Marathon 94: Fermoy RC "Schnellstes ausländisches Boot"

15.11.1994

-x.~~
Nr. 206

Wichtig e Termin e:

Sylvesterfeier
im RCGD
- Großes kaHes Buffet •
Neujahrsse kt - Überraschu ngen
Veranstalte r Anke Sprunk und
· Gunnar Hegger
Festliche Kleidung erbeten
Beginn 20.00 Uhr
•...

j(J'

Umlage Erwachsene DM 40
bzw~ Jugendlich e DM 25

~ 12.

* * *

1994 16.00 Uhr
Niko lausfeier

4. 12. 1994 18.00 Uhr
Feuerzange nbowle im Trockendoc k
9.12.1994 20 .00 Uhr
ABC-Essen
Anme ldung bei Detlef Schlüter
Tel. 674401
14.12. 199419.0 0 Uhr
Damenkrän zchen
Anmeldung b is 1.12 .94 im Club
* * *

Die sportliche Wintersaiso n hat begonnen, folgende Hallen-und Freiluft-Termin e können Sie wahrnehmen:
2

Montag :
18.00-19 .30 Uhr
Stoffeier Str. 11 / Schmiedes tr .
Train ing für Jugendlic he
Leitung: S. Win khardt, Tel. 2 946 18

20 . 00 - 2 1. 00 Uhr
Kirchfelds tr. 94
Circuittrai ning
Leitung : N. Ri chte r, Tel. 2108932

Mittwoch : (im Club)
1 7. 00 Uhr Lauftreff im RCG D
Leitung: M. Blascyk , Tel. 452651
19.15 Uhr Damengym nast ik m it
Musik Leitung : Airnut Finger ,
Tel . 02131 / 541005
Freitag:
18 . 00-19.30 Uhr
Kari - Müller - Str. 25
Ausgleich s- und Funkt io nsgymnastik für Familien mit Kindern , Leitung : Airnut Finger ,
Tel. 02131 / 541005

18.00 - 19. 30 Uhr
Redinghov ener Str. 41
Circuittrain ing für Trainingsle ute
Leitung: G. Schroers,
Tel. 02131 / 4 7 5341
Samstag:
14. 00 Uhr Rudern vom Bootshaus
Sonntag:
9.30 Uhr Rudern vom Bootshaus

10.00Uhr
Fußball im Rheinpark,
Höhe Schweizer Generalkon sulat
Leitung : D. Eichhorst , Tel.704239

Anlä ßlich des 80. Geb urtst ages von
Dr. Theo Cohnen ersc hien en in den
Rud ersp ort-H efte n 29 und 30/9 4
folge nde zwei Artik el:

Dr. Dr. Theo Cohnen
80 Jah re
von Dr. C/au s Heß:
Zur Feie r sein es 65. Geb urtst ages
sagt e unse r Jubi lar: "Man ist erst
dann alt, wenn die Zuku nft wen iger
Spaß mac ht als die Vergangenheit.
Und mir mac ht die Zuku nft noch
sehr viel Spaß !" Dem "Dör es" , wie
ihn sein e jung en und alten Freu nde
nennen, dem beka nnte n Düss eldo rfer Train er Dr. lng. Dr. med. Theo
Coh nen ist es erns t mit mit dies er
Feststellung: auch der Acht ziger lebt
mitte n im spor tlich en Ges cheh en
ruht sich kein e Minu te aus auf de~
reich en Lorb eere n sein er groß en
Erfo lge und gibt all' dene n ein über zeug ende s Beis piel, die vor laute r
Rück scha u auf ihr meh r oder wenige r bede uten des Lebe n die Zukunf t verg esse n und die Rolle, die
sie dari n- imm er noch oder gera de
jetzt - spie len könn ten! Erfo lge vor allem im Rud ern - kom men
nich t von selb st , sie brau chen eine
lang e gedu ldige Vorb ereit ung und
sind oft gepa art mit Rück schlä gen
und Enttäuschungen. Theo Cohnen,
eine r der letzt en noch lebe nden
Train er aus der Rude rsch ule Hugo
Borm anns , hat dies e Erke nntn is
imm er wied er in neue Moti vatio n
umgesetzt und es so verstanden
eige ne Erfa hrun gen als erfolgrei~
eher Ren nrud erer und als jung er

