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Günther Brandt

Sonderausgabe 138. Stiftungsfest 2020
Prolog: 
Unser Stiftungsfest ist ein fester Termin im Jahresablauf und wird seit Jahrzehnten am 
letzten Samstag im November zelebriert. Nur in ganz schweren Zeiten fanden keine 
Stiftungsfeste statt, das waren der erste und der zweite Weltkrieg und jetzt wieder in 
einem Jahr, das von einem Virus in allen Lebensbereichen dominiert wird.

Ein Blick in unser Archiv zur Historie der Stiftungsfeste bringt erstaunliche Fakten zum 
Vorschein:

•  Das erste Stiftungsfest am 12. Dezember 1883 wurde in der Börsenhalle als        
„Bierkommers“ mit der Militärkapelle gefeiert.

•  1914 bis 1919 gab es keine Feste  
•   ab 1939 wieder mehrere Ausfälle bis 1949 
•  Erwähnenswert ist das am 4. Dezember 1943 im Essighaus das 61. Stiftungs fest 

mit 70 Teilnehmern gefeiert wurde, erstaunlich deshalb, weil knapp 2 Monate 
vorher das Bootshaus durch Bombenangriff zerstört wurde, ganz Bremen in   
Trümmern lag und die Teilnehmer den Bootshaus-Wiederaufbau beschlossen.

Die vielen Corona-Verordnungen in diesem Jahr schränkten unseren Sportbetrieb in 
mehreren Stufen ein bis er vollends zum Erliegen kam und dann in den Sommermo-
naten wieder in mehreren Schritten freigegeben wurde bis zur vollständigen Freigabe. 
Unsere Hygienepläne wurden mehrfach überarbeitet, Schilder im Bootshaus ausge-
hängt mit Vorschriften, an die wir uns schnell gewöhnt hatten.

Nun im November wieder der Lockdown, nur noch Individualsport und kein Vereins-
leben. Eine Katastrophe für unsere Gastronomie. Auch unser Plan, im Dorint Hotel in 
einem großen Saal unter allen Corona-Hygienebedingungen zu feiern, war nicht mehr 
möglich.

Diese Stander-Sonderausgabe soll einen Abriss über das sportliche Jahr geben und 
darstellen, was wir in den einzelnen Sportgruppen trotz der widrigen Umstände  
machen konnten. Und sie soll in schriftlicher Form die traditionelle Agenda eines  
Stiftungsfestes in etwa widerspiegeln.
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1882 - 138. Stiftungsfest

Der geplante Festvortrag
42 Tage auf See ruderten vier Hamburger Frauen im Rahmen der

„Talisker Whisky Atlantic Challenge“ 
von der Kanareninsel La Gomera 5.000 km westwärts nach Antigua in der Karibik.
Unser langjähriges Mitglied Jürgen Feuerhahn kennt mit Stefanie Kluge, eine der Frauen, 
und stellte den Kontakt zu ihr her. So wurde mein Anruf mit der Frage, ob sie über 
die Fahrt auf unserem Stiftungsfest berichten möchte, beantwortet mit: „sehr gerne!“

Details wurden besprochen, Einladungskarten entworfen, die aber nicht mehr 
abgeschickt wurden, stattdessen der Brief mit der Absage.

Die Festrede war geplant von:

Stefanie Kluge und Timna Bicker, 
WSAP Hamburg, Wassersportabt. der Sportvereinigung Polizei Hamburg e.V.

Das härteste Ruderrennen der Welt: „Talisker Whisky Atlantic Challenge“ 

Mit Steffi Kluge haben wir verabredet den Vortrag auf das nächste Jahr zu verschieben, 
sie hat sich den Termin 27. November 2021.

Das erste deutsche Team
Meike Ramuschkat, Stefanie Kluge, 

 Timna Bicker, Catharina Streit (v.l.n.r.)
12.Dez. 2019 bis 23.Jan. 2020, 

42 Tage und 46 Minuten, 
schnellstes Frauen Team, 

 Platz 17 von 35 Booten, 5068 km 
Strecke
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Das Jahr 2020 der Kinderabteilung
Es ging alles so schön los: Die Kinder starteten mit einem Langlauf-Wochenende 
ins Jahr. Wir reisten mit einer gemischten Gruppe aus Junioren und Kindern nach  
St. Andreasberg zum Langlaufen und verbrachten dort ein tolles Wochenende.

Ein paar Wochen später fand der Ergocup in Bremen in der Schule am Leibnizplatz 
statt, wo vor allem unsere Staffel ein super spannendes Rennen zeigte und sich am 
Ende den ersten Platz erkämpfte. Danach mussten wir alle Pläne neu machen…

v.l.: oben: Ben, Jette, Anna, Ida; Mitte: Johanna, Mattes, Steffen, Kalle, Moritz., Lena; 
unten: Maxi

von links: Vincent, Mattis, Ida, Lily, Anna, Mattes und Jett
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138. Stiftungsfest - 1882

Aber auch das war kein Problem. Kurzerhand wurde ein Trainingsplan für Zuhause  
erstellt und als es wieder aufs Wasser ging, wurden Gruppen eingeteilt. Zunächst gab 
es feste Zweier-Teams, später durfte auch wieder im Vierer aufs Wasser gegangen wer-
den.

von links: Steffen, Anna, Moritz und Jette

Ida im Bug und Mattes auf Schlag
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Im Sommer trafen wir uns zweimal zum Kentertraining. Und schließlich im September  
schafften wir es einen Schnupper-Tag für ruderinteressierte Kinder zu veranstalten, 
um die Kinder für unseren Sport zu begeistern. Am Ende hat das bei etwa der Hälfte 
geklappt, sodass wir jetzt eine tolle große Kindergruppe von 16 Sportlern zwischen  
9 und 14 Jahren haben.

Kalle als Steuermann, von Bug zu Schlag: Vincent, Lucas, Maxi und Mattes

Kentern: Lucas im Wasser und Jette am Steg
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Eine große Gruppe bedeutet in Zeiten von Corona aber auch mehr Arbeit. Es müssen 
Gruppeneinteilungen gemacht werden, die vielleicht nach ein paar Tagen wieder über 
den Haufen geschmissen werden müssen, weil es neue Bestimmungen gibt. Aktuell 
bieten wir den Kindern zweimal die Woche ein Online-Training per Videokonferenz 
an, das klappt ziemlich gut! Insgesamt haben wir gelernt flexibel und erfinderisch zu 
planen, um aus der Situation immer das Beste zu machen. Wir haben versucht, auch 
ohne Regatten oder andere Wettkämpfe, ein abwechslungsreiches Jahr für die Kinder 
zu gestalten. Insgesamt haben wir alle uns das Jahr anders vorgestellt, aber wir haben 
das Beste draus gemacht!

Eure Kindertrainer: 
Johanna Heil, Lena Felouzi, Anton Brandt und Isabella Bock

Autor und Fotos: Johanna Heil 

Schnuppern: von Bug zu Schlag: Vincent, Marie, Luise, Jette
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Die Trainingsmannschaft 2020 der Jugendlichen 
beim BRV von 1882 e.V. stellt sich vor
Eigentlich sollte dies bei der Trainingsverpflichtung oder auch beim Stiftungsfest statt-
finden. Nun möchten wir euch auf diesem Wege ein sportliches Hallo zuwinken und 
aus der Trainingsmannschaft berichten. 

Auch für uns, die jungen Wettkampfruderer und ihr Trainer*innen-Team von 1882, 
ist dieses ein sehr spezielles Jahr. Zuhause-Training, allein im stillen Kämmerlein im 
Frühling war schon ungewohnt. Dank der Ergometer, die uns vom Verein zur Verfü-
gung gestellt wurden, konnten wir uns aber durchaus fit halten und sind voller Freude 
und Motivation Mitte Mai wieder aufs Wasser gegangen. Leider wurden im Laufe des 
Sommers nahezu alle Regatten abgesagt, auf denen wir unser Können unter Beweis 
hätten stellen können. Im Sommerferienprogramm standen dann auch mal wieder 
Spiel und Spaß auf dem Programm und wir genossen an den heißen Tagen nach den 
Einheiten oft auch gemeinsam ein Bad im erfrischenden Nass der Weser. 

