hl·
1.inlen z:ur ln!erpretation der Ruderord·
nun.g m.iliC$Chtekl, die der Rudcrausschu~
noch cr:utieiH!n wird. Oi~e Rkhllinll."n
sollen u,a. 11uch 8tsd1runu11g~n Ube.r dte
Durchfiibtun,: von l3oobtr..i.nspofti'i't ~wie
eine Liste de, ß.lxilc (lnlfl:il1e11, die auf
W:l11dtrf1bnen mJtgt11-1)mmen werdtn
dib(en.
M:ln{rcc,1 Blisciyi:

"Jeder seinen eigenen Achter... "
Unlcr die$em Mollo war mil Au56itlU :mf
recht origineßc und 1msp~hendo Prtisetm

mchung ,-on m..it C'lub-Embkm """

Namc:nis1,ug W!~bene11 Zihnbcchcrn be·
dit Wt>:rbliche Eigeninitiutive ;illt:r Ournan- sondere Ehruna zu1eil. Aull diest>tn beoonlnnen und Germane,\ 3ppc0iert wc)rdcn, del\'.n Anfaß und \\'eil sende hier pcr:1011·
dk 8eilT11$5.'$ln.1k1u1 ild Clubs vcrbcsstrn li~h.-.s f.ng;·1gement und Vettleht auf Eigenintttt'sscn im Vordcrarund stehen. seko
zu helfen.
Jhl;il'I>: nadt Uoctidigun;a dieser Aktion: l S d~~ Clubmitglieder noch emm:11senann1:
crw.ichseoc Neui:ugä~e, tin. na-cb den M~n !rcd B<.ltt
Worten ,·on I Vor5iti:cm.lcm und $d,atl:· Frank Pin~r
1r.e1:1ter, crf.rcuJidtoef. Ergebnis. du.~ im Willi Har111tein
R11hmcn cini:~ ge-miitlk:ti.-n Belsammcn- UU He)·sc
sems uin 17. September in An.,.,·e.senheil Hor.)I Klee
fo111 :'lller Ne:oc.rwcrbun~n. Parmer. der bc· Jür&e:n Riehler
1eiligt,:,n Ausbildet und Offü.lclkn cnt· Pe1cr\\'Uber1
Spt'.(:cbcnd gewUrdi31 wurde. ß.e110nderc Und dann wurdl.' e$,_ nach dem o ffü id k n
Verdienste in J ie:1e1n 20~ 1,uncnhang h3t· Tell einschlfoßlieh der ntmentlkh<'.n und
te sieb GUnier S(;hn)(;F$Crw<>rben, d i'.f tnil pet»:1rtl1Cl1en Vor:1,tellunt u11.1erer "Offlti·
6 Zu.,:än~n abso!u1 an <kr Spitze: dtr E,.. d ien·· un-<I F,1nklic.>närt'. ein sd tr nl.'ller
fo!g.~!hl:i bg. Er g,ew:utn damit - !innis;cr- 11nd bciJ.ahe S(:hon fanHlilirer Abend, der
wcbe - eine Garn1rur Rudtrtle)dung Im $1'Ch !ilt \'Je-lt bts. In dM' ersten ).forgtnsuu-..
Wert ,•om 200.- DM . .:in.:n Be1ra*- den et, llen hinzv11,.
und da., muß hcrvorichoben wcrdtn, d~r ein skberlieh autes Zeichen fllr eine Jl.\lle
Ch.1bk:1:,m- ve.111~c:111e, noch bevor d~Fre~ Idee.
bicno recbl z.u fließen be~llfl11,
Atnl-.:hlic:ßeodf!tn S2.1ider Kritik:
Aber auch die BcOV.,hungen dti i.ibiig.:rs VC'rsthdlich. <bß ma.n sich über Zug!jr.gi:
Pllh'n wurden cntsp,rc~bend aewU1dis1 und f1w1, ,•ernä,wUlch auch, daß m~n jedem.
mit kleinen f>rli.enten O'tilSStt-) ln neuer dE-1 :w einem Am,teig,tn gefngler Mit·
1:orm;in.:-rt:.1nnt,
ghede,sruppen t>Eoisetr3g,en b:n .ents:predl·
Und d~nn k.am c::. zu tmt r bc~onda~ l.'f• i:n1I d~nkL Nur, im Wii:dc:1bol1,11tg$fall
.,..,;;1uien-1"W,men Cestc, die aUr.emcin An- wurde ic-b mir etwas mehr pcnönlkheAufkl11_11$f;1od:
111e1ksllmktlt ~~enUbt.r den Ncolin.eM
olkn, die sich ,,_,,Jihtend der ."1bgel:1ufe-ne,1 $elbiit und weniger Betorn.ingdc$tl:in KomSai11uu u~igtnnützc als Ausbilder z.ur Ve,. merii<:UM wiin.scben. Eio "'Wig soJhe .1uch
fiigu ng g,:stcllt h:1tten, wurde ul Anerkcn· hi<'r noch ,'OmSpon die Rede siein.
nung der gekls1cten Arboi:i1 dlm.:li Obe'r,.
Gerd All&'USI

