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Liebe Mitglieder,

mit der Anfang November in Kraft getretenen Niedersächsischen
Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus
müssen wir den Sportbetrieb im Winter leider stark einschränken. Wir
können zwar weiterhin im Einer und im Zweier unter Einhaltung der
Hygiene-Auflagen rudern, aber alle anderen sportlichen und auch
geselligen Vereinsaktivitäten müssen bis auf weiteres ruhen. So kann
der Kraftraum bis auf weiteres nicht genutzt werden und das Winter-
Hallentraining findet nicht statt. Ebenso müssen unsere Basketball-
und Herzsportabteilung pausieren.

Wir hoffen, dass wir spätestens im nächsten Jahr wieder mit allen
Sportarten im vollen Umfang trainieren können und danken euch
weiterhin für euer Verständnis.

Für den Vorstand Till Uhrner
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Neuer Schriftwart

Liebe Vereinsmitglieder,

vor einer kleinen Weile habe ich das Amt des Schriftwarts

übernommen und möchte  nun die Gelegenheit nutzen, mich kurz

vorzustellen.

Seit 1991 bin ich Mitglied im RCEH, damals begann ich meine

Ruderlaufbahn als Fünftklässler mit der Ruder-AG des Ernestinums

(bzw. der damaligen Orientierungsstufe Burgstraße) und genoss die

exzellente Ruderausbildung bei Herrn Plate. Es schlossen sich zwei

Jahre Rudern im Leistungssportbereich mit der Teilnahme an

Regatten an. In den Jahren danach, noch als Schülerin und in meiner

Studienzeit, habe ich mich neben den eigenen Ruderfahrten immer

wieder für die Betreuung  der Ruder-AG des Ernestinums zur

Verfügung gestellt.  Seit Herbst 2019 betreue ich nun regelmäßig die

Ruder-AG von Vereinsseite aus und versuche, meine Kenntnisse und

Erfahrung an die nächste Ruderkinder-Generation weiterzugeben, so

wie es bei mir damals auch war.

Von Anfang an habe ich mich auch bei der Benefizregatta „Rudern

gegen Krebs“ engagiert, sowohl als Helfer am Regattatag an sich als

auch im Training der teilnehmenden Laienmannschaften.

Mit dem Amt des Schriftwarts übernehme ich nun einen völlig neuen

Aufgabenbereich.

Ich bin gespannt, was die Zukunft so mit sich bringt und hoffe auf

eine gute Zusammenarbeit.

Eure Wiebke Dempwolff
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Veranstaltungstermine 2020/21

Hallo ihr Lieben,

leider müssen wir alle Veranstaltungen in unserem Vereinsraum

aufgrund der Corona-Pandemie und die damit notwendigen

Hygieneregeln absagen,

d.h.:  sowohl der Wein und Zwiebelkuchen Abend, die

Feuerzangenbowle als auch der Neujahrsempfang fallen aus.

Ob es im Februar ein Grünkohlessen geben wird, müssen wir

abhängig von der Corona-Entwicklung machen. Dazu werden wir

sicher noch einen Rundbrief verschicken.

Aber wir wollen das Jahr nicht ohne die Gelegenheit zu Ende gehen

lassen, uns noch einmal zu treffen. Deshalb möchten wir euch nach

vorheriger Anmeldung am 3. Advent zu einem Glühwein oder

anderen warmen Getränken ans Bootshaus einladen.

Sonntag, 13.12.2020 um 16 Uhr vor der Bootshaushalle

Anmeldungen bitte unter: Veranstaltung@rceh.de oder 05141/55491

Sybille
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Rudern in Shenyang/China

