DRC-Newsletter 12/2013

Worte zum Jahreswechsel 2013/14
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des DRC,
im Dezember ist es für mich mittlerweile eine schöne Tradition geworden das rudersportliche
Jahr Revue passieren zu lassen und in Form dieses Newsletters einige Worte an die DRCFamilie zu richten. 2013 war erneut ein spannendes und ereignisreiches Jahr für den
Domschulruderclub. Wichtige Vorstandsposten in allen drei Vorständen konnten neu besetzt
werden und gaben uns frische Impulse in der Vorstandsarbeit. Zwei herausragende Themen
haben uns in dieser Saison begleitet und konnten positiv zum Abschluss gebracht werden.
Besonders hat mich gefreut, dass wir nach den intensiven Diskussionen, unter anderem auf
der Jahreshauptversammlung, es geschafft haben, erstmals nach langer Zeit wieder ein
Breitensportboot für den e.V. anzuschaffen. Die Maasholm konnte, nach der Taufe durch
Horst Bach, im Rahmen unsere Midsommarruderns ihrem Element übergeben werden. Allen
Spendern und Engagierten sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich gedankt.
Kommen wir zum zweiten
Highlight, welches erneut
im
regattasportlichen
Sektor
stattfand.
Eike
konnte
sich
in
der
Nationalmannschaft
etablieren und erneut an
den
U23
Weltmeisterschaften,
dieses
Jahr
in
Linz/Österreich,
teilnehmen. Auch wenn der
der 6.Platz im Achter
zunächst
eine
kleine
Enttäuschung
für
den
Athleten darstellte, man
hatte auf eine Medaille
spekuliert, dürfen wir DRC´ler dennoch stolz auf Eike und seine erzielten Leistungen sein.
Durch die gute Zusammenarbeit mit den Schleswiger Nachrichten, konnten die Leser zeitnah
informiert werden. Neben dem „harten“ Kern der Fangruppe, waren in diesem Jahr auch
einige DRC´ler als Volunteers vor Ort in Österreich. Die Außendarstellung unseres kleinen
Vereins in Ruderdeutschland, war einmal mehr überragend. Weitere sportliche Erfolge durch
unsere Junioren konnten auf der Jahresehrung bestaunt werden, erneut muss man aber
unseren Achterauftritt beim Eon-Hanse-Cup hervorheben. Der zweite Platz gegen acht
starke Gegner belegt die gute Basis die wir im Nachwuchsbereich haben. Dieses
professioneller auszuarbeiten, wird eine unserer Aufgaben in 2014 sein.
Aktuell möchte ich auf die Sportlerwahl des Jahres durch die Schleswiger Nachrichten
hinweisen. Eike steht bis zum 29.Dezember zur Wahl, stimmt bitte alle zahlreich ab. Für Eike
gilt die Telefonnummer : 0137808400712 sowie die SMS 52020 sport sl 07 (50 Cent pro
Anruf und SMS). Zu gewinnen gibt es Gutscheine vin ID Sievers.
Breitensportlich konnten dieses Mal fünf Damen und Herren die 1000 Kilometer Schallmauer
durchbrechen. Wir konnten, trotz eines relativ langen Winters, die Gesamtkilometerleistung
steigern. Die längste Wanderfahrt stand unter dem Motto Schwerin-Berlin-Schwerin. Auch

die SRR konnte mit ersten kleineren Aktivitäten, u.a. einer Tagestour auf der Schlei, in
diesem Bereich wieder mehr an Attraktivität gewinnen.
Unser Bootshaus wurde durch unsere beiden Hauswarte sehr gut betreut. Die
Bootshausdienste, sowohl der SRR als auch des e.V., haben gut geklappt, größere Schäden
durch die letzten Stürme hatten wir nicht zu verzeichnen. Verstärk sollen im kommenden
Jahr einige Schönheitsreparaturen im Hause angegangen werden.

Die Schülerruderriege hat ihre beiden Protektoren gut integriert. Mit dem neugewählten
Vorstand um Anica Zerfuss als Vorsitzende, sind die Planungen für das kommende Jahr
vorangetrieben worden. Die täglichen Ausbildungsgruppen, auch im Winter, zeugen von
einer hohen Attraktivität der Sportart Rudern an der Domschule.
Womit ich beim Ausblick sowie den Zielen und Wünschen für das neue Jahr angekommen
bin. Das Thema Mitgliedergewinnung verfolgt uns bereits die letzten Jahre. Neue Ideen und
Konzepte sind gefordert. Für Anregungen ist der Vorstand jederzeit offen. Erste konkrete
Ideen werden wir nach unserer Vorstandssitzung im Januar präsentieren können.
Eine ganz wichtige Information und Neuerung kommt von unseren Kassenwart, der sich
schon einige Infoveranstaltungen anhören durfte.
Umstellung auf das SEPA (Single European Payment Area) Lastschriftverfahren
Ab dem 1. Januar werden wir die Mitgliedsbeiträge und Einmalzahlungen im SEPA
Lastschriftverfahren einziehen. Als rechtliche Grundlage dient die bestehende
Einzugsermächtigung, eine neue Vereinbarung ist nicht erforderlich.
Die Lastschriften werden unter der Gläubigeridentifikationsnummer DE 87ZZZ00000297745
eingezogen. Die Mandatsreferenznummer ist die (virtuelle) Vereins-Mitgliedsnummer.
Der Einzug der SEPA Lastschrift wird von dem nachfolgend genannten Konto erfolgen:
Kontoinhaber: Domschulruderclub Schleswig e. V.
IBAN DE 4421 7500 0000 0002 6492 und BIC NOLADE21NOS
Da die Umstellung unsererseits erfolgt, braucht Ihr nichts unternehmen. Die Lastschriften
werden im Februar 2014 erfolgen.

Zum Abschluss darf ich erneut auf unsere Bootsdienste aufmerksam machen. Günter ist seit
November schon wieder tätig, damit unser Bootspark auch weiterhin so gut in Schuss wie
bisher. Allerdings erfordert es viel Zeit und Arbeit, bei er sehr gerne unterstützt werden darf.
Nach den Weihnachtsferien finden die Termine wieder regelmäßig am Donnerstag oder nach
Vereinbarung statt. Über eine rege Beteiligung würden wir uns freuen.
Ein konkret geplantes Projekt für das kommende Jahr haben wir bis jetzt zwar noch nicht,
aber über Spenden würde sich der Domschulruderclub jederzeit freuen und wie immer gilt,
Spenden können von der Steuer abgesetzt werden. Die Kontodaten sind mit den SEPAAngaben identisch, bitte Stichwort „Spende“ hinzufügen.
Kontoinhaber: Domschulruderclub Schleswig e. V.
IBAN DE 4421 7500 0000 0002 6492 und BIC NOLADE21NOS
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



05. Januar 2014, Neujahrbrunch ab 12:00 Uhr, Bootshaus („Jeder bringt etwas mit“)



19. Februar 2014, Vortrag Wanderfahrt Schwerin-Berlin-Schwerin (Termin noch unter
Vorbehalt)



19. März 2014, Jahreshauptversammlung



13. April 2014, Anrudern



10. Mai 2014, Bootshausfest

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