Ende August bereiteten wir uns dann zunächst mit Krafttraining und Körperstabilitäts-
training auf das Herbsttraining vor. Nach wie vor standen Abstand und Gesundheit im 
Vordergrund und so freuten wir uns, wenn das Wetter Outdoortraining zuließ, dass 
wir uns auf der Weserwiese gemeinsam durch neue Übungen unserer Trainer*innen 
quälen konnten.

Bestanden für den Herbst noch letzte Hoffnungen auf Regatten, wurden diese nur 
sehr begrenzt für Benni Razetti, Yannick Fromm, Lorenz Bagdonat und Fergus McGirr 
(BSC) erfüllt. Benni konnte mit ihrer Hamburger Partnerin am Selektionsrennen für 
die U19-EM teilnehmen, während Yannick und Lorenz mit ihren Bremer Partnern vom  
BRC Hansa beim Städtekampf in Hamburg mitrudern konnten.

Nun hat auch uns wieder der Lockdown einen Strich durch die Trainingsplanung  
gemacht und es steht wieder Heimtraining auf dem Kalender. Wieder können wir hier-
für dankbarerweise auf einige Ergos vom Verein zurückgreifen und erweitern unser 
Spektrum mit gemeinsamen Trainingseinheiten per Online-Video-Konferenzen. Erste 
Versuche haben neben Anstrengung auch Spaß bereitet. 

Und falls ihr euch nun fragt, wer sonst noch so zur Trainingsmannschaft gehört, stellen 
wir euch im Folgenden alle einmal kurz vor. Dazu gehören auch unsere Neuzugänge im 
Trainer*innen-Team, denen hier besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden darf. 

Bleibt Gesund und viel Spaß beim Kennenlernen neuer und Wiederfinden bekannter 
Gesichter, wünscht eure Jugend-Trainingsabteilung!
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Name: Benita (Benni) Razetti
Jahrgang: 2003
Lieblingsboots-
klasse:

2x und 2-

Lieblingsregatta-
strecke:

Kölner
Junioren-Regatta am Füh-
linger See

Wie ich zum 
Rudern gekom-
men bin:

Durch das Ferienpro-
gramm, leider noch in 
einem anderen Verein

Was mir am 
Rudern gefällt:

Das unbeschreibliche 
Gefühl, wenn das Boot 
nahezu übers Wasser 
schwebt

Hobbies: Neben Rudern, Basketball

Name: Christopher Gerber
Jahrgang: 2002
Lieblingsboots-
klasse:

Doppel-Zweier

Lieblingsregatta-
strecke:

Hamburg

Wie ich zum 
Rudern gekom-
men bin:

Über die Familie

Was mir am 
Rudern gefällt:

Die Gemeinschaft und die 
Hingabe zum Sport

Hobbies: Mit Freunden treffen
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Name: Emil Klein
Jahrgang: 2005
Lieblingsboots-
klasse:

2-

Lieblingsregatta-
strecke:

Hamburg Allermöhe

Wie ich zum Ru-
dern gekommen 
bin:

Durch meinen Vater

Was mir am 
Rudern gefällt:

Das Trainieren an der 
frischen Luft und die 
Trainingsgruppe

Hobbies Rudern, Klavier und 
Posaune

Name: Enno Peters
Jahrgang: 2003
Lieblingsboots-
klasse:

4x

Lieblingsregatta-
strecke:

Köln

Wie ich zum Ru-
dern gekommen 
bin:

Gruppenzwang in der 
Schule

Was mir am Ru-
dern gefällt:

Im Sommer trainieren 
und gewinnen

Hobbies Rudern, Malerei, Netflix 
und Essen
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Name: Fegus Mc Girr
Jahrgang: 2004
Lieblingsboots-
klasse:

Zweier und Vierer

Lieblingsregatta-
strecke:

Oberschleißheim

Wie ich zum 
Rudern gekom-
men bin:

Durch meinen Freund 
Philip

Was mir am 
Rudern gefällt:

Die Personen die dabei 
sind

Hobbies Rudern, Schlagzeug

Name: Hannah Länger
Jahrgang: 2003
Lieblingsboots-
klasse:

2x

Lieblingsregatta-
strecke:

Lübeck

Wie ich zum Ru-
dern gekommen 
bin:

Ich habe in der 5. Klasse 
am Leibnizplatz das erste 
Mal Rudern gewählt 
und bin dann nach zwei 
Jahren in den Verein 
gewechselt

Was mir am Ru-
dern gefällt:

Die frische Luft und das 
schöne Gefühl bei glat-
tem Wasser zu rudern

Hobbies Rudern, Lesen und Kalli-
graphie
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Name: Josephine Seeber
Jahrgang: 2003
Lieblings-
bootsklasse:

2-

Lieblingsre-
gattastrecke:

Bremen

Wie ich zum 
Rudern ge-
kommen bin:

Ich war auf der Suche nach 
einem Sport, bei dem man 
weder werfen, noch laufen 
können muss

Was mir 
am Rudern 
gefällt:

Das Gefühl, wenn das Boot 
läuft

Hobbies Lesen und Stricken

Name: Lorenz Bagdonat
Jahrgang: 2004
Lieblings-
bootsklasse:

2-

Lieblingsre-
gattastrecke:

Fühlinger See, Köln

Wie ich zum 
Rudern ge-
kommen bin:

Meine Eltern haben es mir 
vorgeschlagen

Was mir 
am Rudern 
gefällt:

Das man als Team gemein-
sam auf ein Ziel hinarbeitet. 
Es reizt mich immer weiter 
an mir zu arbeiten, um 
immer höhere Ziele zu errei-
chen. Außerdem schätze ich 
die guten Freundschaften 
untereinander

Hobbies Rudern!!!
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Name: Luca Reinshagen
Jahrgang: 2002
Lieblings-
bootsklasse:

4+

Lieblingsre-
gattastrecke:

Köln

Wie ich zum 
Rudern ge-
kommen bin:

Über die Ruder-AG an der 
OSL

Was mir 
am Rudern 
gefällt:

Das Gefühl, wenn das Boot 
läuft, die morgendliche Stille 
auf dem Wasser und die 
Trainingsgruppe

Hobbies Rudern und Lesen

Name: Mika Brinkmeier
Jahrgang: 2003
Lieblings-
bootsklasse:

2x

Lieblingsre-
gattastrecke:

Köln

Wie ich zum 
Rudern ge-
kommen bin:

Durch den Schulsport in der 
5. Klasse und meine  
Schwester

Was mir 
am Rudern 
gefällt:

Ausgleich zum Alltag und 
Spaß an sommerlichen 
Wettkämpfen

Hobbies Rudern, Essen, Windsurfen
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Name: Simon Klopsch
Jahrgang: 2003
Lieblings-
bootsklasse:

Doppelzweier

Lieblingsre-
gattastrecke:

Bremen

Wie ich 
zum Rudern 
gekommen 
bin:

ich bin durch einen Freund 
motiviert worden, mit dem 
Rudern anzufangen

Was mir 
am Rudern 
gefällt:

der sportliche Aspekt und 
das Gefühl auf dem Wasser 
zu sein.