Dr. Gustav Scheer 60 Jahre Alt:
Dk Anfinge :,c;inc1 Mitsl~dsc,h:lfl ,-erlieren
sich ctW.t$ im Dunkel der Ve,~in.sge•
~hk:hte. Offa.etl s.oO es d.cr August 1936
w:v,-esen sie.in. Dr. S1,.iH!c, wrmu1e1 noch
zwei oder dr6 Ja~ als Schlilerrudo er
mefv. Km,qe.ui;_en ~ind l>t. rheo<'ohnen
und Jl.tns K11lmunn. bc:i.,Je S'Jin Juhrpng
und nm ihm w:rbundcn seit Anfana der
;J<h'-1J1hre. Oie Kontak1ei1ind k>!lergeworden. die Zuhl d<'r Hlten:n t\htglic<ll.'r lU go.
rntg. Auch frllll für regelmäßige Bewcl'le
im C'lubl:11rns die f~ic Zeil. <.he fu :st v<>ll•
~tin\113 l'lcani;prudu wlrd ,'On sdn~·r OtchJ.
deenzuc.hl in digenen Trtibh?iullan. Aber

die Erinnerungen an dir Erlebnisse der
ul:tlvtn Ruderzeit llinll ,shrk 1111d d,e 8lls1s
fQrsclne Anhlloitlkhkeit an den Ver~in. Bc:i
seine, Cehml.$.US$feK'r konnten wieder
dnnul Informationen vermittc:11 und d:1$
lmere~ nl'II bclebl werden. Spiteskm
wertn e1 dt?\'1 ~bt.11rn:igs-Wein aus dco Be$lin den dl.', Älh:!>h:nr:11:wouit:t-et)den ,~
truoken hat . wird Dr. Sthetr wiedt'1e11'1mlll
mtt bcoondcrem Ver2t1Utrn an den RCGD
denken. Fi,ir dlls n5clt!ite Lcbe:tt\iahn.ehnt
$t!;en ihm rnr alkm Ce.sundlleil und Sclu1f·
fc.nsfrcude re"'iinscbt.
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Ga1zweiler-Schild wieder an RTHC
Bayer Leverkusen
Dehn 3. Mar athOnrude m \'Ofl l.c~-ctkusc:n der Strcd{c. Neun J;tunden St11rtcn, ZCiineb-

,.adi Düsstklorf 11.b« '42,~ Kilomclcr s.ldl· mcn, Au1v.-cr1w und nbtlJic rcn. Oll$ t in•
ttn -sk1i ,150 Rudc-.rlnnen ~ind Ruderer tiU$ gcs:pi(-llc 'rum de$ Jtcz;m11-Au$Sclms~

:so vereh,c,,, ocm Stu ier.

Dii1.seldur( haue xu jeder '.ltit di~e Mam-

WiiJ,rend die Rennen der lu:niorinnen und nrnh~ra.ll.'ICa ltuns re:11 im (;rirr, t\1$ dann
Purn~'fl 1nit sie~ tnw, vier Uootcn n:cbl gegen l8.30 Uhr im Klubh all$ des RC Ocr,
grolle SicgCf'Chnmg bcg1no,
der Althcrttn (MA. J2 JQ}ue) mit 24. der bangte der Vcra.n!ltaltcr um 5eln Mobiliar.
Ju:rtion:n mil 2$ und der Mllnner mit 21 Das Angebot \'C.lfl ,ul)(I: .l4-0 Sltiplätzen war
Booten tt-h: 11t11rJ:c Felder,
w getin& um alle Alnh~Q tu bch lcdigcll,
Alkl~rt a ls in den beiden Vofjahr-.'C'l, a hl 350 bis 400 P«u1ncn drlingtcn skh )Q die
4&8 $damtc Viu~.rfcld bcw«ICI wurde, gewiß nicht kk-iMn Riiurnc des o crmanenpb t$ 1974 die Un1crtcitun;g in rünf Rco• Boot,;hauoos. Um diese $ic11,c.rchl\l ng ~
neo, Die Eitltt:biega wurde-n mit der gc,1. let llir den Tdlm:hmcr u.nd übcr;lcM)idwr
denen Erbtrtcirungsmcd1d1Je ausge:i:ekhneL li.)r den Zusdlaue.r ~t:1flen w können, muB
Jodoctt bh Cf dotu kilnl, wa ren 42,8 Rhein• sich der Ver.\mtalttr fii, die kommenden
kilometer bei ätgttOOt c ~ien,..ind und ha,. Moratho111-,e et..ns cinfoltcn l11iJ.Cn. t>lese
1cm Wauer 1U bewältigen. Wen \nmdcrt es, Krh[k 110IJ {llx-r nidn d!iriiber hinw~stllud118 dabd 11ld11 der Slrcd:cnN"kcwd ,•c,n &<tlcn, daß U'v,:r kuscn, lk rm1th uud Olb·
197:i flcJ. u,uer d~ )){t.,,he: Wa.s uns nicht i;eldorf tlilen großen Rudcrcn~ erlebten,
um••ir h , lWldll u.ns tiur hiirt~ - 11tit'p!n
Die V(lrtinSWe"rtung cn1scld1:d der RTHC
die Aktiven ln fbre recht llben1cuerlich :1u~· Baser J.e\l(lr kustn in 7:20,()$ Std, für skh,
gcrüs1e.1cn Boolt. Spt'lttdedts, \\'(lJlC'll.bttdi~ Er darr d~n Ga1:r.w1:il«•Schikl Nir e in
am Ekig und an 001) Ausktg(lr11 'A'anon nur welle:tts Jahr in so:ini:m Klubhaus J>(lcscn
kleine Hilfen ror d.k\ Ma11.11seha ru:n. :7.um und 1\0!0rikh Mol:. wr Scl!.111. $1Cflcn. Ocn
cntcnmal raoo das M ar31J1onrudern bei r,11,•el!et1 Plllti'. belqitc de, ftC wl ncn in
unsilMtlgtn Wc~lllf· ulld W~S.S(lrbC'dinpin• 7:31.13 ,,o, dem ~ C O«ma nfo ()(1$Scklorl
gen $11111, Nun erst kaim !'tSll&t werden, ln 7:36.04. Ensim.ib ,tel.ina e inem r hcin ,
daS der gu1c alt<I \fat-Or Rhein für i:in~ tcm en \ 1toreln der l!inbrnch in die 1•h~ l11nx
Trimm-Regaua -Seil}(l T11u~id1keh btsd!d· dct 1tarklln Rhein\<crc.inc.
nigt~ Wo RUOOte'f Sind, i« Pröh.l idlkt.<i!. 'A'O
Olt f.fo,.,J,.,ort1111c
rudt!"l'ldC ROOc,cr s:lnd, l1f rridi.t Slimmung.
J11nio1im1o.i l Nt.-r A\' 2>U.1f': 2 11.THC
DM c rtubrtcn dJc Ök0t100tt'n de r \'tltlktlie· l)")" t ~'>"lrkuKn Z>IU~ l. RC \Villtn 1;,.:1,-1
f , - 11: 1. f'(lt l -3'' KUln 1:16. l~; 2. llTG \VCMI
denen Boohhllustr cn1lang Ger s uecke. Es
wurde gcllwtkt-n und ge,g.cssen, was nur 2~t.2 1: J, lllHC fl~~, 1, - ~n 2;.iM!.
Althtr,(fl;: 1. ~.sv K«ln ~ l l : 2. w sv oii,,
eben mliwncflni.cn Yltr. OKl' Verpflegung!I• to:l,1,.,., 2 ;:,,i,: ;. 1tn1c ßlJtr L~'l.,, t 11,1n 2:l$,~.
1111,!a,tioe
1, II C Witle;n :tl ~.~; 2. RC Otuunb
l>ooi:. dfo led<'r Ruderer am S1ar1 crtik li,
.
werden llU<fl kllithig v.•oltl ttm gc~.hen l)llUtldltff 2:.U .11: ,. II V Gof!I!~"' t.;,u'°I ~

