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LiebeRcw-Mitglieder,
/iebe Freundedes Ruder-Club W'ttten,
bei Erscheinendieses Heftes stehen wir (fost)
.l986.
om Ende der Rudersoison

gewonnen ,/unsereKinder" viele Siege und
Ehrenpreise.

EinevorlöufigeBilonzzeigt,doß esouch in diesem Johr für unserenRCW gui geloufenisi.

Auch unsere Veieronen können hervorrogende Ergebnissevorweisen.Die Bilonz soll
ober ouf der Fiso-Regotto
in Blednochverbessefi werden.

In ollen Leistungsbereichen
noben unsere
RuderernennenswerteErfolgeerzieltt.

Notürlichmuß hier on ersterStelleder Gewinn
Meine Bitte,doß sichdie oktivenRudererbei
der Silbermedoille
bei den Ruder-Weltmeister- Pflege und Instondholtungunserer Club-Anschoftenin Nottinghomgenonnt werden.
loge und der Boote beteiligensollen,ist bei
einigenRuderkomeroden
offensichtlich
immer
U nser,,Ruhrvierer"
hot die geseiztenErwortungen voll erftillt.Jeder,der den Endloufgesehen noch nicht ongekommen.lch konn mir nicht
hot, wird ohne Einschrönkung
der omerikoni- vorstellen,doß sich iemond vorsötzlichousschließt.
schenMonnschoftzum Gewinn der Goldmedoille und unsererMonnschoftzum Gewinn
UnserTerminkolender
zeigtlhnen,doß ouchim
der Silbermedoille
grotulieren.
Herbst noch einigesonsteht.
Aber nichtnur in Nottinghomwurde gut gerudert. In München bei den Eichkronz-Rennen
errong unser Doppelvierermit PhillipStoob,
Fronz Scheben,ThorstenGrobow und Bernd
Golow ous Herdecke den dritten Plotz und
gewonn die Broncemedoille.
lm Bereichder Kinderstellienwir ouch in diesemJohr einenBundessieger.
KothrinWegermonn und NicoleKeienburgwurden Siegerim
Doppelzweier.Auf verschiedenenRegotten

Zieleinloufbel der WM in Nottinqhom

Merken Sie sichdieseTerminevor, sehenSie
zu, doß Sie dobei sind.
Wie wöre es zum Beispielmit einem Besuch
unsererRegotio?
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HORSTNOLL(Vorsitzender)

EineRersenochNoffinghom
Nichtnur die bestenRudererder Welt,ouch ollenAnsprüchen
gerechtwird.DenRuderern
die ruderverrüchen Schlochtenbummlerund ouchden Zuschouern.
mochensichoufdenWeg zurWM-StodtNot- NochmittogsHolbfinoleim
,,Viererohne".
.1000
tinghom.
Noch
m ist ollesklor.Wir bleibenbis
gewinnen
Wenn unsereRuderer
sollen,
brou- Sonntogin Nottinghom.
Die Russen
können
chensiedenAnfeuerungsschrei
ousdemeige- nochHousefohren.
nen Stoll.
l. Holbinole
Eineder zu unterschiedlichen
Zeitenonreisenl. Dortmund/Witten
5.58.56
denRCW-Gruppen
storleteom Donnerstog
in
2, USA
6.01.27
Frühe
7.00
der
um
Uhr in Richtung
von
,,Hoek
3. DDR
6.01.61
Hollond".
4. UdSSR
6.05.19
Eingroßesstolzes
SchiffmitdemNomen,,Köni- 5. Jugoslowien
gin Beotrix"isl donn fur co.7 Stundenunser 6. Argentienien
Aufentholtsort.
Auf so einemSchiffkonnmon
2. Holbfinole
esouchft)rlöngerousholten.
Restouront,
Cof6,
Bor und öhnlichonstrengende
Einrichtungen l . l t o l i e n
5.58.16
mochendos Lebenon Bordrechtertröglich. 2 . C S S R
6.00.96
6.01.51
Aber unserZielhofen
kommtnöher 3. Konodo
,,Horwich"
6.01.57
und nun gehtes ,,links"
weiter.Auf der Auto- 4. Sponien
bohn rechtsüberholenist ietzterloubt.Links- 5. Englond
kurve kleiner Bogen, Rechtskurvegroßer 6. Schweden
Bogenisl ietztPflicht.
Dos wor geschofft.Der Mogendruck ist weg.
Esklopptollesbestens.
Abendsgegen9.00Uhr Ein gutes Abendessen in einem schönen
isfNottinghomerreicht.Wir könnenletztwie- Restourontist ftir olle ein Genuß.
der on unserenRudersport
denken.
Somstogwor,,Sight-Seeing".
Die Innenstodt
mit
HelmutGrobowempföngt
uns(erisischonseii ,,Costle"hot einiges zu bieten.
ein poor Togen Englönder).
Unsereerste Am Sonntogwurde es domnn ernst.Am VorFrogegiltdem morgigenHolbfinole.
Er nennt mittogTribünenplölzeeinnehmenund worten,
,l5.50
unsdieBesetzung:
UdSSR,
USA,DDR,Jugoslo- doß es
Uhr wird. Donn kommt ,,unser"
wien,Argentinien
und .,unsere".
Rennen.Zwischendurch
dos,,kleine"
Finole.Die
Wir stellenerstountfest,doß do vier Monn- deutschenBoote gewinnen dreimol.Der Tog
schoften mitfohren,die die Goldmedoille föngt gut on. Donn die Endlöufeder Leichtgegewinnenwollen.Aber nur drei Bootekom- wichte.Der Achtersiehtgut ous.Mit den ondemenweiter.EinBootscheidet
ous.Peng!!Sollte ren DRV-Bootenist nichtviel zu gewinnen.
dosunserRuhrvierer
sein?
Wir sinddochnicht Donn kommen die Schweren.Kolbe gwinnt
wegen dem Holbfinolenoch Nottinghom gonz souverön.
(obwohl
gekommen
esdortsehrschönist).Foh- Jetztistes,l5.50Uhr.Der StortzumViererohne
ren wir erstmol in unerQuortier.,,Bedond erfolgt pünhlich. Alle kommen gut weg.
Breokfost"
in einerenglischen
Fomilie.
Zuhousewerden jetzt live die gleichenBilder
Am nöchsten
Morgeneinechtenglisches
Früh- empfongen,wie wir sie ouf der Tribünesehen.
stück.Dos richtetwiederouf und mochtstork Aber wir können schreien.Und es hilft. Der
(fürden Anfeuerungsschrei).
Ruhrviererkommt. lmmer nöhe. schiebtsich
Wir mochenunsouf den Weg zur Regotto- d o s B o o to n d o s f u h r e n d eU S - 3 c c th e r o n .D o s
strecke.
Esprösentiert
sichunseineAnloge,die siehtout ous.
/.

lm Ziel fehlt ein holber Meter. Die Monnschoft
hot ollesgeton. Mehr geht nicht.Die US-Boys
woren diesesmolbesser.

Endlouf

I. USA
2. Deutschlond
HerzlichenGlückwunsch
der USA-Monnschoft 3 . D D R
zur Goldmedoille, herzlichen Glückwunsch 4. Konodo
unseren Wittener und Dortmunder Jungens 5. ltolien
zum Gewinn der Silbermedoille.
6 .C SS R

6.03.53
6.03.63
6.06.25
6.06.33
6.08.43
6.08.80

lm nöchstenJohr fohrenwir zur WM nochKopenhogen.Wir müssendonn unsere,,Anfeuermqnnschoft"verstörken.Donn wird es kloppen.
Ein Sch/ochfenbummler

VVeltmeisfer/rc
her Empfongdes Ruhrvierers
Noch Rückkehrvon der Weltmeisterschoft
wurden die Gewinner der Silbermedoille
durch die Ruderfomilie
des RCW im Bootshous
herzlichbegrüßt.
Die Stodt Witten und der Ruder-Clubhotten
gemeinsomzu einem Empfongzu Ehren des
Vizeweltmeisters
geloden.
Als der VorsitzendeHorstNoll Göste und Mitglieder begrüßte,hotten sich die Röumeoes
Bootshousesbis ouf den letzten Plotzgefüllt.
Neben den RCW-Mitgliedernhotte sich eine
g r o ß e S c h o r v o n G ö s t e n e i n g e f u n d e nH
. err
Kreuder, ols Vertreter des Bürgermeisters,
ü b e r b r q c h t eG l ü c k w ü n s c h eu n d G e s c h e n k e
der StodtWitten. Er überreichteTheoterqoonnements,um einen Ausgleichzu den sportlichen Aktivitöien zu schoffen.
Herr Brodesser,der stellvertretendeVorsitzende des deutschenRuderverbondesund

Herr Koschlun,der Vorsitzendedes Nordrhein-Westfölischen
Ruderverbondes,mochten in ihren Redendeutlich,doß nichtnur den
Erstplozierten
die Anerkennunggebührt.
Weitere Grußworte und viele Geschenkeon
die ,,Crew"und ihrenTroinermochtendeutlich,
wie begeisteridie erfolgreicheWM-Teilnohme
o u r g e n o m m e nw u r d e .
Der RCW hotte,wie ouch schonin den Voriohren, dos ,,bewöhdePoket"bereitgestellt.
Der Vorsitzendeschloßden offiziellenTeildes
Abends mii guten Wünschenfür die Ruderer,
die sich für die nöchstenJohre einigesvorg e n o m m e nh o b e n .
Der inoffizielleTeil wurde donn für viele ein
longer Abend. Der Beobochtergewonn den
Eindruck,doß sicholle Anwesendensehrwohl
fühlten.