Hobbies Rudern, Schach, Lesen, 
Fußball

 

Name: Tjark Gerken
Jahrgang: 2003
Lieblings-
bootsklasse:

4-

Lieblingsre-
gattastrecke:

Köln

Wie ich 
zum Rudern 
gekommen 
bin:

Ein Freund hat mich mitge-
nommen

Was mir 
am Rudern 
gefällt:

Die Gemeinschaft und wenn 
das Boot läuft

Hobbies Lesen und Zug fahren
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Name: Yannick Fromm
Jahrgang: 2004
Lieblings-
bootsklasse:

2-

Lieblingsre-
gattastrecke:

Köln

Wie ich zum 
Rudern ge-
kommen bin:

Über die AG in der Schule

Was mir 
am Rudern 
gefällt:

Die Gemeinschaft und die 
Leistungssteigerung

Hobbies Essen und mit Freunden 
treffen

Name: Christina Einert
Jahrgang: der Beste!
Lieblings-
bootsklasse:

2-

Lieblingsre-
gattastrecke:

Duisburg

Wie ich zum 
Rudern ge-
kommen bin:

Durch meinen Bruder

Was mir 
am Rudern 
gefällt:

in perfekter Harmonie über 
das Wasser zu gleiten!

Hobbies Familie, Netflixen, Extreme 
Couching
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Name: Karen Zantop (Trainerin)
Jahrgang: 1993
Lieblings-
bootsklasse:

2-

Lieblingsre-
gattastrecke:

Ryrsjön (Schweden)

Wie ich 
zum Rudern 
gekommen 
bin:

Durch meine Cousine

Was mir 
am Rudern 
gefällt:

Draußen sein und Kopf 
abschalten

Hobbies Goldschmieden, Karten 
spielen

Anja Noske – Wer ist das?! 

Auf jeden Fall bin ich ein gebürtiges Nord-
licht. In der schönen Hansestadt Lüneburg 
erblickte ich 1986 das Licht der Welt. Beim 
RC „Welle“ Bardowick von 1894 e.V. habe 
2001 das Rudern gelernt. Nach ersten Erfol-
gen 2004 bei den Deutschen Meisterschaf-
ten in Essen, entschloss ich mich 2006 nach 
dem Abitur an den Bundesstützpunkt nach 
Saarbrücken zu gehen. Dort zog mich dann 
Uwe Bender groß und bescherte mir ereig-
nisreiche, erfolgreiche und wichtige Jahre 
im internationalen Ruderzirkus. Meine an-
fängliche Begeisterung für ein Medizinstu-
dium ebbte nach einigen Semestern ab, so 
dass ich mich entschied den Studiengang zu 
wechseln und einen pädagogischen Beruf 
zu ergreifen. Neben dem Leistungssport, 
seinen vielen spannenden Momenten in 
Trainingslagern mit der Nationalmannschaft 
und auf zahlreichen nationalen und interna-
tionalen Meisterschaften von 2007 bis 2019, 
studierte ich schließlich Sport und Biologie 
für das Lehramt. 
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2019 erlangte ich erste Trainerscheine im Rudern sowie im Kraft- und Fitnesstraining. 
Nach dem Ende meiner aktiven, leistungssportlichen Karriere im August 2019 stand 
für mich der Wechsel in ein neues Leben an. Im Norden sollte es sein und so zog es 
mich im Februar diesen Jahres in eine weitere Hansestadt, hierher nach Bremen. Von 
hier aus beende ich nun meine Ausbildung und hoffe, meine Erfahrungen im Rudern 
an andere Ruder- und Sportbegeisterte übermitteln zu können. Als Vereinstrainerin in 
der Jugendabteilung bei „1882“ darf ich nun erste Erfahrungen auf der „anderen Sei-
te“ im Rudern sammeln und habe, neben beruflichen Perspektiven an der Oberschule 
am Leibnizplatz, in der Neustadt auch ein neues Zuhause gefunden. 

Und die weiteren Fakten: 

Lieblingsbootsklasse: (LW)2x
Lieblingsregattastrecke: Rotsee/ Luzern (aber Aiguebelette ist auch sehr 

schön)
Wie ich zum Rudern gekom-
men bin:

Durch geschwisterlichen Neid und einem beim 
Glücksrad gewonnenen Schnuppertraining.

Was mir am Rudern gefällt: Das draußen sein, an der frischen Luft, Wind und 
Wetter ausgesetzt, dem Wasser nahe; Die me-
ditative Kraft des Ruderschlags; Der Einsatz und 
Nutzen des ganzen Körpers; Die Gemeinschaft.

Hobbies Backen, ehrenamtliches Engagement, Lesen, 
Reisen, Natur und Nachhaltigkeit.
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Meine etwas andere Saison
Wie jede Saison das so an sich hat, ging es auch 2019 nach den Norddeutschen Meis-
terschaften in Richtung Wintersaison. Da ich, sportlich gesehen, mit meinem letzten 
B-Jahr auch nicht so ganz zufrieden war, fing man schnell an, die neugegebene Mög-
lichkeit einer A-Juniorin zu nutzen, um ein 2er– -Projekt in Anspruch zu nehmen. Dank 
Christinas guter Connection zu anderen Trainern aus ganz Deutschland, hat die Suche 
auch nicht lange gedauert und es konnte schon im Oktober letzten Jahres ein 2er– mit 
einer Hamburgerin getestet werden. Dieser machte sich auch gar nicht so schlecht 
und startete somit schon einen Monat später in Mölln und sammelte dort nicht nur 
Erfahrungen, sondern konnte sich auch schon recht gut repräsentieren. 
Danach war für mich und Christina klar, dass die Planung nun im 2– erstmal wei-
tergeht. Man hat sich das langfristige Ziel gesetzt, dass erste A-Jahr zu nutzen, um  
Erfahrung im 2– zu gewinnen und mit diesen einen vernünftigen, repräsentativen 2er–  
zu fahren, der zusätzlich den älteren Jahrgang etwas ärgern soll. 

Mit dieser Zielsetzung ging es dann in die „altbeliebte“ Wintersaison. Die Vorbereitung 
auf die nächste Saison verlief relativ solide bis dann der Februar dieses Jahres kam, der 
alle Pläne in recht kurzer Zeit verändert hat. Die eigentliche Planung wäre gewesen, im 
Frühjahr mit der Hamburger Trainingsgruppe ins Trainingslager nach Varese zu fliegen. 
Für mich persönlich, wäre das eine einmalige und besondere Erfahrung geworden, da 
der Lago di Varese nun mal ja auch kein typisches Trainingsrevier ist, so wie ich das  
gewohnt bin. Doch durch die immer steigenden Coronafällen in Italien wurde vernünf-
tig gehandelt und stattdessen ging es Anfang März an die Olympiastrecke nach Mün-
chen. In diesen zwei Wochen konnte man sich, trotz der noch ungewohnten Umstän-
de, voll und ganz auf das 2– Projekt fokussieren und man war zu dem Zeitpunkt noch 
voller Hoffnung, dass einem eine halbwegs normale Saison bevorsteht. 

Doch spätestens als man die Heimreise aus München anging, wusste man, dieses Jahr 
wird alles anders werden als gedacht. Relativ schnell, begann dann der Lockdown, 
wodurch man anfangs das Gefühl hatte, einem könnte nun die Saison kaputt gemacht 
werden. Doch ich kann aus eigener Erfahrung, im Nachhinein sagen, dass dies einem 
auf eine bestimmte Art und Weise auch geholfen hat. Jeder aus der Trainingsgruppe  
hat, trotz der Umstände, einen oder eher mehrere Schritte nach vorne gemacht.  
Zusätzlich hatte ich das Glück, dass mir noch ein Ergotest bevorstand für die Qualifika-
tion der Kleinbootüberprüfung (KBÜ). 