n~rig bcJl(kkt wiircn, :o:eta1en die Rennen manla die

$CiO,

von ~dlt l>Js sJebN!hl'I l/11.r • ·ar LC'beo au r

MlihliN: ,. JITHC 8~11, l.c~...11..,i:n n:;,1,: J
J.. nc (;i:~ni;,

l'ITHC 11;>wr l.tvttk\lkfl 2 ;21,,1;,:
0...0.ld,,.f 2":lf,f,1,

Dies ist die 6. von 254 folgenden Anzeigon.
Wir suchen weiterhin

eine(n) GeS<häftsführer(in)
ein e(n) Hauswart(in)
eine(n) Schriftführer(in),
die einen Teil der Arbeit der CV übernehmen
und ihr das leben (nicht unbedingt)schwerer mecht.
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,~
oe, Wunsch, :msdemschOn so ofl 1.ltloerten ·nsc1t.. mll ~lncr Ulng.sscitc p,rallel wr
"Wartesaal rllr Rudere,·· ein ~njj1Uthe$ Fensterfront stehen und i-u.1 tiinen Hiilfte,
(.;lubheim ,.u $,':h:lffou, wird endli<:h wahr. 1nit dem Rücken zum fcnS1cr. VQn einer
Die Idee, aus mc:brcrcn kleinen Rihu11en Silzl>.ink um.sc:hlo),.wn. Alle Tlsd1e werdeo
emen grollen Raum iu machen utu.1 d iesen ,·oo neuen bcqucmcrcn Slüh.l~n umringt.
wieder in vcrscfticdene kfoi.nc ~bc:n5" U1t1 da:i tu~tik:tle Gep1i{lt' der lnneneirt·
rfume w unH·rteikn. b:11 die crstco rie;hllmg $0 voll 1:ur Wirkung tommcn zu
Formi:n :ln~nommen! Da.Zu wurde. d;e Jassen, werden neue 8e1eucblußil>k&per
Trennwand zwis<:hcn dem klo,i,nen Clul.>- die hol't'l<'l'l:ifellen Wä.iw!e in~ te<:h1e Lkhl
r.1um und der Ei#;lngshaUe entfernt und

~1:1,en.

Oamh nun die Boruuaaat mosphll,e nicht
d:urch ctwaiac Dissonanten nus den untereo c~"ll'l~<:her~sprkb Ouiltluaum, 1.e1·störl
wird, t~not m;,in d;is TRippcnhaus \'Om
1ta1 m:in dlr~kt anschließend den Boden Clubraum duNb eine %Weifl!lgcl~c Pcndcl-

der Boden von der KOche aus bi.$ in den
Jugendraum -,cnannt ''Walhalla·'. mil
Flie$en au$e1eg,t. l>et er~e ScitrlU w:ir si>
m.il s:et.Jn. o~ man .schon m:11 ilabc.i w.u,

der Kdkrg;jn.gc und de$ Treppenh:ru~ liit.
mit Kcramikplatteo ven;chöncn.
Ähnli<:11 i:st c:s mi1 dar H~ui;tijr: Um nicht
Oie Zukuitfl soll :abet "och tollete $:idten sc.hoo ,10n der Straße dirdti aur den
Stammtis.ch 'lU faUcn, wird eine Portalanbrin,en? !
Die.zur Zen nocbexktlcrende Durchreiche lagc de,t Eltl.@a.ng bilden. H,erzu. bldl>t die