Die Vizewelfmeisferbei der Ehrung im RCW-Boofshous

Auf dem W"g nochNoffinghom
Der Ruhruiererisf stcindrggefordert
Weltmeisterseinistwohrlicheine horte Soche.
Denn mit Anerkennung und Lob, den die
Umweltspendet,verbindetsichgleichdie Forderung,den Erfolgzu wiederholenoder gor zu
verbessern.
So gibt es für die vier Welimeisler
des Ruhrvierers,
Norbed Keßlou,Volker Grobow, Jörg Puttlitzund Guido Grobow, koum
einefreie Minute.Selbstwenn sienichtim Booi
sitzen oder im Troiningsroum schwitzen,
unmerklichlostetouf ihnenimmerder Druck,fit
zu sein,um dos zu tun,wos sieeinmolnotürlich
selbstwollen,wos ober eben ouch die Umwelt
von ihnen erwortet.
Dos olles- und dos muß hier einmolgonz klor
herousgestellt
werden - wird von Mönnern
verlongt,die noch - siehtmon einmolvon der
Sporthilfeob - Vollblutomoteure
sind und ouf
ihren Beruf nichi verzichtenkönnen. Guido
Grobow besuchtz. B. in diesemJohr die Meisterschule
in Münsterund föhrt töglich200 km,
bevor er obendszum Troiningkommt;Volker
Grobow hot seine Referendorzeit
erfolgreich
obgeschlossen
und gerode eineAnstellungols
wissenschoftlicher
Mitorbeiteron der Universitöt Dortmund erholten. Dos eine wie dos
ondere sindProblemkreise
für die Sportler,die
belostenund neben dem Troiningverorbeiiet
werdenmüssen.
Jedersolltesichdos immervor
Augen holten,wenn er von den Erfolgenunserer Spitzenrudererhöd. Dos gilt erst recht,
wenn es in dem einenoder onderen Follnicht
gonz gekloppt hot.

Förderungder Moximolkrofiliegt.Aus diesem
Grunde woren sie ouch höufig Gost in BodyBuilding-Ceniern.
Mit einersolchenUmstellung
verbindet sich notürlichein Risiko.weil mon
Erfolgoder Nichterfolgerst om Ende der Soison kennt. Doch Günter Petersmonnund die
vier Rudererhoben neben Nottinghomouch
schonSeoulvor Augen und so nimmtmon dos
RisikoeinesExperimentsin Kouf.
Der bisherigeVerlouf der Soisonhot unsere
Weltmeister in Anbetrocht der beruflichen
Beonspruchungund der Umstellungim Troining zufriedengestelli.
Auch wenn internotionol noch nichi olles noch Wunsch lief, ihren
Plotzin der kleineniniernotionolen
Weltsoitze
hobensieschonietztbehouptet.Aber die Konkurrenzous Englond(besondersehrgeizigols
Ausrichterder Weltmeisierschoft)
und ous der
DDR,der CSSRund der UdSSRist stork und
hoch motiviert.Die erwöhnte körperlicheund
nicht zuleizt geistige Ansponnung hot die
Rudererober ouch onfölliggegen lnfehionen
gemochi;vor ollemGuido Grobow hottehierunter zu leiden. Auf der Henley-Regottoin
Londonund in Luzernkonnteso dos Boot nicht
seinevolle Leistungbringen.Um so höher ist
dos Abschneidenouf der letzterenRegottomit
Vorlouf-und Holbfinol-Sieg,
sowiedem vierten
Plotzim Endloufzu werten.

Gonz ollgemeinwor für die vier in der bisherigen Soisontypisch,doß sie om Beginndes
Rennensnur schwer ihren gewohntenRhyrhEineRuhepousegibt es bei den Vierennicht.In
mus finden,in einem imponierendenEndspurt
den ersten Club-Nochrichtendieses Johres donn ober dos gonze Feldfostnochpossieren.
hoben wir ein Bildous dem ,,Rudersport"
wieAber eben nur fosi.EinonderesBoothotteom
dergegeben,wie sie im Winter bei 20 Grod
Zielimmer noch die Nose vorn. lm Augenblick,
Költe ouf dem Dotteln-Homm-Konol
troiniert wo dieserBerichtin Druckgeht,isider Ruhrviehoben. Dobei hoben sie in dieser Vorberei- r e r i n d e r S c h w e i zi m H ö h e n t r o i n i n gu,m d e n
tungszeitouch eine neue Troiningsmethode leiztenSchliffzu erholten.Ob es gereichthot,
ongewondt,bei der der Schwerpunktouf der
ist on onderer StellediesesHefteszu lesen.

Der Weg noch Nofiinghom:

I9. 01.
19.04.
03. 05.
04. 05.
,l0.
05.

Zehntögiges
Troiningsloger
ouf der Seiser-Alm.
10 km-Longstreckentest
in Dortmundim 2er ohne;
Siegervor Puttlitz
und Keßloumit l3 Sek.
DRV-Leistungstest
Duisburg
im 2er onne;
ZweiterhinterBoor-Richter,
Honnover.
DRV-Leistungstest
Duisburg
im 4er mrr;
Siegervor Ruderern
vom Stützpunh
Dorimund.
Intern.RegottoMonnheimim 4er ohne;
Siegervor einerenglischen
Renngemeinschoft.

l'l.05.

I n t e r nR. e g o t tM
o onnheim
im4erohne;
Zweiterhintereinerenglischen
Renngemeinschoft.

lZ.und18.05.

I n t e r nR. e g o t t E
o s s einm 4 e r o h n e ;
on beidenTogenZweitermii Luftkostenlönge
hinterDukloProg.

0/. und08.06.

Deutsche
Rudermeisterschoften
Duisburg;
Siegerim 4er ohnevor UndineRodolfzell.

14.und15.06.

Intern.RegottoGrünouim 4er ohne;
1. Tog DDR,Dortmund-Witten,
CSSR
2. Tog CSSR,
Dortmund-Witten,
DDR
R o y oH
l e n l e yR e g o t t oL,o n d o n , 4 eorh n e ;
GuidoMogen-Dorm-lnfektion.
Mit ThomosMöllenkom
olsErsotzruderer
gegenspöteren
SiegerKonodoousgeschieden.

03.bis06.07.

l2.undl3.07.

I n t e r nR. e g o t t L
o u z e r n , 4 eorh n e ;
Guidonichtfit.l8 Bootegemeldet.
Vorloufund Holbfinole
gewonnen.
Finole'l. DDR,2.CSSR.
3.UdSSR,
4. Dorimund-Winen,
5.Sponien,
6.Englond

e V
Deutscher Ruderverband
Aegldiendamn 3
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Deufsche
Meisferim Vierer ohneSt und Vierermif Sf.
Nofiono/sindunsere Weltmeisfernichtzu schlogen
lm Rohmender Soisonplonung
mit dem Endziel
Nottinghom,wo der Weltmeisiertitel
zu verieidigen ist,wurde von Norbert Keßlou,Volker
Grobow, Jörg Puttlitz,Guido Grobow fost im
Vorbeigehendie viertedeuischeMeisierschoft
im Vierer ohne St. gewonnen.Offensichtlich
wolltenVolkerund Guido ein wenig Abwechsl u n g i n i h r e T r o p h ö e n s o m m l u nbgr i n g e n u
, nd
so stelltensie neben ihre drei deutschenMeistertitelim Zweier ohne St.,ihre ieizt vier Meistertitelim Vierer ohne Si.,nun ouch noch den
PokoleinesdeutschenMeistersim VierermitSi.
lm Boot soßendobei neben den Weltmeisiern
im Vierer ohne St. ols SteuermonnMcnfred
Kleinvom RV Tegel (Berlin).
Wir grotulieren ouch on dieser Sielle sehr
herzlich.Dobei erinnertmon sich,mit welcher
Begeisterung wir 1978 die erste ,,Wittener"
deutscheMeisterschoft
durch Volker Grobow
und Mortin Wocher gefeierthoben.Temporo
mutontur,die Zeitenöndern sich.Heute istdie
Freude noch ebenso groß, ober Hond oufs
Herz,wer hötte dos nichterwortet?Volker und
Guido mögen uns dies nochsehen.Sie hoben
uns ollzusehrverwöhnt.

