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iebe Lesende,

ich möchte mich bei Jens Brenne für seinen kurzweiligen und
humorigen Beitrag zu einer Wanderfahrt vor langer, langer Zeit
(Ruderblatt 1/2020, S. 13 oberes Bild) herzlich bedanken.
Habt ihr schon den Thekenneubau im Vereinshaus gesehen?
Hierfür herzlichen Dank an Sybille und Stefan für die Planung und
Ausführung.
Weiterhin möchte ich auf die nächsten Termine hinweisen, die
nach heutigem Stand (19.08.2020) stattfinden werden. Bitte denkt
bei der Teilnahme an euren Mund-Nasenschutz.
Bleibt gesund und immer ausreichend Abstand halten!
Euer Martin Blasczyk
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Vorwort
Liebe Vereinsmitglieder,
nach Monaten der Unsicherheit können wir zumindest seit einiger Zeit
wieder in allen Bootsklassen rudern. Glücklicherweise konnte auch die
Wanderfahrt nach Schleswig Holstein stattfinden. Nur der
Wettkampfsport leidet nach wie vor unter den Einschränkungen. In
diesem Jahr fanden und finden so gut wie keine Regatten statt.
Umso mehr freut es mich, dass wir die Celler Regatta ausrichten dürfen und zwar als Niedersächsische Sprintmeisterschaften an zwei
Wettkampftagen (3.-4. Oktober). Das stellt uns allerdings vor bisher
nicht da gewesene Herausforderungen. Wir müssen ein striktes
Hygienekonzept umsetzen, was bedeutet, dass wir zum Teil ganz neue
Abläufe haben werden. Dadurch und durch die zweitägige
Veranstaltungsdauer sind wir Celler Vereine als Veranstalter immens
gefordert und brauchen wirklich von jedem von euch so es geht
Unterstützung. Reinhard wird das für unseren Verein dankenswerter
Weise wieder koordinieren.
Ein weiterer Dank gilt Reinhard, da er nach Wolfs Ausscheiden das Amt
des Schriftwartes kommissarisch übernommen hat. Überlegt euch doch
bitte, ob ihr euch nicht vorstellen könnt, für dieses verantwortungsvolle
Amt zu kandidieren.
Dank an anderer Stelle gebührt Sybille und Stefan sowie allen Helfern,
die die sportfreie Zeit genutzt haben um die Theke im Vereinsraum zu
erneuern. Das Ergebnis ist wirklich hervorragend und wertet das
Bootshaus enorm auf. Genauso ausdrücklich möchte ich Rolf danken,
der quasi zeitgleich die Pflastereinfassung im unteren Stegbereich
erneuert hat.
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Zu guter Letzt auch vielen Dank an alle von euch, die Diethers Aufruf
zum „terminlosen“ Bootshausputz gefolgt sind. Zum Herbst möchten wir
dann wieder einen richtigen Bootshausputz durchführen, diesmal am
12. September.
Am Tag danach, den 13. September, möchten wir zudem das
Sommerfest stattfinden lassen. Auch hier werden wir nicht den
gewohnten Ablauf haben, aber auch mit den notwendigen Auflagen
wird es bestimmt ein schöner Tag werden.
Aktuelle Informationen zum Ruderbetrieb und zu unseren geplanten
Veranstaltungen werde ich wie gewohnt per Email verschicken. Falls ihr
noch nicht im Verteiler seid, schreibt mir bitte eine Nachricht an
Vorstand@rceh.de , dann nehmen wir euch in die Liste auf. Wie immer
stehen wir Euch für sämtliche Fragen, Anregungen und Kritik zur
Verfügung.
Für den Vorstand
Till Uhrner, 1. Vorsitzender

4

Das Ruderblatt

2/2020

Einladung zur Mitgliederversammlung
Dienstag, den 29. September 2020 um 19:30 Uhr
im Vereinshaus, Herzog-Ernst-Ring 40
Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden
Jahresberichte der einzelnen Sparten
Bericht von der Jugendversammlung
Bericht des Kassenwartes
Bericht der Rechnungsprüfer
Entlastung des Vorstandes
Neuwahl des Schriftwarts
Wahl der Rechnungsprüfer
Überarbeitete Beitragsordnung, Vorstellung und Abstimmung
Verschiedenes

.......