Hinkommen und Ankommen

Eigentlich wollte ich am 1.3.2020 in den LH-Direktflug von

FFM nach Shenyang einsteigen. Eigentlich sollte dann unsere

Expat-Zeit in China beginnen. Eigentlich wollten wir von dort

aus in unseren Ferien die Welt bereisen. Tatsächlich haben wir

unsere Wohnung in München im Februar geräumt. Tatsächlich sind

im Februar alle unsere Sachen für China im Container verladen an

den Zoll in München transportiert worden. Und dann passierte

tatsächlich rein gar nix mehr Richtung China. Wenige Tage vor

Abflug schwappte die Coronawelle über uns. Nach Monaten des

Improvisierens konnten wir eine von der Aussenhandelskammer

und den Botschaften etablierte Luftbrücke von Frankfurt/Main

nach Qingdao nutzen. Es folgten drei Wochen Staatsquarantäne

und mit insgesamt sechs Coronatests. Im September durfte ich

endlich in Shenyang einreisen. Und dort wurde ich von der

Managerin des Ruderclubs schon sehnsüchtig erwartet! Shenyang

ist eine Industriestadt im Nordosten Chinas, mit ca. 8 Millionen

Einwohnern, Anzahl steigend, ist touristisch nicht erschlossen, in

den internationalen Hotels wird nur wenig Englisch gesprochen,

ausserhalb der Hotels wird ausschliesslich Chinesisch gesprochen.

Aber die Stadt zeigt riesige Bemühungen, für die überwiegend von

BMW kommenden Expats attraktiver zu werden – schliesslich

hängen alle coronabedingt seit Monaten hier fest, und daran wird

sich in nächster Zeit auch nichts ändern. Also wird, wie immer in

China, sehr viel Geld in die Hand genommen und von ganz oben

eingestiegen!
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Entlang des Hunhe-Flusses, zentral in der Stadt, wurde auf beiden

Seiten über jeweils 25 km ein Park angelegt mit Rad- und

Joggingwegen. Darin sind unendlich viele Fussball-

(Wunschsportart) und Basketballplätze (tatsächliche

Volkssportart), open air-Fitnessgeräte, Tischtennisplatten und

vieles mehr integriert. Und seit zwei Jahren ist hier auch ein

Ruderclub. Die Clubmanagerin lernte für ihren neuen Job erst

einmal rudern. Die sechs hauptberuflichen Trainer sind ehemalige

Leistungsruderer der Chinesischen National- und

Provinzmannschaften ohne weitere Trainerausbildung. 2019

reisten sie mit einer Achterbesetzung nach Boston zum «Head of

the Charles». Sie besuchten dort die wirklich eindrucksvollen

Bootshäuser (nicht wahr, Roppel?); dabei wuchs ihre Idee: Genau

so einen Traditionsclub wünschen sie sich in Shenyang! Für das

Clubmanagement die bin ich eine international erfahrene

westliche Ruderin, die selbstverständlich en détail weiss wie ein

Traditionsruderclub läuft und wie man ihn aus dem Nichts aufbaut

und was man dafür braucht und wie man dafür die ausschliesslich

Chinesisch sprechenden Trainer ausbildet und wie man

Betriebssport etabliert und wie man chinesische Kinder trainiert

und wie man ein Bootshaus umbaut damit es ein

Traditionsruderclub wird. Das wüssten sie nämlich alles gerne von

mir! Nun ich schaue mal, wie weit ich in den zwei Jahren kommen

werde ;-) Ebenfalls auf dem Clubgelände befindet sich das Ruder-

und Kanu-Leistungszentrum der Provinz Liaoning. Die Athleten, von

Junioren bis Senioren, trainieren hier hauptberuflich; eine

weiterführende Schul-/ Berufsausbildung wird als Athlet nicht

angestrebt. Jedenfalls sind es sehr viele! So kann es schon mal

sein, dass 50 Ruder- und Paddel-Boote zeitgleich aufs Wasser

gehen - was für eine Wuselei!
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Eine Fahrtordnung gibt es hier, genauso wie auf den Autostrassen,

selbstverständlich nicht. Nein, das stimmt nicht. Es gibt natürlich

eine Fahrtordnung, jedoch hält sich leider niemand dran. Eigentlich

ist der Hunhe-Fluss wie die Aller, nur in XXXXL: wenig Strömung,

flach, wenig windwellenanfällig, mit viel Grünzeug im Fluss

schwimmend, ohne Berufsschifffahrt, mit ein paar Anglern am Ufer

in deren Schnüren man sich auch mal verheddert. Ok, ein paar

mehr tote Fische schwimmen hier herum... Und Vögel sieht man

quasi gar keine.