lm Viererohneworen die Frontensehrviel klorer. Der ,,Rudersport"
hot denn für die Sieger
ouch nur wenigeZeilenübrig,denn ,,dieWeltmeisterder Renngemeinschoft
Dortmund/Witten stondenvon vornhereinolsSiegerfest".Mit
fost 6 Sek.wor der Sieg in der Tot ouch sehr
deutlichund sponnendersicherlich
der Kompf
um Ploizzwei,den UndineRodolfzell
vor Homb u r g u n d M o n n h e i mg e w o n n .
Mii einer Feier im Ruder-Clubom dorouffolgenden Moniog wurde den olten und neuen
Meisternsehr herzlichzu ihrenneuenErfoloen
grotuliert.
Vierer mil Sleuermonn
l. Dortmund/Witten 6.23.29; 2. Donmund/
Rouxel/Herdecke/Osnobrück
6.23.88;3. Berlin/Bonn/Moinz 6.29.29; 4. RC Berlin (RG)

6.39.07.
Vierer ohne Steuermonn
'I
. Dortmund/Witten6.25.17
;2. UndineRodolfzell 6.30.82; 3. Fovoriie Homburg 6.31.8,l;
4. Monnheim/Monnheim/ Neckorelz6.37.43t
5 . B e r l i n6 . 4 4 . 1 6 .

Dobeiwurdeder Siegim VierermitSt.gor nicht
so leicht gemocht. Wie im ,,Rudersport15/
,l986"
nochzulesen
ist,logen sie zu Beginndes
'1.500
Rennenslongeon dritterStelle,und bei
m
woren sie mit einer holben Lönge Rückstond
ouch nur Zweiter.Aber im Endsourt- offensichtlicheine Störke diesesBootesin diesem
Johr - 250 m vor dem Ziel zogen sie möchtig
Rechlsoben:
on und und ließendie longeführendeRenngeUdo Wegermonn bei seiner Ansproche;
meinschoftHonso Dortmund/RV Rouxel/RC
im HintergrundN. Keß/ou und G. Pefersmonn
Westfolen Herdecke/OsnobrückerRV noch
um eine holbeSekundehintersich.Der..RuderRechtsunten:
sport" nennt dies mit Rechteine brovouröse
Volker und Guido Grobow
Leistung.
mif den Blumen des Ruderc/ubs
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Rudersois
on 1986
Die WittenerAldvitötenim Aberblick
Mon mog in Wittenbegeistert
seinüber die D e r D o p p e l v i e r e r M ö n n e r B
z.T.hochkorötigen
Siegedeseinenoderonde- Bekonntlichmußte dos Boot in diesem Johr
ren,- monmogenttöuscht
sein,
doßdieBlüten- umbesetztwerden,weil MichoelSchreiber,23
tröumeeinzelnerRudereroder Rudermonn- Johreolt,nichtmehr im B-Koderstortendurfte.
schoften
nichtimmerreiften- in einemPunh Dofr.irkom FronzJ. Schebenous Bod Godeskonn dem Ruder-Club
in Witten sicherlich berg neu ins Boot. Die Anpossungwor nicht
nichts
vorgeworfen
werdenrin demobwechs- gonz einfoch,und soworen die Ergebnisse
dielungsreichen
Angebot on rudersportlichenser Monnschoft,Stoob, Golow, Scheben,Th.
Ahivitöten.Dos reichtvom Rudernunserer Grobow ouch uneinheitlich.
EsbegonnAnfong
Kinderüber die neugegründete
Domenriege Moi beim DRV-Leistungstest
in Duisburg mit
- die ollerdingsohne omtlicheBestötigung
einem 2. Plotzhinter einem hocheingeschötz- unddenAltenHerren
schonlöngerexistiert
ten Boot ous Ludwigshofen/Monnheim.
Auf
bis in die oberstenAltersklossen,
über deren der internoiionolenRegottoin Amsterdomom
Tun und Lossenin diesemHeft wie üblich 28./29. Juni gelong ihnen om erstenTog ein
gesondert
berichtet
wird.lm Mittelpunkt
steht Sieg, wöhrend es om zweiten Tog nur zum
ober die lebhofteTroiningstötigkeii
unserer 4. Rong reichte.
oktivenRuderervom Juniorbiszum Veteronen. An Lebenund forbigerAbwechslung EinenRückschlog
gob esousgerechnet
bei den
mongelt
esdemRCWittennicht,undmoncher DeutschenMeisterschoften,wo die MonnSportverein
dürfteunshierumbeneiden.
Dos schoftnur einen 6. und letztenPlotzeinfohren
istsicherlich
einVerdienst
unserer
Troinerund konnte.Sie wor ous unerfindlichenGründen
Betreuer,
Georg Breucker,
UlrichGründling, ,,von der Rolle",und zu ollem Unglück kolliUwe und Sigrunvon Diecken,
ThomosRolf, dierie mon ouch noch mit einer Boie,so doß
EllenWolfersund RüdigerKoyser,
die durch mon oufgebenmußte.Dofür entschödigten
die
ihre stöndigeBereitschoff
ftir ein obwechs- ErfolgebeimEichkronzrennen
om 12./13.07.in
lungsreiches
Ruderleben
im Clubsorgen.Dos München.Hier gelonges den Vierenmit ihrem
giltfür denVorstond,
der sehrvielFreizeit
und dritienPlotzerstmols,,oufs
Treppchen"zu komMüheopfert,es giltober ouchfür vieleoktive men,worüber sie olle,und wir in Witlen ouch,
Mitglieder,
diebereitsindzu helfen,
wennHilfe sehr glücklichworen. Bei etwosmehr Konzengebroucht
wird.
trotion wöre sogor ein zweiter Plotzmöglich
Wir meinen,
wennwir nochstehend
überdie
wesentlichenRegottoergebnisse
berichten,
soweitsiebiszum Beginnder großenFerien
vorliegen,
doß sienichtisoliertgesehen
werden sollten,sondern im Rohmenunseres
Lebens
im Club.Wichtigerolseinersteroder
zweiter Plotzist der Beitrogzur Weiterentwicklungdes Clubs,dodurch,doß für den
RCWgestortelwird unddieserin dosBlickfeld
der Offentlichkeit
geröt.

t0

gewesen,ober ouch so hoben die Vier ongenehm enttöuscht.Diese Monnschofthot ihre
Leistungsgrenze
noch nicht erreicht.Auch on
dieserStelle:HerzlichenGlückwunsch!

DosErgebnis:
I . R GM ü n c h e n / S o o r b r ü c r e n 6.06.80;
2. Ulm
6.10.41;
Är{ar.
3. Witten/Herdecke
r+. KL, berlln,/ berlln

5. RG Bremen/Bremen

6.22.33;
6.27.71.

Stefon Locher
EinenSchrittnoch vorn gemochthot in diesem
Johr StefonLocher.Auf den Junioren-Regotten
in Breisochund Köln imoonierteer im Einermit
eindeutigenErfolgen.Beiinsgesomivier Storts
in den beiden Regottengewonn er dreimol
und belegte einmol den zweiten Plotz.Dobei
doß er unter
wor noch bemerkensvrerter,
ieweils etwo l5-20 Stortern zweimol die
schnellste
Zeit und zweimoldie viertschnellste
Zeit herousfuhr.
Ausgerechnetbei den deutschenJugendmeisterschoftenAnfong Juli kom der Einbruch.
Aufgrund seinerErfolgezum engerenFovoritenkreis gerechnet,kom er on diesem Tog
überhoupt nicht zurecht und schied schon
im Holbfinoleous. Doch es gilt noch wie vor,
doß mon ouf ihn ouch in Zukunfisetzenkonn.
Junioren-Doppelvierer o. St.,
Leichtgewicht

Th.Kilimonn,
E.Berger,
A. Kirsch
undM. Heinrichrudertenouf derJunioren-Regotto
in Köln
on beidenTogenieweils
oufdenzweitenPlotz,
wobei sie om zweitenTog sogor die zweitschnellste
Zeit schofften.Bei den deutschen
Jugendmeisterschoften
erreichten
siefostsensotionell
unterl4 BootendenftinftenPlotz.Dos
hotteniemonderwortet.Nun hoffenwir olle,
doßsieim nöchsten
Johrnochweitervornsein
werden.
Meike Hogebölling/UlrikeBortsch
Lostnot leost!Eineongenehme
Uberroschung
worenftir uns olle ouch diesebeidenMödchen.Siestorteten
beidendeutschen
Jugendmeisterschoften
im Leichtgewicht
Doppelzweierundschofften
im FinoleeinenhervorrogendenviertenPlotz.
Veleronenregotto1986
Auch unsere,,ölteren"
ziehensich
Semester

Fostunbemerhhot sicheine Nochwuchsmonn- nichtvom Wettkompfsport
zurück.
schoft in den Vordergrund gerudert,mit der
Auf der DRV-Veteronen-Regotto
om 07.06.in
ouch im nöchstenJohr gerechnetwerden dorf.