Zur Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder des Vereins sowie die Eltern
der jugendlichen Mitglieder herzlich eingeladen. Bei der Durchführung der
Versammlung ist sicherzustellen, dass alle Mitglieder, die nicht einem
Hausstand angehören, sowohl beim Betreten als auch beim Verlassen und
während des Aufenthaltes in den Räumlichkeiten einen Abstand von
mindestens 1,5 Metern einhalten. Jeder Teilnehmer hat einen MundNasenschutz mitzubringen. Die Teilnahme erfolgt sitzend auf festen
Sitzplätzen. Es wird ein Sitzplan erstellt, der bis vier Wochen nach der
Versammlung zu Dokumentationszwecken aufbewahrt wird.
Wir freuen uns trotz der Einschränkungen auf Eure Teilnahme!
Für den Vorstand
Till Uhrner, 1. Vorsitzender
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Veranstaltungstermine 2020
Hausputz
Zum Hausputz am Samstag, den 12. September 2020, ab 09:30
Wie jedes Frühjahr wollen wir die Clubräume, die Bootshallen und
das Vereinsgelände wieder frisch machen.
Wem eine bestimmte Tätigkeit vorschwebt und wer
geeignetes Werkzeug dafür zu Hause hat, möge dieses bitte
mitbringen.
Kommt bitte zahlreich.
Bringt bitte für Situationen, bei denen Ihr euch näher kommen
müsst, einen Mund-Nasenschutz mit.
Wenn mehr als 10 Helfer kommen, werde ich Gruppen einteilen,
die sich nicht nahekommen.
Bei Fragen oder Ideen: Hauswart@rceh.de
Euer Hauswart
Diether Kühmstedt

Sommerfest
am Sonntag, den 13. September 2020 ab 11 Uhr
auf dem Vereinsgelände, Herzog-Ernst-Ring 40
Liebe Mitglieder,
auch in diesem „besonderen“ Jahr laden wir alle Mitglieder des
RCEH herzlich ein zu unserem Sommerfest. Wenn uns die zweite
Welle bis dahin nicht erreicht hat, freuen wir uns euch zu diesem
Anlass (endlich mal) wiederzusehen.
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Wir werden uns ausschließlich im Freien aufhalten und geeignete
Hygienemaßnahmen umsetzen, daher wird sich der Ablauf ein wenig
unterscheiden:
• Alle von uns werden einen festen Sitzplatz an einem Tisch mit maximal
10 Personen haben
• Bringt bitte alle eine geeignete Nasen-Mund-Bedeckung mit, falls wir
sie aufgrund einer geänderten Verordnung benötigen sollten
• Alle Speisen und Getränke werden von uns bereitgestellt, hierfür
veranschlagen wir einen Kostenbeitrag von 10 Euro
• Um den Corona-Auflagen zu genügen, benötigen wir eine verbindliche
Anmeldung mit den Namen aller Teilnehmer bis einschließlich 08.
September an veranstaltung@rceh.de oder direkt an Sybille
Schreibt uns gerne oder sprecht uns an, wenn ihr weitere Anregungen
habt.
Eure/Euer
Till, Sybille und Niklas

Mitgliederversammlung
Am Dienstag, 29.09.2020 um 19:30 Uhr
im Vereinshaus
Siehe Einladung Seite 5
Jeder Teilnehmer hat einen Mund-Nasenschutz mitzubringen.
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Celler Regatta
Am Samstag, 03. und 04.10.2020 auf der Ziegeninsel.
Weiteres auf Seite 19

Wein und Zwiebelkuchen
Gemütliches Beisammensein am Freitag, 06.11.2020 um 19:00 Uhr
Im Vereinsraum.
Wie immer, jeder backt, kocht und kreiert Leckereien
und bringt sie mit.
Bitte den Wein nicht vergessen.

