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Liebe Lesende,

es sind in diesem Jahr noch einige Veranstaltungen geplant.
Für die Regatta „Rudern gegen Krebs“ am 18. September werden für 
den Veranstaltungstag noch Helfer gesucht. Weitere Infos findet ihr 
in dem Artikel ab Seite 20. 
Am 12. September findet das Sommerfest am Vereisnhaus statt. 
Unsere diesjährige Mitgliederversamlung ist am 18.September 
geplant.
Aktuelle Informationen zu den Terminen werden bei Bedarf per 
Newsletter mitgeteilt.

Euer Martin Blasczyk
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Vorwort

Liebe Vereinsmitglieder,
glücklicherweise hat sich die pandemische Lage ja etwas bis deutlich 
entspannt, was die Ausübung unserer Sportarten angeht. So hoffen 
wir auch fest, in diesem Jahr die Benefizregatta Rudern gegen Krebs 
am 18. September nachholen zu können. Auch die Celler 
Ruderregatta sollte am 2. Oktober dann wieder stattfinden dürfen.
Davor wollen wir am 12. September unser Sommerfest feiern, 
diesmal mit zwei Bootstaufen. Am Vortag wird es zudem wieder
einen richtigen Bootshausputz geben.
Aktuelle Informationen zum Sportbetrieb und zu unseren geplanten 
Veranstaltungen werden wir wie gehabt per Email verschicken. Wie 
immer stehen wir Euch für sämtliche Fragen, Anregungen und Kritik 
zur Verfügung.

Für den Vorstand
Till Uhrner, 1. Vorsitzender
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Einladung zur Mitgliederversammlung
Dienstag, den 28. Septmeber 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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Einladung

an alle Mitglieder des RCEH
zum Bootshausputz

            am 11. September 2021 um 9 Uhr 30

Wie immer im Spätsommer möchten wir das Bootshaus und das 
Gelände etwas

aufhübschen (z.B. für das Sommerfest und die Regatten).

Das benötigte Werkzeug ist in der Regel vorhanden. Eigenes 
Werkzeug oder Utensilien mitzubringen, kann jedoch nicht 

schaden.

Gegen 12 Uhr ist eine kleine Pause mit Kuchen und Kaffee 
vorgesehen.

Beachtet bitte die zu diesem Termin bezüglich Covid geltenden 
Vorschriften

(Es werden sich nicht mehr als 10 Personen gleichzeitig in einem 
Raum aufhalten).

Wir erwarten euch am 11.September um 9 Uhr 30.

Euer Hauswart   
 Diether Kühmstedt 

  01782083690    
Hauswart@rceh.de
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Einladung zum Sommerfest
am Sonntag, den 12. September 2021 ab 11 Uhr

Liebe Mitglieder,

auch in diesem Jahr laden wir euch herzlich zu unserem Sommerfest ein. 
Wir freuen uns neben dem allgemeinen Wiedersehen insbesondere auf 
die Taufe unseres neuen Gig-Vierers und des neuen Renn-Doppel-
zweiers.

Wie im letzten Jahr werden wir uns im Freien aufhalten und der Ablauf 
wird wieder ähnlich sein:

Alle von uns werden einen festen Sitzplatz an einem Tisch mit maximal 
10 Personen haben

Würstchen und Getränke werden von uns gegen einen Kostenbeitrag 
bereitgestellt. Vegetarische Speisen bitten wir selber mitzubringen

Bringt bitte alle eine medizinische Nasen-Mund-Bedeckung mit, falls wir 
sie aufgrund der dann gültigen Verordnung benötigen sollten

Wir benötigen eine verbindliche Anmeldung mit den Namen aller 
Teilnehmer bis einschließlich 7. September an veranstaltung@rceh.de 
oder direkt an Sybille. Schreibt uns gerne oder sprecht uns an, wenn ihr 
weitere Anregungen habt. Wir freuen uns auf euer Erscheinen!

