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Liebe Lesende,

Corona hat uns weiterhin voll im Griff.

Die Einladung zur Mitgliederversammlung und zum Hausputz ist

nach heutigem Stand, 27.03.201, als Präsenzveranstaltung sehr

wahrscheinlich nicht durchführbar.

Ob in diesem Jahr die verschiedenen Ruderregatten stattfinden

können, ist auch ungewiß.

Ich wünsche trotz Allem ein geruhsames (schon wieder) und

coronafreies Osterfest gehabt zu haben.

Bleibt gesund !

Euer Martin Blasczyk
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Vorwort
Liebe Vereinsmitglieder,

Seit nunmehr über einem Jahr rudern wir unter Pandemiebedin-

gungen. Für unseren Sport und unseren Verein bedeutete das bislang

ein ziemliches Hin und Her.

Zu Beginn hatten wir eine Zwangspause für alle Bootsklassen, danach

konnten wir immerhin wieder Einer und etwas später auch wieder

Zweier fahren. Im Frühsommer waren dann alle Bootklassen wieder

erlaubt, bis es nach den Herbstferien wieder auf Einer und Zweier

reduziert wurde. Das Wintertraining konnte so gut wie nicht

stattfinden, Herzsport und Basketball ja die ganze Zeit über schon

nicht.

Dass das Anrudern und die Benefizregatta Rudern gegen Krebs nicht

stattfinden konnten, wurde relativ schnell klar. Die Celler Ruder-

regatta, die wir im letzten Jahr als Niedersächsische Sprintmeister-

schaft durchführen wollten, mussten wir aufgrund der immer schärfer

werdenden Einschränkungen im Herbst ebenfalls kurzfristig absagen.

Unsere Mitgliederversammlung mussten wir verschieben, konnten sie

aber immerhin als Präsenzveranstaltung im September stattfinden

lassen. Ebenso unser Sommerfest zwei Wochen davor, unter ziemlich

normalen Bedingungen bei schönem Wetter. Auch konnten wir in

dieser schwierigen Zeit neue Mitglieder gewinnen, was mich beson-

ders freut. Herzlich willkommen an dieser Stelle!

Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr wieder deutlich mehr Veranstalt-

ungen stattfinden lassen können. Vor allem die beiden Regatten, bei

denen wir wieder eure Mithilfe benötigen. Erst einmal jedoch den

Frühjahrsputz und unsere Mitgliederversammlung und vor allem das

gemeinsame Anrudern mit den Celler Vereinen.

Für den Vorstand

Till Uhrner, 1. Vorsitzender
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Einladung zur Mitgliederversammlung

Dienstag, den 11. Mai 2021 um 19.30 Uhr

im Vereinshaus, Herzog-Ernst-Ring 40

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden

2. Jahresberichte der einzelnen Sparten

3. Bericht von der Jugendversammlung

4. Bericht des Kassenwartes

5. Bericht der Rechnungsprüfer

6. Entlastung des Vorstandes

7. Neuwahl des Vorstands

8. Wahl der Rechnungsprüfer

9. 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 medizinischen Mund-

Nasenschutz 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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Du bist herzlich eingeladen!

Zum Bootshausputz am 24. April 2021 ab 9 Uhr 30

Nach hoffentlich bis dahin erfolgter Lockerung des Lockdown

soll das Bootshaus für das Anrudern wieder in vollem Glanze

erstrahlen.

Bring, wenn du willst, dein eigenes Werkzeug mit. Ansonsten ist

das meiste benötigte Werkzeug vorhanden.

Gegen 12 Uhr ist eine kleine Pause mit Kaffee und Kuchen

vorgesehen.

Alle anderen sind auch eingeladen.

Sollte wider Erwarten aus „gegebenem Anlass“ der Bootshausputz

in der gewohnten Form nicht möglich sein, wirst du über unseren

Newsletter rechtzeitig informiert.

