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Veranstaltungen 2016 

Datum Zeit Veranstaltung Ansprechpartner 

05.05. – 08.05.  Himmelfahrtstour M. Dammann 
06.05. – 08.05.  Regatta in Bremen U. Breitsprecher 
13.05. - 16.05.  Pfingstfahrt Vitte Ch. Loßmann 
14.05. – 16.05.  Regatta Rüdersdorf U. Breitsprecher 
27.05. – 29.05.  Hiddensee (Märkischer RV) A. Haupt 
 
04.06. – 05.06.  Juniorenregatta in Hamburg U. Breitsprecher 
10.06. – 12.06.  Einladungsfahrt Vitte H. Wohlert 
11.06. - 12.06.  Landesentscheid in Hamburg U. Breitsprecher 
18.06. 11.00 Hamburger Staffelrudern in Berlin M. Dammann 
22.06. – 26.06.  DJM in Essen U. Breitsprecher 
24.06. – 26.06.  Hiddensee (Karlsruhe/Hevella) Dirk Dreier 
30.06. – 03.07.  Bundeswettbewerb (Salzgitter) U. Breitsprecher 
 
08.07. – 10.07.  LWRT in Rostock H. Wohlert 
10.07. 10.00 Kreisjugendsportspiele / Tag der o. Tür Vorstand 
23.07.  Tagesfahrt W. Krutzke (RRC) 
 
19.08. – 21.08.  Hiddenseefahrt W. Krutzke (RRC) 
25.08. – 28.08.  Vitte mit FF/O M. Schneider 
 
10.09. - 11.09.  Hiddensee mit Richtershorn M. Dammann 
17.09.  Frankfurter Rudermarathon H. Wohlert 
16.09. – 18.09.  Wanderrudertreffen in Bernburg H. Wohlert 
15.09. – 18.09.  Jugend Trainiert für Olympia U. Breitsprecher 
 
31.10. 10.00 Abrudern (mit SKC) Wanderruderwart 
31.10. 20.00  Abruderfeier SKC 
 
26.11. 10.00 Wanderruderwartetreffen HSG Rostock H. Wohlert 
 
11.12. 15.00 Weihnachtsfeier Vorstand 
 
Jeden 2. Dienstag im Monat ist Vorstandssitzung (ca. 19.30 Uhr) 
 
Achtung!  
Änderungen im Veranstaltungsplan sind jederzeit möglich. Deshalb bitte auch auf die 
aktuellen Aushänge im Bootshaus achten.  

H. Wohlert 
 
 

Rudern- 

 Bewegung in der Natur 
 
 



Anrudern 2016 - Nichts dem Selbstlauf überlassen 
 

Wieder einmal hat sich gezeigt, dass man eine Veranstaltung nicht sich selbst überlassen kann 

und nicht nur der gute Wille der Vereinsmitglieder reicht. 

 

Nach einer schönen Anruderparty am Samstag mit DJ Andre, die natürlich wieder bis zum 

frühen Morgen ging trafen sich Sonntagvormittag die Ruderwilligen. Hier gab es schon die 

erste Panne: In der Zeitung war auf Grund der letzten Veranstaltungen die Zeit mit 9.30 Uhr 

angegeben, um alle Boote pünktlich auf dem Wasser zu haben, doch mündliche Absprachen 

waren hatten verschiedene andere Zeiten ergeben, so dass beim Ablegen der ersten Boote um 

10.00 Uhr noch nicht einmal alle umgezogen waren. Die ersten Boote waren schon auf dem 

Weg um den Dänholm, um pünktlich an der „Gorch Fock“ zu erscheinen. Die „Muttland“-

Besatzung, die weisungsgemäß als erstes Boot direkt zur „Gorch Fock“ fuhr bekam es auch 

zu spüren, dass wir nicht von allen gern gesehen sind. Es kam etwas Angelblei im Boot an. 

Zum Glück wurde niemand ernsthaft verletzt.  