Eure/Euer Till, Sybille und Niklas 
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Mitgliederwerbung

ie Gewinnung von Nachwuchs in allen Altersgruppen ist eine Dimmerwährende Herausforderung für alle Vereine. Wir haben 
derzeit insgesamt etwa 200 Mitglieder, eine Zahl die über die 

letzten Jahre relativ stabil geblieben ist. Eine aussagekräftige Statistik 
über die Entwicklung der Mitgliederstruktur hinsichtlich der einzelnen 
Altersklassen lässt sich leider nicht bilden. So oder so ist davon 
auszugehen, dass wir uns in einem kontinuierlichen Wettbewerb um 
gewisse Ressourcen, wie zum Beispiel Zeit, befinden. Womit dieser 
Wettbewerb besteht, ist im Grunde nicht relevant, seien es andere 
Vereine, sonstige Freizeitbeschäftigungen oder oft angeprangerte 
technischen Gerätschaften. Die Aufgabe besteht nun also darin, 
Menschen in unseren Verein zu leiten und in ihnen das Interesse am 
Rudersport zu wecken. Wer kann diese Aufgabe erfüllen? Zu dieser 
Frage hat sich eine kleine „Arbeitsgruppe“ zusammengetan und 
versucht ein durchführbares und nachhaltiges Konzept zu diesem 
Thema zu bilden.

Die Kurzfassung: Da muss jedes Mitglied mitwirken.

Warum? Wir sind nach längerer Debatte zu der Einsicht gelangt, dass 
eine vernünftige Mitgliedergewinnung und erste Betreuung nicht 
durch temporäre Maßnahmen, einzelne Veranstaltungen oder einen 
kleinen Kreis Ehrenamtlicher bewerkstelligt werden kann. Es ist 
langfristig einfach gar nicht machbar. Ein weitaus 
erfolgsversprechender Ansatz ist, dass jedes Mitglied versucht, 
jährlich mindestens eine Person anzusprechen
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Ob diese Person dann tatsächlich auch mitkommt und das Rudern 
ausprobiert ist natürlich nicht gesagt. Aber wenn es nur jeder 
zehnte tut, wären das bereits 15-20 Interessenten. Dazu wäre es 
optimal, wenn das werbende Mitglied die Person bei den ersten 
Versuchen selbst begleitet. Das hat die Vorteile, dass unsere 
Mitglieder eine enorme Reichweite haben, Ihr die Person bereits 
kennt und der Betreuungsaufwand auf mehrere Schultern verteilt 
wird. Der Zuwachs sollte auf diese Weise sehr organisch erfolgen. 
Selbstverständlich kann bei Bedarf auch Unterstützung angeboten 
werden oder wir können Anfängergruppen bilden. Die sonst 
tätigen Betreuer fungieren also eher als Multiplikatoren.

Letztlich müssen wir realistisch sein: Eine Hand voll Ehrenamtlicher 
oder ein Vorstand können eine solche Aufgabe eigentlich gar nicht 
richtig erfüllen und sind, zumindest in meinen Augen, nicht einmal 
das richtige Werkzeug. Dafür ist das Ein- und Austrittsgeschehen 
auch zu dynamisch. Ein Vorstand kann nur versuchen, die richtigen 
Rahmenbedingungen zu bilden, darum sind wir redlich bemüht. Da 
ein Verein nicht von seinem Vorstand, sondern von seinen 
Mitgliedern lebt, rufe ich Euch auf: Versucht bitte jährlich 
mindestens eine Person zu uns einzuladen! Teilt uns auch gerne 
Eure Erfahrungen dabei mit.

Ich danke Euch herzlich für das Engagement für Euren Verein.

Niklas Gruber
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Rückwärts über die Aller
von Lisa Brautmeier, mit freundlicher Genehmigung der Celleschen Zeitung

Auf die Frage, ob jemand bereits gerudert ist, melden sich nur 
zwei der sieben Teilnehmer, die sich mittags am Bootshaus 
des Ruderclubs Ernestinum-Hölty (RCEH) Celle eingefunden 

haben. Auch ich saß noch nie in einem der schmalen Boote und habe 
Glück, denn in einem der Vierer ist noch Platz, sodass ich mitfahren 
und diese Sportart ausprobieren kann. Binnen vier Tagen werden die 
Jugendlichen das Rudern auf der Aller erlernen.
Es ist eine von vielen Ferienpass-Aktionen, die in den kommenden 
Wochen angeboten werden. Der RCEH ist diesen Sommer neu dabei. 
„Viele Jugendlichen konnten in den vergangenen Monaten nicht 
rudern lernen und kaum Sport treiben. Das war für uns der Grund, 
warum wir jetzt in den Ferien allen die Möglichkeit dazu geben 
wollten“, erklärt Till Uhrner. Der Vereinsvorsitzende bringt uns 
zunächst die wichtigsten Begriffe bei und zeigt, wie wir in die Boote 
einsteigen sollten. Wer seine Füße an die falsche Stellen setzt, könnte 
nämlich für Löcher im Boden sorgen.

