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Surfer-Uanderlahrt nach Lanreer, Holland

60. Bochu!-flttener F!'UhJahrsregatta

FeEll lenvanderfahrt

A1t-Heiren-Yanderfahrt
Crl l-1-Fete

2. r) Ar 20, Februer tand dl€ d1esJährl8e l lauptverlaE!1ung

etatt,  Ea ygr dle letzte, dle von Horat von Dlecken

geleitet uorden 19t. IE NoveBber 1975 hat er alen Vorl l tz

Ubernoooen und ln den folgenalen 5 Jahren llt außerordent-

l lcheD Engageüent geIeltet.  Er het alch ln dleaen Jahren

olt dEnch€n SchvlerlgkeLten peraoncLler und aachl lcher

Art auaelnanderdetzen Dll !3en, dle l l t l ' rntor von Außen-

stehenal€n nl.cht erksnit uurden und nur E1t vlelen peraön_

Ltchen Opfern zu { lbe.einden varen' Dqß er trotzden auf

erfol8relche Jahre zu! '{ . lckbLlcken kann' zelSt '  Ya! ln

dleser Zelt al le! telelstet Yorden l l t :  l leubau der Hel-

zungea'olage Elt dea Inatellatloh rdtledälEender Fonst€r

\-- lD 6ro0en sasl und bfsuen salon, alet Thekehbau' unaere

neuen Bootshal len 8oYie dIe AnschsffurS von' lO Ruderbooten

und elneD l lotorboot. auch sport l lch konnt€ der RC-tJit ten

olthaLten, va6 dle re8elEäß19 8roße Betel l l tung auf den

Bochu!-Ylttenor Retstten ebenso 2e18t, * le d1e zahlrel-

chen Ertolge r.rtserea Aktlven, en def SDltzc dl '  deut6chc

Mell tcr lchatt von V. Crabov und t4. Iocher, doren Tel lbahDc

atr der YaltEetgterschatt ln Neuseelsnd und dcr EuroPa-

pokalrtet lD letzten Jahr von G. Crsbov' Dcr Rc-Ultten hat

Horst von Dlecken vleL zu danken und dle Tol lnehlor der

HauptversaoD) ung taten dles auch Elt langenh6Ltended
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Neu€r vorsltzendor vurdo l torot l{oLl ,  d€D auch en dleler

Stel le vlel ErtolS teYiinrcht Ylrd.

Der Vorstand dr! RC Yltten ft l r  1941 1!t der BelLst€ dl66er

Kuizlntoroetloa zu .ntneh6en. H.rvorzuheben lrt '  d6ß dar

enger€ Vorrtand lut 8l lerul etrsltgtt  sordsD 16t.

b) Zu Be8lDn Sedachte d16 VeraseElunt dgr 1E I€tzten Jahr

verrtorbenen ültSl leder:

Yalter HoffBenn

Dr, Hsns Völker v
Ernot l t l t telstrao 

'

Petra Petze

Helnrlch OftEannE

Frl€drlcb U. Eckardt

c) Auch elnt8e Jubl ldre korurten Seehrt Yerden:

zur 50 Jahre: Dr. E. BökeDkaEP, Dr. g. Södln8

40 Jahre: v. Aretz, H.D. KorfoarEl

25 Jghres H. Beck, H.B. Klrsch, !{ache,

4. ThleEAtrt ' V. Yottrlch

d) SportLlch setzt slch das abgelaufene Jahr wll idlS en dle

vorhergegan8enen an' 29 Regstten vurden besucht und ln

14O Rennen wurden ,8 erate' 45 zvelte und f l  drtt te

Plätze gei/onnen. Hlnzu koEmetr ErfolSe unserer Klnder-

ruderer, dle unter Anleltung von UHe und Slgrun von

Dlecken und Thooas Rolf gtarke Fortsch.l t te SeDacht

und 19 Slege errunSen heben. Hervorzuheben lst der zwelte

Platz von Annette Schulz beld Bundesentacheld der 1, - \- /

14  Jäh r t8en .

Dle Bochud-tJl t tene r Frl lhJahrs- und Herbstregatten varen

auch lD BerlchtsJahr r.Leder echte Ruder' featlval s .  Es

neltEen vlederuD Jeretlg dehr s18 1000 Ruderer und Rudrc-

r lnnen telI .

9, CLuboltt l leder betel l .Lgten slch 6n 9 Handerfahrten

und erruderten '12.t27 l laü'cha t tskl I  oEete r,  Höhepunkt ear

dte alt-Herrenfahrt auf der Donau von Pa6aau bIs Wlen.
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Endc August varen such dte Jut€ndllchen euf elner Yander-

tahrt.