Alt-HerrenBerlin- sie ist die bedeutendste
Regottodes Deutschen
Ruderverbondes
komen die Wittener Vertreter mit schönen
Erfolgen
wiederzurück.
lm Frouen-Doppelvierer mit Steuerfrou
siegteEvo WerringloerMitglieddesFrouen-Achters
beider Weltmei1977- in einerRenngemeinschoft
sterschoft
BAB Essen/TVK
Essen/RCWitten vor zwei
Dem
norddeutschenRenngemeinschoften.
wollteihr Monn,GustovWerringloer,nicht
nochstehen,
und so siegteer im Viererohne
38, zusommen
mit
Steuermonn,
Mindestolter
KlousSkibo,EberhordBorschinsky
und Klous
Rodewig
souverön
vor HomburgundWiesboDiese vier hotten ouch im
den-Bieberich.
Zweier ohne Steuermonndos Sogen. ln
geirennten
Rennen
siegten
Borschinsky/Rodewig und SkiboAVerringloer
ieweilsklor vor
einemhollöndischen
Boot.

FreudeüberihrenSiegJuniorB-llJM 2 X B ll:
Jörg Schöfer
UlrichSchoppmeyer,

findenSie
Dievollstöndigen
Regottoergebnisse
im Mosoik.
lt

Die Erfolgereßen nichtob -

Dosl. Ruderholbiohr
der Knderruderer
.l986
lm ersten Ruderholbiohr
besuchtendie
Kinderrudererdie Regottenin Oberhousen,
in Keitwig,den
Woltrop, den Londesentscheid
Bundeswettbewerbin Wolfsburg, um mii Dortmund die ersteSoisonhölfte
vor den Sommerferien obzuschließen.
Oberhousen,mit Z Siegen,und Woltrop, wo
die RCW-Kinderinsgesomt11mol erfolgreich
woren, dientenfür die ölterenJohrgöngezur
Sichtungim Hinblickouf den Londesentscheid,
wo es bekonntlichnur eine Stortmöglichkeil
gibt. Letztendlich
ging die Tenzdenzbei ollen
Wittener Booten zum Großboot, wobei
gerode im Jungen-Vierer72 ovch berechtigte
Aussichten,mehr ols im Einer und Doppelzweier,vorlogen.Enttöuschend
ouf diesenbeiden Regotlenwor ollerdingsdos Abschneiden
von Kothrin Wegermonn und Nicole Keien72, die dos
burg im Mödchen-Doppelzweier
olles ober beim Londes-und erst recht beim
Bundeswettbewerbwieder wettmochensollten. Nicht vergessenzu erwöhnenmöchteich
on dieser Stelleunsere iüngstenRegottoteilnehmer, Koi-Moritz Wegermonn (26) ols
Zweitplocierterin Woltrop sowie Oliver Gosi
und Stefon Schürmonn(beide 76), die Koi-

sowie zwei Löngen ouf der Kurzstreckeüberroschenddeutlich.Der Formonstieg
der beiden
sollte ober hiermit noch nicht beendet sein.
denn ihr Meisterstückmochten sie in Wolfsburg. Uber 3.500m unter 8 gemeldetenMödchen-Doppelzweiern
fuhren sie die schnellste
Zeit und ouch neutrole Zuschouersorochen
von einem technischhervorrogendenBoot.
Ahnlichgut lief es für den Jungen-Viererüber
die longeDistonz,
olssiein ihrer5-Boote-Abteilung den 2.PloIzbelegenkonnten.Die beiden
Z3er Mödchenfuhren2 schöneRennen,wobei
über 500 m mit dem zweiten Plotznur ein Luftkostenom Bundessieg
fehlten.Viererund Z2er
Zweier schließlich
komen leider mit Wind und
Wellen bei der 500-m-Streckenicht zurecht
und mußtenmit drittenPlötzenvorliebnehmen.

Insgesomtwor der dieslöhrigeBundeswettbewerb wieder eine ,.runde Soche",die ollen
Beieiligtenviel Spoß gemochthot. Unvergeßlichwird Wolfsburgouch wegen der Mückenploge bleiben;bei Kothrinhot mon gloube ich
um die Z0 Stichegezöhlt.Aber donk Sigrun
und der schnellorgonisiertenAbwehrmittelchen ließ mon sich ouch dorüber den Sooß
den nöchstenResottenbegleiten nichtverderben.EinLob ouch den Kindern,die
f".Jjt:":rt
in ihreneinheitlichen
NRW-Trikots
ouch olsEinheit ouftroten,sich immer gegenseitigholfen
Der Londesentscheid
in Kettwigwor donnfür und bei Siegerehrungendie onderen LondesArnt Böhme, verbönde mit ihrem Ruf ..N RW " immer wieMorc Weber,ThorstenSchlotter,
Christopher
Richter
undStm.JörgSchulz
ledig- der überroschten.

lich Durchgongsstotion
noch Wol{sburg,do
sichebensowie für den Leichtgewichts-MödMit Dortmund schließlichkonnte die erste
chenDoppelzweier
JohrgongZ3 mit Moniko Hölfteder loufendenSoisonnichtbesserobgeund PetroLimke(Bild)keineGegner schlossenwerden. l4 Teilnehmerworen ous
Sprengel
gemeldet
hotten.KothrinundNicoledogegen Witten ongereist,mit 13 Siegen kehrte mon
konnten
zumerstenmol
überhoupt
gegenihre wieder heim.Zwei Ehrenoreise
der StodtDortous Oberhousengewin- mund hotte mon zusötzlichim Gepöck: mon
Angstgegnerinnen
nen,und zwor mit co. 30 sec.ouf der Long-, hotte die meistenSlolomsiegeerrungen,und

tt

der Pokolfür den erfolgreichsien
Vereinin der
Gesomtwertungwor ihnen noiiirlicheine fost
selbstuerstöndliche
Beute.
lmSlolom-Renne
wno r e i n e n g e sT o r z u d u r c h fohren,zu wenden,rückwöriszu fohren durch
ein Tor und eine kurzeSpurtstrecke
zu bewöltigen. Jörg Schulz(Jg.72) erreichteunter 9 Teilnehmern die beste Zeit. Bei den Jüngsten
(Jg. 76) mochte es Kcri Moritz Wegermonn
noch und siegtegonz knoop vor einemOberh o u s e n e rB o o t u n d O l i v e r G o s i o u s u n s e r e r
Monnschoft. Slolom-Sieger woren weiter
Nothon Schnurr(Jg.Z3),KothrinWegermonn
und Nicole Keienburg(beideJg. Z2).

ChrisiooherRichierund Stm.Jörg Schulzklor
mit 4 Löngenvor BochumU5.72).Ebensogingen die Einer-Rennenon Wittener: Nothon
Schnurr(Jg.73), KothrinWegermonn (lg. /2)
und Moniko Sprengel(Jg.73) blieben,wenn
ouchteilweisenur knopp,vor ihrenKonkurrenten. Dos gleichegilt für die vier letztenRennen
im Dopoelzweier:Morc Weber und Thorsten
Schlotter(Jg.72\,Jörg Schulzund Christopher
Richter(Lg. Jg.72), KothrinWegermonn und
Nicole Keienburg (Jg. 72), sowie Moniko
Sprengelund Peiro Limke(J9.Z3) ließen kein
onderes Boot on sich vorbei und fuhren ols
ersie Über die Ziellinie"
rJwe v. Diecken

.l.000m
gewonnen im Vierer mit Stm.
Uber
Morc Weber, ThorstenSchlotier,Arnt Böhme,

Die Sommerpouse- und dos gilt ouch für dos
Betreuerteom- ist wohrlichverdienf.

tr5f5t'