Unterwegs mit der „Ernestina“



 

o 
o 
o 
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Langsam setze ich meinen rechten Fuß auf das Einsteigbrett und lasse 
mich auf den Sitz nieder. Um zu schauen, ob alles auf meine 
Beinlänge richtig eingestellt ist, fahre ich auf der Rollbahn nach 
hinten. Damit ich nicht gegen das Ende stoße, wird das Stemmbrett 
für meine Füße noch etwas weiter nach vorne versetzt. Wir sitzen zu 
fünft in der „Ernestina“, einem Doppelvierer mit Steuermann. Oder in 
unserem Fall eine Steuerfrau. Wiebke Dempwolff sitzt mir direkt 
gegenüber. Sie hat die Steuerleine in der Hand und ist die Einzige, die 
in Fahrtrichtung schauen kann – wir Ruderer sitzen entgegen der 
Fahrtrichtung, fahren also immer rückwärts.
Das andere Boot hatte zuvor schon abgelegt, und mit den ersten 
Schlägen versuchen nun auch wir, durch den Magnusgraben raus auf 
die Aller zu fahren. „Zuerst geht es in die Auslage“, erklärt Dempwolff. 
Dazu müssen wir unsere Beine anziehen und ganz nach vorne rollen. 
Jeder von uns bedient zwei Skulls, die dank eines Klemmrings nicht 
ins Wasser rutschen können. In der Auslage drehen wir die 
Ruderblätter so, dass sie senkrecht eintauchen sollen. Mit den Füßen 
versuche ich mich abzustoßen und dabei die Blätter mit durchs 
Wasser zu ziehen. Klingt einfach, aber die Bewegung braucht eine 
Weile, bis sie einigermaßen sitzt. Die größten Schwierigkeiten habe 
ich damit, die Ruderblätter waagerecht auf der Wasseroberfläche 
gleiten zu lassen, während ich wieder in die Auslage zurückrolle. 
Meine schweben eher hoch in der Luft.
„Wir rudern jetzt einzeln und dann paarweise“, sagt Wiebke 
Dempwolff. Sie steht auf, um genau zu überblicken, wie wir die 
Bewegungen durchführen, und uns dann zu korrigieren. Als Charlotte 
und Jeremy hinter mir zusammen rudern, nehme ich das erste Mal 
bewusst das Gleiten durchs Wasser war. Die Jugendlichen haben 
ziemlich viel Kraft. Kein Wunder: Charlotte ist eigentlich Turnerin. 
„Aber jetzt wollte ich mal etwas ganz anderes ausprobieren“, 
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sagt sie und fügt lachend hinzu: „Da kann ich mir ja auch die Hände 
ruinieren.“

Schwäne, Libellen und Wassersportler

Während die anderen rudern, habe ich Zeit, auch mal die Natur auf 
mich wirken zu lassen. Die Enten und Schwäne, an denen wir 
vorbeikommen, kann ich immer nur kurz betrachten. Dafür fällt mir 
jetzt auf, wie viele Grünpflanzen im Fluss wachsen. In einigen davon 
verhaken wir uns immer mal wieder sogar mit unseren Ruderblättern.
Besonders faszinierend finde ich die vielen Libellen mit ihren 
kräftigen blauen Farben, und da bin ich nicht die Einzige. Auch die 
Jungen aus dem anderen Boot erzählen später, wie interessant es 
war, die mal aus der Nähe zu bestaunen. Aber es gibt nicht nur Tiere 
zu sehen. Ein lautes Platschen lässt uns alle herumfahren, um zu 
sehen, was schräg vor uns los ist. Ein Stand-up-Paddler ist von seinem 
Board gefallen. Wenigstens unser Boot liegt stabil im Wasser, denke 
ich. Es ist wesentlich weniger wacklig als vermutet.
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Micha bei der Arbeit

Nachdem jeder die Bewegungen noch einmal durchgehen konnte, 
wollen wir nun zu viert richtig durchstarten. „Alle müssen sich nach 
dem Rhythmus von Lisa richten. Sie ist die Schlagfrau“, ruft Wiebke 
Dempwolff und schon weiß ich, dass ich mir vielleicht einen anderen 
Sitzplatz hätte aussuchen sollen. Und dass die anderen gern schneller 
fahren würden, merke ich, als unsere Steuerfrau die anderen 
ermahnt, das Tempo etwas rauszunehmen. Eine Weile lang gleiten wir 
ohne Anweisungen über das Wasser. Dabei ist es überhaupt nicht 
merkwürdig, gar nicht in Fahrtrichtung schauen zu können. Bei 
denjenigen, die im Einer unterwegs sind, stelle ich mir das schon 
schwieriger vor. „Es gab schon erste Nachfragen, ob die Teilnehmer 
mal allein fahren können“, erzählt Till Uhrner. Das ist am vierten Tag 
für all jene möglich, die möchten und gezeigt haben, dass sie dazu 
fähig sind.