Somit hatte man, selbst in der Home-Trainings-Phase, ein Teilziel und das hat die Mo-
tivation natürlich gleich gefördert. Bis zum Tag des Ergotests verging einige Zeit, in der 
wir alle viel Ergo gefahren sind, was ja im Sommer eher ungewöhnlich ist. Doch auch 
auf andere Sportarten, wie Rennrad oder Laufen wurde nicht verzichtet. Definitiv wa-
ren wir auch immer gut mit unterschiedlichsten Kraftplänen ausgestattet, damit auch 
da die Abwechslung nicht fehlt. 
Nun war der Tag gekommen auf den ich mich knappe drei Monate mit speziellen  
Trainingsplänen vorbereitet habe. Es war nicht nur der persönliche Bestwert der an 
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diesem Tag abgeliefert werden sollte, sondern ich wollte auch eine ganz bestimmte 
Zeit am Ende auf dem Display stehen haben. Mindestens eine 7:28, aber ich wollte 
mehr als nur das Minimum fahren, da meine Ansprüche an mich selbst auch gerne mal 
etwas höher sind als nötig. Doch um auf den Punkt zu kommen: ich habe mein alten 
Bestwert um 7 Sekunden übertroffen und insgesamt konnte ich mit einer 7:24 auch 
sehr zufrieden sein. Auf dem Weg zu dieser Zeit haben mir auch mentale Übungen viel 
geholfen. 

Da dieses Teilziel in Richtung KBÜ, die noch Ende August stattfinden sollte, erfolgreich 
geschafft worden ist, ging es fast zeitgleich wieder in den 2–. Vor allem die ersten Trai-
ningseinheiten, nach so langer Zeit, auf dem Dove-Elbe Kanal in Allermöhe, musste 
man sich einerseits wieder im Rhythmus finden und einfahren, doch wollte man aus 
seiner eigenen Motivation auch so schnell wie möglich an die Entwicklung vom 2– aus 
München anknüpfen. Es hat jedoch nicht lang gedauert und der Trainer aus Hamburg 
erkannte, dass wir beide eine sehr gute Entwicklung gemacht haben, da wir auf einem 
höheren Trainingsniveau anfingen, als wir in München aufhörten. Somit ging das 2– 
Projekt wieder aktiv los und man nutze schon vor den Sommerferien jede Möglichkeit 
zusammen zu trainieren und soviel Kilometer wie möglich zu rudern. In den Ferien 
starteten wir dann intern ein kleines „Trainingslager“, wo nochmal die Intensität der 
Einheiten mit bis zu 40 km am Tag absolviert wurde und man sich regelmäßig in Renn-
frequenzen gegen andere 2– aus Hamburg gemessen hat. Als die KBÜ dann kurz bevor 
stand, hat man in der letzten Woche nochmal alle seine Kräfte mobilisiert und man 
wusste, dass diese Überprüfung die Einzige für diese Saison ist, um zu schauen, wer 
im 2– Bereich auf welchem Stand ist. Die ganzen vorherigen Monate hat jeder Rude-
rer seine individuelle Entwicklung im Lockdown gemacht und man hat jetzt auf dieses 
eine KBÜ Wochenende hingefiebert, um das auf der Strecke zeigen zu können. 

An sich sind wir mit einem relativ soliden Gefühl gestartet, jedoch hatten wir auch ein 
bisschen Pech, was den Lauf anging. Da dort schon drei Favoriten für die oberen Plätze 
mitfuhren. Unser Ziel war es sich für die obere Hälfte des Feldes zu qualifizieren und 
dort dann im Mittelfeld zu landen. Doch da wir in unserem ersten Lauf nicht unter die 
ersten drei Platzierungen kamen, hat das nur für die untere Hälfte gereicht. Trotzdem 
wollten wir wenigstens dort vorne mitfahren und somit haben wir uns das D- Finale 
ergattert, in dem es die ersten 1.000m ziemlich gut lief und nicht nur vom Bootsdurch-
lauf, sondern auch von der Platzierung sah es nach einem ersten oder zweiten Platz 
aus. Dies konnten wir aber nicht bis zum Ende durchsetzen, was sehr ärgerlich war, 
aber trotzdem wurde es ein dritter Platz. 

Mich persönlich hat diese etwas andere Saison auf einer gewissen Art und Weise 
schon weitergebracht, was meine sportliche und auch schnelle Entwicklung angeht 
und ganz zum Schluss möchte ich mich da auch nochmal bei Christina bedanken, da 
sie mir in der Zeit die beste Unterstützung neben der Trainingsgruppe gewesen ist. 

Autorin: Benita Razetti
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Studenten rudern – zwischenzeitlich
 
Das Jahr fing an wie die meisten: mit roter Nase, hundert Lagen Kleidung und erfro-
renen Fingern und Zehen im Ruderboot (für die, die sich im Winter häufiger mal ins 
Boot setzten) und allgemeiner Arbeitswut im Kraftraum. Fein ausbalanciert zwischen  
Enthusiasmus und Zähneknirschen erarbeiteten wir uns, was hier und da optimis-
tisch als Winterfortschritt bezeichnet wurde. Schließlich freuten wir uns ja alle auf die  
Regatten der anstehenden Saison, und unser großes Ziel war die DHM im Juli. 

Nur wurden unsere Ambitionen leider zwischen den weitreichenden Fingern einer  
Viruserkrankung zerrieben. Wortwörtlich von heute auf morgen wurde das Training 
am Verein komplett eingestellt. (Und das gerade, als wir uns über das Ende der 
Westenpflicht Mitte März freuten.) 

Aber davon ließen wir uns nicht entmutigen, auch als wenige Wochen später die 
Nachricht kam, dass vorerst alle Regatten bis einschließlich August gestrichen worden  
waren (und letztendlich auch die im Herbst). Wer konnte und wollte, machte zu Hause 
Sport – der eine fühlte sich mehr den Kraftübungen verbunden, der andere dem 
Laufen. So kamen wir schon mal über den ersten harten Monat. 

Dann wurde im Verein das Rudern in Einern und Zweiern wieder erlaubt (die Excel-
Liste zur Regulierung des Verkehrs am Bootshaus hier ein viel gepriesenes Werkzeug), 
und das eröffnete für einige in unserer Gruppe neue Möglichkeiten. Wer nicht gerne 
Doppel-Zweier fuhr, durfte nun in den Genuss dieser technik-fördernden Erfahrung 
kommen. Für den einen oder die andere konnte dadurch sogar Furcht vor diesem  
Gefährt in höflichen Respekt umgewandelt werden! 

Alternativ konnte man auch früh morgens um 7 am Verein „seinen“ Einer aufladen, 
zum Werdersee laufen und dort eine stille Runde bei Sonnenaufgang drehen (was ich 
persönlich als das Beste an der ganzen Situation betrachte). 

Als sich die allgemeine Lage dann weiter entspannte, konnten wir auch wieder im 
Vierer aufs Wasser und die Organisation des Trainings funktionierte wieder besser. 
Unser Trainerteam teilte sich die Einheiten auf und wir konnten trotz der reduzierten 
Möglichkeiten weiter von Wissen und Erfahrung profitieren und an unserer Technik 
arbeiten – was anderes blieb uns ja auch nicht übrig. 

Besondere Freude löste die Wiederaufnahme des Tabata-Trainings im Freien aus – der 
wochenlange Sonnenschein machte es möglich, und wir konnten wieder zusammen 
leiden. 

Auch der Kraftraum wurde wieder freigegeben (natürlich unter Auflagen). Wie auch 
fürs Rudern fanden sich hier beständige kleine Grüppchen, die zusammen trainieren 
konnten, ohne sich in unverhältnismäßige Gefahr zu begeben. 
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Schließlich schien es so, als sei wieder Normalität in unseren Ruderalltag eingekehrt. 
Wir konnten in Richtung Herbst wieder mit mehreren Booten trainieren und sogar 
eine neue Gig-Besetzung aus Ruderfrischlingen hat sich über den Sommer zu unserer 
Gruppe hinzugesellt! (Unter den derzeitig erschwerenden Umständen bleiben die vier 
uns hoffentlich erhalten, auch wenn sie für absehbare Zeit noch nicht in den vollen 
Genuss unseres Trainings kommen können.) 

