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Start in die Saison 2013
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des DRC,
ein relativ langer, schnee- und eisreicher Winter liegt hoffentlich mittlerweile hinter uns. An erste
Ruderausfahrten war bis jetzt nur für die Leistungssportler zu denken. Doch die letzten Tage mit
blauem Himmel, aber sehr windigem Wetter, geben uns Hoffnung, dass das Frühjahr doch an die Tür
klopfen möchte.

Unsere gutbesuchte Jahreshauptversammlung stand ganz im Zeichen der Personalwechsel. Nach 13
Jahren als Kassenwartin und Finanzchefin des DRC, hat sich Edelgard Jacobs aus dem Vorstand des
DRC zurückgezogen. Sie möchte sich verdientermaßen, endlich wieder mehr ins Ruderboot setzen.
Begonnen kurz nach unserem Neubau hat sie unsere Kasse immer akkurat und penibel geführt.
Andrea Prillwitz hat sich aus persönlichen Gründen erst einmal wieder in die „2. Reihe“ der
Ehrenamtler im Verein zurückgezogen. Ihr volles Engagement gilt jetzt erst einmal wieder den Kinder
und Jugendlichen Ruderern. Beiden, auch an dieser Stelle, noch einmal ein recht herzliches
Dankeschön für die geleistete Vorstandsarbeit.
Neu in den Vorstand gewählt worden Angela Dessau als 2.Vorsitzende und Volker Benecke als
Kassenwart. Sie werden sich jetzt in der nächsten Zeit in ihre Ämter einarbeiten.
Sportlich durften wir dieses Jahr schon einige Erfolge verzeichnen. Zunächst konnte Eike in Lübeck
Landesmeister auf dem Ergometer in der offenen Männerklasse werden. Auf norddeutscher Ebene
musste er sich nur dem Olympiasieger aus dem Deutschlandachter, Eric Johannesen geschlagen
geben. Philipp Händle war in Lübeck noch im Mittelfeld platziert, konnte beim darauffolgenden ErgoCup der Jacobs University in Bremen den Sieg in der Leichtgewichtsklasse der Männer nach Hause
errudern und das als Juniorruderer. Darüber hinaus sammelte auch eine kleine Gruppe aus der SRR
wieder erste Wettkampferfahrungen in Lübeck.
Ganz aktuell sind heute die ersten Ergebnisse der Langstrecke in Leipzig eingetroffen. Eike belegte
dort mit seinem Partner Arne Schwiethal aus Ratzeburg einen zehnten Platz im U23 Riemenzweier
und Philipp konnte ebenfalls mit einem Partner aus Ratzeburg sogar Siebenter im Junioren Zweier
ohne Steuermann werden. Eine erste gute Standortbestimmung.

Unsere Junioren vor Ort
haben
den
Wetterverhältnissen mit Eis
und extremen Wind in
Friedrichstadt getrotzt und
dort ein erstes erfolgreiches
Wassertrainingslager
durchgeführt. Die ersten
Kilometer auf dem Wasser
nach diesem extrem langen
Winter waren enorm wichtig.
Die
widrigen
Witterungsverhältnisse der
letzten Monate haben auch
unsere Winterbootsdienste
beeinflusst. Günter musste
an manchen Tagen sogar seine Helfer nach Hause schicken, da die Temperaturen kein Arbeiten an
den Booten zuließen. Aktuell haben wir nur 4° C in der Bootshalle und am Material, so dass die
wichtigen Kunststoff und Lackierarbeiten immer noch warten müssen. Dies wird auch dazu führen,

dass zum Anrudertermin am 14.April nicht alle Boote fertig sein werden. Wenn die Temperaturen
wieder steigen werden, achtet bitte auf aktuell Aushänge von Günter im Bootshaus oder auf ggf.
verschickte Rundmails.
Der Anfängerkurs für interessierte Erwachsene beginnt in diesem Jahr mit einen Kompaktwochenende
am 20./21. April und wird fortgesetzt mit Montagabendterminen unter der Leitung von Heida. Wer
Interessierte in seinem Bekanntenkreis hat, verweise diese Bitte an Heida (hadda@gmx.de oder telfn.
Unter 04621/995096).
Bei den Ruderzeiten hat es dieses Jahr einige kleine Änderungen gegeben. Die wichtigste ist die
Einführung einer neuen Ruderzeit am Wochenende. Mit Beginn des Anruderns findet immer
sonnabends ab 14:00 Uhr ein allgemeiner Rudertermin für Alle statt.
In unsere Spendenaktion für einen neuen Wander- und Ausbildungsvierer ist etwas Bewegung
gekommen. Wir sind aber noch lange nicht am Ziel angekommen. Nach einem Besuch in der
vergangenen Woche bei der Bootswerft Baumgarten in Warin, wo sich ein Teil des Vorstandes
detailliert über neue E-Boote informieren konnte, würde unser Wunschboot ca. 13.000,- € kosten.
Momentan dürften 2/3 der Summe durch Spenden und Zuschüsse finanziert. Detaillierte Infos können
auf Nachfrage beim Anrudern gegeben werden. Wir sind über jede Spende, die einem absoluten
Breitensportboot für ALLE zu Gute kommt, hocherfreut.
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 stehen unmittelbar bevor. Als wichtigstes sei hier auf unser Anrudern,
hoffentlich ohne Eis und Schnee, am kommenden Sonntag, d. 14.April verwiesen. Wir wollen um
13:00 Uhr mit möglichst vielen Booten aufs Wasser gehen. Im Anschluss gibt es die obligatorische
Grillwurst und das eine oder andere Stück Kuchen mit eine Tasse heißen Tee oder Kaffee. Alle
weiteren Termine sind der angehängten Liste oder unserer Homepage zu entnehmen.

Die nächsten Termine:
•

10. April, Bootspflege ab 16:00 Uhr Bootshaus

•

13.April, Arbeitstermin 1 von 14:00 Uhr – 17:00 Uhr, Bootshaus

•

14.April, Anrudern von 13:00 Uhr – 16:00 Uhr, Bootshaus (Kuchenspenden sind willkommen)

Ich wünsche Allen eine gute und erfolgreiche Sommersaison. In der Hoffnung auf viel Sonne und
wenig Wind.
gez. Finn Grove
1.Vorsitzender
Aktuelle Infos: www.drc-schleswig.de