Als die Mannschaft mit dem Vorsitzenden eintraf, hielt dieser sofort seine Saisoneröffnungs-

rede und gab dann für die anwesenden Mannschaften die Weiterfahrt um den Dänholm frei. 

Die Mannschaft der „Germania“ wartete noch auf die beiden fehlenden Vierer und Silke Ra-

des wiederholte wortgetreu die Rede des Vorsitzenden, bevor auch diese Boote weiter fuhren. 

Das Treffen mit den Kanuten kam dadurch in diesem Jahr nicht richtig zustande. (Anmer-

kung: Die Absprachen müssen präziser erfolgen und auch von allen eingehalten werden!) 

Nach Beendigung der Ausfahrt wurden die Boote gereinigt und auch der Grill wieder ange-

heizt. Als sich alle in der Nähe des Grillplatzes eingefunden hatten wurden noch die Fahrten-

hefte für das Jahr 2015 durch den Wanderruderwart ausgeteilt. Immerhin 17 Sportsfreunde 

erfüllten den Fahrtenwettbewerb des DRV, dabei ruderten 10 Sportsfreunde mehr als 1000 km 

im vergangenen Jahr. Bei den oft schwierigen Wetterbedingungen am Sund ist das eine tolle 

Leistung.  

Wenn wir auch mit immerhin 32 Sportlern und einem KS auf dem Wasser waren gibt es doch 

wieder einige Wermutstropfen in der Veranstaltung. So waren von den jungen Trainingsleu-

ten leider nur 2 anwesend, dabei machen sie doch einen großen Teil des Vereins aus. Abspra-

chen waren nicht eindeutig oder wurden nicht eingehalten. Das trotzdem alles noch einiger-

maßen Funktionierte, war nur dem bereits bekannten Ablauf zu verdanken. 

Schlussfolgerung: Wir müssen auch solche Standardveranstaltungen wieder besser vorberei-

ten und mehr propagieren. Im Selbstlauf geht eben nichts – auch nicht bei Leuten die guten 

Willens sind. 

H. Wohlert 
(Ich habe mich mit Teilen dieses Beitrags an einen Artikel Von Barbara Ahlhaus gehalten.) 



Guter Saisonauftakt für Stralsunder Ruderer 
 

Nach dem langen Wintertraining beginnt für die meisten Ruderer die Wettkampfsai-
son auf dem Wasser mit Langstreckenwettbewerben. Über Wettkampfstrecken von 
drei bis sechs Kilometer überprüfen die Sportler der verschiedenen Altersklassen ihre 
antrainierte Ausdauer. So startete der größte Teil der aktiven Wettkampfsportler des 
Stralsunder Ruder-Clubs bei der Langstrecke in Kessin bei Rostock. Leider konnte 
nach mehreren Absagen im Kinderbereich bis 13 Jahre nur ein Boot des Vereins an 
den Start gehen. Der in der Altersklasse 11/12 startende Doppelzweier mit Nick 
Häusler und Hannes Engel machte seine Sache über die 3.000 Meter Distanz dafür 
sehr gut und fuhr den ersten Stralsunder Sieg ein.  
Alle weiteren Stralsunder Boote hatten dann eine Distanz von 5.000 Meter zu bewäl-
tigen. In der AK 14 belegten Benjamin Köhn und Lennart Haasler den 4. Platz. Auf 
Platz 3 schafften es Vivien Leibelt und Jolina Schäning bei den gleichaltrigen Mäd-
chen. Bei den Junioren B waren es die Leichtgewichte, die gleich dreimal auf dem 
Siegerpodest ganz oben standen. Die Sieger hießen bei den Juniorinnen im Einer 
Stine Loßmann, bei den Junioren im Einer Oliver Remus und im Doppelzweier Chris-
toph Koos/ Benno Petersen. In der offenen Klasse der Juniorinnen B belegten Lena 
Kolwey und Jennifer Schäning zeitgleich den 5. Platz sowie Noreen Junges Platz 8. 
Bei den Junioren B in der offenen Klasse erreichte Ben Hoffmann den elften Platz. 