Feuerzangenbowle
Am Samstag 28.11.2020 um 19.30 Uhr
Wollen wir zum Ausklang des Jahres und bevor der
Weihnachtsstress beginnt einen gemütlichen
Und lustigen Abend verbringen.
Zwecks Planung wird um Anmeldung gebeten.
Ich freue mich über Wünsche, Anregungen und Fragen.
Anmeldungen bitte unter:
Veranstaltung@rceh.de
Oder
05141/55491
vielen Dank und ich freue mich auf viele gemeinsame Stunden

Sybille
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Was macht man, wenn man nicht rudern darf?
Eine Idee nimmt Gestalt an
Schon im letzten Kalenderjahr keimte die Idee bei uns im Vorstand auf,
dass der Thekenbereich vielleicht mal eine Runderneuerung bräuchte.
Sie sollte moderner werden und ich persönlich wollte sie pflegeleichter
haben. Das in die Jahre gekommene Holz, das an vielen Stellen schon
den Lack eingebüßt hatte, sah immer irgendwie „unsauber“ aus. Im
Januar wurde dann ein Budget festgelegt und ich erklärte mich bereit,
mal zu planen, was damit zu machen sei. Nach einigen Besuchen in
Möbel- und Heimwerkerläden wurde mir klar, das geht nur mit viel
Eigenleistung. Also wurde im Vorstand geplant, in den Osterferien mit
drei bis vier Personen den Umbau in Angriff zu nehmen. Ja! Und dann
kam Corona! Damit war der Plan hinfällig, aber Stefan und ich
entschlossen uns, die Modernisierung wie geplant in Angriff zu nehmen.
Aber wie??? - Die Möbelhäuser geschlossen, die Baumärkte geschlossen. Dank des
Internets gar kein Problem. An
einem Sonntag habe ich alle
Schränke bestellt und am
Mittwoch wurden sie geliefert.
Vor Baubeginn gab es noch
Gespräche (mit vorgegebenem
Abstand), in denen die Feinheiten abgesprochen wurden.
So sollte z.B. die Theke nicht
mehr so hoch sein, damit man
besser im Stehen die Arme
ablegen kann.
11
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Und dann ging es los und was folgte, waren Wochen mit Arbeit und am
Ende für jeden mindestens 100 Arbeitsstunden. „Gott sei Dank“ wurde
das Rudern dann irgendwann auch untersagt, sodass wir nicht ganz so
gefrustet waren, bei schönstem Wetter im doch immer etwas stickigen
Clubraum zu arbeiten.
Es musste auf Grund fehlender
Materialien eine Menge improvisiert
werden, aber zum Glück öffneten
dann wieder die Baumärkte, und
dadurch konnten wir die fehlenden
Kleinteile besorgen und vor allen
Dingen die Arbeitsplatten bestellen.
Die Lieferung ließ Corona bedingt auf
sich warten, aber da alle
Veranstaltungen ausfielen, wurde der
Clubraum ja auch nicht benötigt.
Inzwischen ist alles fertig und wird
auch schon genutzt.
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Positive wie negative Kritik wurde schon geäußert Verbesserungsvorschläge sind ja immer willkommen. Aber vieles ist auch
aus finanziellen Gründen nicht umsetzbar, wie z.B. ein großer
Getränkekühlschrank. Ein zweiter Flaschenkühlschrank wäre, gerade bei
Veranstaltungen, wünschenswert. Deshalb sind kleine Spenden zum
Kauf des selbigen gerne gesehen.
Um die neue Theke lange in einem gepflegten Zustand zu erhalten,
wünsche ich mir, dass alle Nutzer das Abwaschbecken und die
Arbeitsfläche sauber hinterlassen und so keine Kalkränder entstehen
können. Das wieder
Einräumen der benutzten
Gläser muss wohl nicht
erwähnt werden.
Einer Vielzahl von euch waren
die neuen Tische und Stühle
Micha bei der Arbeit
schon beim Grünkohlessen
aufgefallen. Jetzt soll der
letzte Schritt in der
Modernisierung des
Clubraues die Erneuerung der
Beleuchtung sein.
Am Schluss möchten wir uns
bei Iris, Diether, Reinhard und
Rolf bedanken, die uns
tatkräftig unterstützt haben,
natürlich immer mit Abstand
und unter Beachtung der
Coronahygieneregeln.
Sybille
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Liebes Ruderblatt,
lang, lang ist's her, dass die Wanderfahrt auf der Mosel stattgefunden
hat. Zu dem oberen Bild auf S. 13 des Ruderblattes 1/2020 und den
hierzu aufgeworfenen Fragen, kann ich allerdings Aufklärung bieten:

Der Herr vorne rechts war ein etwas hektisch rudernder Gast aus der
Rattenfängerstadt Hameln, der auf den Namen "Käpt'n" hörte.
Von ihm verdeckt, im gelben T-Shirt und mit einer HB zwischen den
Fingern erkennt man unseren unvergessenen Ruderkameraden
"Doktor" Jochen Sommer. Nicht nur bekannt aus einem bekannten
Jugendmagazin seiner Zeit, sondern auch als stets fröhlich
dampfender "Karlowatschko"-Vertreter.
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Zu den beiden Herren mit Sonnenbrille vermag ich gar nichts mehr zu
erinnern. Ich vermute, es handelt sich um zwei Angehörige der stets
getarnt agierenden "Moselmafia".
Ich erinnere mich nur daran, dass ihre späteren Versuche, unsere
Boote durch unverhältnismäßige Weinaufkäufe zum Untergehen zu
bringen, kläglich gescheitert sind.
Bei dem Herrn im roten T-Shirt dürfte es sich um Jörg Dech handeln?
Und was an Backbord ist, dürfte auch völlig klar sein. Der Herr mit
dem Regenschirm, der offenbar befürchtete, dass ihm der Himmel
auf den Kopf fallen könnte, hat am Ufer eine leere Flasche eines
Kräuterlikörs aus Wolfenbüttel entdeckt, die es schnell zu leeren galt,
um die sich dem Ende zuneigenden Glimmstängel darin zu entsorgen.
So, mehr gibt meine Erinnerung nicht her. Obwohl,..., doch. Es war
eine tolle Wanderfahrt!
Herzliche Grüße aus Schwerin
Jens Brenne
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Celler Regatta 2020 (!?)