MonikoSprenge/und PetroLimkein Wolfsburg
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lm RCW hobenolle gleicheRechte!
Die neue Domenriegesfe/ftsichvor.
sindwir inzwischen
,,sportlich
Der RCW hot nun ouchoffizielleineeigene Wochenenden
gekomgestöhlt"zu Fohrrod-Wochenenden
Domenriegel
menundfreuenunsschonouf diedieslöhrige
die von Christo
Am Anfongstondder Gedonke,Ehefrouen, Tour om 13./14.September,
wird.
Ruderinnen
zu ermun- Kirschorgonisiert
Mütterund ehemolige
Wosmitlocketern,wiederinsBootzusteigen.
Turnen
oderzurWonderfohrt
omWochenende
stortete, Ob zumRudern,
renVerobredungen
wir freuenunsüberjedesneue
Ali Müllervor co.l2 Johrenzu der ,,ohneBoote",
veronloßte
willkommenl
Wette:,,lchstifteein FdßchenBier,wennihr es Mitglied.Herzlich
lnqridvon Diecken
3
Frouenochter
zu
x
einen
bis
Pfingsten
schofft,
wir
schofften
fohren!"
MitvielSpoßundEinsotz
es sogorochtmollGroß wor dos Gedrönge
worenwir
und pünhlichworenollezur Stelle,
dochouf einmolzwölf!
doßwir dochten
Doswor sovielversprechend,
- worumn u r rudern?
ouch
Wir übernehmen
im Winter mittwochsdie freie Stundein der
Turnholle.
Dort fond sichzuerstnur ein kleinerKreis,
mußtesichder Mitfwochio ersteinschließlich
prögen,und monchesMol wurde uns dos
ouch
undEiswefter
durchSchneeDurchholten
sehrerschwert.
Nun istder MittwochunserSporttog:lm Frühundweitin denHerbsthineinfiniohr,Sommer
UhrdieDomenomBootshous
densichob 17.,l5
.l8.45
in der Turnholle
ein.
im
Winter
um
und
UberdosTurnenhobenouchneueMitglieder
zu unsgefundenund gewogt,insBootzu steiunseres
Vereinsumfoßi
gen.Die Domenriege
etwo 25 Ahive.
nun mittlerweile
sind ober noch
Aus dieser Gemeinschoft
So findenoll- Uber einen neuen Doppelzweier mil SteuerondereAhivitötenentstonden:
einekleineWeihnochts- monnfür die Mönner I verfügi seiiDonnerstog
iöhrlich
im Dezember
voll'
Essenim Bootshous der Ruder-C/ubWit+en,Bei..Koiserwetter"
feier mit gemeinsomem
undiedenSommereineDomen-Wonderfohrtzog Ulrike Eorfschdie Toufe im Eeiseineiner
,,ohne Boote" stott. Uber reine Wonder- großen Mifg/ieder-Schor.
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Pfngsfenouf der Weser
Fomilienwonderfohrt
mit Borke
DosWort istMusikin meinenOhren. Wochen
vorher werden Joghurtbecher,Gurkenglöser
und Heringstöpfe gesommelt. Wozu? Für
einen gonz wichtigenAspeh der Reise,die
Kühlboxverpflegung.
Gehochesbollen,Koteletts,Hühnerbeine,Kortoffelsolotu.o. werden
sorgföltig in die obengenonntenBehöltnisse
veroockt.Dobei tröumt mon schonvon herrlichen Eßorgienom Flußuferoder ouf zusommengebundenen Booten fiußobwörts treibend.
Pfingstsomstog
sind Regenzeugund Gummistiefel,ober ouch Sonnentopsund Lichtschutzcremesverstout,und es geht los zum Booishous. Do herrscht schon eifriges Treiben.
Begrüßungsküßchenwerden ousgeiouschi,
Kofferund Toschenverpoch, Busplötze
eingeteili,und noch einigemDurcheinondergeht es
endlich los. Die Stimmungisi schon bombig,
erstounlich,
doß um 8.00 Uhr morgensgleich
der Doppelkornschmech.
Noch zweistündigerFohrt kommen wir in
Beberungenon der Weser on. Ersthiertreffen
wir unseren lieben Wonderruderwort. ober
nicht ollein (und dos wor gut so),mitgebrocht
hot er eine Borke des DRV.Dos Erstounenist
ollgemein,denn so etwoshoben wir in l4 Johren Wonderrudernnochnichtgesehen.Hinten
ein Fößchen,,Alt",vorne unserEtzelmit Steuerleine und Sonnenschirm,
wos Konn uns nocn
possieren?Nur Gutesl

reicher Film zeigt uns dos Werden einer
Koffeekonne.Am Etoppenzielongekommen,
erwortet uns Musik und Bier,wir hoben eine
Nose, ouf dem Zeltplotz wird gefeiert.
Die zweite Tour geht von Pollebis Bodenwerder. Wieder herrlicherSonnenschein
und gute
Stimmung,die obendsetwoswockelt;ein griechischesRestourontist einem Uberfollvon 50
Ruderern, trotz Anmeldung, nicht gonz
gewochsen.Noch vollem Mogen ober ist dos
longe Worten vergessen.
Der dritte Tog beginnt in Bodenwerder mit
einer Wettfohrt zwischenJuniorenund Veteronen. Der Lesermöge selbstherousfinden,
wer
hier gewonnen hot.
Weiter geht'sbis zur HomelnerSchleuseund
hier oossierts.
Der Schleusenwörter
hot unver.l1.00
stöndlicherweise
schon um
Uhr Dienstschluß.Unsere Borke muß zurück,sie ist zu
schwer umzutrogen. Wir onderen hieven
unsere Boote ouf die Lore und setzennoch
dem Wehr wiederhin (etwosunheimlich
wor's).
Wir rudern biszu einergroßen Brücke,steigen
ous und sehennichtsols Londschoft.
Erslspöter
stelltsich herous,dos ,,schöne"Fleckchenist
Hessisch-Oldendorf.
Ach io, wos wurde ous
unserer Borke. Der Chronist wor in einem
onderenBoot,wor wohl gut so.Donk on unseren Etzel,olle Helferund Mitwirkenden.Eswor
schön.es wor wunderschön.

Bei herrlichemSonnenscheinrudern wir om
Hipp hipp hurro,ouf ein Wiedersehen im
erstenTog bis Polle,Mittogspouseist on der
nöchsten
Johr.
Anne Biedermonn
Burg Fürstenberg.Ein herrlichesFleckchen
Erde.Vor unsblühenRops,der Fluß,einekleine
Scheuneund grüne Wiesen. - Molen müßte
mon können-. Noch dem Essengehi'ssingend
ouf die Burgzur Porzellonmonufokiur.
Einlehr-
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Mif der Borke ouf der Weser .

lm romontischen Alfmühhol . . .
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\Nonderfohr+
in den Noturpork
Die AltenHerrenouf Altmühlund Moin
,l2..l5
.l3.
Pünktlich
um
Uhrom Junistorteten
die
Korl Biedermonn,
Ruderkomeroden
Dieter
Frinken,
HelmutGrobow,
Borgmonn,
Heinrich
SiegfriedKnoop,GustovLimke,
AntonSchnurr
die
undKlousWottrichmitdemBus,imSchlepp
BooteLittleJock,EtzelundStödtisches
Gymnosiumin Richtung
Treuchtlingen,
demAusgongspunh unsererWonderfohrt. Der Rest der
mitHonsiBeck,WernerBerg,Frilz
Monnschoft
Otto Broun,HonsFolk,RolfKernebeck,
Gerd
Locher,Dieter Werner und Peter Wilhelm
hottesichmitdemPkwouf denWeg gemocht.
Auf der Autobohnkomenwir beistrohlendem
gut voron.
Sonnenschein

Uferbenötigten.
An der Stodtholle
wurdendie
Bootezu Wossergelossen,
unddie Fohrtging
überdenreizvollen
stillenFlußbisPoppenheim.
In der Stodtder Reichserbmorschölle
von Poopenheim
wurdeeinekurzeRosteingelegt,
und
die Arme konntensich erholen,denn dos
GewichteinesLittleJockwird erstrichtigdeutlichbei Londgöngen
mit dem Bootom Arm.