Ich werde dann Alternativen aufzeigen: z.B. Arbeiten alleine oder

in Kleinstgruppen zu erledigen.

Wir erwarten dich am 24. April ab 9 Uhr 30.

Der Hauswart           Diether Kühmstedt
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Ruderclub Ernestinum-Hölty Celle

spendet für Namibia

Der große Vorteil einer eigenen Zeitung ist wohl, dass man sich getrost

ausstrecken und einer Geschichte die notwendige Langatmigkeit ver-

leihen kann, damit der geneigte Leser gefälligst Arbeit und im Entfern-

testen einen Gegenwert erhält. Und wie es vor 100 Jahren üblich war,

komm ich schon gar nicht zu Beginn zum Punkt, denn dann bedürfte es

ja nur zweier Zeilen, die zwar in unsere höchsteffiziente, dennoch von

Zeitnot geplagten Epoche passten, aber jede Geschichte zu einer

hektischen Kurzmitteilung verkommen ließe. Spätestens jetzt bräuchte

ich Hilfe beim Konjunktiv.

Vorgeschichte:

Rudern eigentlich Namibier? Nun, das ist sicherlich ein Bild, welches den

wenigsten akut vor Augen rückt, aber das ändert sich derzeit im Kleinen

und ich hab Beweise. Die Waltroperin Lea Wilk hat 2019 ein freiwilliges

soziales Jahr an einer Schule in Walvis Bay begonnen. Eines ihrer

Anliegen war dabei, wie bereits in Windhoek geschehen, den Schul-

kindern den Rudersport näher zu bringen. Ein ambitionierter Plan, denn

wie sie berichtete, kann dort so gut wie kein Kind schwimmen. Das

einzig ruderbare Gewässer ist übrigens der Hafenbereich von Walvis

Bay… Die Fähigkeit „Schwimmen“ könnte sich als nützlich herausstellen.

Parallel dazu hat die namibische Marine ein Ertüchtigungsprogramm für

ihre Soldat/innen aufgelegt, mit Rudern als eine der Komponenten oder

Optionen. Die Synergien liegen also auf der Hand und so sind es derzeit

tatsächlich Matrosen, die auf Trab gebracht werden müssen, die die

Keimzelle des ganzen Projektes bilden. Sobald die einheimischen

Schirmherren hinreichend rudern und auch die Boote selbstständig

warten können, bedarf es keiner Freiwilligen mehr, die aufgrund der, ich

mag es gar nicht erwähnen, reisebeschränkt sind. Soweit der Plan, ich

werde berichten, wenn ich Neuigkeiten erfahre.
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Zweite Vorgeschichte:

Im Februar 2020 meldete sich Lea über die Seite des Deutschen

Ruderverbandes und bat die deutschen Ruderinnen und Ruderer

um Unterstützung in Form von Materialspenden. Insgesamt neun

Vereine, darunter wir, haben ihren Ruf erhört und dann zog es sich

erstmal eeewig, länger als dieser Artikel. Es dauerte ziemlich genau

ein Jahr und dann war es endlich so weit. Der DRV gab grünes Licht

und der Transport konnte starten. Ein Münchener Ruderehepaar

übernahm das Einsammeln der Spenden und fuhr insgesamt vier

Tage durch Deutschland. Von uns aus ging es zum Hamburger

Hafen, wo das Material in einen Container gestaut und dann direkt

nach Walvis Bay verschifft wird. Die Fahrt dauert etwa einen

Monat.
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Um die Menge des gespendeten Materials exakt zu benennen: Ein

Bootshänger rappelvoll. Vier Einer mussten untergehängt werden,

insgesamt ist das ein kleiner Ruderverein, der da zusammenge-

kommen ist, siehe Bild.

Der RCEH hat sich mit drei Booten und etwas Kleinkram beteiligt.

Damit verabschieden wir Laguna, Sumy und Lolli in ihr zweites

Leben. Hoffentlich sinken sie nicht so bald.