Doch auch neben dem Rudern muss ein Team gut funktionieren. Aber ohne gruppen-
bildende Maßnahmen wie Regatten, wie soll das bloß funktionieren? Nicht verzagen, 
Max und Katja fragen! Dank deren Engagements konnte in unserer Gruppe ein neuer 
Saison-Höhepunkt im August organisiert werden: eine Wanderfahrt! 

In drei Booten, ausgestattet mit Badesachen und genügend Getränken bei sommerli-
cher Hitze, ging es die Weser hinauf und durch die Schleuse, um den selten befahre-
nen Teil dahinter zu erkunden. 

Dieses Highlight der Saison kam uns allen gelegen. Zum einen durften wir auch in die-
sem Jahr (bzw. über den Winter) wieder neue Gruppenmitglieder begrüßen, die so auch 
außerhalb des strikten Trainings Teil der Gruppe werden konnten. Zum anderen war es 
einfach schön, überhaupt mal zum Vergnügen zusammenzukommen in diesem Jahr.  
Ein voller Erfolg! 

Aus Trainersicht freut uns ganz besonders, dass bei uns mit der Pandemie-Situation so 
verantwortungsvoll umgegangen wird. 
Gerade das im Moment in der gesamten Gesellschaft ja so verbreitete unwürdige  
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Gejammer und die Tendenz, alles nicht ausdrücklich Verbotene entgegen aller  
Vernunft maximal auszureizen, ist so bei den Studenten nicht zu beobachten. 

Ganz im Gegenteil wurden neben den von Jens organisierten Online-Trainings und 
Laufchallenges im Lockdown der ersten Jahreshälfte wie auch jetzt wieder von vielen 
persönliche Wege gefunden, sich dennoch einigermaßen in Form zu halten. Mit  
zuhause vorhandenen Geräten oder Geräten im Freien, mit Laufen, Eigengewichts-
übungen oder auch einfach mal mit einer zünftigen Regenerations- und Massephase 
bleibt hoffentlich auch die jetzige Isolation weiter erträglich. 

Eine schöne Überraschung in dieser schwierigen Lage ist noch, dass wir die wegen 
Wegfall der Regatten in diesem Jahr nicht verwendeten Sponsoring-Gelder der AOK 
in bleibende Werte umwandeln dürfen: Es werden von uns Geräte für den Kraftraum 
angeschafft, die in den vergangenen Wintern oft gefehlt haben. Darunter zum Beispiel 
ein weiteres Power Rack für sichere Kniebeugen und einige Stangen, um die man sich 
bisher oft streiten musste. 

Das Trainerteam blickt mit Zuversicht in die Zukunft. Klar ist zumindest, dass andere 
Universitäten auch nicht wirklich mehr machen können als wir in dieser Lage. Also 
nicht den Kopf hängen lassen, sondern mit gedrückten Daumen und angespanntem 
Bizeps Richtung DHM 2021 schielen. 

Autoren: Elliot Opätz (mit Unterstützung von Bolko Maas und der Rudergruppe) 
Fotos: David Werth
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Das Masters Rudern 2020
Die Masters allgemein

War da was? Natürlich war da was, sogar eine ganze Menge. Eine Menge Organisation 
der Mannschaften, der Meldung zu den Regatten, die Reiseplanung,…und dann keine 
Reisen, keine Regatten. Jetzt fang ich mit dem Negativen an, so steht das nicht im 
Lehrbuch. Aber damit ist es auch abgehandelt, das Negative. Zumindest, was die Or-
ganisation anbetrifft. Unser größter Verlust war und ist Klaus. Kaum eine Fahrt auf der 
Weser, bei der wir nicht an ihn denken, gerade bei der Passage der Unfallstelle. Aber, 
es stand schon im letzten Stander, er hätte nicht gewollt, dass wir vor lauter Trauer 
nicht mehr rudern.

Und das ist es, was wir uns nicht zweimal haben sagen müssen. Diese Saison war und 
ist anders, aber auch sie hatte ihre positiven Seiten. 

Das grundsätzlich Positive ist ja schon mal die schiere Masse an Masters Ruderern 
und leider nicht so vielen Ruderinnen in unserem Verein. Was hier an Gesundheit und  
Lebensqualität unterwegs ist, das sucht seinesgleichen. Die Ausdrucksformen sind 
vielfältig. Da gibt es die Gruppen, die sich einmal die Woche für eine ‚normale‘ (10 
Km) oder -aus Sicht der übrigen Ruderer- ‚anormale‘ Fahrt bis gefühlt kurz vor Helgo-
land treffen. Und dann diejenigen Masters, die sich ohnehin mehr ins Licht drängeln, 
die Regattaruderer.
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Die Phasen mit den Beschränkungen haben diejenigen hart getroffen, die auf Groß-
boote angewiesen sind. Da geht dann kaum noch was, wenn man Gigboot fährt.

Die Regattaruderer dagegen wurden ins Kleinboot gezwungen, wo sie schonungslos 
ihrer eigenen Unzulänglichkeit ausgesetzt sind. Und da komme ich zum ersten High-
light. Das ist ja ohnehin angesagt und mehrheitlich nie gemacht worden. 
Das Ergebnis war, dass die ‚Unzulänglichkeit‘ zunehmend schwand. Hätten wir ohne 
Corona nie geschafft. Das wird uns in Zukunft helfen.

Autor: Heiner Gratenau
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Die ‚Ehemaligen‘

Wir sind bis auf den WerderseeCup dieses Jahr auch keine Regatten gefahren, aber 
am 5.9. haben wir Ehemaligen um Stefan Fischer und durch ihn organisiert eine coole 
Tagestour im 5er zum Wieltsee gemacht. War mehr eine Trainingsfahrt statt Wander-
fahrt. Gerudert sind Holger Ilgner, Jörn Ehmke, Sven Krüger, Imke und ich. Dort stießen 
noch Stefan, Nedde und Imkes Papa Dirk Frerker dazu.

Abends wurden Würstchen gegrillt und ein, zwei alkoholische Getränke bemüht.
Alle freuen sich auf 2021.

Auto: Gerd Meyer

Das 1.000 m – Master – Team
Was ist das für ein Jahr?

Noch zum Beginn des Wintertrainings in 2019 haben wir motiviert das Training aufge-
nommen. In der schon seit mehreren Jahren bestehenden Renngemeinschaft mit dem 
BSC wurden etliche Ruder- und Ergometer-Einheiten durchgeführt, ergänzt durch das 
Hantel-Training. 

Im Januar und Februar 2020 wurden schon längere km-Einheiten auf der Weser und 
auf dem Werdersee mit dem Ziel Amsterdam gerudert.
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Doch es kam alles anders. Der 1. Lockdown zwang uns, über mehrere Wochen die 
Laufschuhe anzuziehen und die Wege im Bürgerpark niederzutrampeln. Tillmann, 
Emanuel, Sven, Detlef, Holger und teilweise Klaus und Heinz mühten sich auf dem 
Fahrrad. Die Einheiten lassen vermuten, dass diese Truppe so einige Steine und andere 
Unwägbarkeiten zwischen Bremen und Hamburg kennenlernen durften. Anfang Mai 
kam erfreulicherweise mit der Lockerung die Möglichkeit, mindestens im 2- wieder 
auf dem Wasser trainieren zu können, was ausgiebig wahrgenommen wurde. 

Erfreulicherweise wirken sich diese km im 2- bis heute aus, denn wir hatten viel Zeit, 
an unserer Technik zu arbeiten.

Dann reihten sich die Hiobs-Botschaften: Stornierung der Regatten Amsterdam, Bre-
men, Werder, Linz und München.