Ausb ilder des AC Germ ania Düsseld orf nutz brin gend und vorbeha ltlos weite rzug eben . Nur auf
dies em beha rrlich verfo lgten Weg
konnte sein Club die groß en Sieg e
der fünfz iger und sech zige r Jahr e
errin gen, die Meis tersc hafte n und
Med aille n, die Euro pam eiste rtitel
196 4 · und das
195 9 und
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sein er erste n Train ings leute nach
dem Krieg habe ich dem Döre s unendl ich viel zu verd anke n! Vor allem weiß ich, daß Erfo lge nich t
vom Baum der Erke nntn is falle n
(wie ich zur Feie r sein er Club Ehre nmit glied scha ft in Düss eldo rf
1977 sage n durft e}, sond ern daß
man ihnen mit dem ganz en Eins atz
eine r Pers önlic hkei t auf die Sprü nge helfen muß. Das bedeutete bei
Dr. Theo Cohn en : auch mitd em Einsatz allen erwo rben en Könn ens und
der gesa mten Freiz eit auf dem Weg
vom 194 6er Trai ning spro viso rium bis zu Med aille n und Sieg en
und bis zu welt weit er Ane rken nung. Volls tänd iger Eins atz bede utete nicht die Vern achlä ssun g des
Beru fes - wed er bei se i nen
Rud erern noch bei sich selb st. Beispie lhaft desh alb sein e Karr iere
mit hoch gelo bten Prom otion en in
den I ngen ie u rwis sens chaf ten
(Aac hen 1949 ) und in der Spo rtmed izin (Köl n 1978 !). Beis p ielhaft aber auch die einfü hlsa me Aus3

einandersetz ung
mit
den
schulischen Problemen sei ner
Trainingsleut e. - Gemeinsam mit
Rudi Pentzlin, dem unvergessene n
Protektor und VA-Mitglied des DRV,
schaffte es Dr. Cohnen oft genug,
ihre sportliche Erfolge mit guter
.Ausbildung und pünktlichem Examen zu verbinden. Viel half dabei
sein rhe in ischer Humor, der- eigene
Schulerlebn isse
mitverwertend- manchem Lehrer und
vielen Schülern das praktikable und
fruchtbare Nebeneinand er von Rudern und Schule offenbarte. - Als
erfolgreicher Trainer ein ebenso
erfolgreicher Pädagoge, eine ganz
persönliche Werbung für unseren
Sport! Wenn Döres Cohnen nun seinen 80. Geburtstag feiert, werden
viele Freunde bei ihm sein , für die
ein Training unter seiner Leitung
immer auch ein Stück Lebensqualität bedeutete!
Arno Boes schrieb in Heft 30:

Mit rund 100 Gästen war das Bootshaus des RC Germania Düsseldort
fast bis auf den letzten Platz gefüllt. "Döres" Cohnen hatte zu seinem Geburtstagsem pfang eingeladen. Viele Freunde, Weggefährten
und natürlich auch einige Meisterruderer waren gekommen, um mit
dem Jubilar in gutgelaunter Runde
zu feiern . Unter den Gästen auch
DRV-Ehrenpr äsident Dr. Claus Heß
und die Olympiasiege r Gerd Cintl
und Jürgen Lietz aus dem Vierermit von Rom. RCGD-Vorsitz ender
Albrecht Müller hielt eine ungewöhnliche und amüsierende
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Laudatio auf den Meistertraine r.
Selber unter Theo Cohnen Europameister, fand Müler viele
Charaktereige nschaften, die sich
auf "Döres" Cohnen vereinen lassen. Angereichert war das Ganze
durch Anekdoten und Begebenhei- ·
ten, die vielen Gästen und vor allem
dem Jubilar ein herzhaftes Lachen
entlockte. Albrecht Müller verschwieg aber auch nicht die Jahre,
als "Döres" seiner Germania, der
er seit 1930 angehört und deren
Ehrenmitglied er seit 1977 ist ,
den Rücken kehrte. Die Verjüngung
im Traineramt und neue Wege beim
Rennrudern des RCGD hatten damals bei Cohnen Verbitterung hinterlassen, die aber inzwischen wieder der alten Verbundenhe it gewichen ist. Alle Auszeichnung en , die
die Germania zu vergeben hat, sind
dem "Döres" bereits zuteil geworden, nun wurde er auch zum Ehrentrainer ernannt, was eine Urkunde
bestätigt. "Nun", so Albrecht Müller bei der Übergabe," hast Du das
Anrecht auf unbegrenztes Motorbootfahren erworben." Doch auch
einen großen Wunsch konnte der
RCGD seinem Trainervorbild erfüllen: Die Inka-Forschu ng ist ein
Hobby von ihm und der RCGD
schenkte ihm eine Mexikoreise, um
diesem Hobby noch einmal vor Ort
frönen zu können. Hermann
Philippsenbur g sprach im Namen
der Verbände und damit aller
Ruderer und Ruderinnen. Auch er
konnte noch einige Anekdoten hinzufügen, zum Schluß überreichte
er die erste der neugeschaffen en
Ehrenplakett e des Nordrhein-