Natürlich war dies für uns auch eine vernünftige Möglichkeit,

etwas Platz in unserer Bootshalle zu schaffen, denn unser

Bootspark wird kontinuierlich aufgefrischt.

Großer Dank gilt hier erneut Roppel, der das Material vor der

Aktion bereitgestellt hat, da ich etwas gehandicapt war.

Beim Verladen hat Sina geholfen.

9
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Fürs Phrasenschwein:

Wir wünschen den neuen Kamerad/innen viel Freude, Riemen-

und Dollenbruch und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.

Niklas Gruber



 

o 
o 
o 
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Ei (o)der Träne oder Sorge im Coronajahr ?

Tränen vergossen wir im Corona-Schicksalsjahr nicht! Albrecht

hatte eine schöne Wanderfahrt auf Eider, Treene und Sorge in

Schleswig-Holstein im Juli 2020 organisiert.

Die Quartiersfrage war schon im Februar geklärt und bezahlt, dann

gab es die bekannte Hängepartie, klappt es oder nicht? Dürfen

Ruderer fahren? Schleswig-Holstein war da realistischer und

erlaubte das Fahren auch im Vierer mit  Steuermann. Viel frische

Luft und eine robuste Gesundheit überzeugte dann 11 „Wage-

mutige“ und es wurde zum Aufbruch geblasen. Einziges direkt am

Eiderufer gelegenes Quartier war in Süderstapel in netten Ferien-

häusern eines Ferienparks mit etwas Container-Atmospäre pass-

end zum Ortsnamen.
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Die Häuser lagen direkt am Wasser und die dreihundert Meter breite

Eider bildete dort einen kleinen See. Jeden Morgen trafen wir uns auf

der Terrasse eines Hauses direkt an der Eider zum gemeinsamen

Frühstück mit frischen Brötchen vom Bäcker des Ortes und dazu viele

Leckereien. Ein Frühaufsteher war immer bereit sie zu holen. Auch

abends war diese Terrasse Platz für längere Zusammenkünfte.

Der Wasserweg auf Eider und Treene hat eine lange Geschichte.

Schon die Wikinger entdeckten, dass man beide Flüsse gut nutzen

konnte um von der Ost- in die Nordsee und umgekehrt zu kommen.

Die Eider wurde dann unter dänischer Herrschaft, in Schleswig-

Holstein bis 1864, zu einer Wasserstraße ausgebaut. Der Nord-

Ostsee-Kanal nutzte anfangs auch einen größeren Teil der Eider,

heutzutage nur noch zwischen Rendsburg und Kiel. Die Eider ist daher

relativ breit und hat nur eine geringe Fließgeschwindigkeit, je nach

Windrichtung ist die Fahrtrichtung zu wählen, entweder von der

Ostsee zu Nordsee oder umgekehrt, wie die Ruderer aus Kiel,die auch

unseren Ort als Etappenziel von Tönning kommend gewählt hatten,

um nach 2 Tagen in Kiel zu sein.

Die Boote wurden in Rendsburg auf der Untereider eingesetzt,eine

Einsatzstelle war nicht leicht zu finden, angeblich am Café Eiderblick,

nicht mehr in Betrieb, auch kein Eiderblick !

Daher wurde recht lange gesucht, ob das unübersichtliche Gewässer

die Eider war.Endlich kamen die zwei Vierer unbeschadet bei gutem

Wetter los.Die erste Etappe war entsprechen kurz, es ging nur bis

Breiholz, wo wir auf den 11. Mann lange warten mußten, da die

Handy-Verbindung nicht klappte.
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Micha bei der Arbeit

Daher wurde recht lange gesucht, ob das unübersichtliche

Gewässer die Eider war.Endlich kamen die zwei Vierer unbeschadet

bei gutem Wetter los.Die erste Etappe war entsprechen kurz, es

ging nur bis Breiholz, wo wir auf den 11. Mann lange warten

mußten, da die Handy-Verbindung nicht klappte. Die Zeit zum

Abendessen war bereits gekommen, die Gelegenheit wurde gleich

beim Schopf ergriffen, war weiß wo auf dem Heimweg eine offenes

Gasthaus gewesen wäre.