Bei den Junio-
rinnen A fuhr 
Johanna Bött-
cher im Einer 
zum Sieg, 
während in 
dieser Alters-
klasse 
Richard Weinz 
den 2. Platz 
im Leichtge-
wichts-Einer 
belegen konn-
te. 
 

Benno Petersen und Christoph Koos im Doppelzweier 

Zwei weitere Sportler vom Stralsunder Ruder-Club nahmen bereits im Vorfeld an 
Leistungsüberprüfungen teil. Der jetzt im Leistungszentrum in Potsdam trainierende 
Klas-Ole Lass belegte gegen starke Konkurrenz bei der Langstrecke in Berlin einen 
hervorragenden zweiten Platz im Einer der Junioren B. Aufgrund der gezeigten Leis-
tung nominierte ihn seine Trainerin für die Langstrecke in Leipzig gegen die ältere 
Konkurrenz der A- Junioren. Auch hier fuhr er ein gutes Rennen und belegte am En-
de gegen die versammelte Deutsche Skullelite der A-Junioren einen beachtlichen 18. 
Platz. Bei dieser Langstrecke musste auch Benjamin Leibelt einen ersten echten 
Leistungsnachweis in diesem Jahr erbringen. Er trainiert seit 3 Jahren im Leistungs-
zentrum in Rostock und wurde im letzten Jahr Bronzemedaillengewinner im Achter 
bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Rio. Der Auftakt in Leipzig über die Lang-
strecke von 6.000 Meter verlief für ihn und seinem neuen Rostocker Partner Leon 
Münch im Zweier ohne Steuermann sehr verheißungsvoll, denn am Ende stand ein 
dritter Platz zu Buche. Für die Nominierung in den Kreis der Nationalmannschafts-



anwärter war das aber nur ein erster Schritt. Denn schon eine Woche später fand die 
Leistungsüberprüfung über die 2.000 Meter Normaldistanz in Köln auf dem Pro-
gramm. Doch auch hier konnten die Beiden ihre Leistungsstärke unter Beweis stellen 
und wiederum den dritten Rang in der Deutschen Rangliste einnehmen. Abgerundet 
wurde das Wochenende in Köln mit einem Sieg im Vierer ohne Steuermann. Damit 
befindet sich Benjamin auf dem besten Weg erneut einen Platz in der Junioren-
Nationalmannschaft zu erreichen, um dann in Rotterdam bei der Junioren-
Weltmeisterschaft dabei zu sein. 
            U.B. 
 

Flaggen des SRC 
 

Als am 30.Mai 1894 der Stralsunder Ruder-Club gegründet wurde, hatten Flaggen 
eine noch höhere Bedeutung als heutzutage. Da man zunächst nur auf Stralsunder 
Gewässern ruderte, lag es also nahe, dass man ein heimatliches Motiv für die 
Flaggen wählte. Es war das Stralsunder Wappen; und zwar in liegender Form: 
 

 

Diese Flagge führten die Boote bis 1945. Der 2. Weltkrieg war zu Ende und die 
sowjetische Besatzungsmacht verbot alle Vereine und Klubs. Als 1949 einige 
Enthusiasten wieder mit dem Rudern begannen, war der Sport vom Staat auf Basis 
der volkseigenen Betriebe und Organisationen und deren Gewerkschaften 
organisiert. Als 1951 vier Sportfreunde  beschlossen, das Rudern wieder zu 
organisieren, war ihr erster Leiter Hannes Seypelt damals im Handel tätig. So wurde 
die Sektion Mitglied der BSG Einheit mit der Stadt als Dachorganisation. Folgerichtig 
führten von nun an die Boote die Flagge der Sportvereinigung Einheit: 
 

 

Als 1958 die Sektion Rudern von der Volkswerft übernommen wurde, musste 
naturgemäß auch eine Neue Bootsflagge her. Sie brachte natürlich die neue 
Sportvereinigung Motor und Trägerbetrieb Volkswerft zum Ausdruck. Aber auch die 
lokale Bedeutung wurde nun wieder zum Inhalt: Zwar noch recht klein und 
bescheiden wurde das Stralsunder Stadtwappen eingefügt: 
 



