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Ruderkameraden !

Man spricht
gern von Ge1d, d.och manchmal Iäßt
nicht
es sich nicfrt
vea.meiden.
So sprectren v/ir - da dieser
Kurzinformation
die Beitratsre
chrrung für das Ge- vollr celd.
sct'äftsjahr
1976/77 beiliegt
Der Vorstand
hat sich mit der Finanzlage
unseres
Clubs aus einanderge se t zt und über1egt,
wie die
kommenden Aufgaben
gemeistert
r,lerden können.
l,Iir
waren sctrlleß1ich
der Meinung,
daß es ohne eine Bej-_
tragserhöhung
nicht
getrt und haben das in unserer
Hauptwersammlung
auctr eingehend
tlegründet.
ller
damals anwesend war, hat Slch den Kommelllaren nicht
werschlossen
und dem neu.en Beitragsp.lan
zugestimmt.
Denen, die nicht
dabei rdaren, seien die Gründe aber
no cfr einmal
genannt .
In den letzten
Jahren ist,
das wissen wir a11e,
niclits
bi11i6er,
aber vieLes
teurer
geworden. Itrir
haben das hingenommen,
es wurde uns ja auch erlel.chtert,
da auch rürsere DinkomEen gestiegen
sind.
Aber
wo al1es teurer
gibt
wird,
es keine Oase, und so muI|
auctr der RCV Anpassungen
vornetrmen,
zumal das bei
den Kosten automatisch
geschieht.
Mit Beginn einer
ne --r
Saison
fa11en
zusätz].ich
Kosten
durch den erhötrten
Trainingsaufv/and
auf dem l,/asser und durch. die
Regattabesuctre
unserer
Marrnsctraft
an, aber namentlich
dj-e Kosten für
die Bootsunterhaltung
ruld unser
Haus bedj-ngen Aufwendungen,
die nicht
mehr aufzuschieben
sind;
es sei denn, unser Sportbetrieb
und
unser Verelns]-eben
sj.nd ernsthaft
gefährdet.
Hi-nzu
kommt, daß eine neue Hej-zur6sanlage
für
die Wj.rtschaftsräume
eingebaut
werden mußte und ej.ne r,/eitere
Anl-age für Clubräume,
Dusch- und Umkleidekabinen
noch aussteht.
Vir
err.varten,
daß durch die neue
Anlage Dnergiekosten
von et!üa DM Z.5OOr-im Jahr
gespart
werden.

h'ir haben daher den neuen Beitragsplan
der wie folgt
aussieht:
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DM

DM
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jugend1 . Mitglieder
15 - 18 Jahre,
wenn die
Eltern
Mitglied
sind

DM

40r-

DM 36,-

jugendl . Mitglieder
unter
15 Jahren

DM

60, -

DM 36,-
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unter
1J
Jahren,
die El-tern Mitglied
auswärtige

wenn
sind

Mitg3'ieder
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Ob Sie sich al-s aktives
oder inaktives
Mitglied
ansehen,
sol1ten
Sie selbst
entscheiden.
I , I j r_
meinen aber,
daß wir außerordentlich
mäßig ge_
wesen sind und hoffen,
daß Sie aLLe Verstänclnis
für
diese Maßnahme aufbringen,
He rzl i chs t

rudern
macht

Freudet

Horst
von Diecken
'I
. Vorsi ü zender

)Aus unserem
A)

I{as var

Club1eben:
....

1. Die ltrintersaison
mit Hal]en_
und Kraft_
training
für unsere Aktiven,
Zircuit_
Training
und Spiel
für
unsere
J.r.rg..r rrrra
Mädchen, Glmnastir.
und Fitness_f"Lg_.r,
für unsere
Damen ist
beendet.
Zum .e.Osch1uß
gab es S ctlrn'immhret t b ewe rbe rrar=""""
Jugend_
lichen
in Grevenbroich
rrnd der äiteren
Mit_
glieder
in Essen, die mit guten ;rfolgen
\für dj_e Teilnehmer
des Rcw-;;;"."-ir
o,
worden sind.
Der Langstrecke.ri..ii n n" "o. r, . t _
mund Dnde März und die erste
offizie].Le
Langst re ckenregat ta des DRV in
Essen eine
I,/octre später
a1s Beginn
ae" Sorn*eit rainings
soll
gleichzeitig
zeigen,
*ie
gui man sich
i.m l{int er vorbereitet
hat.
2. Im Rahmen unseres
l{inf, er_programEs
war der
diesjährige
Karneval
unter
d
ö
m
l
l
o
t
t
o
:
rrMaskenball
im Ruderclub,r
am .l9 . Feoruar
ej.n unbestreitbarer
Höhepurlkt.
Nj-cht nur
die,
die dabei r^/aren, sprachen
r}och .Iante
davon,
auch in der presse
wurde unser Fest
besonders herausgestellt.
Unsere flRud.er_
häschenfl waren ein besonderer
Mitte].purlkt
in den pre s seberi ctrt en.
_ ei-ne ffoche zuvor
3. Eine Jugendfete
_ hat
ebenfa1ls
viel
ArrlcLang gefrrnden
urrd das
\_,
nicfrt
nur,
wei]. 2gO Besuctrer für
die richtl._
ge Tuchfijhlung
gesorgt
haben.
4. UnO sch.Ließlich
}'/ar es auch das Skat-Turnier
am 22. Januar
und unser Doppelkopf_Turnier
am 19. März, die allen
Teilnehmein
viel
Spaß gebracht
h.aben.
Iy'ir glauben,
daß diese
VeranstaJ-tungen
auch
in Zukunft
zu unserem Festprogramm
gehören
s oLL t en.

B)

und was auf

.....

uns

zukommt.

1.

unsere diesam lO. Äpri1
Vor uns liegt
jährige
Autorallye'
die Sie sich unbedingt
sind
wormerken so11t en. Startberecfrtigt
womit itrren Famil.ien'
a1le Clubmitglj-eder
bei aber nur ein I'Pärcfrentr als Mannsch.aft
DM 1O'--.
Teilbeträgt
gilt.
Das Meldegeld
zu 35 Uager:. Die Liste
nefrmen können bis
der
liegt
im Bootshaus arrs. Meldesch].uß ist
24. Apri]- 1977.

2.

Herfsollten
sictr al-1e Alten
Den 20. April
ulrs einen Film
Peters
wird
Ernst
vormerken.
den er sich
zeigen'
über den Breiten-Sport
wom DRV gelj.el. en trat. Daran anschließend
wie wir
unterhalten,
w o 1 1 e n h ' i -r a r n s d a r ü b e r
auf eine noch breitere
das Ä1t}.erren-Rudern
können.
Basis stellen

3.

auctr
l,Ij.r erinnern
vom 8. - 12. Juni
dungen nlnxnt Etzel
Erweiterung

an die große Wanderfahrt
1977 auf dem Main. Anmell,/inkler
entgegen.

unseres

Termj-nplans

:

1977 fi-']det
eine
Am 9. l].rrd 10. JuIi
rrvater und Sohnrr statt.
Wanderfatrrt
ri'enden sich ebenfalls
Interessenten
l,Jinkler.
Etzel

c)

h'eitere
an

Geburt s t age
gratulieren
herz]-ich
I{ir
a1len Geburt s tagskindern,
ön.lrrh

o
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nachträglich
besonders
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