Unöere Surfr lege entvlckelt  slch welter. sle Ylrd aelt

d6o 18.11.80 von Jl lrgen schul ' tze Seleltet und hat zut.

Zelt 49 l tgl leder. 27 surtbretter kUnnen lnz$ischea €-a

Keonader Ses gelsSert uerden' Dle Surfer tr€ffen 61ch

Jed€n saErtat u! 15.oo Uhr aD KeEnader seo'

Dle Sosellschstt l lcben veranEtaltrrngen Yaren eEreut zeLchett

elnea t'egen Clublebena' l'[tt vle]' Euge8eoent vurden dle

Felte vorb€reltet und fanden be1 allen Tellneh[ern aehr

lroße Zuall@uDg, Es f.tng Dlt deo BootshalLen-Rlchtlest

lo Januar an und endete nach Karneval' Tenz ln den Mal

und Grl l16beDd nlt  elneo Erntefest id oktober. AD fO.8.

vurde elDe FaotltenYandetug (zu Land) durchteführt.

HlnzunelseD tst auch auf das z5-Jähllte JublIäuD dea

Don!erataga-StaEüt1 gchea.

Der Kalsenwart koDnte elne erfreull che und su6gegllchene

Bllanz vorlegen. I ler Club hat zur Zelt ,46 ü1t811eder.

Der Jutendausschuß turde neu forülert.  vorsltzender lst

Csr6ten Breun, leln vertreter Rtldl8e. Kayser' Die Jugend-

vertroter slnd Dtrk warlt tzer und Roland Jä8er5.

Der Vorotend blt tet slLe Ruderkaoeraden' dle ntcht oehr rudern'

und denen e1n Splnd zur Verf i . l8ung Sestelf t  worden lst '  dlesen

frelzugeben. B1tte, senden SIe d1e schlussel an Frau Crenz'

daEtt rte f{ lr  andere Aktlve frelgeoacht rrerderl können.

Sofern der elne oder endere selnen Splnd noch behalten Döchtet

blt tet der Vorstand uü elne kurze Nachrlcht, andernfalLs er

Sle d6Btt elnverstanden häIt,  da3 dIe Schlösser entferrt

u€rden.

W.Lr gratul leren:

Eva und oustav l lerr lnSloer zur Ceburt threr Kslr der eD

1?.12,19AO dlc erste voreussetzunS fUr r lne ertolSrelche

Rud€rleufbahn schuf '  Setreu seLnen eltcr i .Lchcn VorbLLdern.
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2, s) A! 20. Febr.uar land dl.e dtesJährl8e Hauptverraol luhg

atett,  Ea yar dle letzte. dle von Horst von Dlecken

teleitet vorden lat.  ID NoveDber '1975 hat ea den Vorl l tz

{lbernoElen und ln den folgenden 5 Jehren llt außerordent-
l lche[ Engageuent geleltet.  Er het alch ln dleaen Jahren
Dlt ioanchen Schrlealgkelten pereoneller unal aachl lcher

Art auaelnanderaetzen o{lasen, d-le altuntor von Auoen-
gtehenden nlcht erkanit yurdel l  untl  nur Dtt vleIen peraön-

Llchen opfer 'n zu { lbervlnden varen. Dao cr trotzdeE auf

erlgfgrelche Jehre zurUckbllcken kant, zr l t t ,  ves ln

dleser Zelt al lea telel8tet vorden 1!t3 l feubau der Hel-

zung6ahlsge olt der Insteltatlon uätledü.DE€ader Fonster
\* ta grgoen sesl und blsuen salon' der Thekenbau, unsere

neuen Bootshaflen 6ovle dle ArgchaffuDt von 10 Rudeabooten

und elne[ Motorboot. Auch sport l lch konnto der Rc-Ultten

slthalten, ya6 dle re8eloäßtB 8roße Bstel l lSung 8uf den

Bochuo-Ytttenor Regetten ebenso zelt t ,  ule dle zahlrel-

chen ErfolSe unserer Aktlven, an der Spttza dlo deutachc

Mcll tcr lchaft von V. Crabot uncM' Yocher, d€ron tel lDal lEc
qn d€r YcltEctrterEchaft 1n Neugeglsnd und dar Europa-

polal l leg lD letzten Jahr von G. C.aboY' Drr RC-UltteD hat

gorst von Dlecken vlel zu danken und dle lsl lnehsor der

Heuptversaoolung tatert cl les 6uch Elt lsnSaDhaItendeD

Be l te l ' 1 .
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