 

Irgendwann (wahrscheinlich um 1980 herum) mussten neue Flaggen beschafft 
werden. Zu dieser Zeit war es schon wieder möglich,  lokale Bedeutung zum 
Ausdruck zu bringen. Die Ruderer, schon immer ziemlich traditionsbewusst, nutzten 
die Gelegenheit und kehrten zur alten Symbolik zurück. Es mussten aber 
Sportvereinigung und Betrieb eingefügt werden: 

 

Als 1989 die Wende kam und der Club wieder erstand, entfielen natürlich diese 
Symbole und so kamen wir zu unserer heutigen Bootsflagge: 
 

 

Ein solcher Flaggensatz ist in unserem kleinen Archiv vorhanden. Wenn in Zukunft 
mal neue Flaggen benötigt werden, könnte vielleicht aufgrund neuer Technologien 
eine schönere Darstellung des Stadtwappens erfolgen, vielleicht in Anlehnung an die 
Erstflagge? 
            rg. 
 

Plan erfüllt!! 

Ein bisschen kam ich mir bei der Himmelfahrtstour vor, wie beim Anrudern. Nichts lief wie 

geplant. Ursprünglich sollte es eine Fahrt „Rund Rügen“ werden. Nach dem Test der Boote 

am Montag, wurde auf der anschließenden Fahrtenbesprechung der Plan umgestoßen und wir 

einigten uns auf eine Tour rund Usedom. Damit konnte ich mich auch anfreunden. Dann am 

Mittwochabend unternahmen wir die erste Tour mit unseren Schönebecker Gästen nach Grah-

ler Fähre und hier wurde schon eine Variante in den Großen Jasmunder Bodden diskutiert. 

Egal – Hauptsache rudern. Donnerstag (Himmelfahrtstag) früh beim Frühstück einigten wir 

uns erst einmal Richtung Greifswalder Bodden zu rudern und dann wird weiter entschieden – 

Greifswald oder Thiessow. Da wir mit allem ausgerüstet waren, sind wir ja auch flexibel ge-

nug.  



Nach dem Beladen der Boote ging es dann bei leichtem Wind, der sich mehr und mehr zum 

Schiebewind entwickelte tatsächlich in Richtung Stahlbrode los. Bei den gesteuerten Booten 

wurde zwischendurch schon mal der Wechsel vorgenommen, bevor wir an der Glewitzer Fäh-

re eine größere Pause einlegten. Der nächste Treff war dann Palmer Ort.  

 
Pause auf dem Greifswalder Bodden; im Hintergrund Groß Zicker 

Hier hatten wir einen schönen Blick über den spiegelglatten Greifswalder Bodden und so 

wurde dann auch entschieden: „Das müssen wir ausnutzen!“. Weiter ging es auf direktem 

Weg Richtung Thiessow. Ganz ehrlich, so glatt habe ich den Bodden auch nur sehr selten 

gesehen. Aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben und wenn ich immer sage: 

„Über das Wetter wird nach der Fahrt geredet“, hat es sich hier wieder bewahrheitet. Auf der 

Höhe Großer Stubber kam dann Wind auf (nein stark wurde er nicht). Damit fiel aber für uns 

die „Robbenfahrt“ aus, denn wir bemühten uns nun in Richtung Thiessow zu kommen. Si-

cherheit geht vor. In Thiessow achtete Branner, der inzwischen „zufällig“ hier eingetroffen 

war, auf unsere Boote, während wir ein „Frischbier“ trinken wollten. Leider mussten wir 

schon bald feststellen, dass die einzige Gaststätte gerade Pause machte. Aber nach kurzer Zeit 

wurde sie doch für uns geöffnet. Dann ging es abends weiter bis nach Göhren. Da wir den 

Zeltplatz nicht kaufen wollten, richteten wir uns für eine Nacht am Strand ein. 