Unser Togeszielwor Eichstött.Steuermonn
LimkelößtdosBootloufenundmußnurgelegentlicheingreifen,
do erfohreneRudererim
Boot sitzen.Wöhrend er sichvertröumtdie
herrlicheLondschoft
onsieht,
meldetsichplötzlichHelmutGrobow,wosrouscht
denndo vor
Für die letzten Kilometerübernohmunser unssostork?Wir hottendieAnlegestelle
überFohrtenleiterHeinrich Frinken selbst dos fohrenund nöhertenunseinemWehr. Eine
imVorolpen- Wende befreiteunsous dieserSituotion.
Gesponn.
Wir hottendosGefr.ihl,
Die
londzu sein.Heinrich
steuerte
unssicherüber Monnschoft
desLittleJockhotteunterholbdes
Dör- Wehrsso ihreProbleme,
Serpentinen
unddurchkleinemolerische
mitdenStrudeln
und
fer. lm ,,Prinz
Luitpold"zu Treuchtlingen,
unse- storkenWellen fertig zu werden.Potezum
rem erstenQuortier,trofenwir unsereKome- Potenkind:
,,Gehdort mol hinüber,dort konnst
roden.Nochdemdie Booteobgestellt
und die Dulernen,
wiemonesnichtmocht".
FünfMonn
fiir den ndchsten
Togbegutochtet gebenzu gleicherZeitunterschiedliche
Einsolzstelle
Komworden wor, ging es zum gemütlichen
Teil monoos.
über. DieterBorgmonntestetedie Speziolitöt
Flußmitseinenvielen
des Houses,,Brotwürste",
die Prinzregent
Luit- Auf dem romontischen
Windungen
und
der
beeindruckenden
Londpold bei seiner Rostin Treuchtlingen
stets
schoft
erreichten
wir
Eichstött.
lm
Gosthof
,,Zur
gegessen
hot. Und Gerd Locherschwörmte
Tromoete"
fonden
wir
freundliche
Aufnohme.
lm Verloufdes
vom boyerischenLeberköse.
gemütlichenAbends übernohm Fritz Otto DosWetter zeigtesichnun von seinerbesten
undwir hobenim lnnenhof
beisternkloBroun die Potenschoftftir den Anfönoer Seite,
remHimmel
fröhlich
gezecht,
bisdieBeschwerGustovLimke.
den einigerHotelgöste
unsin die Bettentrieb.
Am nöchslen
MorgenwurdendieBootepünh- Die Erlebnisse
der Wonderfohrtouf der Ems
lichoufgeriggert,
HeinrichduldetekeineVer- wurdennocheinmolzum Besten
gegeben.
spötung.Alle fiebertendem Stortentgegen,
wiemogwohlderWosserstond
sein?Dochdie Der nöchsteMorgenwurdegenutzt,um unter
Sorge wor unbegründet,die Ahmühlhotte sochkundiger
Führung
vonFritzOttoBroundie
quosiHochwosser,
obwohlder Flußon mon- oltenBouwerkeder BischofsundUniversitöts- Mittelounhdes Altmühltols
chenStellen
wie einbreiteres
Böchlein
oussoh, siodtEichstött
und die Booledie gesomteBreitevon Uferzu kennenzulernen.
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Als wir die Bootestortklormochten,kom ein
ouf unszu und frogte,ob wir
Sportkomerod
gesehenhötten,es seiein groKonu-Sportler
ßer Treff im Altmühltol.etwo 400 Booteous
gonz Boyern.Noch konntenwir nur ohnen,
wosouf unszukommen
würde.ln Eichstött
soh
ollesnochgonz hormlosous.Beimnöchsten
Umtrogenkom es iedoch zur Begegnung
- Konuten,
- wiein einem
Eswimmelte
Ruderer
Ameisenhoufennur so von Konuten.
Etwo
,|00
Konuten
wolltenihreBootezuWosserlossen. Zielstrebig,
ober mit der gebotenen
Höflichkeit,
bqhntensichdie RudererdenWeg
durchdosMeervon Konusoortlern.
esmurrten
nur einige.

Ablegen hotte LittleJock in einer sehr engen
Schleuse,
die oufgrund der storkenStrömung
schwer onzufohren wor, Londberührung
(Bruchsteinmouer),
wos für den Abend wohltuend vorgemerh wurde. Durch die Altstodt
Bombergs,ouch KleinVenedig genonnt,fuhren wir zum Moin. Nun bekomenwir Kontokt
mit der Berufsschiffohrtund den löstigen
Motor-Sportbooten.Jetzt brouchtendie Boote
nicht mehr umgetrogenzu werden,wir konnten schleusen.Kurz vor Erreichen unseres
Togesziels,dem Gosthof ,,Moinonsicht",wurden wir noch der letztenSchleusevon einem
kröftigen Gewitterdonner überroscht.Die lekten Kilometerwurden noß bisouf die Hout und
In Kipfenbergendetedie Togestour,und es im Spurtzurückgelegt.DerTroß hot on diesem
ging über die Autobohnnoch Bomberg.lm Abend hervorrogend georbeitet,die obgeHotel ,.Altenburgblick"
hoch über Bomberg kömoftenMonnschoftenwurden beim Anleempfongen.Der
gelegen,
Ausblick
mitherrlichem
oufdieAlten- gen schonmit Erfrischungen
wir unsousgehfein
für dieStodt. Tog wurde bei einem guten Tropfen trockenen
burg,mochten
wurde fesi- Fronkenwein,dem reichlich zugesprochen
Doch noch Mehrheitsbeschluß
gestellt,
wir bleibenin der Nöhe.Eswurden wurde, in unseremNochtquortierbeendet.

noch kurz die Wohlergebnisse
der Niedersochsen-Wohl
obgewortet,donnstorteten
wir
zum ,,Greifenklou",
drei Minutenentfernt.lm
Biergorten
undzu
wurdendieKrügegestemmt
Abend gegessen.In urgemütlicher
Atmosphörewurdemitdem letztenTropfen
, derzv
bekommen
wor, der Abendbeschlossen.

Am nöchstenMorgen stelltePoteon Potenkind
die Froge: ,,BistDu schon nüchtern?"

Bomberg
schlenderten
wir gemütlich
durchdie
Altstodt,
vorbeiom BöttingerHous,dosolsdos
schönste
Bürgerhous
des deutschen
Borocks
gilt, zur BombergerRudergesellschoft,
um
unsereBooteouturiggern.

Die Rückfohrtverlief ohne Probleme.nur ein
kurzer Stoo ouf der Autobohn ließ uns
erschrecken,
do einige gloubten,noch einem
louten Knoll sei ein Reifenvom Bootshönoer
geplotzi.

Wir woren gut in der Zeit und stortetenom
donnouf
Vormittogzunöchstouf der Regnitz,
Hoßfurt.Kurznochdem
demMoin in Richtung

Wir donken Heinrich Frinkenfür seine ousgezeichnetePlonungund Orgonisotion.
Gustov Limke

Unser letzterTog ouf dem Moin endete beim
SchweinfurterRC. Bei strohlendemSonnenscheinmit brütenderHitzeging es in die Boote,
wohl dem,der steuerndurfte.In dem lieblichen
Mointol mit ortenreichemVogelbestondon
Truppeselbstverstöndlich,
fon- den Ufern,vorbei on Weinbergen,ging es ouf
Wie in unserer
densichom nöchsten
Morgenolleüberpünh- die letzteSchleusezu. Hier wurde noch einmol
lichzumFrühstück
ein,denneswor eineBesich- kurz gerostet und dos von PitzeWilhelm mittigungBombergs
ongesogt.
DerDommitdem gebrochte FößchenBier ongestochen.Leider
Bomberger
Reiterundden Kunstschötzen
von mußte der Rest den Moinfluten übergeben
TilmonnRiemenschneider
und Veit Stoß ist werden. Noch dem schon vorbestelltenousimmerwiedersehrbeeindruckend.
Uberden gezeichnetenMittogessenwurden die Boote
Rosengorten
mit herrlichemRundblick
über verloden und die Heimfohrtongetreten.

t8

RCW-IERMINPTAN
1986
30.08./06.09.

Jugendwonde#ohrt
Rotzeburg-Lübeck

06./07.09.

Limburg,Kinderregotto

13.09.

Hoyo,gemischte
Regotto

1 3 . / 1 4.0 9 .

Herdecke,
gemischte
Regotto

1 3 . / 1 4.0 9 .

Domen-Wonderfohrt
ohneBoot

1 3 . / 1 4.0 9 .

Villoch,AH-Regotto

r 5./t8. 09.

Bled,AH-Troiningsloger

1 9 . / 2 1.0 9 .

Bled,FISA-AH-Regotto

20./21.09.

Wonne-Eickel,
Kinderregotto

27./28.09.

69. Bo-Wi-Regotto

04.10.

Amsterdom,
AH-Regotto

04./05.r 0.

Duisburg,
Kinderregotto

04./05.
r0.

Krefeld,Londesmeisterschoften
NRW

11./12.
10.

Beyenburg,
Trimm-Regotto

25.10.
0 2 .I t .

19.30 Clubobend
Amsterdom,
Longstrecke

0 9 .l l .

i l .0 0 Empfong

1 8 .I t .

1 9 .3 0 Herrenobend

07.12.

Nikolousfeier

31.12.

Silvesterfeier
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Geheim-Codeim Rudersport?

WosrsidennbloßeinJw B lll LgIx?
Auf iedenFollist es Regotto-Chinesisch.
Wos
solldoswohl heißen?Hierdie Lösung:

5 oder mehrSiegeim loufenden
und vorongegongenen
Ruder: Leistungsgruppe
I
iohr

UmSportler(innen)
gleicher
oderöhnlicher
Leiin Leistungsgruppen
wirdftir Riestungsföhigkeit
zusommenzufossen
undnurdie DieEinteilung
menrudern
und
Skullengetrenntbeurteilt.
Mitglieder
der gleichen
Gruppegegeneinonder rudernzu lossen,
gibt es folgendeUnterDie Siegein Kurz-und Longstreckenrennen
scheidungsmerkmole:
sindftir die Leistungsgruppe
ohne Einfuß.
l. Geschlecht
2. Ahersklosse
3. Leistungsgruppe
4. Gewicht
Hinzukommtzusötzlich:
5. die Bootskotegorie

In der Leistungsgruppe
lll dorf nichtstorten,
wer bereitseinRennen
gewonnen
hol,gleichgültig,ob ouf der Normol-,Kurz-oder Longstrecke,
(Es
ob in Riemen-oder Skullrennen.
gelten weitere Bestimmungen;
Interessenten
schlogenbitteg 34 RWRouf.)