Westfälischen Ruderverbandes.
Handwerklich gefertigt wurde die
Plakette von Willi Neffgen, selber
einmal erfolgreicher Trainingsmann bei "Döres" Cohnen . Obwohl
selber nie verheiratet, so sei er
doch ganz und gar kein Gegener der
Frauen gewesen, wie manche seiner Zeitgenossen ihm angedichtet
hätten . Das Riemenrudern der
Frauen, so Theo Cohnen in seiner
Ansprache , sei schon frühzeitig
durch ihn und die Germania gefördert worden. Dennoch habe man sich
1958 beim Rudertag damit nicht
durchsetzen können. Erst einige
Jahre später wurden Zweier ,
Vierer und Achter eingeführt , in
dem
Weltmeistertitel
des
Frauenachters vor wenigen Wochen in den USA fand "Döres" eine
Art Genugtuung. Die Gespräche der
Tischkreise drehten si ch immer
wieder um den Jubilar und das Wirken für seine Germania. Ohne ihn
wäre der Club in Düsseldorf, aber
auch der deutsche Rudersport, um
einen beeindruckenden Teil seiner
Geschichte ärmer. Der Jubilar jedenfalls genoß in seiner immer bescheidenen Art die Feier in seinem
Bootshaus am Rhein, das sich erst
spät am Tag wieder leerte.

teilnehmer der diesjährig e n
Jugendfahrt. Er ist Trainingsruderer bei Günter Schroers im
Hafen und konnte bei der Neusser
Stadtregatta seinen ersten Sieg im
Slalomfahren erringen.

Jugendsommerwanderfahrt 1994
Bodensee-Düsseldorf:
Heißer Sommer und
gutes Essen

Alle Jahre wieder gibt es die
Jugendsommerwanderfahrt. Dieses
Jahr ging es vom Bodensee zurück
nach Düsseldorf. Sonntag den 17.7.
ging es los. Morgens um 7 Uhr trafen sich 24 jugendliche Germane n
zum Aufbruch nach Überlingen. Mit
3 PKWs und einem Bulli fuhre n
wir los, wobei ein PKW mit einem
kleinen Anhängerversehen war. Die
2 PKWs ohne Anhänger schafften
die Strecke in 6.5 Stunden, die anderen brauchten 9 Stunden. Als wir
in Überlingen ankammen, war erst
einmal große Hektik bis zur An kunft der Hänger. Wir räumten dann
das Gepäck aus und transportierten
e s in den Hantelraum des
Ruderclubs , unsererersten Schlafstätte. Nach zwei Stunden Chaos
war endlich alles häuslich eingerichtet. Am nächsten Morgen mußten wir zuerst noch die Boote
aufriggern , bevor das Startzeichen
fürdie erste Etappe gegeben wurde.
Wir fuhren los in Richtung
Friedrichshafen . Als wir dort nach
einigen Zwischenstops ankammen ,
war es schon ziemlich spät. Hier
schliefen wir in der Bootshalle . Am
Abend kochten wir Tortellinis mit
Sahnesoße. Zwei Tage lang rude~
ten wir noch auf dem Bodensee mit

Der Autor: Thomas Römer, 13 Jahre, war einer der jüngsten Fahrt-

Schweiz) und Konstanz. Nachdem
wir von Konstanz über den unteren

den Stationen Rarschach (in der
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Bodensee nach Schaffhausen gefahren sind, macht en wir zwei Tage
Pause in Zürich . ln Zürich besich tigten fast alle die Stadt. Manch e
gingen aber auch ins Strand bad am
Zürich see. Wir überna chtete n in
zwei versch iedene n Jugen dherbe rgen. Nach dieser Ruderpause ging es
zurück nach Schaff hause n. Dort
übern achtet en wir wiede r in einer
schönen Jugen dherbe rge oberha lb
des Rheinf alls. Am nächs ten Morgen ging es weiter nach Walds hut.
Von Waids hut rudert en wir weiter
nach Grenzach. Hier beschlossen
wir, am nächs ten Tag nicht zu rudern, da die Tempe ratur auf 37
Grad anstei gen sollte. Also fuhren
wir nach Kehl bei Straßb urg und
legten dort eine dreitäg ige Pause
ein und besich tigten Straßb urg.
Allerd ings war es ziemli ch heiß.
Nach dieser mehr oder wenig er kulturelle n Einlag e stand die längst e
Etappe an. Sie war 72 km lang und
es sollte 35 Grad heiß werde n. Daher fuhren nur zwei Boote , der
Rest der Trupp e macht e freiwil lig
Landd ienst ln Karlsr uhe war es
sehr schön . Der Club hier war sehr
schön eingerichtet. Danach ging es
nach Speye r. Nach unsere r Ankun ft
gingen wir erst einma l Eis essen ,
denn es war immer noch wahns innig heiß. Wir besich tigten in Speye r
natürli ch auch den Dom. Die nächste Rast war in Worm s. Der
Ruder club war nur20 0m von der
Nibelu ngenb rücke entfer nt. Am
Abend mußte n wir uns von einem
unsere r Kamer aden verabs chiede n,
weil er wiede r arbeit en mußte .
Danac h rudert en wir weiter nach