n un <)pfer. A11 ih!e.Ste!Jeuln tute ßor nllt
r1:'1:htcckis~m Gn,mdriß, derl•n J111wn1:lum
,·on der KUdte aus errcicht werden kenn.
Di~ S1i1 n~iterekhl bii;e1w:1 zum Ende.des
crs1<:n 1:cnsh~1s in den ('lubraurn hilll."in.
Oicse 8.ur bi..:lct mil ihren gut 10 Melcrn
fron1 llng,.>; ni<:111 tiur l '.?. bis I S Peri;oncn.
li(,mdcrn :1ucb "ier KUblschrinJ,;cn. die sieb
1.11 ilunn fnn,;,,rn befinden, Platz. Oicd111u
..:-rfordrrlicbc. lci.stungsf;ihigcrc Kühhmlage, wird, wi,;,,teh/lbt, im Ju,gc,ndumkMd~
raum unte~el>rJchl.
Wem die Höl,cntuft ;,ur den ßu hoe-kcrn
nicht gcfalU. bzw. w~rvergebli<:h aurccini!n
Pl;112. an der B:tr i!-Chofft bat. wird durch
~uie Sitiecl:e im oereit11 des allen S1an1m·
t~hcs enuchädiat. D<>rl wir.,! <:in 1,v,-ler

ultc Jhiusti.ir in iluw bisherigen Pollitjc,n bo~cbcn. Di-e neue Eina:inestOr wird in
glekher Höhe In eh.cm Anbau, de1 etw:i 1
Met~r aur den .8iirg.enteig l1in;tm1ngl und
dun;h: eine kleine Treppcabsc.hJießl, untcrg.ebr:teht. Dtr Zaun, stnkrecht zur Hauswand, muß aus optiKhcn Gri.i»l.lcn um
etwa t wd Meier in Richtuna des Kllchenein~n'1 ve13el.U we.rden. Daiu -.•äte not11
iu sagen, doß dfo Fahrräder, die bi.shcrau.r
dem Bttrgcmdt abgestcllc \\'urdcn. In Zukunf1 einen PI~,.,, :m der Rhein~itc d~s
Club,eUndescrhaltcn sollen.
Bis zur Beendigiutg de1 Arbeiten b.:-weg,en
wir uns $i,ch,:r i;chon in dcnersien .Momitcn
d~-s kommcndcai J~hrts.
W::i:s die Finanti<:nmt belrii'ft. wl::.tml man
saien. daß sie. so~·eit man tszur Zeit Ober·
blic.kcnl:;11111,1e:iid11:rc i:st.

Beitragsrückstä nde-einma l anders

Das Wor t des M ona ts

,•on der Kü.:hc. l;iUI den 1.r nb:im1hc1iise,1

Ntucnine:,--voriiclll!lacn dc.t Archjtcklen

Willi f-1;1ns1ei.11

Die Dei11:ig,srii1:bt5ndc standen zum Ab· Der i$l 1wd1 hilffos~r tJis i(·h
schluß des Gc:.cbiflsjahres ntil (1b~f 8,00D
DM oder rund 15% des hhn-sbeilr~ 11ur lJr. 1Jorl.l1ard Kii,1it;t•r ;11
ftekordmarke . lhi: Lod1 ln dtr Kas9e
~sscn die pfli.:hl bewul\1..-n Zahltr z u!Qll·

lieb stopfcn. Oie CV wird in 2ukunf1
säumige Zahler ''Onl Rui.k:rbelricb sperren
und g;ln'.t haJtnickl,&e Ka11eilcicl1cn aus
dcm Verein ausidtliet!,,,n,

!

un.~t>rem UoJJoto;;roff'ri AfoK
be•im Ft•# im /,1lf>ft (}nti.

11

<!emas
<!&eburtstag
Ein,;n wUrdi,cn Rahmen balle m.an ge.
w!lhl1. um dCJ\ 7$. GeburM.as dl.'r .alten
Du.mc Ccrma,ua :zu begc!l'n. l.uhlrcicbc
Vertreter von Verblin<!en, tkm Studtsport·

amt und t,efrcunclctcn VcrclnM wan:n anig:,r<ti$t, um ihr am 12. 10, im Hotel lntere<>ntincnuJ :zu ~ratulic,cn. Daß auch auf
Seiten de, Mita;Jiedcr tln 8edfü(ni1S n;i;ch
einem ~ilvoJlen Fes:1 bestand, M~te dle- An-"'-escnbelt von i:a.. 3SO Gistcn, d ie SICIWI·
lieh nicht n11r erschienen waren, weJ 1lm~
Abl'n4~r4crobc aufic.u:ig,en we.r<Un muß.