Seit Anfang Oktober 2020 sind wir wieder im Winter-Modus mit der Hoffnung, dass in 
2021 wieder alles anders wird. Die Vorbereitungen laufen gut, mit einem ersten Ach-
ter-Test am 31.10.2020 auf den Werdersee waren wir durchaus zufrieden. Auch mit 
dem Lockdown-light kommen wir derzeit gut zurecht, da Rudern im 2-, Ergo-Einheiten 
und auch die Wege im Bürgerpark uns zur Verfügung stehen.

Natürlich wünschen wir allen Ruderern/Ruderinnen: Bleibt Gesund!

Autor: Klaus Hartstock  
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Wanderrudern 2020
Die Grünkohlfahrt nach Borgfeld war für diese Saison der Auftakt und führte uns am 
29.2. 2020 und 1.3. 2020 vom BRV82 bis nach Borgfeld, wo uns Familie Kohlmann – 
nomen est omen – wie immer mit einer ordentlichen Portion Grünkohl versorgte. Lei-
der hatten uns bei der Hinfahrt kurz vor Borgfeld mehrere Windböen, die krachend in 
die Bäume fuhren, einen solchen Schrecken eingejagt, dass wir Sonntag wegen Sturm-
warnung aufluden und nicht mehr ruderten, sehr zum Verdruss der extra angereisten 
Gäste. Covid-19 war noch kein richtiges Thema, der erste ernstzunehmende Ausbruch 
in Heinsberg war gerade eine Woche her − aber noch war man zuversichtlich, die Pan-
demie mit mehr Gesundheitskontrollen an den Flughäfen einzudämmen.

Autor/Fahrtenleitung: Tom Weber

Alle redeten schon darüber, aber keiner 
wusste, dass dies vorerst die letzte Ru-
dertour sein würde: die traditionelle erste 
Oldenburgfahrt immer im Spätwinter vom 
BRV82 nach Oldenburg. Sie fand eine Wo-
che vor Frühlingsbeginn statt und sollte ei-
gentlich die Saison 2020 eröffnen: Pusteku-
chen! Das RKI berichtete zwar schon von der  
Covid-19 Welle, stufte das Risiko für 
Deutschland aber noch als „gering bis mä-
ßig“ ein. Nur zwei Tage später sah es anders 
aus und uns war klar: Dies war die vorerst 
letzte Wanderfahrt in geselliger Runde.

Autor/Fahrtenleitung: Tom Weber

---------- Lockdown ----------

BRV-PREEXIT – Am 2./3. Mai 2020 zur Wiedereröffnung des Ruderbetriebs im 1x und 
2x gab es die erste Wanderfahrt nach dem Lockdown und damit für die meisten Rude-
rer gleich schon Neuwasser, und das in Bremen. Auf der Ochtum und der Grollander 
Ochtum durfte man sein Augenmaß unter Beweis stellen: Rudergewässer, die manch-
mal nur halb so breit waren wie die “lichte Breite“ beim Rudern, und Schleusen, in 
denen ein C-3x nur noch diagonal mit langen Skulls und Nahtoderfahrung reinpasste. 
Die Tour umfasste zwei volle Rudertage bei bestem Wetter und einem herrlichen Bier-
Empfang an der Tram 1 Bardenflether Strasse, wo die Boote über Nacht blieben. 

Autor/Fahrtenleitung: Tom Weber
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BRV-EXIT – Nur ein Wochenende später 
führte die offizielle Eröffnungswanderfahrt 
von unserem Verein bis nach Borgfeld zur 
Tram 4 über die Weser, Lesum und Wümme. 
Samstag wurde gestartet, ausschließlich in 
Zweiern und Dreiern mit einem Loch in der 
Mitte, aber es war egal: Hauptsache RUDERN 
und Angriff auf den Corona-Speck! Die Fahrt 
war eine Gemeinschaftsfahrt mit dem ORVO, 
der die Gelegenheit nutzte: In Niedersachsen 
war’s mit dem Rudern noch Mau! Die Mann-
schaft der Jason nahm dabei auf der Rück-
fahrt in Vegesack schon mal eine gründliche 
Innenreinigung vor und wusch bei dieser Ge-
legenheit mögliche Corona-Viren auch vom 
ganzen Gepäck ab – vorbildlich!

Autor/Fahrtenleitung: Tom Weber
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Das Wanderruderhighlight diesen Jahres war im August die große Elbetour von Týnec 
nad Labem bis nach Geesthacht vor der Metropole Hamburg − quer durch Böhmen, 
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Niedersachsen mit einem kleinen Abstecher auf der 
Eder nach Theresienstadt. Bei schönstem Wetter und Temperaturen im Bereich des 
Langzeitgarens erruderten die 10 bis 11 Teilnehmer eine Distanz auf dem Gewässer 
von fast 700 km.  

Autor/Fahrtenleitung: Tom Weber 

Am 08./09.08.2020 ging es mit einem 
Boot und Landdienst nach Harriersand. 
Der Campingplatz war so voll wie nie 
zuvor und für uns und den Oldenburger 
Ruderverein, der ebenfalls eine Tour nach 
Harriersand durchgeführt hat, war ein 
Bereich abgesperrt. Aufgrund des hoch-
sommerlichen Wetters wurde ausgiebig 
gebadet. Am Sonntag wurde vor dem 
Frühstück noch eine Extrarunde um Har-
riersand gerudert, bevor es dann nach-
mittags wieder Richtung Bremen ging.

Autorin/Fahrtenleitung: Andrea Beu

Der Mittwochkreis führte seine schon traditionelle jährliche Wanderfahrt, die 38. von 
Berlin über Potsdam ins Havelland vom 12.09. bis 19.09.2020 durch. Bei sommerli-
chen Temperaturen wurde nach guter, individueller Vorbereitung eine Tour von gut 
120 Km bei Temperaturen von bis zu 32° C zurückgelegt. Die Fahrt startete im Ruder-
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club Aegir am Müggelspreesee, ging quer durch Berlin über Potsdam vorbei an den 
Naturschutzgebieten der Havel nach Caputh. Am „Kulturtag“ der Wanderfahrt wur-
de die Ausstellung „30 Jahre Wiedervereinigung“ besucht und nachmittags das Max 
Liebermann-Museum mit seinem herrlichen Garten am Wannsee.

Autor/Fahrtenleitung: Jens Ronneburg/Erich Mitulla

Leider konnten wir die Wanderfahrt nach Bollen in diesem Jahr nicht wie geplant 
durchführen. Corona-bedingt wurde auf eine 
Einkehr im Bollener „Deichkind“ verzichtet, 
aber auch ein flugs geplantes Alternativ-Pro-
gramm fand durchaus Anklang: „Picknick am 
Wieltsee inklusive Neuwasser“ war das neue 
Motto. Also auch weseraufwärts, Neuwasser 
im Hemelinger „Fuldahafen“ (von Ingo or-
ganisiert), 2 weitere Abstecher in den Korb-
hauser See und den „HansaBeton“-See - und 
danach eine kulinarisch abwechslungsrei-
che Mittagspause an der schönen Wieltsee-
Marina. Mindestens 3 Erkenntnisse blieben:  
1. Auch ein „Plan B“ kann sehr viel Spaß  
machen. 2. Man kommt im „Tausendfüßler“ 
auch mit 2 Lücken gut voran. Und 3. „Bollen 
2021“ sollte möglichst schon für das kommende 
Frühjahr geplant werden.