Wiesbaden . ln Wiesbaden machten
wir dann noch einen Tag Erholung.
Dort wurde n dann alle bis auf ein
paar getauf t. Es war sehr lustig.
Nach dieser Gaudi gab es am Abend
Gesch netzel tes mit Spätzl e. Ab
Wiesb aden fuhren wir nur noch
mit drei Booten, da mache schon die
Schna uze voll vom Ruder n hatten .
An diesem Tag ging es nach Boppard.
Es war das schöns te Stück der ganzen Wand erfahr t. Wir fuhren nämlich durch die Lorele y. Als wir in
Boppard angekommen waren , gab
es auch schon bald Essen. Diesmal
gab es Spagh etti Bologn ese. Am
nächst en Tag ging es 71,4 km weit
nach Bad Honnef. ln Bad Honnef gab
es Gulasc h, aber es war sehr schart .
Am nächsten Morgen beschlossen
wir, die Wande rfahrt abzub rechen ,
weil mehr als die Hälfte keine Lust
mehr hatte. Es war auch immer
noch sehr heiß. Also fuhren wir
mit Auto oder Bahn zurück nach
Düsse ldorf. Dort wurde n die Boote
geput zt und ein letzte s Mal
aufger iggert und in die Bootsh alle
gelegt. Zum Abschiedsessen gab es
in unsere r Gastro nomie entwe der
Stram men Max oder Schnit zel, wie
immer gut. Damit war die diesjä hrige Jugen dsomm enwan derfah rt zu
Ende.
(Anme rkung der Schrif tleitun g: Bei
diesen lukullischen Genüs sen sind
wir das nächs te Jahr bestim mt mit
von der Partie )

Reda ktion sschl uß 11. 1. 95
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23. Marathonrudern
Germania verteidigt
Gatz-Schild
Am 8. Okt obe r war es wied er soweit , das alljä hrlic he Düs seld orfer Mar atho nrud ern lock te glei chgesi nnte Rud erer aus ganz Deutschland zu uns an den Nied errh ein.
Mitt lere r Was sers tand , wen ig Win d
und mäß ige Sch iffah rt bes che rten
den Rud erer n eine n ung ewo hnt ruhigen Tag auf dem Rhein zwischen
Lev erku sen und Düs seld orf-H amm .
Das stra hlen d schö ne Wet ter lock te
auch zahl reic he Zus chau er auf den
Ham mer Deic h, zum al bei dies en
Bed ingu nge n ein kühl es Alt noch mal so gut schm eckt . Die Vera nstal ter der ARG E um Reg atta leite r
Ralph Bee ckm ann konnten auch mit
dem Mel dee rgeb nis von rund 70
Boo ten aus Vere inen und Renngem eins cha ften zufr iede n sein . Gerade bei uns erer Ger man ia sche int
das Mar atho nrud ern wied er "in" zu
sein . Den n wie ist es son st zu erklär en, daß zehn Vier er und ein
Dre ier und dam it das größ te Kon ting ent eines einz elne n Vereines von
uns ges tellt wur de . Wür den in Zukunf t die and eren ARG E-V erei ne
ähn lich viele Boo te meld en (z.B .
sche int der Neu sse r RV, als größ ter ARG E-V erei n das Mar atho nrude rn noc h nich t entd eckt zu haben ), so kön nten früh ere Mel deerge bnis se spie lend erre icht wer den.
Ger man ias groß e Bete iligu ng beim
23 . Mar atho nrud ern wur de dan n
abe r auch gut belohnt. Es gelang uns
8

nich t nur den Gat zwe ilers -A itSchild zu vert eidig en , son dern auch
den ARG E-P oka l mit gro ßem
Punkteabstand zu gewinnen. Auch
die Tats ach e , daß wir von 13
zustandegekommenen Rennen allei ne sechs gewinnen konnten (also
fast 50 % alle r Ren nen ) spri c ht
für eine hera usra gen de Leis tung .
Trot z der guten äuß eren Bed ingu ngen gelang es nicht, den ural ten
Stre cke nrek ord aus dem Jah re
197 8 von 2:01 :36 Std. zu unte rbiet en . Die sch nell sten Ze iten
kam men wie imm er aus dem Rennen 9 (Mä nne r-Gi g-O opp elvi erer
mit Stm ., offe ne Klas se) . Hier sieg te , wie im verg ang ene n Jah r, die
Rgm . "Tur bo Son n" mit 2:06 :?8
Stun den . Sch nell stes Ger man laBoo t in dies em Ren nen war die
Ma nns cha ft
Grü ii / Siiw ka /
Sch imu nek / Rix gen s mit S t m .
Pete rkes in 2:16 :43 Stun den . Diese rela tiv gute Zeit reic hte in diesem Ren nen nur zu dem 13. Plat z ,
doc h für die erfo lgre iche Ver teid igun g des Gat zwe ilers -Ait- Sch ilde s
(Zei tadd ition der drei sch nell sten
Boo te eine s Vere ines ) war dies er
13. Platz die ents chei den e dritt bes te
Zeit. Wie heißt es so sch ön: Rennen
verl oren - Reg atta gew onn en!