7S Jahre ist sie nut1 :ilt 3'!wo1dcn. die Gcrm:1n11t. Wer ihr iu diesem würdigen ,\l1e.,
ve:t11:ilfcn hat. zeigte sich gcr3de wic4tr in

dic~m hhr, da skh bei uhJrcichcn
Milgl,ed~rn ihre Zu,ehöric);<'it tum Club
t.um 25.Mal jllbne. So n1J1m man thc

ci&ienc. G1'.'burt;11ag:sfcicr ium Anlaß, sieb
bei de.n SUl>ermitaJicdem fllr Uu-e Allhling,
Li,hkdl zu beda.tlktn, Trt1de Tillgcn. Maria
Mcrttll$, Kutt Sch...,·clm, Wolfiang LOdce~ t h, Hcin:t von Geldern, HOr$1 Kl<.>eter:s.
Ceore; Offerg.lcd und Leonin& Zimmermann ~ißen uo!lC're Sllbcrlinge, Otw Fr-itl.
1rcibt ~ g:lr .so.'il <I t J11.hreo mit der Oa:roe
Cer11unfa, KM Wunder, d3ß bd 241 Mil•
aliedschafc.si;lhren 110 P.iniges :m Mitarbeit
im Vtrein :rnfiel (Qdcr doch ci11 Wundtr?)
Auf jeden Foll eine beachtlkhe Lei$11.1ng,
Von Silber 1-u Bronte. O:lßOm:1 Germ;1ni11
ni.::ht nur ihren Erfola.en au:1 den rüstigen
60crn nachb!ngt. oondetn 3u..:h mute nach
recht ;1ii1 i~t. t dgle die Weltmtistersc:haft
de:1· Junio1en. wo Joach1m WestMdorl{,
Ru.incr taöd;.~r und Tho1sten ScbJnjttCI'
die Bron1emed:i,illa im Zweier in.St. nach
Ooo.111chllmd und i;Qmit nach Hamm hol·
re.n, Aus &e&ebencm Anlaß wul"dtfl ihtt
l eistuQJ::cn ln das rechte l,ichl der öffcnl ,
licbkclt geriic.kr, An gleicher SteUe wurde
Herrn ihtele ~1$ erS1em NkhtmilgUed de11
RCCD die silberne Ehro11nadel ve-rf;cbcn.
Herr Ttude. illl ni<:hl n\1r unser Bootj.
meiuerstitiibcr20Jah.reo; so mai,ctter Re-

g;,11nsie1 eeht auch au{ sein Konto, i.nl.lem
er wll.flrtnd $ejner Jangjih.ri&cn T11ttekcit !II$
techni1u;.hcr Betreuer auf Re~uen t.lurcJ1
Blitzrcptu'3turen vi,:otcn Miumschaftcn d.lc
Teilnahme .am Rennen erst ermöt:tiiehle.
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Ge'lt"ulich der Schriftkmu:w mit dem I, Vor~m,1ukn
Herr Dr. K6nitxs1, welchen Eincl'uck
haben Sie voo Ihrem Amt 1.1nd der A.ibeit
im RCGO übef'htupt nach fast zwe-1
Jahren?
Der Ver~in bat aell der HIV vo1 1.wel
Jahren einen dr;astiscben Gcner.iti<mei,.
'A-.:cbsel ,n der C,,lubfubnmg oltnt dk IP>"
rini,.te !Einbuße Ubersu,ndtn, :11idi:rl' Vereine liOll~tl 11, llb.nlichcr Lage nkbt !:IO
1!.lucklich ~wcsen iiei!l, Aber für die rucisren u1tJ1erer Mil:alicdc:r ~lici'11Ue:i wohl t.u
~lbi:1ve.,~1iilldlich, ..wshalb wir heute von
cincr c:,nstcn Pct$!)na!kl"i~ ut d<"rClubfUh·
rung sprechen mü.19cn. In der Lri.iS.e1iJ1C:hen.
Hollnu11g, :·11M1e1e mltredkn 7.,u können,
bat dit CV 7~i J ahtt lani ein eh.Jgcili:Jl.'.S
VcnnstaJtun.as-, und Aktio11spro,eriuort1
auf~estdll und auch fa;u voll c:rfCtlll, D)C
"lidc w1,1rc.\.!n :ib<'t nu.r etraicht - und da·
mJt soll der l:J.osat1. dcrübris,en M1urbe11e1
11kl11 ~!iC1unälcn wer<ko-. weil die drei
Yol'$il terdesertgeren Vorsraodcsond dazu
Fr,u Cin$berl: und Herr Schul1.e s1l1ndi&
li.bcr ihre dse11en Aufgaben hln,:us untt·
l cdl{!.10 Afbc1tcn onderc.r 8endcllc und allo
SQndc:111l::t1tlnen miterkd:igl haben. Denkt
man sich noch die wenijl!Tl M11illede-r flin·
nt, d,e seit Jabr und TaJ den Club hnanz•
tel1 über Wa.~r halten, wobei 4cr S..:h111z.
meisler mj1 .sciMr Mill1:.als:ubc-l1 elnit·
$Chlos1o0n ist, so ist f~t:tu$tellen: mu
kn:lpp zebn P1troonc1\ prantierep pcr$.mdJ
und 1natl.':l'iell unl!Cr ('Juble-beit. Dieser
~iserrie K~ni braucht cuidlid1 mehr Re~
1t:1ni :mi: dem Krc-is der Mitgliede,. Auch
dic Rolle (1~ Älte~tenr:ites muß einfach
,,cu deJitllen werden. Mit seinen imm;.'Thin
ru.nr Mitgljc:dern tünnh., c-r der CV zumio.
dt:.t Arbtit in (X'n Bt'rcichen Deue-uun,.
Reptii:f~1t.itl0rt u nd öffentlichkcitsnrbe-il