Die Eider schlängelt sich durch die Felder in einer recht

abwechslungsreichen Landschaft. Berge in Form von Geestrücken

lockern das Bild auf. Der Fluss selbst wird heute fast nur noch von

Freizeitkapitänen genutzt.

Am zweiten Rudertag passierten wir die einzige Schleuse Lexfähre

dieser Wanderfahrt, ganz in der Nähe zu Fuß zu erreichen war eine

gute Gastronomie mit schönen Plätzen draußen in der Sonne.

Danach gab es einen Abstecher in die Sorge, einem kleinen

Nebenfluss der Eider. Es blieb beim Abstecher da der Landdienst

vor allem den abendlichen Liegeplatz als ungeeignet ansah. So ging

es zurück zur Eider und weiter Richtung Süderstapel. Im nächsten

Dorf konnten wir die Boote gut und sicher lagern, bevor wir am

dritten Tag abends nach insgesamt 61 km auf der Eider unser

Quartier als 3.Etappenziel erreichten.
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Da die Eider flußabwärts immer breiter und damit windanfälliger

wurde, hatten wir im Vorfeld geplant 2 Etappen auf der Treene,

dem größten Nebenfluss der Eider, zu rudern. Außerdem käme

bald die Nordschleuse der Eider, die die Grenze  zur Tide mit Ebbe

und Flut bildet.

Zum Abschluss der Eiderkilometer wurde ein zünftiger,

gemeinsamer Grillabend auf dem Gelände unseres Quartiers in der

Abendsonne von Carlos und Roppel zelebriert und genossen,

nachdem die Boote auf dem Hänger verladen waren, um am

nächsten Tag die Treene ab Hollingstedt bis Friedrichstadt zu

befahren.

17
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Die Treene war anfangs recht schmal und schnell fließend,sie

wurde dann zum breiten, trägen Wiesenfluß bis zum 30 km

entfernten Friedrichstadt.

Für die Abende wurde morgens bereits ein Restaurant ausgesucht

und bestellt, weil es die Coronazeiten

erforderten, bei einem Abendessen saßen wir alle in Friedrichstadt

draußen an der Mittelburggracht in der Abendsonne am

Marktplatz. Für einen Abend hatte jeder sich bei einem

renommierten Fischladen mit frischem, meist geräuchertem Fisch

eingedeckt, der gemeinsam auf unserer Terrasse genossen wurde.

Am letzten Tag erwischte uns kurz nach dem Ablegen der einzige

kräftige längere Regenschauer begleitet von stärkerem Wind. Mehr

oder weniger feucht erreichten wir einen Campingplatz mit

Badestelle in Schwabstedt.
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Dort konnten wir uns trocknen, umziehen und schließlich noch

etwas essen. Der Regen hatte aufgehört und es ging weiter nach

Friedrichstadt auf der immer breiter werdenden Treene, die dort

nach einer Tidenschleuse in die Eider mündet. Ein Vierer ließ es

sich nicht nehmen durch die Grachten der Innenstadt zu rudern,

über den Ostersielzug und die Mittelburggracht direkt am Markt-

platz vorbei zum neuen Bootshaus des  Ruderclubs, der sein Ruder-

und Trainingsrevier ausschließlich auf der Treene hat. Hier war

Endstation der schönen und erlebnisreichen Fahrt über insgesamt

94 km für uns Senioren zwischen 63 und 78 mit einer (Quoten)

Frau: Christine Reverey,

Diether Kühmstedt,

Günter Wenzel, Wilfried

Stock, Kord Westermann,

Carlos Winkler, Rolf

Happel, Thomas Klennert,

Hans-Herbert Encke,

Ulrich Baumgarten und

last not least Albrecht

Schmidt-Thrun, der sich

bei allen bedankte für die

Mithilfe zum Gelingen der

Wanderfahrt: allen

Autofahrern, Roppel als

Bootstransportfahrer und

Uli als Fotoreporter. Dank

an Albrecht für die gute

Organisation und

Fahrtenleitung.