9
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Das Leistungszentrum hat eine

Bootshalle, der Ruderclub (noch) nicht.

Daher liegen die Boote ganzjährig

ungeschützt draussen - im Sommer ist es

hier wochenlang über 30 Grad und im

Winter über Wochen kälter als -10°C –

und daher sehen die Boote

dementsprechend aus, es zerreisst einem

das Rudererherz. Die meisten Boote

kommen von chinesischen Bootswerften

die ich vorher noch nie gesehen habe.



 

o 
o 
o 
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Dabei haben die Boote aber erstaunlich viel Ähnlichkeit mit im

Westen bekannten Bootsformen. Im Winter friert der Fluss über

Wochen zu und dann werden Drachenboote gefahren, die auf

Kufen gleiten und mit Paddeln mit Spikes angetrieben werden - da

freue ich mich schon sehr drauf! Wenn auch etwas weniger auf die

dabei herrschenden, bis zu -20°C kalten Temperaturen... Aktuell

etablieren wir mit den BMW-Expats eine Betriebssportgruppe, die

hochmotiviert ist und im Oktober auch an der grossen (in nicht-

Corona-Zeiten  internationalen) Regatta hier in Shenyang

teilnehmen wird. Es bleibt spannend!

Julia (geb. Wolff)

Seit 2011 mag das Knie nicht mehr rudern, aber auch rennradeln

kann man gut am Fluss!
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Micha bei der Arbeit

Wanderfahrt in Zeiten von CoVid-19

– geht das?

Gegenfrage: Warum würde ich sonst an dieser Stelle einen Bericht

darüber schreiben? Also klare Antwort: Ja, es geht (wenn man mit

kleinen Einschränkungen leben kann)

Nun muss man natürlich berücksichtigen, dass zu der Zeit als diese

Fahrt stattfand, gravierend andere Zahlen bei den Neuinfektionen

die Rahmenbedingungen bildeten. Es wurde mit Neuinfektions-

zahlen in der Größenordnung von wenigen Hundert bundesweit

agiert, und das unterschied sich doch vom augenblicklichen

Geschehen um einiges.

Es waren traurige Zeiten vorausgegangen: Der (schon beinahe

traditionelle) Saisonauftakt mit einer Wochenendfahrt mit unserer

Barke nach Bannetzte war der ersten Welle zum Opfer gefallen,

ebenso wie das Anrudern am 1.Mai und die traditionelle

Pfingstwanderfahrt, die eigentlich auf der Weser hatte stattfinden

sollen. Und auch die fast vollständig durchgeplante Fahrt in den

Sommerferien auf dem Main mit angemeldeten 20 Teilnehmern

durch den wunderschönen Spessart musste aufgrund der nicht

sicher zu buchenden Quartiere ausfallen. Was für eine Megasch….!

Als sich dann aber in den Sommerferien abzeichnete, dass unter

Einhaltung aller Hygienregeln eine Fahrt mit 10 Teilnehmern

möglich sein würde, bekamen Überlegungen, wenigstens die Fahrt

nach Bannetze mit anschließender Übernachtung im Hotel

„Wildland“ in Hornbostel durchzuführen allmählich Konturen.

Frauke schaffte es auch tatsächlich die benötigte Anzahl von

Quartieren zu reservieren, und der zweite Teil des Planes war dann,

am Sonntag bei halbwegs erfreulichem Wetter auch wieder die

Aller stromaufwärts nach Celle zurückzurudern.
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Das war indes bei der Erstauflage dieser Tour vor zwei Jahren im

Mai bereits einmal grandios gescheitert, hatte doch das offenbar

unumstößliche Vorrecht einer zweifelhaften Berufsschifffahrt an

den Schleusen zu stundenlangem Warten in Oldau geführt, so dass

seinerzeit schließlich die stromaufwärts führende Etappe in Oldau

unplanmäßig abgebrochen werden müssen.

Und auch diesmal war es alles andere als sicher, ob es nicht erneut

zu einer Blockade der Schleuse kommen würde. Doch in diesem

Zusammenhang hatte die Corona-Pandemie auch mal etwas

positives: Die Berufsschifffahrt fiel, aus welchen Gründen auch

immer, aus! Wir hatten die Schleuse in Oldau ganz exklusiv, von ein

paar stromabwärts paddelnden Kanuten mal abgesehen.