abnehmen W&$ dia koo111:tnt akfüt.n CVet
$ich und ihrem F'a1mlien an Zeit;i11fwi1nd
z.uscmutel h111>c:n. um uue.b besonderen
Ansprüchl'ti ecrccht zu 'A°4:tden, bat mu
Fr,iteil~h:ifl!~n(! nichts mehr 1.\1 tun.
Ge~e di~ ~Mcn CVe, ubc:r. d ie obnoltln al~ madicn, h:ibc ich bis x.u d,rw
7,Qrn immer 111,•i,Hle.1 J11J/ die EJnbal1unt
unserer Ziele gedrHl\JI. Da$ Ende de:$ Zumutlmt:n 0.1 Jpijt~~tens mit demAbliChluß
der Ionenrenovierung k(mkrcl in S11:llt,
Wenn sleh danach in der Mitarbeit nichts
indet!t 'Pird ,1cb die ClubfUhrun, auf dit1
~mc vtrwattun~tbell be$Chrlin.ken. Vorsitztnder ehlC$ SOichen "KlüJtlp(;be-»vcrcJns" kann dann alJcidin~ auc.h ein 1n•
deu.r iiein,
Wff! be-Miltlgr die CV die Ve~ltungs-arbeit?

Fort5tlt.tung: Omas Geburtstag

Mi~hunt :11,1s Vllrl r.ig,c:11 u,HI 7':utt. wobei
die K.ir~Ue Los. Bc:nidc>rm nklil .an 1,:-tztcr
StcUe zu dt.t o.11c.n Stimmung beitrug.
Vcrniii\l wurd-c nur, daß der Ant~iJ der
,sOtt-)1 $0 :t.:lltlre1cl1~n Jugend de$ ftCCI>
~ht gerin.g w:,,, Dies isl jt!tklch nithl ,•c,.
wunderlich, du dte Preise des l meroonti
mil Siehed1el1 n.eht nur Sc-llUlcr und Lehr·
lingt' in LiquJditi t S»ohwierigkeiten
brio,en.
Trottdem Ist der gthlngc-ne Abe-nd mJI
Skhcrheil cjne Wieder h(1hmg wert,

l~r nic:htolfiUllt- ·1til J.-s Prognmms
wurde durch einen Conferc.ncie, &c:lei tci.
der mil via! Humor d.11$ n:111en de$ Neu{l,er
Schwimmdubs und einen Z.Uu bcrer 11,..
kflnd.i&{c. Sichei werden wir ihn noch d es
öfle~n :iuf Herret1ilbendan oder K::u n~
,·al$rtnn $&.iltungen bc:gr{i~n könn(;fl.
Eben!SO den luqberer. der Gunlhcr
S<broc-rs ernsthaft um 9Ctne Hose bangen
ließ.. Alk$ in alk m wat i"-$ rine gelungene:

Indem jeder seine Spe1,Llli.sad1~n l,llllbi;I bl:·
;utlelt,n und dl0 EhclcuteGinsbct&und ich

lllk' Yt:rbin'Jc:ndan und lie~usrtgendcn
Sachen W:cdil('n. Fr.au Gi.n$bl:-rg wird at,e,
n.:acb der JHY oicht mc:ht mit11rbei1en und
Frnu <;ertgt, d ie sielt ,ufreutlctre-rwe:&? 1ur
Sch1irt1Uhrerin t,orcitcrtdärl b111ie, br.aditc
we~n bcruOkher Ans-pannuna 11icbl die
e:11,offtc En1lamu1g uod Ist iozwiscbcn
wieder •u~hM!de:n, ßbrlicb ge~agt habe
leb in den 1.wci Jallrtn nooh nicht b<:gr~ftrn, Wl.'$11alb e.i lakhter li:t , cloon Ruderwart 11Ji;cin~ Schrill Hilverin odere111en (;t.
~härt:UUhrerzu flndc-n.
Wie wollen Sie d ie per5Qnollon Prc,blen'lt:
lösen? Ich derike vor allem un d ie unbesetzten Posten und den fehSenden Trainer,
n,,chwuchs.
Da 1.ahllose persönliche Ansp...:hen nicht$
gefru..:htet h;abe-n, we.rden l>i$ ~ot l HV tnlt
mit Sicherheit die Posc~n Oumtn'4':lilltl, Ge,.
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$CJISCtl!lft~w11r1, Schril'Uührun& und Winsc:l\iit1~wirt unbc.sc-tzt bf.eiben; nur ein Bewerber steht :iltC)rlMl•fr als Steltv<"rlret,n
Sp0r1 oder Ha1>sw.trt zur Verfil,!!ung. Tr:li•
nernicbwuchs i~ nic.lu in Sicht. lticrru.