Klarmachen zur ersten Wende

Als uns der andere Vierer entgegenkommt, sieht das bei den Jungs 
bereits richtig gut aus. Nachdem sie an uns vorbei sind, versuchen wir 
eine Wende. Auf der Backbordseite sollen wir das Skull jetzt von uns 
wegdrücken, anstatt zu ziehen. Ich bin nicht die Einzige, die zunächst 
in die völlig falsche Richtung drückt. Auf der Steuerbordseite ziehen 
wir stattdessen ganz normal. Indem wir das immer abwechselnd 
machen, drehen wir uns tatsächlich einmal um 180 Grad. Jetzt 
können wir wieder zurückfahren. So geht es immer wieder im Bereich 
der Dammaschwiesen die Aller rauf und runter. Dabei vergeht die Zeit 
wie im Flug, obwohl es immer die gleichen Bewegungen sind. „Das 
könnte bei Kindern schnell dazu führen, dass die Motivation nicht 
lange hält“, meint der Vereinsvorsitzende. „Daher wäre ein Alter ab 
zehn Jahre zu empfehlen, um mit dem Rudern anzufangen.“
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Nach etwa zwei Stunden auf dem Wasser fahren wir wieder zum 
Anleger zurück. Da herrscht noch ordentlich Verkehr, sodass wir 
warten müssen, bis ein anderes Boot aus dem Wasser herausgeholt 
und zwei andere hineingesetzt werden. Dann können wir aussteigen, 
tragen die „Ernestina“ ins Bootshaus und wischen das Boot trocken. 
Ob wir schon Blasen an den Fingern hätten, werden wir gefragt. Alle 
betrachten ihre Hände und schütteln den Kopf. „Das kommt noch“, 
heißt es lachend. „Ich sehe in viele strahlende Gesichter. Hat es denn 
Spaß gemacht?“, fragt Till Uhrner, und die Jugendlichen nicken 
erschöpft, aber glücklich. Auch ich hatte meinen Spaß. Der 
Muskelkater im linken Oberarm kam am nächsten Tag aber trotzdem. 
Der war wohl wesentlich untrainierter als mein rechter Arm.