Zu l. Geschlecht
Zu 4. Gewicht
Hiergibtes 2 Gruppen:Mönnerund Frouen Esgibt zwei
Gewichtsklossen
(wobeidieiüngeren
LeuteJunioren
undJunio- olleonderen.
Leichtgewicht
rinnenheißen).
Für Leichtgewichts-Rennen
gelten folgende
Zu 2. Altersklosse
höchslzulössige
Gewichte:
Wer biszum 3.l.Dezember
des Ruderiohres o) Durchschnittsgewicht
der Monnschoft
.l5.
,|6.
dos oder Lebensiohr
vollendet,
istJunior
ohne Stm/Stf.
oder JuniorinB.
b) Einzelgewicht
Wer bis zum 3,|.Dezember
des Ruderiohres c) Einruderer/in
dos17.oder18.Lebensiohr
vollendet,
istJunior
oderJuniorinA.
Mönner
Junioren
Wer biszum 3,|.Dezember
des Ruderiohres
dos19.,20.,21.oder22.Lebensiohr
vollendet,
o) 20,0ks
65,0ks
62,5k9
istMonn oder FrouB.
Wer wederJunioroderJuniorin
ist,nochder
Altersklosse
B ongehö4istMonnoderFrouA.
Zu 3. Leistungsgruppe
(Stichtog
ist der Meldeschluß
der Regotto)
: Leistungsgruppe
0 Siege
lll
'I-4
Siegeim loufenden
und
vorongegongenen
Ruder: Leistungsgruppe
ll
lohr

20

b)725ks
c) 72,5ks

67,5k9
65,0kg

Frouen

Juniorinnen

A

o)57,0kg
b)59,0ks
c) 59,0ks

65,0ks
62,5ks

55,0ks
57,5ks
55,0kg

B
52Jks
55,0ks
52,5kg

Zu 5. Bootskolegorie
o )Z o h l1
' , 2 ,4 , 8
b)Symbol:+-x

eine Senior-Frou,olso die l9 Johre und ölter
jung sind,sowiehinterVM und VF ein Veteron

Die Zohlensogenuns,ob es sichum einen
Einer,einenZweier,Viereroder Achterhondelt.

oder eine Veteronin(ölter ols 2Z Johre),der
konn ouch den in der Uberschriftgenonnten
Geheim-Codemühelosknocren:

Hinter Jw B lll Lglx verstech sich
e i n ej u n g eD o m e
Die Symbolezeigen,ob mon es mit einem l 5 o d e r l 6 J o h r e o l t
(+) oder miteinemsteuermonns- bisherohne Sieg
gesteuerten
losen(-) Bootzu tun hot; dos Kreuz(x)weist mit einem Höchstgewichtvon 52,5kg qus,doß ein Skullboot
und keinRiemenbool ein reizender Teenoger olso, der sich dem
gefohrenwird.
Rudernverschriebenhot und im Einer föhrt.

Wer ietztnochweiß,doßsichhinterJF(Juniorweiblich)
eineJuniorinund hinterJM (juniormönnlich)
ein Juniorverbirgt- und übrigens
onologhinterSM ein Senior-Monn,
hinterSF

Ruder-Club
Wittene.V.

SolltenSie noch mehr Geheimnisvolles
in den
Gesetzendes DeutschenRuderverbondes
finden, frogen Sie einen der DRV-Schiedsrichter

unseres
Clubs.

Udo Kemmer

-|892/Ruderverein
Bochume.Y.1920

69. Bochum-WittenerRuder-Regotto27./28. 09. 1986
ouf der gestoutenRuhrin Witten om Hohenstein

Samstag,27.09. 1986,14 Uhr
23JM2xAlLG
24JMlrBll
25JF2xAl
26JM4r+Bl
2TSFlrAl
2SJMlxAll
29SMlxAl
30SM2-Al
31JM2xBllLG
S2JFixBll
33JM8+Bl
1l sM4-At
34SM2xBll
12JFlxBl
13JMlxAllLG35JM4+Al
36JF2xAlLG
14JM4+Bl
15SMlxAlLG3TJM2xAll
'16JFixAlLG 38SM8+Al
lTSMixBll
39JM1rAll
18JM2xAl
40JFlxBtl
19SM2xAl
41SM2xAl
20JttlrBilLG42JM4+Al
2l SM4+Al
43JM2xAl
22JF2xBll
44JMlxBl
1 JMlxAl
2JMlxBl
3SM2xAll
4Jil2xBlll
5JM2-Al
6JFlxAl
TSF2rAl
8JM4+Arl
gSM2xBl
'lOJM2xBl

Sonnlag, 28. 09. 1986,9 Uhl
45SFlxAl
46 JM 4x+ B ll Gig
47SM2-All
43JM2xAllLG
49JM4+BI
50 SM 4x- A |
51JF2xBll
52SM2xBll
53JMlxAl
54 JF 2x A I LG
55SM1xBl
56SM4-Al
57JFlxAl
58 JM 4r+ A ll Gig
59 JM2x B ll
60 VM 4+ MDA 38
61JMIxBILG
62SFlxAlLG
63 JM 4x- A |
64 JF 2x B |
65 SM 2x B I LG
66SFixBll

67SM2rA..
68 JF 2r A ll
69SMlxAl
70SM2-Bl
71 JM2_B
72 JM lx A I LG
73 JM lx B lll
74JM2xA

75SM4+Al

Besondere Besllmmungen
l . S t r e c k e n l ä n g e1: 0 0 0m
Startplätze:4
R e n n a b s t a n d8: m i n , i n n e r h a l bd e r A b t e i l u n g e ne i n e s R e n n e n s4 m t n .
l l . M e l d e s c h l u ß1: 7 . 0 9 .1 9 8 6 ,1 8 U h r
Regattaausscftu0 der Bodrum-Wittenel
Ruder-Regatten

Postlach2124
5810Witten
l l l . S t a r t v e r l o s u n1g9:U h r

76 VM 2x MDA 38
77 JM lx A lll
78SMlxA
79 JF4x-A I
80 SM tx B I LG lV.
ej JM 2r B tLG
V.
82 SF 2x A I
83JF4x+Bl
84JM8+Al
85 VM 4+ MDA 45vll.
86 JM 2x A I LG
87 JM 4x+ B I
88SM8+Al

Bootshaus RC Witten
Wetterstraße30a
5 8 1 0W i t t e n
Tel. (02302)1 2990
Einer DM 25,Vierer DM 35,Zweier DM 30,Achter DM 40,D e u t s c h eB a n k A G , W i t t e n
S o n d e r k o n t oR e g a t t a
Kto.-Nr. 834/0887 (BLZ 430 70067)
Reqattaausschußder Bochum-wittener
Ruierreqatten:
Udo Kerimer, Horst von Diecken,
Helga Schäfer, Karl-Heinz Andreae

So siehf eine Regofloousschreibungous (Auszug).
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DosRCW-Mosoik:

- KURZGEFASSI
AKTU
ELLES
Wir grotulierenzum runden Geburtstog!
WernerHöhle
LieselKöhler
WilhelmDüchting
HelmutHosenohr
Dr. Rosemorie
Vollz
RenoteWotirich
MonfredBeuthel

08.06.r 9 l
1 0 .0 8 .t 9't
I t . 0 8 .t 9 t
07.06.1921
23.08.1921
23.05.1936
1 6 .0 7 .I 936

Z5 Johre
75 Johre
75 Johre
65 Johre
65 Johre
50 Johre
50 Johre

Der Ruhrpottvierermil dem silbernenLorbeerbloltousgezeichnel
lm Rohmen
eineskleinen
Empfongs
hotBundesinnenminister
Zimmermonn
nebeneinigen
onderen
ouchNorbertKeßlou,VolkerGrobow,Jörg Puttlitz
und GuidoGrobow{rir ihre 2. WeltmeisterschoftimViererohneStm.,
diesiein Hozewinkel
imvergongenen
Johrgewonnen
hotten,
mitdem
silbernen
Lorbeerblott
ousgezeichnet.
Eshondeltsichumdie höchste
Auszeichnung,
diedie Bundesrepublik
Deutschlond
zu vergebenhot.
ln der FAZvom 03. 07.1986istdozuergönzend
zu lesen:
NochdenWortenZimmermonns
hobendieAusgezeichneten
einhohesMoß on Leistungsbereitschoft,Zielstrebigkeit
und Selbstdisziplin
gezeigi,um ihreErfolgezu erringen.Diesebewiesen
zugleichdoshoheNiveou,denderLeistungssport
inderBundesrepublik
nochwievor hobe.Inseiner
Ansproche
vor denSportlern
beionteder Innenminister,
ft)rdenSportseienneuefinonzielle
Mittel
erforderlich.
ErmochekeinenHehldorous,
doßesongesichts
derouchweiternotwendigen
Sporpolitiknichteinfochftir ihn seinwerde,diesesGeld bereitzustellen.