Doch der Reihe nach: Am Freitag, 21. August wurde die Barke aus

dem verlängerten Winterschlaf in der Scheune zum Leben erweckt,

und sogar die sonst häufig leicht blockierte Radbremse ließ sich

leicht lösen. Sie wurde zur weiteren Verwendung vor unserem

Haus abgestellt und am Samstag, 22. August ging zum Celler Hafen.

Alle Teilnehmer waren pünktlich vor Ort, das Einslippen klappte

vorzüglich trotz des niedrigen Wasserstandes der Aller, die Barke

schwamm alsbald und jetz musste nur noch der Trailer wieder

herausgezogen werden.

Und genau da kam das große Problem: Die Reifen qualmten, aber

es passierte….nichts! Häh? Was war los? Der Trailer war über den

Absatz am Ende der Slipstelle hinaus in das Wasser gefahren und

hing nun mit der Achse hinter der Kante. Nun wiegt so ein Trailer

auch ohne Barke bereits 350 Kg und der Untergrund war zu

morastig um den Trailer mit Manpower anheben zu können.

Nach einigen fruchtlosen Versuchen hatte irgendjemand die Idee,

die Barke wieder über den Trailer zu ziehen, Zurrgurte um Boot

und Trailer zu schlingen und dann mit den Zurrgurten unter Zug die

Barke anzuheben und gleichzeitig den Trailer mit dem Zugfahrzeug

zu ziehen.

16



Das Ruderblatt                                                                            3/2020

17

Was sehr kompliziert klingt, war auch genau so, aber, um es kurz zu

machen, es war schließlich erfolgreich und hatte uns am Ende nur

ca. 45 Minute an Verzögerung gekostet.

Endlich konnte es

losgehen, es wurde

Kurs auf Oldau

genommen. Bei

teilweise

nennenswertem

Gegenwind aber

ansonsten

sonnigem und

warmem Wetter

wurde bei Km 10

die erste

Badepause eingelegt. Wir nahmen auch den ersten telefonischen

Kontakt mit unserem Satellitenboot (ein Kanadier mit Christine

und Diether, die sich uns kurzfristig logistisch angeschlossen

hatten) auf, die inzwischen nach Start direkt in der Fuhse an der

Schleuse in Oldau angekommen waren und bereits am Wehr

umgetragen hatten. Die Schwimmpause hatte die ermüdeten

Geister neu beflügelt und nun ging es (mehr oder weniger)

nonstop nach Oldau. Die Schleusung verlief zügig und problemlos,

weiter ging es an der Örtzemündung und an Winsen vorbei durch

die sommerlich schöne Landschaft bei weiterhin lebhaftem

Gegenwind nach Bannetze wo wir gegen 17 Uhr ziemlich zeitgleich

mit Christine und Diether ankamen.
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Unser Gepäck wurde unter der Aufsicht Diethers zur Abholung

durch ein Hotelfahrzeug (die Chefin persönlich hatte das

übernommen) zurückgelassen und die übrige Bootsbesatzung

machte sich auf den ca. 1,5 km langen Fußweg zum Hotel. Zügig

wurden die Zimmer bezogen, wir machten uns, nachdem das

Gepäck (und damit auch Diether) im Hotel angekommen war,

landfein und konnten bei Sonnenschein im Garten des Hotels

unseren Kaffee und ein köstliches Stück Kuchen genießen. So

durfte es weitergehen.

Nach einer kleinen Siesta trafen wir uns dann zum vorbereiteten

Abendmenü erneut im Garten des Restaurants, wo bereits für

unsere Gruppe festlich eingedeckt war, und man kann sagen, dass

Küche und Keller alles gegeben haben, um uns zufriedenzustellen.