Autor/Fahrtenleitung: Torsten Ribbe/Ingo Mose

Wie man sich in Hamburg Peking anschaut? Ganz einfach: Auf einer schönen Tages-
wanderfahrt in den Hamburger Häfen auf eine Einladung der Wanderrudergesellschaft 
„Die Wikinger e.V.“ im Marktkanal. Im Spätsommer mit sommerlichen Temperaturen, 
zwei Booten, vier Bremern und zwei Wikingern führte die Tour zum Hansahafen, wo 
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die Viermastbark  „Peking“ erst seit wenigen Wochen lag. Weiter ging es über eine 
enttäuschend friedliche Norderelbe mit wenigen Wellen und einer Frühstückspause 
am Elbstrand zu unserem Ziel: der Kunstbagger Ilmenau im Finkenwerder Kutterhafen. 
Auf der Rückfahrt zeigte uns dank Wind-gegen-Tide die Norderelbe doch noch ein 
bisschen, was ein „zickiges Gewässer“ ist. Die vier Bremer staunten und die beiden 
Hamburger sagten „Geil!“.

Die geplante Werra- und Wesertour als Entschädigung zum abgesagtem Weserma-
rathon Anfang Oktober von Creuzburg bis zum BRV82: Ein Satz mit X: Es wurde nix! 
Genau 48h vor Abreise ergingen Beherbergungsverbote in Hessen und 24h auch wider 
Erwarten für Niedersachsen, ein Coronatest war logistisch eigentlich unmöglich. Die 
DJHn reagierten different, aber die Fahrt war nicht mehr durchführbar. Wir improvi-
sierten mit den folgenden zwei WE-Touren ohne Übernachtung...

Erstens: 10./11.10. 2020 BRV82 bis OL als erster WE-Ersatz für die Herbstfahrt. Die 
Bedingungen widrig: Steifer Wind genau aus Westen, der Sonntag abnehmen sollte. 
Kurzerhand drehten wir die Tour um und fuhren Samstag im 3x von Oldenburg bis zum 
BRV82, die Einlassstelle am E-Werk in Oldenburg war durch eine umgestürzte Weide 
fast blockiert und das Boot kam nur sehr widerspenstig frei. Dafür hielt die Wetterapp 
ihr Versprechen nicht: Der Wind drehte Sonntag noch mal etwas auf und wir durften 
Sonntag im Dunkeln probieren, wie man einen 4x über eine Weide heben kann.
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Zweitens: 17./18.10. 2020 
BRV82 bis nach Borgfeld 
unter besten Wetterbedin-
gungen. Zu der Tour gibt es 
ja nicht viel zu schreiben,  
außer: 1. Wie bastelt man sich 
aus seiner Jacke einen Mund-
schutz, wenn man seine MNB 
mal wieder vergessen hat? 
2. Andere Boote lassen sich 
überraschen, indem man die 
Insel-ohne-Namen am Truper 
Sieltief backboard passiert.

Autor/Fahrtenleitungen: 
Tom Weber

25.10. 2020 HB-BHV In einem perfekten Ruderjahr darf eigentlich eine Tour nach Bre-
merhaven nicht fehlen, auch wenn sie wegen der Windanfälligkeit auf der Unterwe-
ser bei Bremerhaven und dem dortigen Wellengang immer eine Herausforderung ist. 
Also nahmen wir ein E-Boot – und hatten spiegelglattes Wasser. Dafür wollte die Tide 
nicht so richtig anziehen; die Zeit sitzt einem bei den 68 km immer im Nacken, da das 
Wasser nur 5 Stunden lang abläuft. Wir kamen gut durch, schenkten uns aber leider 
das Fischbrötchen im Fischereihafen, weil sich starker Regen angekündigt hatte, der 
pünktlich zum Bootaufladen im Yachtclub Bremerhaven einsetzte. So gab es nur Bier 
und Grog im Clubhaus.

Autorin/Fahrtenleitung: Susanne Schattenberg 
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Ruderausbildung 2020
Coronabedingt startete die Ruderausbildung in diesem Jahr erst Mitte Juli. 
Ein Beginn im März bzw. April war coronabedingt nicht möglich, so dass die Ausbilder 
auf den Zeitpunkt warten mussten, an dem eine Ruderausbildung sinnvoll durchzufüh-
ren ist. Ein Maskentragen auf dem Steuerplatz war noch ein Ausschlusskriterium und 
10 Ausbildungstermine mussten auch untergebracht werden. Ein großer Teil der 
Teilnehmer ist von Jens Ronneburg geschult worden, eine kleine Gruppe abwechselnd 
durch Andrea Beu, Thilo Schwarz und Holger Wark. 
Insgesamt haben 17 Personen an der Ruderausbildung teilgenommen. Es zeigte sich 
in allen Gruppen, dass durch Urlaub und berufliche Verpflichtungen die Ausbildung 
jeweils in unterschiedlichen Besetzungen durchgeführt werden musste und sich auch 
etwas hinzog. Außerdem zeigte sich, dass durch die späte Ausbildung die Zeit fehlt, das 
Erlernte im Sommer zu verfestigen. 
Eine Entscheidung in den Verein einzutreten, fällt mit dem nahenden Winter schwerer 
bzw. unterbleibt auch eher. 
Vielleicht gelingt es ja im nächsten Frühjahr 2021 mit einem Auffrischungskurs die 
Teilnehmer weiterhin für den Sport zu begeistern. 

Autoren: Jens Ronneburg/Andrea Beu
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Ehrenurkunde

als Dank und Anerkennung

für 10  Jahre Mitgliedschaft
im Bremer Ruderverein von 1882 e.V.

Vereinsnadel  
des Bremer Rudervereins von 1882 e. V.

 -  Anton Brandt
 -  Nina Conrad 
 -  Till Fischer 
 -  Olaf  Gluschke  

-  Christoph Jansen 
-  Alessandra Leemhuis
-  Florian Michaelis 
-  Tom Weber 
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Ehrenurkunde

als Dank und Anerkennung

für 25 Jahre Mitgliedschaft
im Bremer Ruderverein von 1882 e.V.

-  Natascha Fieting 
-  Joachim Hülsmann

-  Martin Kühn 
-  Markus Last
-  Rolf  Last 

-  Bernd Wegner

Vereinsnadel in Silber   
des Bremer Rudervereins von 1882 e.V.
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138. Stiftungsfest - 1882

Ehrenurkunde

als Dank und Anerkennung

 für 50 Jahre Mitgliedschaft
im Bremer Ruderverein von 1882 e.V.

-  Frank-Thomas Achelis 
-  Ulrich Krüger

-  Jens Ohlendieck 
-  Eckehardt Schmidt

Goldnadel vom BRV und Ehrennadel vom DRV
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138. Stiftungsfest - 1882

Ehrenurkunde

als Dank und Anerkennung

für 40 Jahre Mitgliedschaft
im Bremer Ruderverein von 1882 e.V.

-  Sidonie Agafonovs 
-  Frank Brand 

-  Frank Ehrenberg 

für 60 Jahre Mitgliedschaft
im Bremer Ruderverein von 1882 e.V.

-  Klaus Meinhardt 
-  Kai-Rüdiger Meyer
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138. Stiftungsfest - 1882

-  Dirk Achilles 
-  Henning Meybohm 

-  Fred Reimler
-  Lübbo Schmidt 
-  Ingeborg Vogt

Ehrenurkunde

als Dank und Anerkennung

für 65 Jahre Mitgliedschaft
im Bremer Ruderverein von 1882 e.V.

für 70 Jahre Mitgliedschaft
im Bremer Ruderverein von 1882 e.V.

-  Hans Achelis
-  Richard Goldgrabe
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Das obligatorische Stiftungsfest-Essen
Bremer Hochzeitsuppe 
1 Suppenhuhn, 
(3 Hähnchenschenkel und vier große Hähnchenfilets für das Curry Huhn) 
500g Blumenkohl 
1 Glas Spargel
6 Eier, für Eierstich
600 g gemischtes Mett, für Mettbällchen
100 g Buchstaben Nudeln
1 Paket Suppengrün

Reistafel
Das Geflügelfleisch von der Suppe mundgerecht schneiden 
Eine Einbrenne (Mehlschwitze aus ca. 100 g Butter, die im Topf verflüssigt werden, 
dann ca. 2 Esslöffel Mehl darin verrühren und mit ca. 700 ml Hühnerbrühe ablöschen 
und ausgiebig rühren, bis keine Klümpchen mehr da sind), 150 g getrocknete Apfelrin-
ge und 150 g Mais klein schneiden und in die Soße geben, anschließend mit reichlich 
Curry-Pulver würzen und das Fleisch hineingeben.