B

eim Lesen der Überschrift wird sich vielleicht der Eine
oder Andere fragen: „Haben die noch alle Tassen im
Schrank?“… und um ganz ehrlich zu sein (wir haben beim
Schreiben dieser Zeilen den 12. August und die Urlaubszeit ist
noch nicht vorbei, aber die CoVid-19-Fallzahlen sind gerade
massiv im Steigen begriffen) bin ich mir selbst nicht ganz sicher,
ob wir es wirklich schaffen werden, diese Regatta tatsächlich
auszurichten.
Was also ist geschehen, dass wir uns überhaupt mit diesem
Gedanken tragen?
Wie die meisten von uns wohl wissen, sind aufgrund der
Pandemie-Situation alle Großveranstaltungen und somit auch
alle Ruderregatten abgesagt worden, und das war m.E. auch die
richtige Entscheidung. Dann wurden die Zahlen mit den
Neuinfektionen immer geringer, und Celle war über Wochen
Corona-frei. In dieser Zeit fragte der LRVN (Landesruderverband
Niedersachsen) beim Regattaausschuss Celle an, ob wir uns
vorstellen könnten zu dem für unsere Herbstregatta
vorgesehenen Termin am 3. Oktober eine Landesmeisterschaft
im Sprint zu veranstalten. Das löste zwischen den Vorständen
der Vereine und dem Vorstand des Regattaausschusses eine
lebhafte Diskussion über die Durchführbarkeit einer solchen
Veranstaltung aus. Schnell wurde aber auch klar, dass sehr
wahrscheinlich im Falle unserer Ablehnung ein anderer Standort
in Niedersachsen für eine solche Veranstaltung betraut würde,
und das ziemlich sicher zum identischen Termin, was die
Wahrscheinlichkeit, überhaupt am 3. Oktober in Celle eine
Regatta durchführen zu können, vermutlich gegen Null gebracht
hätte.
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Was also blieb uns anderes übrig als zuzustimmen, zumal die
drei Vorsitzenden der ausrichtenden Vereine sich deutlich für die
Ausrichtung aussprachen.
In der darauffolgenden Zeit mussten Ideen gesammelt werden,
wie während einer solchen Regatta die Abstandsregeln und
Hygienekonzepte auszugestalten wären, und nach einigem Hin
und Her und diversen Begehungen konnte der Regattaausschuss
schließlich ein Konzept vorlegen, das auch von den zuständigen
Gremien genehmigt wurde.
Im Kern sieht dieses Konzept eine räumliche Trennung von
Aktiven und Zuschauern vor; für die Zuschauer wird ein Bereich
abgetrennt, der auf maximal 250 Personen begrenzt sein wird,
was mit Zugangskontrollen zu gewährleisten sein wird. Des
weiteren werden alle Bootstransportfahrzeuge auf dem Gelände
der Feuerwehr sowie dem des MTV abgestellt werden, wobei
jedem Verein ein eindeutig gekennzeichneter hinreichend
großer Bereich für die Lagerung und das Handling der Boote zur
Verfügung stehen wird. Auf dem Regattagelände wird den
Gastvereinen ebenfalls ein gekennzeichnetes Areal für den
Aufenthalt der Aktiven zur Verfügung stehen, um die Anzahl an
externen Kontakten möglichst zu minimieren. Außerdem wird es
angemietete Sanitäreinrichtungen geben, getrennt für Aktivitas
und Zuschauer, und auch die Verpflegung wird ohne Grillstände
u.ä. auskommen müssen; es wird ausschließlich hygienisch
verpackte belegte Brötchenhälften u.ä. geben und auch die
Getränkeversorgung wird ausschließlich in Glasflaschen erfolgen.
Neu ist dabei für uns auch, dass wir diese Sprintmeisterschaft
zusammen mit einer Auswahl an Nicht-Meisterschafts-Rennen
an zwei Tagen, also am Samstag, 3.10. und am Sonntag, 4.10.
veranstalten werden.
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Das wiederum bedeutet, dass wir unsere angestammten Helfer
für beide Tage aktivieren müssen, wobei wir natürlich hoffen,
dass wir den Kreis unserer Helfer in ausreichender Form
motivieren können und womöglich sogar auf neue Leute
ausweiten können.
Jetzt bleibt uns nur noch zu hoffen, dass das
Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen nicht erneut aus
dem Ruder läuft, denn das würde bedeuten, dass die bisher
investierte Arbeit vergebens gewesen wäre und die Rudersaison
2020 schließlich doch ohne Wettkampfsport auskommen
müsste. Außerdem hoffen wir natürlich, dass wir genügend
Leute als Helfer für diese besondere Regatta in besonderen
Zeiten zur Verfügung haben werden. Wer sich also in der Lage
fühlt, mitzuhelfen, möge sich bitte umgehend und vertrauensvoll
z.B. an Till Uhrner oder auch an mich wenden, damit wir diese
Hilfe einplanen können.
Euer RWieters
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Erreichen
ist einfach.
Wenn man dazu
verschiedene Wege möglich
macht. Wir sind für Ihre
Fragen und Wünsche auch
online da. Probieren Sie es
einmal von zu Hause aus.
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