Am Freitag ein phantasti-

scher Sonnenaufgang und 

spiegelglattes Wasser. Also 

hieß es Zelte abbauen, 

Boote beladen und los. Die 

Devise in Saßnitz wird 

gefrühstückt. Trotzdem 

dauerte es einige Zeit bis 

zur eigentlichen Abfahrt 

und man konnte auf dem 

Wasser sehen, wie die Wind-

grenze immer näher kam, so dass 

wir dann doch bei einiger Was-

serbewegung ablegten. Bis 

Saßnitz wurde mitten auf der 

Prorer Wiek eine Stärkungspause 

gemacht. In Saßnitz machten wir 

im Seglerhafen fest. Bald darauf 

sahen wir aber, dass hier im Ha-

fen keiner auf so frühe Gäste (es 

war erst 10.00 Uhr) eingerichtet 

war. Auf Nachfrage klappte es 



dann doch mit dem Kaffee und einem Imbiss.  

Nach der Stärkung wieder in die 

Boote und weiter in Richtung 

Kreideküste. Schon bald erfolg-

ten die ersten Fotostops. Herr-

lich präsentierte sich die Krei-

deküste in der Vormittagssonne: 

leuchtendes Weiß, frisches Grün 

und dazu blauer Himmel, kaum 

bewegtes Wasser – kurz ein 

richtiges Postkartenidyll. Wir 

sahen die Piratenschlucht, die 

Reste der Wissower Klinken, 

die Ernst-Moritz-Sicht mit ihrer 

standhaften Buche (seit rund 20 

Jahren warte ich darauf, dass sie 

herunterfällt) und natürlich auch  
Vor den Wissower Klinken 

den Königsstuhl (Die Treppe daneben wurde erst am nächsten Tag beschädigt, wir waren also 

nicht schuld). Natürlich ließen wir uns hier etwas Zeit um alles zu betrachten, denn jeden Tag 

fährt man ja nicht hierher.  

Doch dann meinte Rasmus es wäre an der Zeit, dass wir uns wieder auf unsere sportliche Tä-

tigkeit besinnen sollten. Der Wind frischte etwas auf, kam aber für uns aus einer günstigen 

Richtung – Ost. Bis Drewoldtke schob er uns nun, immer stärker werdend, über die Tromper 

Wiek. Obwohl wir nicht genau wussten, wo sich das Jugendcamp befand machten wir fast 

eine Punktlandung. Direkt am Strandaufgang neben dem Camp. Freundlicherweise gab es 

auch noch eine kleine Sandbank vor dem eigentlichen Ufer, so dass wir auch gut aussteigen 

konnten. Wir machten Quartier und nach dem Grillen noch eine kleine Ortsbesichtigung. 

Dann waren alle froh, in ihre Betten zu kommen.  

Nach einem spartanischen Frühstück wurden am Samstag die Boote beladen und wir mussten 

uns den Weg durch die Brandung erkämpfen(leider hatten wir noch immer auflandigen 

Wind). Eine Welle(mindestens) nahm jedes Boot über. In den langgezogenen Wellen ging es 

nun Richtung Kap Arkona. Streckenweise konnten wir auf Grund der Wellenberge das Nach-

barboot nicht mehr sehen.  

Dafür hatten wir bald einen schönen Blick auf das Kap, die beiden Leuchttürme und den 

ehemaligen Peilturm. Auch hier war natürlich ein Fotostop Pflicht. Nachdem wir dann um den 

Gellort(der eigentlich nördlichste Punkt der Insel) herum waren, wurden die Wellen langsam 

kleiner und bald glaubten wir wieder auf einem Ententeich zu fahren, nur war der Blick we-

sentlich weiter. Vor Dranske wurde noch eine Pause eingelegt, um den Podex zu entlasten 

und den Bauch zu stärken. Bei der Weiterfahrt lud eine Sandbank vor dem Bug noch einmal 



zur Rast ein, zumal man von hier aus einen wunderschönen Blick zum Leuchtturm der Insel 

Hiddensee hatte. Die Weiterfahrt bis Schaprode war dann nur noch Formsache. Zelte wurden 

aufgebaut, die Duschen belästigt und eine Ortsbegehung durchgeführt. Abendbrot gab es dann 

in der Zeltplatzgaststätte. 