17
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„Rudern gegen Krebs“ – ein Update
Wenn wir einmal alle Kassandra-Rufe bezüglich einer angeblich so 
unmittelbar bevorstehenden 4. Welle der Corona-Pandemie außer 
Acht lassen, dann ist der heutige Stand der Dinge hinsichtlich der 
Durchführbarkeit der 4. Auflage der Benefizregatta „Rudern gegen 
Krebs“ in Celle folgender:
Bis zum Meldeschluss am 15. Juli haben 98 Mannschaften 
gemeldet. Das sind deutlich mehr, als wir ursprünglich bereit 
waren zuzulassen. Das sollte aber das routinierte 
Organisationsteam trotzdem nicht überfordern. Ca. ein Drittel 
dieser Mannschaften wird in unserem Ruderclub betreut werden, 
also etwas mehr als 30, wenn wir berücksichtigen, dass nicht alle 
Mannschaften überhaupt Training benötigen. Von diesen 30 Teams 
hat etwa die Hälfte bereits das erste oder sogar alle drei 
Trainingseinheiten vereinbart. Das hat bisher reibungslos geklappt, 
was wohl auch darauf zurückzuführen ist, dass in diesem Jahr aus 
verschiedenen Gründen auf die Nutzung eines Online-Portals zur 
Trainingsvereinbarung verzichtet wurde und stattdessen  eine 
Aufteilung auf die drei Vereine von den Trainingskoordinatoren 
vorgenommen wurde und anschließend den Teams direkte 
Trainingsangebote durch die Vereinskoordinatoren gemacht 
werden konnten. Wir gehen zurzeit davon aus, dass dieser Weg der 
deutlich bessere weil direktere Weg sein wird und auch als Modell 
für weitere Veranstaltungen taugt. Soweit, so gut!
Jetzt kommt der dicke Wermutstropfen: Die  Trainingsbedingungen 
auf unserer heimischen Aller sind derzeit echt zum Weinen. Bereits 
Ende Mai war absehbar, dass die Verkrautung der Aller ein bisher 
nie gekanntes Maß annehmen würde, und die Befürchtungen sind 
bei Weitem übertroffen worden: Auf der Aller ist in dem Bereich 
etwa von der Höhe des AKH bis zum Äquator ein trainingsmäßiges 
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Rudern praktisch nicht mehr möglich, weil die Gefahr eines 
verhängnisvollen „Krebses“ der ständige Begleiter bei jedem 
Ruderschlag ist. Auf diese Situation ist bereits Anfang Juni bei der 
zuständigen Landesbehörde hingewiesen worden, was aber bisher zu 
keinem greifbaren Prozess geführt hat, sondern es wurde die 
Zuständigkeit an die städtische Naturschutzbehörde zurückgegeben, die 
wiederum erst ein Gutachten über die Naturverträglichkeit in Auftrag 
geben will. Ob das inzwischen erfolgt ist, darf m.W. bezweifelt werden. 
Fest steht indes, dass unter den derzeit vorliegenden Bedingungen die 
Durchführung eines Wettkampfes in Form einer Ruderregatta auf der 
uns allen bekannten Strecke vollkommen unmöglich ist. Im 
Umkehrschluss bedeutet das, dass wir alle, die wir uns um Betreuung 
von Mannschaften sowie um die Organisation der Regatta bemühen, mit 
dem Risiko leben müssen, dass es am Ende heißt: „April, April!“ Es war 
ein netter Versuch, aber die Verkrautung der Aller ist eine natürlicher 
Prozess, der schützenswert ist. Und Überdüngung gibt es nur in 
Verschwörungstheorien, Schweine können fliegen und die Erde ist eine 
Scheibe. Punkt!!!
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Ich mag mir nicht vorstellen, wer dann später die Verantwortung 
übernimmt, wenn bei einem bevorstehenden Hochwasser der Aller 
durch den behinderten Abfluss der Wassermassen die Stadt 
überflutet wird. Dann wird wieder einmal niemand verantwortlich 
sein.
Liebe Leser dieser Zeilen, seid mir nicht böse, aber die Ignoranz die 
dieser Haltung zu Grunde liegt geht mir gehörig auf dem Pinsel, 
und ich finde, das muss auch mal gesagt werden. Und, wenn 
nebenbei dann auch noch mit der Opferbereitschaft aller, die zum 
Gelingen dieser Veranstaltung beitragen wollen, um damit die von 
öffentlicher Hand nicht bereitgestellten Mittel für die Behandlung 
und Vorsorge von Krebserkrankungen zusammenzutragen, in 
dieser Form Schindluder getrieben wird, dann darf man die 
Ausrichtung von Naturschutzbehörden auch mal hinterfragen, bzw. 
in Zweifel ziehen.
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So, und nun freuen wir uns alle auf eine gelungene Regatta am 18. 
September.
Ach ja, da war doch noch was: Sollte es vielleicht doch dazu kommen, 
dass es rechtzeitig ein Gutachten gibt, das die Bereinigung der 
Regattastrecke zeitgerecht ermöglicht, dann ist natürlich jede Hilfe gern 
gesehen. Denkbare Hilfsformen könnten sein: Mithilfe beim Kaffee- und 
Kuchenbuffet am Regattatag, Spenden von Torten für  das Kuchenbuffet 
(für beide Arten von Mithilfe würde Frauke sich über rechtzeitige Infos 
freuen – fwieters@t-online.de) Am Regattatag werden Stegobleute und 
Steuerleute gebraucht sowie Helfer für das Regattabüro. Mit einem 
Wort: jede Hand ist willkommen.
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Erreichen
ist einfach.

www.sparkasse-cgw.de

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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Es werden neue Einteiler bestellt!

Kosten: ca. 65 – 70€

Wer Interesse hat, kann sich verbindlich in der 
im Bootshaus aushängenden Liste eintragen.
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Liebe Vereinsmitglieder –  bitte achtsam sein – 

An euch alle, die im Verein die Terrasse benutzen.

Bitte stellt die Stühle wieder in den Flur! Bleiben sie 
draußen, dann werden sie dreckig, aber keiner macht 
sie wieder sauber. 
Das gilt auch für die Gläser in der Bar. Leider habe ich 
wiederholt Gläser abwaschen und auch das Regal 
auswischen müssen, weil nur umgespülte Gläser nun 
mal einen klebrigen Rand hinterlassen.
Wenn jeder das Bootshaus so verlässt, wie er es gerne 
vorfinden möchte, dann braucht sich auch niemand 
darüber zu ärgern, dass er für andere aufräumen 
muss.
Vielen Dank für euer Verständnis und die aktive 
Unterstützung

Sybille
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