Thomas Klennert
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„Rudern gegen Krebs“ – ein Update

Gemäß dem Prinzip „Hoffnung“ ist geplant (so ist der heutige

Stand der Dinge) im Jahr 2021- also in diesem Jahr – einen

erneuten Versuch zu unternehmen eine vierte Auflage der bisher

so erfolgreichen Benefizregatta vorzubereiten. Zurzeit ist dafür der

18. September vorgesehen. Und, in Anbetracht des „grandios“

verlaufenen Starts der Covid-19-Impfungen im Land

Niedersachsen, zweifelt hoffentlich niemand daran, dass das in

diesem Jahr auch genauso stattfinden wird, oder?

Doch der Termin für die Regatta ist die eine Sache, die Organisation

und die Durchführung der Trainingsmaßnahmen für die

interessierten und gemeldeten Mannschaften ist eine andere

Sache.

Und so ist es für die Durchführung dieser Regatta unerlässlich, dass

wir, und damit meine ich alle drei Rudervereine in Celle, die an der

Ausrichtung dieses Events mitarbeiten, die Ärmel aufkrempeln und

bereit stehen, um des zu erwartenden Ansturms der

Mannschaften, die zur Vorbereitung auf die Regatta im Vorfeld

trainiert werden möchten, Herr zu werden.

Das bisherige Timing sieht so aus, dass wir nach Ostern die

Einladungen an die üblichen Verdächtigen versenden werden, dass

ab Mitte Mai gemeldet werden kann und, dass dann ab dem 28.

Juni 2021 bis zur Regatta am 18.9.21 die Vereine die

Trainingstermine für die gemeldeten Mannschaften durchführen.

Dabei ergibt sich die Schwierigkeit, dass  mitten in diesem

Zeitraum die Sommerferien liegen (nämlich vom 22. Juli bis zum 1.

September).
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Meine Hoffnung ist indes, dass wir auch für diesen Zeitraum aus

unseren Reihen eine genügende Anzahl von Helfern bereitstellen

können, um diese Mannschaften kompetent vorzubereiten. Erste

Schätzungen gehen davon aus, dass wir in dem Zeitraum zwischen

dem 28. Juni und dem 18. September ca. 50 Teams bei jeweils 4

Trainingseinheiten betreuen werden. Das entspricht dann ca. 200

Trainingseinheiten insgesamt. Wenn wir für diese Aufgabe

zwischen 10 und 20 Mitstreiter haben, dann würde der Zeit-

aufwand für jeden Einzelnen überschaubar und auch zumutbar

bleiben.

Darum also die lange Vorrede und darum an dieser Stelle meine

dringende Bitte an alle, die sich befähigt fühlen, hier mitzuhelfen:

Helft mit, dass die Arbeit nicht für einige Wenige zur Sisyphus-

arbeit wird und gebt mir bitte möglichst bald Bescheid, wenn ich

Euch bei der Einteilung zur Betreuung mit einplanen kann. Die

üblichen Verdächtigen werde ich von mir aus demnächst

kontaktieren, aber es kann sein, dass ich vielleicht den Einen oder

Anderen übersehe, der auch gern mithelfen möchte. Dann bitte

eine kurze mail an mich senden (r-wieters@t-online.de) damit ich

das berücksichtigen kann.