Der Sonn-

tag war 

dann 

ziemlich 

unspekta-

kulär. 

Nach dem 

Frühstück 

in der 

Gaststätte 

wurden 

die Zelte 

abgebaut 

und Boote  
Standardpause an der Tonne 43 

beladen und schon ging es los. Nur der leichte Ostwind störte, da wir leider immer etwas ge-

genanfahren mussten. Bis zum Steilufer II gab es keine Probleme, doch als wir den Sund 

überqueren wollten, merkten wir, dass der Wind doch wieder zugenommen hatte. Leider steht 

der Ostwind ja auch immer auf unseren Steg. Und hier waren Schnelligkeit und Geschicklich-

keit gefragt. Aber mit gegenseitiger Hilfe wurde auch dieses Problem gelöst. 

Nach dem Boote reinigen gab es noch eine kleine Kaffeerunde und wieder war eine schöne 

Fahrt Geschichte. 

H.W. 
 

Landesrudertag 

Am 23. April dieses Jahres fand der Landesrudertag für Mecklenburg-Vorpommern in Kessin 

statt. Bedeutend war der Rudertag schon deshalb, weil hier ein neuer Landesvorstand gewählt 

werden musste. Der bisherige Vorsitzende Hans Sennewald gab sein Amt als Vorsitzender 

des Landesvorstandes auf und auch weitere Posten mussten neu besetzt werden. 

Sportsfreund Sennewald gab zunächst einen Überblick über die Arbeit des Landesverbandes 

und die Ergebnisse und diese können sich ja auch durchaus sehen lassen, sowohl auf nationa-

ler als auch auf internationaler Ebene. 

Trotzdem haben wir natürlich auch Sorgen im LRV. Mit 1468 Mitgliedern sind wir einer der 

kleinsten Landesverbände. Diese Mitgliederzahl verteilt sich auf 14 Vereine und leider haben 

wir nicht in allen Vereinen auch genügend Nachwuchs. Engagierte Ausbilder und Übungslei-

ter fehlen häufig, um eine bessere Arbeit zu leisten.  

Zu Regatten haben wir meist weite Wege, da im eigenen Land kaum noch welche stattfinden. 

Eine Ursache dafür sind auch die fehlenden Wettkampfrichter – zurzeit haben wir in Meck-

lenburg –Vorpommern nur 2! Hier werden dringend neue Mitstreiter gesucht. 

Auch der Internetauftritt des Landesverbandes wurde kritisiert. Die Informationen sind ein-

fach zu alt. Abhilfe ist notwendig. 

Nach den Vorstandsberichten wurde noch über notwendige Satzungsänderungen diskutiert 

und diese auch beschlossen. Sobald die ordentliche Schriftform vorliegt, werden die Vereine 

die neue Satzung erhalten. 



Nun wurden die Kandidaten für den neuen Vorstand vorgestellt und mussten sich den Fragen 

der Anwesenden stellen. 

Für die Besetzung der einzelnen Posten wurde einzeln und mit Nennung der Person abge-

stimmt. Das Resultat hätte wahrscheinlich jede Partei gefreut, denn es gab nur einstimmige 

Wahlergebnisse. Und dies ist nun unser neuer Landesvorstand: 

Geschäftsführender Vorstand: 

Präsident  Christian Loßmann (SRC) 

Vizepräsident  Olaf Petrow  (SG Schwerin) 

Vizepräsident  Hannelore Wienrich (GRC Hilda) 

Vizepräsident  Nadja Drygalla (ORC) 

Schatzmeister  Frank Leiding  (RRC) 

Ressorts 

Ausbildung-Regatta-Wettkampf  Susanne Böttcher (GRC) 

Wanderrudern     Uta Günther  (GRC) 

Ruderjugend     Lück Hans-Joachim (ORC) 

Ruderreviere     Hartmut Wohlert (SRC) 

Wünschen wir dem Vorstand viel Erfolg bei der Arbeit und das der Rudersport in Mecklen-

burg-Vorpommern weiter vorangebracht wird. 