mögtlc:ll duti:h dje groß.iniee Rude-r-Aui;bildung dutch Manfred Bott, Frank

Fioaer, Willi Ha11:Uefo, Ulli Hey11e, Höfll

Klee, Jür~, R;chtcr und PeterWi:lbeli. So
viel<! und gute Ausbilder hat ts seit J alu en
ooUtcn Sie allerdings acn Truiner befragen. nicht mehr iC'ieben. Wir h3ll<'n - jtcrcinc
der iiberdic Uri;acbrn m~ht sagen bnn,
Fülle von Ye:ran31~lh11)Jlen f\l.r :die Mitt;:lk·
Welche Aufgaben hft die CV bi;her iu der und ll1.r einzelne C ruppen, die l>et an•
Ihrer Zufriedenheit abgeschlossen u nd deren Vereinen tbNS$tek:hen $Ucht Ol)t.r
welche ~ denkt sie i n Niher Zukunft w die W\c:ht igs.1en En:q;nissi:; hat ..tiie Clu~
lösen?
teitung berichtet.
WeM man es :ils AuJiµhe betrachtet. unter Zu einem ~rAdetu t1pelt1*kull ~n Erc1,1:n!s
den Mitarbe11un eioen te,im • Ceisi tu ist da~ MMatbonnHkrn geworden. OleZu9Cb/lffe:n und zu ahalten. so ist die e.rireu, sa1remen:ubeit i wis,::hcn <kr CV tu>d dem
lk -Jtste fe.stsUUun1, dtß der vorhin et• Reg::,t !:,ausschuß u1ucr D<:1Jd Schlu1t<r -.·.ir
wühnte "eiserne Kem" auch l>ei harter Be- in diesem J ahr tadeUO$, fün Vollt1efforwar
lastung glänzend .w.wmmenarbeitet und nat0r1ich u rut.J J unic)rcn-Zweier Klöd:er/
sielt Immer wiMer gi:aenseit{J anspornt, Westendorft/ Slm. S<hnmtct, obiteich ~be
Sllchlich stehen wtr vo r unKrem wich- CV ltii::r nur miuclbaten Emrtuß !»He.
tigsten Ziel, de., Jnneorenovlem,~ Sii;: Sehr un~fotdl~m.1 ~ rficf b isher der
setite 18 Mon.ate schwieri~ er Verlund~ Pahne11- uml Wundc:rrudcrbcu,eb-. Hier ii:I
Jungen YOtuu,1, :in <knen unser Ebrem-or- vom Ruderous1oehuß i':IM per$0ndle und
.sit:g~mler Kure RUggtbe~g in l1en-orr:igcn· s.chlkhc KOil.1.eption -1Jt1t1:kOnd111, d ie
der Weist beteilig.t w~r. Ubcr Erwutcn er• wieder L:md in Sicht kommen Uißt, VjeJ.
folgre,ch -.·;ir die WNbcaktlon "(Mb.-, Jeichl "-*nn d:uuit und r)1i1 d..., neuen C'lu~
Zcucf'. 25 volluNer-u!e Erw.ieb9Cne wur- liiumen die Plul.:h1litiQ1.ein11,ed!lmm1 werden g<'worben. Dieses Ergebf\lt wu nur den, die wu.akr einmal cntMf\'l!!ld wir,

~e,z,la,z,e9a-tte,e '74
Wir bauen uns noch e(nm11I aufgerafft, um
im Herl»t n<)(:h ein paar Reg;;llcn w
fahren, Es stand<'n folgend~ d.n-i uur d( lll
PrOlra,ntn: {)Qrtm1.111d. 8ocbu m-W111e11
u11d Herdei:;ke. Wir fuh re11 die$mi1I aber
nkibt den Zwele1-mi1. $0ndem Zweierohnc und Vierer. A\11\,er uns tta,nie1111n
rll)ch !Qeben andere Rt1de1er: der Alt herrenvierer mil Günlhcr Scbroers, Hotilt
Effertz. Klaus Ricb 1na1\ n, (;.erd Ci1ul und
Slm. Hetrnul Weber. Sie sieat«i in (>0,1,
mund ltJar und ,..i.trden \'O:'l ihren d (>rtiacn
Gt:&nern nicht g,.>forderl . Auch in He.rdecke- tor111tcn ~ sich behaupten. Sie
fuh~n gegen ihre alten Rh·alc-.n dc-s Vor•
ja.hrs, dem Hummer RC und r.i:van&i«tcn
sieb für die ~ idcn Niederlaacn die ~.e 1m
le~tcn J uhr VQß ihnen bezogen h atten. Die
anderen beidcl'I MN:11:acl Pötz undCkme.ns
Wirtt fuhren 0 <.>ppc~weicr, in d.-,m sie
klder n icht s:iea:en konnten, ~ber d~i
~111.>cre Rennen (uhren. CJeme:ns st.trlctc
1uch noch im Ebier, woer in Oournund 2ll
selMin erne.11 Erfolg kam. Ralner Klöekcr,
Reinluird Henke, Em u Gc11ge, Slnt Thorscen Schmiuer und ith J.:on111cn uner·
.,,,..artet im Vier<U nlle dlci RennM.au( au~~
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d1e i R<.'lpUcn gewinnen. E~
und Rein,
1\1bren ndxnbd noch Ooppelitweier, mil
dem sie in He,dedt:e lm Sieg,e~ces .ink ·
gc-n konnten. fa w.ru der erste Oop pdsle~
$Cil fahren in beiden Gsu ungen: lhc-rn<'-n

uod Skoll. f lö1e und 1chkonn tc-n imZwder-otme eh<'-nf~lb . wie c,wunet, beide Ren·
ncn in Bochum und Herd~ke o h.,w- yo~
Milhe ~ winnen, l n~i-,mt wucn d ie
lic(bstrcg.1tten ntr Gcrn111ni:1. ein \'Olk>r ß.r,
fola: Alk Rieml'nl)()(1te. dk i1v J-l<'-rtl$l gc.d3.tte.1 ....,an'", konnlen ihte Rennen g.cwmMn.
Zu der Zeit, ali; wir in Witten wu«:n stam>
tc-n un,erc ·111t1en Crack:.' 11.uf einer " lnu:f·
na1ioouJen Veter,ni:;n 1tct;.:111a" 1n Bern/
Schw-tö., Auc.h hi<'r wJ, ren sie :,.,..·d mal erfolarefob. Einmal in de, Able1lung, wo d.,s
Mindestalter J:! Jahle betragen nml} und
einmal. wo das Mindl"!it:illcr 2? J :ih1t t,e,.
uii,icn muß.
f~~ i$t ~s1irnm1 cu1c Anerkennun& wert In
dem Aller noch m-fhHrt:11$ in d er Woche w
tr:fü1ie-1~1t (IJ'ld d.al 11 ,1uch oocb j «le:s Ren·