Ach ja, und by-the-way: Zum Tage der Benefizregatta werden dann

auch wieder jede Menge an Meisterleistungen der Backkunst für

das Kuchenbuffet gefragt sein. Auch hier wird Frauke sich über

rechtzeitige Ankündigungen von Tortenspenden bzw. über

Mitarbeit beim Kaffee- und Kuchenverkauf am Regattatag sehr

freuen (fwieters@t-online.de).

Wir sehen also: Es gibt viel zu tun! Sagen wir es nicht den Anderen

sondern helfen wir mit!

RW
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Was macht eigentlich… Sybille Wenzel?
von Svenja Gajek, mit freundlicher Genehmigung der

Celleschen Zeitung

Das Jahr 2005 hatte es in sich. Es war das Abijahr, als Sybille

Wenzel, geborene Exner, bei den Deutschen Rudermeisterschaften

in der Altersklasse U23 in allen drei Skull-Bootsklassen die

Goldmedaille gewann.

Zur Person

Sybille Wenzel (geb. Exner)

wuchs in Celle auf und machte

2005 am Gymnasium

Ernestinum Abitur. Gleich darauf

begann sie ihr Studium der

Zahnmedizin in Berlin. Nach 15-

jähriger Abwesenheit kehrte sie

2020 nach Celle zurück, um in

die kieferorthopädische Praxis

ihres Vaters einzusteigen. 2018

heiratete sie, 2019 ist ihr erstes

Kind geboren.
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Daraufhin wurde sie für die Weltmeisterschaften nominiert, wo sie

zur Bronzemedaille ruderte. Ganz nebenbei machte sie ihr Abitur

mit einem Einser-Schnitt. „Es war anstrengend, hat aber auch viel

Spaß gemacht, weil alles so gut zusammengepasst hat“, erinnert

sich die 35-Jährige. „Nach den Rennen in Duisburg musste ich mich

beeilen, um rechtzeitig zum Abiball zurück in Celle zu sein.“

Leistungsrudern bedeutet tägliches Schuften. Sieben Tage in der

Woche trainierte die damals 19-Jährige vom Ruderclub

Ernestinum-Hölty (RCEH) unter den kritischen Augen ihres

Coaches Rolf Happel. 15 bis 20 Stunden kamen dabei zusammen.

Und nebenbei musste sie noch büffeln für die Klausuren. Zwischen

Bootshaus und Schreibtisch blieb wenig Zeit für Hobbys: Das

Klavierspielen musste sie aufgeben. Wenzel wuchs in Celle auf und

ging aufs Gymnasium Ernestinum. Mit zwölf Jahren trat sie in den

RCEH ein. Eine Freundin hatte sie gefragt, ob sie Lust habe, das

mal auszuprobieren. „Der Sport hat mir von Anfang an viel Spaß

gemacht und ich war schnell erfolgreich“, erinnert sie sich. Einen

ihrer ersten großen Erfolge erreichte sie als 15-Jährige bei den

Deutschen Jugendmeisterschaften 2002: In einem

Wimpernschlagfinale verpasste sie knapp die Goldmedaille. Dann

ging alles Schlag auf Schlag.

Im nächsten Jahr folgten schon zwei erste Plätze und schließlich die

Bronzemedaille bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Litauen

sowie zwei Jahre später bei den U23-Weltmeisterschaften in Polen.

Und dann kam das ereignisreiche Jahr 2005 mit Deutschen

Meistertiteln im Einer, Doppelzweier und Doppelvierer an einem

Tag. Ihr Erfolg in Duisburg lenkte das internationale Interesse auf

Wenzel. „Es ist sehr ungewöhnlich, dass man in allen drei

Disziplinen startet und dann auch noch alle gewinnt“, betont sie.
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„Danach stand mir die Welt offen: Verschiedene Universitäten

boten mir Sportstipendien an, unter anderem in Kalifornien.