UnsereRuhrpotlvierer
mitBundesinnenminisler
Zimmermonn
22

E i nA u d i 8 0 Q u o t t r o f ü r V o l k e r u n d G u i d o G r o b o w
Die SporthilfevermittelteinemkleinenKreisvon Spitzensportlern
des sog.A-Kodersfohrbore
Untersötze.
Voroussetzung
ist,doß siezumengerenKreisder Anwörtergehören,dievoroussichtlichon denOlympischen
in Seoulteilnehmen
Spielen
werden.Zu diesenSportlern
gehörenouch
die Weltmeister
im ViererohneSteuermonn,
NorbertKeßlou,VolkerGrobow,Jörg Puttlitz
und
GuidoGrobow.DonkdesEntgegenkommens
der FirmoAudisindsienunstolzeBesitzer
eines
Audi 80 Quottro.
Bochum-WitlenerRegotlo beliebt wie eh und ie
Diezum68.Mol ousgetrogene
Bochum-Wittener
Regottoistnochwievor einbeliebterTreffpunh
der Ruderervon Nordrhein-Westfolen
und dorüberhinous.Knopp90 Rennenworen ousgeschrieben,
in rund155Abteilungen
wurdegerudert,
nur drei Rennenkomennichtzustonde.
Gemeldethotten42 Vereinsmonnschoften,
zwölfRenngemeinschoften,
drei Schülerruderriegen
undvierTroiningsgemeinschoften.
Bemerkensweri
wor dieweitereZunohme
der Meldungen
zu
Kleinbootrennen,
hierkomenmitunter
Meldungen
zustonde,
die einerPrüfungsregotto
zur Ehre
gereicht
hötten(Ruderspon14/1986,
S.332).Hierüber
sollten
dieVerontwortlichen
sicherlich
einmol nochdenken.
Insgesomt
klopptebeiimollgemeinen
freundlichen
WetterdieOrgonisotion
wiegewohnthervorrogend.Donkon HelgoSchöfer,
Udo Kemmer,
Horstvon Diecken.
Erfolgreichster
Clubwor der
Steeler
RVmit17Siegen.
An 46 Rennen,
olsoon fosteinemDrittel,
worenWittenerBootebeteiligt.
l3 molworensieim ZielouchErsie,
l8 molZweite.Wir meinen,
domitkonnmonzufrieden
sein.
DieSieger:
VM 4 + MDA 38: EberhordBorschinsky,
KlousRodewig,
KlousSkibo,GustovWerringloer,
Stm.
WernerKotthogen;
SM4+Bl: MorkusBröuer,DirkStüber,HolgerSchworter,
KorstenStomm,
S t mK
. n u t hW o l t e n b e r gS;M 2 X A I :F r o n zJ .S c h e b e P
n ,h i l i pS
p t o o bS; M 2 X B IF
: r o n zJ .S c h e b e n ,
Philipp
Stoob;SMI X Al: MichoelSchreiber;
JM4 X + All Gig:ElmorBerger,
AndreosKirsch,
ThomosKilimonn,
MichoelHeinrich,
Stm.Motthios
Lobbert;
JM 2 X A ll LG:ElmorBerger,
MichoelHeinrich;JM2 X Bll: UlrichSchoppmeyer,
JörgSchöfer;
JMI X Bll: JörgSchöfer;
JMI XA I LG:Stefon
L o c h e rJ;W 2 X B l lL G :U l r i k eB o r t s c M
h ,e i k eH o g e b ö l l i nJgW
; 2 X B l l l :I n oS c h n u rS
r ,i l k eJ o k o b s ;
J W 2 X B l l l :I n oS c h n u rS
r ,i l k eJ o k o b s .
V i e l S t i m m u n go u c h b e i d e r C l u b r e g o t t o
,l39
Teilnehmer
zöhltedieMeldeliste,
dieinl5 Rennen
on denStortgingen.Fürunsere
Domenwor
in diesem
JohreinSiegbesonders
erstrebenswe4
erhielten
siedocheinesilberne
Anstecknodel
in
FormeinesRuderblottes.
(Sif.)
S.Berghoff,
U. Broun,
A. Vrose,l.v. Diecken,
J.Kompmonn
im Doppelvierermit Stf.und N. Keienburg
im Einerworendie Glücklichen.
lm übrigenworendie Sieger:
l. AH-Viererm. Stm.MA 32 Johre(Locher-Pokol):
K. Rodewig,
U. Kemmer,
G. Werringloer,
D. WernerStm.,C. Schüler
2. AH-Gig-Doppelzweier
m. Stm.MA 45 Johre(Wüstenfeld-Pokol):
E.Winkler,U. Wegermonn,
Stm.L.Weber
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3. AH-Gig-Doppelvierer
m. Stm.MA 45 Johre(Dresdner
Bonk-pokol):
F.O. Broun,G. Locher,
T. Blumberg,
F.Weber,Cl. SchulzStm.
4. Mixed-Gig-Doppelvierer
m. Stm.Juniorinnen/Junioren
(v.Diecken-pokol):
M. Sprengel,S. Locher,J. Schöfer,St.Hof{monn,
A. VroseStf.
5. Junior-Zweier
o. Stm.:T. Weihmonn,
N. Locher
6. Mönner-Zweier
o. Stm.:Ph.Stoob,F.J. Scheben
7. Junior-Doppelzweier
o. Stm.:St.Locher,
M. Heinrich
8. Mödchen-Einer:
N. Keienburg
9. Mönner-Einer:
Ph.Stoob
I 0. Junior-Einer:
St.Locher
1 l. Jungen-Einer:
T. Schlotter
12. Domen-Gig-Doppelvierer
m. Sff.:
S. Berghoff,
U. Broun,A. Vrose,l. v. Diecken,
J. Kompmonn
Stf.
i3. AH-Gig-Doppelvierer
m. Stm.MA 32 Johre:
D. Weihmonn,
U. Wegermonn,
H. Schüler,
T. Blumberg,
U. Bortsch
Stf.
,|4.
MönnerViererm.stm.:K.Rodewig,
E.Borschinsky,
G. werringloer,
K.skibo,cl. Schulz
stm.
15. AH-Gig-Vierer
m. Stm.MA 50 lohre:
E.Winkler,K. Berghoff,
E.Schulz,
U. Kompmonn,
J. SchulzStm.
G r i l l f e r e :A l r u n d J u n g w o r e n d o b e i
DieGrillfeteerfreutsichsteigender
Beliebtheit.
Siewor von einergroßenAnzohlvon Mitgliedern
besucht
undein,,Bombenerfolg".
Beihervorrogendem
WetierwurdenSteoks
undWürstebisweit
in die Nochthinein,,geröstet";
donebentrugenColvodos
undVeltins-Bier
zurStimmung
undzur
innerenWörmegleichermoßen
bei.Auchgesungen
wurdeviel,undselbst
die Ruderkomeroden
desFreitogs-Stommtisches
ließensichin ihrerSongesfreude
von niemondem
übertreffen.
Wennes
überhoupt
einenUnterschied
gob,donnden,doß sienichtzu denengehörten,
dieerstum holb
fÜnfUhr,teilweise
mitdemFohrrod,
nochHousegekommen
sind.DosüberließmondemMittelolter.

Wenndos nichlschmeckt
...
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S p o r t l e r - E h r u nbge i m C l u b o b e n do m 2 5 . O k t o b e r I 9 8 6
Am 25.Ohober findetunserClubobend
stott.Wir wollenon diesem
Toggemeinsom
dieSoison
ousklingen
lossen.
EinDisciockey
istdofürschonengogiert.
Vor ollemobersollenon diesem
Tog
CieSportlergeehrtwerden,die in der obgeloufenen
Soison
erfolgreich
worenundsichum den
RCWverdientgemochthoben.Bitte,merkenSiesichden Termin.
&r.

Mork Weber wor nichtnur im Einer,sondernouchtm Doppelvierer
erfolgreich.

E i n T e r r o s s e n b e s u c hl o h n t s i c h
Wer seinenKoffeeon einemsonnigenTog ouf der TerrossedesRuderclubs
trinkenmöchte,wird in
Zukunftin bequemenStühlensitzenund durch Sonnenschirme
vor ollzuheftigenSonnenstrohlen
geschütztsein.Donk sei hier der Volksbonkgesogt.
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