11.-nt11 w;winnen.
J wrhim w ~c~ndo,fr

Ru dern ist schön! kt Rudern wirkl!ch noch schön?

lnformations-Schwierigkel1cn

··Rudern lst schön!" Die~ Fe$L11l~llung. Unl.:!n,st ist mir 01~1 wie:de1 eln Brief de:;
geht jedem Ruderc::r kkht Uberdie Lipptn, Rudiacri!lubs Ins Huu.sge0111tcr1. Ah' h:i, mal
der seinen Sport gem bc11cib1, Nur ist Ru- sehn. w:,s e:; deM l'.l<'utc Neues gibt, Sind
dern - von AuJ1nah11ltn ab,e9Che.n - eifl d5e Cedanlu~n bdm öffnen des Kuvt1tt.
eehm MannschaJtsspon. AJllO Ist dfo Frw- Doch oh' Wunder! St:m det erwarteten
de de$ R11der~11 getrübt. wenn et 1.war Ncujgkeit ein weiße$, .SOrgfiltig a:cfallelt!
Boote - bcim,he im O~rlluß - aber keine BlaH im 0;11,A 4 ·Format. d1n nu, einen Fehler hat\ es ist
M11nn:;c;h;tf1 TOrii ndeL Genau das ist dH! aber entscbcidcnde-.n
Sltuallon m unsesem CJub. f':dt webmUtic Je:e1• .Mt1 Ubers:andt wurde djt: knallig,-rotc
d ent1 man sn verx;anecnc Jahre, :1Js das Werl.x'i;<:ht ift einer Krankenkasse. D ie ver"Z.11-sp:itl:ommo:on" 1un, sonntbJKbcn heißt mir t1bcr 11uch nJChU Neues. da esum
Rudi:to als Konsequenz nm;h :?eh zog, daß 1111.'IMn Krankenscbut:t momt>nt:lll be~tcns
aUe UOol;! IJtSelzt waren. Heute dagcgt!n bo:$ldlt h,1, Und dte aniet>otcne Fumitien,
mu~ m3n r,oh 9ein, wt,m man sich mit lliJfc rcir Fn111 und J{i11dk:1nn mich alsluna·
einem ZU\'trl:lssia.en K11mpel ...enbreden ge1o;"J)cn mit ihrem Neuip.ejtswer1 31.h:h
)rnnn, um wen1$stcns aur diese. Wei~e d,>n1 nX:.hl vom $t$SCI rt11kn.
MannscbaftssPQrl

Rudern

frönen

w Soll k:h lac.htn? f'otl(wer:;i:hwt11dung?

,e-

SoJJ ich mh::h wundern? Be\Vr C$ d:1t u
können.
Wor:iu( isl die~ Entwlcktunt z,u.,\11:kw• kommt, Uberlcgc jch, wie das wohl
rotuen? Eine fr.1;g.c, d ie gar nicht :il> k-kht
zu bc:intONOnen ist Ein ~u l:tci ne1 ßoot1t1»rk Unri be:i-titnnu kdn Grund i;.;Ul. Als
ein mösHcho:r Aspekt wird in Cf:spr9chcn
;1.b,:1 oft aufgcfDhtt. daß r,in großcrTe:1lde,
Leute, die frtihcr den aU,emeit1cn Spor!•
hdrieb mit :iu...m:ictlltn, heute Lrainiere.
Sie bl!cfo:ilcn $ich da.1;pnielahrauf Allher.
ren-. Langstrecken.. und :11.msl...,'i'lclw-. Rt·
g;.a11en ,,>r. Ditses lobc.nswer1c Tun $1,111 auf
k.o:inen J1all se1~dd1 werden.· Abc, irgend·
w ,c erhebt sich der 1-:indruck, d:ißeln VorU11l fiir den all.gemeinen R\u,krbet rieb d i,.
mit ~:;limmt 11kht c1rckhl wird.

M. Blusczyk

$1:h.ehen konnte. Mao ~ ju schließlich t1:1n.gewi:ibt u nd wei~ d.3ß immer das deiche
Klubehen Aufrechter für <Jen Versand dtt·
.irtiger Mitteilung herhalten mu6. Man
weiß, weiter, daß dies in alltt Rt,cil u.oter
Zcitdmck lm Getriebe eines Klub1be.11ds
tiber die Bühnt ~hl. Nachsicht ist daher
:ingeb!'*-'ht. 'Trotzdem e:rl1ebl i;kh nach
äholicho:n l'"2nr1en die Fraee - kfinlich
wurde ich zur f:siiffnun.g der H:dkn·Tum·
i;ai$011 ~h1gdaden, nochdem derTcrmm bereits ein~ T~ wtstflchen 11,,ar- obnicbl
ein Weni.e mehr Acbtl'l.lm.keit t ufgebracht
werden k3nn.
},fanfrcd Olssct,yk

Ur1scrt: RCGD • lnfortn8tlor,en Wf!rden
durch folgendr! Clubk<IITNJfadtm fin;.,n1.t'ell
umentikzt,, die aufden Abdruck ihrrJrAn·
zeigo roW/.lttY• der G(nt.tlt11r1JJW?n.lr:luen.

.,che
Herzl
B1r1,il \l nd
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DEUTSCH LAND
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