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Llebe Clubnltgl ieder,  Liebe Rudcrkanoraden l

Der Ta6 des Anruderns - ni-t ihm rl.rd iD, ganz Deutsch.-
land d16 Rudersalson of f iz1e. l - l  eröf f rxet  -  uar  1n d l -c-
s6D\- ,  ahr  der  8.  Me. i .  Vor  zat r l re ichoa Mi tg lJ-cdern,
Ft  mden und Gästen unserea RCl{  gab der  1.  Vora i tzen-
d€,  I lors t  von Diecken,  aus d l -es€E Anlaß c insn t iber-
blLck ilber das vort.ng€ne Jatrr. 1976 wurden 30 Re-
gatten b€sucht rtJod 77 SLege errr:.rrgen, davoa 1Z durcb
urlr6?6 Jung€n und Mädchen.
In6Ebr rt haben Yir ,tunleh.r
rungen. Ob es uns ge].iogt,
Sleg zu feiera?

sc l t  1892  !46  S tcge  a r -
l 'a dlesem Jal .r  d€n l .OOO

Aber auch der Brei tensport  hat bei  uns eine gichcrc
Basls.  89.648 kn vurd€n J.m l€tzten Jahr zur i lekgc-. ' :
1€6t und vic le MltgJ. ieder habcn zu diessr bcaolr t l i -
ehen Lcigtung belgetragcn. Hler in c lngeschloaaen J.st
arrch d.s Yandsrnrderrr, das sictt uachs€nder Bcliobt-
heit crfrcut End da8 ltanderrud€n art EtzGl Y{nklcr
ni t  v ibl  Einsatz und iEmer neucn Idecn gerta1f,6t .
Aus Eel..r€ren Fah.rten s6l.en hl-rr nur dL6 große Al.t-
h6rranr:u.derfahrü auf dem Neckar von Marbach bis Hei-
dclf )6 ofiäbrrt, di.e in J6d€m Jrhr FroDJ.€LcluaE bc-
gl. .t u'nd aich {tber I+ Tage bl.s zuE folgGnden Sonatag
Brrtreakt, sowi€ dic Faml-li€nrdandcrfal.rt arrf dcr
Leh! zu Pfingsten, dlc bel rlllen, narnentllch. abcr bci
i lon Kindern, aachhalt ige Begeisterung ausgelöst hat.

Iöbcpunkt an Tag dcs ÄnruderzF var Jcdoch die Taufo
lrgl. ncaor Boöüe. DLe Maschinenfebrik trorfEann hat
[ro.a cl'rrc! RcRnyLerGr ohae Steuernann gestiftot, von
leE"Hor. t  von Dlcckcn Elt  Recht sagt€, daß vLole
ludcncrel .u€ !o1ch ein Boot gerae in ihreE BesLtz
rättcir. Distcr Korfmann taufte es auf den NamEn
rHeLurLch Korfmanni .
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Aucb,  an d l .eser  Ste i  -
mar nerzirl;-;J;#i: sel allon spendern nocb ein-v

r Fus d€m westdcutsch€n .u.rrdIt, darunter aals Bcrlirl ',
und Trler. DJ.e große Z;hi

macht

zugü war€D Jugendllche
Rudcrinnerl und Rudere-
am Start, die Lbren \..
Leistungsstand vor dö.r
deut ecllen Jugendmel acer_
acb.aften noch einrlal
testen yol1ten. gO Ren-
n6n yaron ausgeacb,rJ-e_
Den, davon Jedes filafte
fllr Rrrd€rarureD., urrd € s
vurdc. ni t  hohoE ElDBatz

rudern

Freudel
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sogar 1428a1 g€startet,.r3rd.l. DLc R€l.be der Siegerwar :.anr und von. cten.6f ve=elnei ioäien crou 48in die Si€gerl1st€ eintragen.

Nach dsr AB. TVf, .Essen 811
club Uitten rol.t 1O Slegcn
Volkor Grabow, l{artia toct
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Auch dj .o ge s€l l  acbaftL1chen Verangtal tungen fal- lea
lm Somner aicht aus. Sehr v iel  Freude bet die 5.
Autoral lye a.m 30.4.,  a l len Tei . l -netr .oern genacht,  .d ie
wl-r dlesmal. mit unieren Freund€n von Rir D].ankenstein,
RC Herdecke uJrd RC Mark Uetter veranstal tet  haben.
Der enschl i€ßende Tanz in don Mai war ebenso erfreu-
l icher Abschluß dleser VeranetaLtung wle erfolgver_
sprechender Start  in die Rudersaleon. 

i l
Danlt  y i r  a1le a.ber nicht müd€ werden, eol l ten Sie , l l
aich gl.eich aD. den Z, JuJ.i erinnern, an dem urlser l'-
SoEEcrfest Btat t f l .ndet.  Di(
KurzlnforEat lou beL und wi:
men, Merken SL€ sich dLeeer

Und zum Scbluß, aber nlclrt
wir  auctr  an dieser Stel le unseren GeburtstagakLn-
dG rar 3

Erns t  l , l i t t eLs t rass ,  28 .4  .  07
derbo r t  I f  i e  se l r t ba l  ,  27 .5 .07

Dr.  Hubertus Hempri .ch.,  2O. 6.

Uerner Korfraana, 11.6 .27

2 tm JO.  Gebur t s ta6 .

12 , ,um 65. ecbürJsta8. .

zvm JO. Gcburtateg


