DRC-Newsletter 12/2015

Worte zum Jahreswechsel 2015/16
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des DRC,
ein ereignisreiches Ruderjahr mit Höhen und Tiefen liegt schon fast wieder hinter uns.
Der Tod unserer Ehrenvorsitzenden Heida Benecke prägte den Jahreswechsel. Tief bewegt
nahm auch der DRC Abschied von ihr. Im Gedenken an Sie wurde ein neuer C-Gig
Doppelzweier anlässlich des Midsommarrudern auf den Namen Heida getauft.
Nach vielen Trainingseinheiten im Kraftraum und auf dem Ergometer konnte pünktlich mit
dem Anrudern die Wassersaison eröffnet werden. Auch hier konnte, dank der Unterstützung
durch den Förderverein und die Sport- und Jugendstiftung der Nospa, ein neues Boot getauft
werden. Die Aquaholic, ein leichter Rennzweier, soll unseren Junioren zu zahlreichen
Erfolgen auf vielen Regatten verhelfen. Mit Eike Kutzki ließ es sich einer unserer
erfolgreichsten Sportler nicht nehmen, die Taufpatenschaft zu übernehmen.

Lars Becker und Robin Traumann mit dem ersten Sieg der Aquaholic
Sportlich waren wir in diesem Jahr zwar nicht auf Weltmeisterschaften vertreten, aber
deutlich mehr Kinder- und Jugendliche des DRC besuchten mehrere Regatten, ein Trend,
der sich auch 2016 fortsetzen wird. Viele gute Leistungen und Siege konnten in Otterndorf,
Hamburg, Kiel, Ratzeburg, Berlin und Friedrichstadt erzielt werden. Höhepunkt war sicherlich
die Qualifikation des Achters zum Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin. Ein

nicht erwarteter 4.Platz war Lohn für die Trainingsmühe. Bereits im November wurden mit
der Langstrecke Mölln die Weichen für die kommende Saison gestellt. Im Januar wird sich
dann wieder eine große Gruppe auf den Weg nach Lübeck machen, um auf dem Ergometer
ihr Können unter Beweis zu stellen.

Der Domschulachter im Finale
Die Mitgliederneugewinnung war auch in diesem Jahr ein Schwerpunkt im
Erwachsenenrudern. Der traditionelle Anfängerkurs wurde in diesem Jahr um einen
Fortgeschrittenentermin im Anschluss erweitert. Unter der Leitung von Günter Dahl wurde
weiter an den Ruderfähigkeiten gefeilt und die Integration in die vorhandenen
Vereinsstrukturen erleichtert. Bei unserer Jahresehrung und dem Labskausessen konnten
hier schon die ersten „Kilometerbecher“ an unsere Neumitglieder überreicht werden. Der
neue Anfängerkurs ist auch schon terminiert und wird am 02. Mai 2016 beginnen. Es darf
also wieder Werbung gemacht werden.
Apropos Neumitglieder, mit einer konzentrierten Aktion betrieb die Schülerruderriege
Werbung bei den neuen Fünftklässlern. Ein enormer Zulauf sprach für sich und stellte die
SRR vor ganz neue organisatorische Probleme, die Dank der Protektoren, unseres
Sportwartes und natürlich vieler engagierter jugendlicher Ausbilder in Angriff genommen
wurden. Neue Strukturen, die die Qualität steigern sollen, wurden geschaffen, Fortbildungen
sowohl intern, als auch extern werden auch hier neue Anreize setzen.
Neue Impulse wurden auch im Wanderfahrtenbereich gesetzt. Mit Hedda Neumann konnte
die Position der Wanderwartin nach langer Vakanz wieder besetzt werden. Einige
Tagestouren u.a. nach Hamburg und Kiel fanden statt. Auch Angebote des Ruderverbandes
Schleswig-Holstein im Zuge des Jubiläumsjahres wurden wahrgenommen. Im Rahmen
„Quer durch das Land 2016“ sind wir mit einer Tagestour auf der Schlei ebenfalls mit einem
Angebot vertreten.
Womit ich schon beim Ausblick in das kommende Jahr bin. Wir möchten unsere
Ruderangebote weiter ausbauen. Anfänger-, und Fortgeschrittenenkurse sind fest
eingeplant. Die Rudertermine der Damen und Breitensportler finden an den üblichen
Terminen statt. Geplant ist darüber hinaus ein sportlicher Rudertermin für die Freunde des
Rennbootes. Einen festen Termin haben wir noch nicht festgelegt, eventuell werden hier die
modernen Kommunikationsmöglichkeiten zum Zuge kommen, da das Rennbootrudern stark
wetterabhängig ist. Alle weiteren Termine, wie z.B. Kulturtermin, Anrudern etc. werden
wieder per Aushang, per Rundmail und auf der Homepage zeitnah bekanntgegeben.
Bezüglich der Homepage darf ich noch einmal auf den Newsletter des letzten Jahres
verweisen. Thomas Pahl hat schon Ideen für eine neue Seite entwickelt. Es ist ein
spannendes Thema, allerdings ist er nach wie vor auf die inhaltliche und technische Hilfe der

Mitglieder angewiesen. Artikel und Fotos, die veröffentlicht werden sollen, können ihm gerne
gemailt werden, wer Interesse an der Gestaltung hat, meldet sich bitte ebenfalls bei Thomas.
Unser elektronische Fahrtenbuch (EfA), hat er in diesem Jahr schon hervorragend
runderneuert, aber auch hier sind Hinweise und Wünsche gern gesehen.
Erneut darf ich auf unsere Bootsdienste aufmerksam machen. Günter hat in diesem Jahr die
Termine flexibler gestaltet. Das ganz große Projekt gibt es in diesem Winter nicht, aber wie
heißt es so schön „Kleinvieh macht auch Mist“. Die Termine sind am schwarzen Brett
ausgehängt.
Zum Abschluss darf ich mich noch bei allen Vorstandsmitgliedern des e.V. und der SRR
sowie den Protektoren für die tolle Mitarbeit im Vorstand bedanken. Freuen wir uns auf das
kommende Ruderjahr 2016. 110 Jahre Rudern an der Domschule, 60 Jahre Rudern im e.V.

Ein konkretes geplantes Projekt für das kommende Jahr haben wir bis jetzt zwar noch nicht
ins Auge gefasst, aber über Spenden würde sich der Domschulruderclub jederzeit freuen
und wie immer gilt, Spenden können von der Steuer abgesetzt werden. Die Kontodaten
siehe unten, bitte Stichwort „Spende“ hinzufügen.
Kontoinhaber: Domschulruderclub Schleswig e. V.
IBAN DE 4421 7500 0000 0002 6492 und BIC NOLADE21NOS
Vielen Dank ! Spendenquittungen können ausgestellt werden.

Die nächsten Termine:


23. Dezember, Jahreshauptversammlung Ehemaligen- und Förderverein ab 18:00
Uhr, Bootshaus



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



03. Januar 2016, Neujahrbrunch ab 12:00 Uhr, Bootshaus („Jeder bringt etwas mit“)



16. Januar, Norddeutsche Ergometermeisterschaften in Lübeck



17. Februar 2016, Kulturtermin.

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

Ich wünsche allen Mitgliedern, Freunden und Förderern des DRC eine frohe und besinnliche
Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr sowie für die kommende Rudersaison
Gesundheit, Glück und Erfolg.
gez. Finn Grove
1.Vorsitzender
Aktuelle Infos: www.drc-schleswig.de