Die Erg ebn isse aus Ger man isSic ht im Übe rbli ck:
See -Gig -Vie rer m. Stm .
1. Plat z : Sch oß/B inde r/Fü rst/ Ch .
Baldus: Stm. Hegger
Zeit 2:26 :09 Std.

I·

AH-G ig-Do ppelv ierer mSt, MOA 50
2 . P l atz: v . Holtu m/W ilber t/
Heys e/Ger ke; Stm . Luhna u
Zeit: 2:21: 21 Std .
AH-G ig-Do ppelv ierer mSt. MOA 43
1 . Platz : Hoff man n/Bia szyk /
·schn eider /Fing er; Stm. Bess in
Zeit: 2:16: 04 Std .
AH-G ig-Oo ppelv ierer mSt, MOA 36
1. Platz : Andu szies /Otto /Fügm ann/
Klement; Stm . H. Lange.
Zeit: 2 :24 :02 Std.
Frau en-G ig-D oppe lvier er mit
Stf.!S tm.
1. Platz : K. Rosn owsk i/K . Wagn er/
A . Schw arz/A . Sprun k; Stm . Looke .
Zeit: 2:27 :40 Std .
2 . Platz : S. Ange ndt/S . Begin g/
K . Heinr ichs/ A. Schro ers;
Stf.P . Schro ers. Zeit: 2:28: 30 Std .
3. Platz : G. Fahje n/K . Alsdo rff/K.
Heyse/S. Holland; Stm. Festag.
Zeit : 2:29: 48 Std .
Männ er-Gi g- Viere r mit. Stm.
1. Platz : R. Richt eriN . Richt er/ G.
Gilbe rt; A. Fürst ;Stm. M. Heus chen .
Zeit: 2:15 :09 Std. (Schn ellste s
RCG D-Bo ot, ein Riem envie rer!)
Männ er-Do ppelv ierer mit Stm.
1 .Piat z : Grüii /Siiw ka/ Rixg ens /
Schim unek; Stm. Peter kes.
Zeit: 2: 16:43 Std .
Gig-D oppe ldreie r
7. Platz : Jörg Bram er; Maria nne
Rochas; Volke r Schmaltz.
Ze it: 2:32 :29 Std .
Junia r-A-G ig -Dop pelvi erer m St.
1. Platz : 0 . Baldu s/ 0. Loren z/ F.
Mülle ri N . Fede rman n; St m. N:N.
Zeit: 2:21: 41 Std .

Aus dem Clubleben:
Das Verhä ltnis zwisc hen dem Düsseldo rfer Rude rvere in und der
Germ ania wird imme r besse r. War
es in der Verga ngen heit vergl eichbar mit zwei alten Ritter burge n am
Mitte lrhein (die feind liche n Brüder, KM-S tein 566,5 ), so werd en
heute viele Aktiv itäten geme insam
durch gefüh rt. ln diese m Somm er
ist beso nders das geme insam e
Skiffw oche nend e mit über 50 Teilnehmern und das Somm erfes t in
guter Erinn erung . Im Herb st fand
die tradit ionel le "Anfä ngert our" in
Holla nd eben falls mit große r Beteiligung des DRV statt. Doch die
Anfä nger fahrt m it ih r en viele n
kleine n und große n Bewä hrung sprobe n (Brüc kento ur, Gene ver,
Rege n, Schle usen und Wass erschla chten ) hat es in sich . Dies
mußten auch die Ruderer des DRV
entse tzt festst ellen, als ihnen bei
de r Brück entou r eine Dolle zerbrac h,
nach
über stark em
Gene verge nuß ein Zelt zu Bruch
ging , ein Skull eine der zahlr e ichen
Wass ersch lachte n nicht überl ebte
oder als ein DRV- Steue rman n in
de r Schle usen kamm er - mit einer
Rege nkom bi bekle idet- Schw immversu che unter nahm .
* * *

Das E-Bo ot wird imme r belie bter.
Nach dem vor ein paar Jahre n dieser neue Viere rboot styp (90 cm
breit , 90 kg schw er und 11 m lang)
auf den Rude rmark t kam, setzt es
s ich bei viele n (Rhe in -) Rude rverei nen als Alter nat ive zur herkömm liche n Bauw eise verst ärkt
9