Ich erspare dem Leser nähere Einzelheiten, aber zusammenfassend

kann man sagen, dass durch die tatkräftige Mithilfe des Personals,

allen voran Herr Sellmann, keine Wünsche offenblieben. Was für

ein genialer Abend!
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Nach einer kurzen Nacht trafen wir uns am Sonntag dann wieder

zum Frühstück. Und man mag es kaum glauben, es schmeckte

bereits wieder. Es wurde sehr ausgiebig gefrühstückt, denn wir

hatten beschlossen, dass wir nicht zu früh an der Schleuse in Oldau

ankommen wollten, um gegebenenfalls stromaufwärts zusammen

mit der Berufsschifffahrt mitschleusen zu können. So legten wir

schließlich gegen 11 Uhr am Wehr in Bannetze ab. Wie von vielen

insgeheim erhofft, war der westliche Wind nicht eingeschlafen

sondern trieb uns gegen die ohnehin schwache Strömung der Aller

flussaufwärts.

An einer Stelle

konnten wir ohne zu

rudern eine

Geschwindigkeit von

4,7 km/h nur durch

Windantrieb

erreichen.
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Als wir gegen 13 Uhr in Oldau ankamen, hatten wir erwartet, dass

und die „Wappen von Celle“ zwischen Winsen und Oldau eigentlich

hätte begegnen müssen, aber es geschah nichts dergleichen. Und

als wir die Schleuse erreichten, und die Schleusenkammer

bedienbar und nicht blockiert war, war es Gewissheit, dass wir

heute ungestört würden stromauf schleusen können. Wie üblich

begann dann genau während des Schleusungsvorganges ein

leichter Landregen, der aber zum Glück alsbald wieder nachließ

und so kamen wir schließlich gegen 17 Uhr (zuvor gab es noch ein

kleines Wortgefecht mit einer Gruppe von Wildanglern) im Hafen

von Celle an.

Zum Ausslippen waren wir ja nun gewarnt und wussten, wie weit

der Trailer maximal ins Wasser durfte, und so klappte auch dieser

Vorgang reibungslos. Ein kleiner teil der Teilnehmer übernahm

dann noch abschließend die Aufgabe, die Barke wieder gründlich

zu reinigen, und so landete sie schließlich unversehrt wieder in der

Scheune, wo sie nun auf neue Aufgaben im kommenden Jahr

wartet. Wir alle hoffen, dass das Virus bis dahin unter Kontrolle

gebracht sein wird.

Teilnehmer der Expedition waren:

Andrea, Martin, Bobo, Hillu, Günter, Billa, Stefan, Iris, Frauke,

Reinhard sowie Christine und Diether

Chronist: RW
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Liebe Mitglieder,

die letzte Aktualisierung unserer Mitgliedsbeiträge liegt mittlerweile sieben

Jahre zurück. Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung im September

wurde eine neue Beitragsordnung beschlossen, die ab dem 1. Januar 2021

gültig sein wird.

Zum einen haben wir die Beiträge in manchen Bereichen leicht erhöht, um

sie besser an unsere Kostensituation anzupassen. Zum anderen haben wir

insbesondere in der Abteilung Rudern bei den Paar- und Familienbeiträgen

genauer differenziert, wie viele Personen tatsächlich aktiv bei uns Sport

treiben.

Die neuen Beiträge gestalten sich wie folgt:

Die vollständige Beitragsordnung findet ihr auf unserer Internetseite unter

www.rceh.de/Verein/Satzung-und-Ordnungen

Für den Vorstand

Till Uhrner

Gesamt-Jahresbetrag in EURO

Einzel- bzw.
Paarbeitrag

Mit 1 weiteren
Jugendlichen,

Auszubildenden
oder Studenten
aus demselben

Hausstand*

Mit 2 oder mehr
weiteren

Jugendlichen,
Auszubildenden
oder Studenten
aus demselben

Hausstand*

Abteilung Rudern

Jugendliche,
Auszubildende,
Studenten*

60,00 100,00 140,00

Erwachsene 140,00 180,00 220,00

Ehepaare,
Partnerschaften

220,00 260,00 300,00

Ruderpartner von CRV,
HBC, KAV

70,00

Abteilung
Herzsportgruppe

125,00

Abteilung Basketball 60,00

Fördermitglieder 40,00
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Wenn man dazu
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macht. Wir sind für Ihre
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einmal von zu Hause aus.
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