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Worte zum Jahreswechsel 2012/13
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des DRC,
die Zeit der Festtage um den Jahreswechsel gibt uns immer wieder die Gelegenheit, etwas Ruhe und
Besinnlichkeit zu finden. Wir dürfen einen Blick zurück auf im vergangen Jahr Geleistetes werfen und
ein Ausblick auf Kommendes wagen. Das Schiff des Domschulruderclub, oder auch das Haus der drei
Säulen Verein, Schülerruderriege und Förderverein, hat sich fest etabliert. Der Verein machte
leistungs- und breitensportlich von sich reden, die Schülerruderriege hat dieses Jahr zwei neue
Protektoren bekommen und der Förderverein geht in das fünfte Jahr seines Bestehens. Symbolisch
für die enge Verzahnung der drei Säulen war in diesem Jahr die Taufe der Sunna, eines
Ausbildungseiner der als erstes Bootsprojekt gemeinsam von allen drei Bereichen angeschafft wurde.
Im Zuge einer sich immer schwieriger gestaltenden wirtschaftlichen Gesamtsituation, die die
Finanzierung von Projekten durch die öffentliche Hand deutlich einschränkt, ist die Kooperation
herausragend und zukunftsweisend für Rudersport im DRC.
Beim sportlichen Rückblick auf das Jahr 2012 fällt als erstes der Name Eike Kutzki ins Blickfeld. Nach
einem „Seuchenjahr“ 2011, bekam er mit einem neuen Zweierpartner und einen Trainerwechsel
frischen Wind ins Training. Ein erneuter Partnerwechsel kurz vor den entscheidenden
Qualifikationsregatten für die U23 Nationalmannschaft sorgte kurzfristig für Unruhe. Dennoch konnte
letztendlich deutlich der Deutsche Meistertitel im gesteuerten Männer Vierer und die gleichzeitige
Qualifikation zur U23 Weltmeisterschaft in Trakai /Litauen erlangt werden. Im Endergebnis sprang ein
hervorragender 6.Platz im WM-Finale heraus, der erneutes Highlight in der Vereinsgeschichte des
DRC darstellt. Dass die Weiche für das Jahr 2013 schon wieder gestellt sind, bewies das gute
Ergebnis der Langstrecke in Dortmund, welches die Zielsetzung der erneuten WM-Teilnahme
unterstrich. Viele andere tolle Ergebnisse der stetig wachsenden Trainingsgruppe im Juniorenbereich
konnten bei der traditionellen Jahresehrung gefeiert werden. Hervorheben möchte ich den Junior BBereich, der mit einer großen Truppe das Wintertraining aufgenommen hat und sich mit fast doppelter
Achterstärke für die kommende Saison vorbereitet. Eine erneute Podiumsplatzierung beim EonHanse-Cup im Achter gerät hier fast in den Hintergrund, zeigt aber die gute Basis im DRC, die es gilt
noch weiter auszubauen.
Breitensportlich konnten wir im e.V. die guten Kilometerleistungen des letzten Jahres, trotz zum Teil
widriger Ruderbedingungen, konstant halten. Wir hatten erneut Aktive, die die 1000 km Schallmauer
durchbrochen haben. Erfreulich auch hier, dass die SRR eine deutlich Steigerung ihrer Ruderkilometer
verzeichnen durfte. Die Wanderfahrtenaktivitäten 2012 beschränkten sich dieses Mal auf die
bekannten Gebiete, die Planungen für neue Ziele in 2013 laufen schon.
Beim Bootshaus galt es in diesem Jahr den Status Quo zu wahren und unsere beiden neuen
Hauswarte Gisela Paetzmann und Peter Clausen einzuarbeiten. Die Bootshausdienste wurden sehr
gut durchgeführt, so dass unser Haus immer gut gepflegt war. Einziges Sorgenkind sind die
männlichen Sanitärräume, die von den Nutzern besser gepflegt werden müssen. Lüftungstechnisch
werden wir uns hier zusätzlich Gedanken machen müssen.
Die Schülerruderriege hat in diesem Jahr die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit Claudia Tüxen und
Martin Voigt haben zwei neue junge engagierte Protektoren die Nachfolge von Thomas Baudach
angetreten. Gemeinsam mit ihrem Schülervorstand sind schon einige erfolgreiche Aktionen
durchgeführt worden. Auch die Taufe der Fjölnir, eines neuen Ausbildungsvierers sie erwähnt. Dank
einer großzügigen Unterstützung durch die Nordostseesparkasse und diverser schulischer
Institutionen konnte ein kurzfristiger Ersatz für die Ulnis angeschafft werden..
Womit ich beim Ausblick und den Zielen und Wünsche für das neue Jahr angekommen bin. Die
Mitgliedergewinnung wird weiterhin ein Thema bleiben. Eine ideale Lösung der Anfängerausbildung
hat sich nicht herauskristallisiert. Wir werden wohl eine Mischung aus Kompaktkurs und folge
Terminen anbieten. Näheres im neuen Jahr. Unser Bootshaus wird nach 15 Jahren intensiver Nutzung
einige Schönheitsreparaturen über sich ergehen lassen müssen. Der Großteil wird aus Malerarbeiten
bestehen.

Zum Abschluss möchte ich die Spendenaktion für einen neuen Wander- und Ausbildungsvierer erneut
ins Gedächtnis rufen. Erste Spenden sind eingegangen, an dieser Stelle ein riesen Dankeschön dafür,
allerdings reichen sie noch nicht aus, um die Finanzierung auf trockenen Füße zu stellen. Wie wichtig
ein neues Boot, aber auch der Erhalt der vorhandenen Boote ist, zeigt uns die
Donnerstagarbeitsgruppe unter der Leitung unseres Bootswartes Günter Dahl. Ein Dankeschön für die
bisher geleistete Arbeit, viele Details sieht man erst, wenn man angefangen hat. Es haben sich schon
etliche Mitglieder beteiligt, es dürfen aber auch gerne noch mehr werden. Günter steht hier als
Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung. Die Boote und unser Bootshaus sind unser Kapital, welches
wir hegen und pflegen müssen. Damit dieses Projekt realisiert werden kann, sind wir auf zusätzliche
finanzielle Hilfe angewiesen. Jeder Betrag hilft. Spenden bitte auf folgendes Konto:
Stichwort: "Ein neues Boot für den DRC"
Domschulruderclub Schleswig e.V., Nord-Ostseesparkasse, BLZ 217 50000, Kto.-Nr.26492
Viele Dank ! Spendenquittungen können ausgestellt werden.

Die nächsten Termine:


23.Dezember, Jahreshauptversammlung Ehemaligen- und Förderverein ab 19:00 Uhr,
Bootshaus (siehe gesonderte Einladung)



24.Dezember, Weihnachtsrudern ab 11:00 Uhr, Bootshaus



06.Januar, Neujahrbrunch ab 12:00 Uhr, Bootshaus („Jeder bringt etwas mit“)

Weitere Termine werden noch bekanntgegeben. Bitte auch die Internetseite beachten.

Ich wünsche Allen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr
sowie für die kommende Rudersaison Gesundheit, Glück und Erfolg und ein Dankeschön an meine
Vorstandsmitglieder für die tolle Arbeit in diesem Jahr.
gez. Finn Grove
1.Vorsitzender
Aktuelle Infos: www.drc-schleswig.de