Oben: Das neue Verhältnis Düsseldorfer RV/Germania
Unten: Immer hungrig - unsere Trainingsleute

!'"Bf...f:'W
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durch. Die drei Germania E-Boote
Aktie, Heinz Weske und Aide Büdel
sind aus unserem allgemeinen
Ruderbetrieb nicht mehr wegzudenken.
Seit Herbst'94 müssen für die von
Sportvereinen genutzten SchulTurnhallen wieder Benutzungsgebühren an die Stadtverwaltung
entrichtet werden. Die Gebühr für
eine wöchentliche Doppelstunde (2
x 45 min) beträgt jährlich 225
DM. Bei kleineren Räumen, z.B.
einem Ruderkasten, werden zwischen 1 00 und 150 DM je Doppel stunde und Jahr verlangt.
* * *
Zeitgleich mit dem Tag des Wassersports fanden Ende September die
14. Stadtmeisterscha ften im Rudern der Düsseldorfer Schulen auf
dem Unterbacher See statt. Wie der
Name schon sagt, starten die jungen
Sportler dort nicht für ihre Vereine, sondern für ihre Lehranstalten .
Rekord-Maldezah len sorgten hier
für großes Getümmel auf dem Wasser und an Land . Insgesamt konnte
Clubmitglied Alwill Brouwers, als
Beauftragter für den Schulsport ,
Teilnehmer von rund 15 Schulen
begrüßen . Den Rudolf-PentzlinPokal sicherte sich das Gymnasium
Neandertal, vor dem Gymnasium
Gerresheim und dem Leibnitz Gymnasium. Die beiden Germanen
Sebastian Fürst (Geschwister
Scholl) und Sandra Beging
(Lessing) konnten Stadtmeister im
Einer werden.
* * *

Mitte Oktobertagte im Clubhaus die
(Wettkampf-) Regelkommission
des Deutschen Ruderverbandes .
Mitglied dieser Kommission ist
unser Mitglied Frank Finger. Auf
dem Programm standen u.a. die Beratungen des Textes zur Weiterentwicklung der Ruderwettkamp fregeln, besser bekannt a ls Konzept
"Regatta 2000".
* * *

Anläßlich des 80. Geburtstages von
"Döres" Cohnen gab es so manches
Wiedersehen nach vielen Jahren.
Nicht nur, weil mit den ehemaligen
Meisterruderern Jürgen Litz,
Manfred Uellner und Cl aus Heß seltene Gäste das Germania-Bootsha us
besuchten. Sondern auch, weil mit
Hans Kulmann, Werner Schoenicke
Caspary
Fritz
Dr .
und
Clubmitglieder von vor dem Krieg
endlich mal wieder ihre Germania
aufsuchten. Ein Wiedersehen beunser
hatte
Art
sonderer
Clubmitglied Heinz Weske, als er
nach über 40 Jahren seinen ehemaligen Trainingskamerad en Fritz
Caspary begrüßen konnte. Heinz
Weskes kurzer Kommentar: "Mit
ihm hätte ich in den vergangenen
20 Jahren so schön rudern können."

Trainingsecke:
Die Wettkampfsaison des Ruderjahres 1994 ist gelaufen. Be i den
diesjährigen Herbstregatten konnten unsere Trainingsruderer weitere fünf Siege erringen. Insgesamt
sind somit 24 Siege im Wettkampfjahr 1994 erzielt worden. ln der
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Herbstsaison wurden die Regatten
in Bochum-Witten und Krefeld sowie die Landesmeisterschaft in
Krefeld besucht. Außerdem startete Germania mit großem Gefolge bei
der Hafenregatta in Neuss. Die besuchten Veranstaltungen im Einzelnen :
Trotz heftigen Dauerregens am
Samstagnachmittag tummelten sich
27 Vereine und 17 Renngemeinschaften auf der 83. Bochumer- Wittener Ruderregatta am
03./04. September und kämpften
um Siege und Plazierungen. Der
RCGD hatte seine Trainingsleute bei
rund 20 Rennen gemeldet. Die meisten mußten allerdings die Heimreise am Sonntag ohne Sieg antreten. Nur der Juniorinnen-8Doppelzweier mit Eva Vedder und
Katja Weißmann konnte zweimal
in der Leistungsklasse 111 gewinnen. Den dritten Sieg erruderte
Sebastian Fürst im schweren Män ner-8-Einer, Leistungsklasse II.
Sehr knappe Entscheidungen sollten aber auch nicht verschwiegen
werden. So unterlag der - bereits
in der Sommersaison gefahrene Ren nge mei nsch afts-Männer-8Doppelvierer mit Sebastian Fürst
am Schlag zweimal, nach hartem
Kampf, nur knapp dem Vierer des
RV Bochum.
Pech hatten auch die Gabrüder
Fürst, als sie im ungesteuerten
Zweier auf Ex-Weltmeister Michael Buchheit trafen. Doch auch
hier fiel die Entscheidung äußerst