Tatsächlich habe ich einige Zeit überlegt, in die USA zu gehen, habe

mich dann aber doch dafür entschieden, in Berlin zu studieren.“

Diesen Ort wählte Wenzel wegen des Ruder-Bundesstützpunktes in

Potsdam aus. „So konnte ich meinen Sport und mein Studium gut

vereinen.“

Die Wahl ihres Studienfaches lag auf der Hand: Ihr Vater Herbert

Exner ist Kieferorthopäde in Celle, die Tochter trat in seine

Fußstapfen und studierte Zahnmedizin.

Während ihres Aufenthalts in der Bundeshauptstadt war Sybille

Wenzels Terminkalender nach wie vor gut gefüllt. „Neben dem

fordernden Studium habe ich zwölf Trainingseinheiten in der

Woche absolviert“, erzählt sie. „Als die Zwischenprüfungen

anstanden, musste ich mich dann entscheiden, wie es weitergeht.

Beides zusammen wäre nicht möglich gewesen.“ Die Cellerin

beschloss, dass sie im Rudern genug erreicht hatte. „Wenn ich

mich Richtung Olympia orientiert hätte, wären das bestimmt

sportlich intensive fünf bis zehn Jahre geworden, in denen ich das

Studium hätte zurückstellen müssen. Das wollte ich nicht. Also

habe ich stattdessen meine berufliche Karriere vorangetrieben.“

Als Ausgleich setzte Wenzel das Rudern als ambitionierten

Freizeitsport in der Bundesliga weiter fort. Zu vielen früheren

Mitstreiterinnen und Konkurrentinnen hat sie immer noch Kontakt.

Darunter ist auch Olympiasiegerin Annekatrin Thiele. Wenzels

Schwester Ricarda war ebenfalls sehr erfolgreich im Rudern. Sie

wohnt heute mit ihrer Familie in Hamburg und arbeitet dort als

Orthopädin.
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Ein Freizeitvergnügen darf bei gegenseitigen Besuchen natürlich

nicht fehlen: „Wenn ich in Hamburg bin, gehen meine Schwester

und ich gern zusammen auf der Alster rudern“, sagt Wenzel. Erst

vor kurzem ist Wenzel nach Celle zurückgekehrt. Sie hatte als

Zahnärztin in Berlin gearbeitet, ihre Facharztausbildung in

Hannover absolviert, war einige Zeit in Hamburg als

Kieferorthopädin tätig und trat im Mai vergangenen Jahres in die

Praxis ihres Vaters ein. Die Umsetzung großer Pläne steht

demnächst an: Noch in diesem Jahr sollen die neuen Praxisräume

am Schloßplatz bezogen werden.

„Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein“, so Wenzel. „Durch das

Rudern habe ich zwar schon viele Orte auf der Welt kennengelernt,

aber an Celle hängt mein Herz. Hoffentlich kann die Ruderregatta

auf der Aller in diesem Jahr wieder veranstaltet werden.“

Gedanken ans Aufgeben habe sie in der Schulzeit eigentlich nur ein

einziges Mal gehabt, erinnert sich Sybille Wenzel: 2003 bei der

Junioren-WM in Athen musste sie, die als Titelfavoritin angereist

war, wegen einer Salmonellen-Vergiftung des gesamten deutschen

Teams unverrichteter Dinge wieder ausgeflogen werden. „Im

Wintertraining habe ich oft überlegt, aufzuhören“, sagte sie damals

der CZ. Doch die 17-Jährige fing sich wieder und machte weiter. Sie

hat es bis heute nicht bereut. Für den Rudersport schlägt ihr Herz

noch heute. Ihr Boot liegt nach wie vor im Bootshaus des

Ruderclubs Ernestinum-Hölty. Manchmal ist sie auf der Aller

unterwegs, oft begleitet von ihrem Mann, der ebenfalls ehemaliger

Leistungsruderer ist. „Ruderer bleibt man ein Leben lang“, sagt

Wenzel. „Das Schöne ist, dass man durch den Sport auf der ganzen

Welt Freunde hat. Wir sind wie eine große Familie.“
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