H. W. 

Rudern- 

  Gemeinsam zu neuen Zielen 

 

Sicherheit geht alle an! 
 
Noch hatten wir Glück. Aber wie lange 
hält dieser Zustand? 
Bei individuellem Training und auch auf 
Wanderfahrten sollte sich jeder überle-
gen, eine Rettungsweste zu benutzen. 
Diese gibt es jetzt auch in Ausführungen, 
die für Ruderer geeignet sind und die 
Bewegungsfreiheit nicht einschränken. 
Rettungswesten gehören zur persönli-
chen Ausrüstung eines jeden Ruderers. 
Sie sollten nach Größe und Gewicht an-
gepasst sein. 
Spaß am Sport und Sicherheit dabei sind 
oberstes Gebot. 
 
 
 

 



Neuaufnahmen 

Als neue Mitglieder im Verein begrüßen wir die Sportsfreunde: 

Jana Schröder (44) 
Ralf Schröder (47) 
Ole Erdmann (7) 

Steffen Erdmann (32) 
Frank Osterland (29) 
Janosch Quaiser (8) 

Wir wünschen Euch viel Spaß im Verein. 

Hilfe gesucht 

Zur Vervollständigung meines Archives fehlt mir noch eine Reihe unserer Vereinszei-
tung „Alles Vorwärts“. Insbesondere die Jahrgänge 2002 bis 2006 sind bei mir un-
vollständig bzw. nicht vorhanden. Wer kann mir helfen –auch leihweise zum Kopie-
ren?  

Hartmut Wohlert 

Wettkampfrichter gesucht 

Im Landesverband Mecklenburg –Vorpommern haben wir derzeit nur 2 Wettkampf-
richter. Hier wird dringend Nachwuchs gebraucht. Interessenten sollten mindestens 
18 Jahre und höchsten 45 Jahre alt sein. Kenntnisse über den Regattasport sind  
wichtig und eine Ausbildung zum Wettkampfrichter wird für die Interessenten not-
wendig. 

EFA aktuell 

Liebe Sportsfreunde ich freue mich darüber, dass es jetzt mit dem elektronischen 

Fahrtenbuch schon wesentlich besser klappt, als im vergangenen Jahr. Doch wie 

immer habe ich noch etwas zu meckern: 

Wenn Fahrten nachgetragen werden, sollte dies über den Button (Schaltfläche) 

„Nachtrag“ erfolgen. Dort können auch die Daten eingetragen werden wann die Fahrt 

tatsächlich stattfand auf welchen Gewässern und mit welchen Kilometern – genauso 

wie früher im Papierfahrtenbuch. Bitte keine Regatten oder andere auswärtige Fahr-

ten mit den Fahrten beim Training auf dem Sund kombinieren. Wird ein Feld Rot hin-

terlegt weil das Ziel oder der Name noch nicht im Programm vorhanden ist, kümmert 

sich der Administrator darum. 

Bitte alle Fahrten (außer auswärtige) vor Antritt der Fahrt eintragen! 

Rudern – 

   Kraft und Ausdauer 

Ein Sport für alle Altersklassen 



Unsere Jubilare 2016 

Geburtstag 

45 Jahre 

Ruppert, Heiko   02.07.1971 

Leibelt, Silke   03.08.1971 

50 Jahre 

Haupt, Frank   01.09.1966 

60 Jahre 

Stoll, Jörg    19.09.1956 

65 Jahre 

Mascher, Peter   16.08.1951 

Wellner, Elisabeth   19.08.1951 

70 Jahre 

Urban, Alexander  10.07.1946 

75 Jahre 

Schäfer-Juhl, Norbert  24.07.1941 

Schrewe, Peter  12.09.1941 

Herzlichen Glückwunsch!  
Weiterhin viel Gesundheit und viel Spaß bei allen Aktivi-
täten im Verein wünscht: 

Der Vorstand 

Definition: 

Arbeit – finanziell bedingte Unterbrechung der Freizeit 

 

 