besatzungenbei der 12. Krefelder
am 17./18. SepRuderregatta
tember zu schaffen. Ein kräftiger
Seitenwind blies besonders am 1.
Regattatag von der Seite in die
1 000-Meter-Strecke und beschwerte das Starten von den
Startpontons. Doch auch hier war
das Siegesglück den jungen
Germanen wenig hold. Sieben 2.
Plätze bei Rennen mit mindestens
drei teilnehmenden Boote spricht
für sich. Einzig Oliver Lorenz im
Junior-A-Einer, Leistungsklasse
I, sowie wiederum Sebastian Fürst
im schweren Männer-A-Einer
konnten ein Rennen für sich entscheiden.
Das erste Wochenende im Oktober
zieht alle Ruderer aus NRW zu ihren Landesmeisterschaften. Dieses
Jahr war am 1./.2. Oktober Krefeld
Ausrichter. Für unseren Club starteten Oliver Baldus im Leichtgewichtsjunior-A -Einer (JM 1 X A
I LG) und Sebastian Fürst im
Männereiner (SM 1 X A 1). Die übrigen Trainingsruderer hatten sich
nicht qualifiziert. Für Sebastian
waren die Landesmeisterschaften
schon nach dem 5. Platz im Vorlauf
beendet. Anders hingegen Oliver
Baldus, der seinen Vorlauf gewann.
Im Finale unterlag er äußerst knapp
RV Blankenstein und wurde Zweiter . Und so schrieb se lbst der
Rudersport {28/94): " Das zweite
Rennen stellte sich als äußerst dramatisch heraus. Hier konnte sich
Hendrik Schenk- aus Blankenstein

knapp aus.

- vor OliWH Baldus - aus Düssel-

Wind
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machte

allen

Boots-

dorf - mit einem Wimpernschlag
von 0,5 Sekunden durchsetzen."

Neusser Hafenregatta:
Germania verteidigt
den Stadtachter

Germania 2000 - ohne
Trainingsabteilung?

Thomas Esser
Jedes Jahr im Herbst veranstaltet
der Neusser RV eine Hafenregatta. Dem aufmerksamen Leser der
Seit vielen Jahren beteiligt sich RCGD-Information en ist es nicht
Germania mit einem großen entgangen, daß die TrainingsRudereraufgebot an dieser lokalen mannschaft z.Zt. re lativ klein ist.
Veranstaltung. Die Streckenlänge Desweiteren ist unter dem Aspekt,
beträgt generell 500 m, nur das daß unsere Trainingsleitung die
Achterrennen wird über 1.000 m Ruderer nur zu jenen Rennen melausgefahren . Auch in diesem war es det, wo eine reelle Siegchance beTrainingsleiter Günter Schroers , steht, der Ablauf der Regattasaison
trotz zur Zeit kleiner Train ings - '94 als enttäuschend zu bezeichmannschaft, wieder gelungen einen nen. Selten zuvor hatte der RCGD so
Achter zusammenzustelle n . Galt es wenig aktive Trainingsleute wie in
doch den 92 und 93 gewonnenen dieser Saison. Gerade diese TatsaTitel zu verteidigen . So kam es, daß che stimmt viele Clubmitglieder
für einige Zeit die Ex-Trainings- fürdie Zukunft pessimistisch. Manleute Udo Schroers und Lukas gelnder Nachwuchs wird von vielen
Knittel, aber auch der in Berlin Mitgliedern zum Anlaß genommen
studierende Nils Rosenbaum zu fragen , ob sich das Training
reaktiviert wurden und wie "wild" überhaupt noch für die Germania
im Hafen trainierten . Eins war al- lohnt? Oder, ob ein so großer fi len klar, der Neusser RV würde nanzieller Aufwand für eine solch
alles versuchen, um den Pokal in kleine Gruppe noch gerechtfertigt
diesem Jahr zurückzuholen. Doch ist? Bzw. sollten diese Geldmittel
am Ende blieb alles beim alten , nicht besser für eine verstärkte
Germania gewann souverän den Jugendarbeit im Clubhaus in Hamm
Stadtachter und Neuss hatte das verwendet werden? Diese oft geNachsehen. ln den weiteren Wett- stellten Fragen von neuen und alten
Clubmitgliedern haben sicherlich
bewerben siegten u.a.:
ihre Berechtigung . Etwas er Männerzweier ohne Stm.
schreckt war ich in den vergangeSebastian und Alexander Fürst
nen Monaten über das massive AufJuniorinnen-A -Einer
treten solcher Fragen quer durch
Sandra Beging
den gesamten RCGD. Da hilft es weJunior-8 - Einer
nig, immer wieder die große rennChristian Melzer
sportliche Vergangenheit unseres
Frauendoppelz weier
Clubs herauszustellen . Vielleicht
Sandra Beging/Andrea Schroers
war es auch ein Fehler, Anfang der
Slalomwettbewer b für Kinder
90er Jahre die Devise herauszuThomas Römer
13