Die 17 Köstlichkeiten
1. Sambal Olek
2. Curry Pulver
3. Sojasauce
4. Adja Salat: 1/2 Salatgurke, 1 Mohrrübe, 1 gelbe Paprika, 2 rote Zwiebeln, 1 scharfe 

Pepperoni und eine halbe Zucchini, alles sehr klein raspeln und dann ganz scharf-
süß-sauer mit Öl, Essig und Zucker würzen

5. Gewürfelte saure Gurken 
6. Silberzwiebeln
7. Mango Chutney
8. 6 Eier, kochen und Eigelb und Eiweiß trennen. Das Eigelb zerdrücken und das  

Eiweiß in sehr kleine Würfel schneiden
9. Gewürfelter sauer eingelegter Kürbis
10. 1 Dose Thunfisch 
11. 1 Dose Sardinen
12. 2 Bananen, halbieren in ca. 6 cm Stücke schneiden, anschließend in Pfann- 

kuchen-Teig (Ei, Mehl und Milch) tauchen und braten, mit Pfirsich (-Schnitten) und  
Ananasstücken servieren 

13. 1 Beutel Rosinen (eine Woche vorher in Weißwein einlegen)
14. 1/2 Beutel Kokosraspeln, in Olivenöl mit 2 Knoblauchzehen anbraten, anschlie-

ßend Zitronensaft und Zucker kurz mitbraten und dann eine Handvoll gesalzene 
Erdnüsse dazugeben

15. 1 Tüte Krupuck (Krabbenchips)
16. 300 g gepulte Krabben
17. 250 g Reis (kurz vor dem Servieren kochen)
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Die Angaben sind für 4 Personen und wurden von Birgit Buljevic zur Verfügung  
gestellt. Mengenangaben sind ggf. anzupassen.

Dessert
Rote Grütze mit Vanillesoße 

Herausforderung:
Wir wollen auch ohne offizielles Stiftungsfest die Reistafel feiern!
Kocht das Rezept nach, sucht euch eure Lieblingsköstlichkeiten heraus und schickt ein 
Bild eurer Reistafel an stander@bremer-ruderverein.de. 

Die Herausforderung ist, dass mehr als die üblichen durchschnittlichen 120 Stiftungs-
festteilnehmer die Reistafel essen. Also bitte auch dokumentieren, wer daran teilge-
nommen hat.

Ihr habt bis Ende Januar 2021 Zeit, uns eure Bilder zu senden.
Wir werden ausgewählte Bilder im nächsten Stander veröffentlichen.
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138. Stiftungsfest - 1882

Hans-Ernst Hadeler  
nach 74 Jahren Mitgliedschaft

Klaus Gravert  
nach 54 Jahren Mitgliedschaft

Klaus Obrock  
nach 69 Jahren Mitgliedschaft

Volker Strasser  
nach 71 Jahren Mitgliedschaft

Helge Strasser  
nach 68 Jahren Mitgliedschaft

Peter Rolfs  
nach 69 Jahren Mitgliedschaft

Wir gedenken der im Jahr 2020 
verstorbenen Mitglieder:
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Ausblick 2021:
Wir alle hoffen, in der nächsten Saison wieder weitestgehend normalen Ruderbetrieb 
betreiben zu können, d. h. Großboote rudern, trainieren für Regatten, Wanderfahrten, 
Anfänger wieder ausbilden und das „Firmenrudern“ wieder zu veranstalten. Möge der 
Pandemieverlauf und die Impfstoffeinführung helfen, um das Ziel zu erreichen.

Unser Anbau wird mit großer Priorität weiter gehen, im April/Mai werden wir vorau-
sichtlich Einweihung feiern können. Durch den Spendenaufruf zu diesem Stiftungsfest 
und der im nächsten Jahr fälligen Umlage, ist die Finanzierung gesichert. 
Das lässt sich schon jetzt vorhersagen.

Ein anderes Thema sind die Bootsbeschaffungen. Mehrere Jahre haben wir mangels 
Lagerraum keine Beschaffung getätigt, nach Erweiterung der Bootshalle werden wir 
wieder Platz haben und können unseren Bedarf an neuen Booten auch lagern. In den 
Köpfen verschiedener Mitglieder steht der Wunsch nach einem Doppelzweier für die 
Kinderabteilung, ein Skiff und ein Kombizweier für 70kg bis 75kg Ruderer, ein C-Liner 
und Sechser für den Breitensport.

Die Finanzierung ist natürlich wieder eine Herausforderung, ich bin aber zuversichtlich 
das wir geeignete Wege finden die Mittel zu beschaffen.

Nach Auflösung unserer Tennisabteilung steht auch der Rückbau der Tennisplätze an. 
Dieses Thema werden wir in der Jahreshauptversammlung präsentieren und diskutie-
ren.

Auf jeden Fall werden wir ein spannendes Jahr vor uns haben.
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138. Stiftungsfest - 1882

Spendenaufruf:
Höhepunkt eines jeden Stiftungsfestes ist die Sammlung der Spenden. 
Dieses Prozedere hat Tradition und ist seit Vereinsgründung praktiziert worden. 
In unserem Stander Archiv lässt sich z.B. nachlesen, dass auf dem ersten Stiftungs-
fest nach dem 2. Weltkrieg 1949, also sechs Jahre nachdem das alte Bootshaus  
zerstört wurde, vier Jahre nach Kriegsende und zu einer Zeit als große Teile Bre-
mens noch in Schutt und Asche lagen, die Geldmittel für zwei Rennvierer gesammelt 
wurden. Erstaunlich für die Zeit, aber auch Zeugnis dafür, wie tief verwurzelt die  
Spendenbereitschaft unserer Mitglieder ist, verbunden mit der Erkenntnis, dass mit den  
Mitgliedsbeiträgen noch nie größere Investitionen gemacht werden konnten. 
Und wie wir alle wissen ist Rudern ein material- und infrastrukturintensiver Sport, der 
erhebliche Finanzmittel zu deren Beschaffung und Erhaltung erfordert.
Die Finanzierung unseres Anbaus, der 2019 beschlossen wurde, und im nächsten Jahr 
vollendet wird, setzt sich zusammen aus:

•  15,5%  Eigenmittel aus dem ordentlichen Haushalt der Vorjahre
•  35,7%  Zuschuss Sportamt
•  14,3% Darlehen Sparkasse
•  4,9%  Sonstige, verschiedene Zuschüsse
•  8,8%  Mitglieder Umlage 2020 und 2021
•  4,8%  Eigenleistung
•  16,1%  Spenden verschiedener Mitglieder

Die letzte Position „Spenden der Mitglieder“ hat noch nicht ganz die avisierte Summe 
erreicht, deshalb an dieser Stelle die Bitte an alle noch mal zu prüfen, ob ein Betrag, 
egal in welcher Höhe (auch kleine Beiträge helfen) dem Verein (Bauausschuss) zur  
Verfügung gestellt werden kann.

Wie an anderen Stellen schon erwähnt, können Sie uns Ihre Spende gern per E-Mail 
mitteilen und damit einen formlosen Abbuchungsauftrag erteilen.
Die Mail-Adresse lautet: 

office@bremer-ruderverein.de 

oder auch direkt auf unser Spendenkonto bei der 

Sparkasse Bremen: DE02 2905 0101 0011 2323 11  --  Stichwort: Stiftungsfest 

überweisen.
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Bootshaus im Oktober  2019

Bootshaus im November  2020
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Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2021