geben , wir brauchen in Zukunft
verstärkt viele vollzahlende Neu mitglieder. Denn diese neuen Mitglieder- im Erwachsenenalter dem
Club beigetreten - haben oft keine
Beziehung zur Rennabteilung und
äußern oft Unverständnis für die
hohen Ausgaben h i erfür.
.Germania 2000 - ohne Trainingsabteilung? Diese Frage läßt sich
heute noch nicht beantworten . Doch
die Gruppe derer, welche eine Veränderung z .B. in Richtung Düssel d o rf e r
RV
(n u r
no c h
Wanderruderer) befürworten
scheint immer größer zu werden .

Hanns Dieter
Hüsch
3. 4. 95
im RCG D

Vorverkauf
ab 15. 1. 95
DM 30

Neue Mitglieder im RCGD:
Jugend : Michelle Müller, Malwa
Kemmitz, Julia Klein , Sandra
Hemmers, Anna Katharina Minke,
Patrick Alexander Werner.
Erwachsene: Janine Bechley, Sönke
Jost Siemßen.
Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder und wünschen viel Spaß und
Freude im Ruderclub Germania.

DEZEMBER

IMPRESSUM

3.

Bankverbindungen :
Postgiroamt Essen
Konto 164297-436
BLZ 360 100 43
Stadtsparkasse Düsseldorf
Konto 10158046
BLZ 300 501 10

4.
9.
11 .
13 .
1 B.
1 9.
20.

23.
25.
27.
28 .
29.
30.
31.

Ute Anderson
Wolfgang Herzer
Bernhard Jäger
Manfred Uellner
Eckhard Huhn
Sabine Vomrath
Gerd Cintl
Konstanze Fischer
Gerd Bessin
Michael Festag
Almut Sprunk
Sascha Stenske-Bäumer
Marlis Wissmann
Frank Chr. Baldus
Anke Sprunk
Paulus Johannes Kok
Dr. Fritz Caspary
Robert von Oelffen
Jochen Sedullat
Guido Schneider
Regine Knoll
Dieter Siemens
60
Hans Kulmann
80
Florian Krefting

JANUAR
5.
6.
8.
11.
1 2.
1 5.
1 9.

22.
23.
25.
29.

Jörg Winkhardt
llona Höck
Meike Hartung
Dr. H .- 0. Kirschbaum
Günter Schroers
Volker Nüttgen
Franz Alberty
Jochen Brune
Thomas Esser
Gerd Schneider
Christian Brune
Dr. Klaus Kompch
Monika McQuillan
Friedrich Erdtel
Gunnar-Michael Hegger
Sven Winkhardt

Geschäftsführung und Bootshaus
Am Sandacker 43,
40221 Düsseldorf
Tel: 305839
Schriftleitung
Heidi Beeckmann
Espenstr. 9a, 414 70 Neuss
Tel : 02137-5747 ,
Fax: 02137-70411
Thomas Esser
Fährstr. 158, 40221 Düsseldorf
Tel.: 394316/24
Anzeigenverwaltung
Frank-Michael Baldus
Briandstr. 5, 42781 Haan
Tel: 02129-1820
Die RCGD-Info werden von Mitgliedern unterstützt, die auf den
Abdruck ihrer Anzeigen zugunsten
der Gestaltung verzichten .

ln der nächsten Ausgabe
lesen Sie:
•
•
•
•

Bericht über die JHV
Portrait eines Germanen
Kilometerliste 1994
Bericht des Auderwartes von
1949 (!)
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Z eit ist Geld, wie man sagt,
und wer möchte nicht gern .die Zeit für
sic;h arbeiten lassen oder der Zeit ein
Schnippchen schlagen? Bei allen Geldanlagen und Finanzierungen , privat oder
g<tschäftlich, gibt es eine erst e Adresse
für Sie: die Stadt-Sparkasse Oüsseldorf.
Denn

lil

geht mit der Zeit, schon seit

16g Jahren , und so -i st •
größte Geldinstitut cf"'r
stadt.

Mit

h eute das

Landeshaupt-

kompetentem

Service

in

80 Gesch äftsstellen. Wenn Sie a uch mit
dor Zoit geh en wollon:

•

·
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