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Ruderkameraden!
Termine:

a)

Oie diesjährlge
Hauptversalnmlung
am
findet
11. November 1977 un 2o.oo LIhr im Club-Haus
statt.
\,/ir bitten
a1.le C].ub-Mltglieder,
sich diesen
Termin unbedingt
vorzumerken.

b)

Unser diesJähriger
Herbstball
findet
am
2!,
Oktober um 20.oo llfrr im Club-Haus statt.
Er ist
ein rrGeburtstagsball"
I denn rrnser ClubHaus ist
in diesem Jatrr JO Jahre a1t geworden.
Wir würden uns freuen,
aus diesem Anlaß alle
C1ub-Mitglieder
begrüßen
zu können.
I{ir veranstalten
eine Tombola. Robert Hermes wird in I
e.iner kurzen Ansprache des Geburtstages
gedenke n .

c)

Hinweisen
möchten wir auch auf die Niko]ausfeier
am 1O. Dezember 1972, j6.oo Uhr, Anmeldungen nimmt Frau Grenz entgegen,
Der Unkosten
beitrag
beträgt
DM 6, --,

^
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Der 1OOO. Sieg
rrl,IIR haben es gesclaaff t ! Auf
der 51, Bochrxn_
Witüener-Herbstregatta
wurde der 1OOO. RegattaSieg für den RC Vitten
errung.en. Der Elite-Zweiel
ohne Steuermann
mit Yolker
Grabow und Marüin
Wocher war die glückliche
Mannschaft,
und beide
sind nun einmal
mehr in den Annalen
des RuderClubs aufge schrl ebcn .
Sie a1le kennen die Chronik
der Regattasiege,
die
Ruderkamerad Robert Hermes in cler Festschrift
zum
Bestehen zusamrrengestellt
lJ-jährigen
hat.
Er hat
rund 160 Siege festgehaften.
Nur. 1O Jahre waren

un 640 Siege folgen
nötig,
zu lassen.
Wenn auch
beide Zeiträume
nur bedingt
miteinander
zu vergleichen
sind,
eines zelgt
die starke
Zunahme der
Slege,
daß der Leistungsstand
unserer
aktiven
Ruderer
nicht
nur gehalten,
gesondern
erhebllch
steigert
worden ist.
Die Liste
der Sieger ist
setrr lang und umfaßü Ruderer
Kinund Ruderinnen,
der,
Junioren,
Senioren,
DJ.iteruderer
und Ä1te
Herren.
Aber wie das meistens
so ist,
einige
unserer
Aktiven
waren ganz besonders
aktj-v.
$uhaben - um mrr die beiden
.en
Spitzenrelter
zu ne
- Klaus
Skiba urld Klaus Diergarten
bis zum heutigen Tage mehr a1s 75 Siege während itrrer
Rudererlaufbatln
errrrngen.
Natürlich
gilü,
was Robert Hermes 1967 schon fest.
ste11te,
auch h.eute: die Qualität
der Siege ist
unt erschi edli ch. Aber damatrs wie treute stehen
Siege auf kleineren
Regatten
neben denen auf
großen Regattastecken
nllt internationaler
Beteili.
grrng. Und auch bel- den letzteren
kann sictr der
RC Wi-tten - werln man Endlaufpl-ätze
bei Mej-ster- durchaus
schaften
einmal mitzäh1t
sehen lassen.
Dazu gehört
der l. Platz
irn Doppelzweier
bei den
Deutschen Ju6endmeisterschaften
durch Volker
Grabow und Klaus Diergarten.
von
Ein J. PIatz
Eva I.Ierringf oer geb. Weber a1s Mitglied
des
Deut s chland-Frauen-Acht
ers auf der I{eJ_tmeiste-.
schaft
in LLverpoof
1975. Der 3. Platz
von culdo
Grabow und Ulrich
Gründling
im Zweier
otrne
Steuermann 1977 bei, den Deutschen Jugendmeisterschaften.
Und last
not least
der 3. platz
filr
'197?
Volker
Grabow
im Elner
bei den Natl-onalen
deutschen
Rudermei s t erschaften.
Bleibt
damit die Deutsche Melsterschaft
1m
Frauen-Gi g-Doppe Lvi e re r mit Steuermann mit St1lrudern
aus dem Jahre 1p4! vorläufig
noch unerreicht,
so kann sich (ler RC Iüj.tten sportl.ich
nach wie vor sehen l:rssen.
auch in
Das soII
Zukunft
so bleiben,

-33.

Die 51. Herbstregatta
Daß Vitten
rudersportlich
prowinz
kelne
ist,
zelgen nlcht
nur unsere Leistungaruderer.
Das
z€l-gt erneut
auch dte Jl.
Sochu;_Vtttener_
Herbstregatta.
tlLr haben im Junl über die
50.
Jubiläumsregatta
berlchtet
und auf den groß_
artigen
Rahmen und auf den hervorragenden
sportlichen
und or6anl sat ori schen Aülauf
hin_
gewiesen.
Heute muß gleiches
ttber die 51. Re_
gatta
gesagt werden, was erneut
unterstrelcht,
daß dlese Regatta
lnzwischen
elnen fester- pLatz
l-n den Plänen nordund westdeutscher
Ruderer
bat.
Das brlllante
Meldeergebnis
v o m t rr , t t h J a h r
wurde erneut
übertroff.r.
7O Vereine
r.tt i+g9
Booten und 1.258 Ruderern waren am Start.
75 Rennen waren ausgeschrieben,
nur 5 wurden
gestrichen.
Velcher
Regattap1atz
erzielt
schon
so ein Ergebnis?
nDer Rudersportl,
melnt h1erzu
dle Verbandszeitung
des DRV. Da teilweise
l-n
mehreren
Abtellungen
gefahren
wurde,
wurden
l50 Rennen gestartet,
so daß das programm straff
durchgefi.ihrt
werden mußüe. Auctr hier
gab es
bel keinem Teilnetuner
Klagen.
Erfolgreichsüer
Verein
w a r d e r R C Hansa Bremen
mit 11 Siegen gefolgt
von Treviris
Trier,
der
RRG Mtilheim und den RC l{ltten.
Unsere Sieger
waren Guido - ^abow im Einer
und
,ll
mit Ulrich
Gründ1in6
zweimEti irr Zweier
otrne.
lll
ieorg
Hoekstra
zweimal
im Einer,
Frank und
Actslm F.€be r-i-*n- Ftff{e
rren
DopI'el zr{eteünd mii
I
Eberhard Borschlnski,
Helmut SchüIer,
Udo
)
l
e
t
e
r
Wegerrnann, Jürgen Schultz,
Veihmann,
Udo Xemmer und Steuermarrn >r:rt
Heemann i-m AIt_
Herren-Actiter.
KIaus Diergarten,
Volker
B o s u n . |/
Gustaw Verringloer
und Klaus Skiba im Elit;_
Vlerer
ol.ne Steuer':nann,
solvie zusammen mit
Alfred
Thüner,
Ulrich
Steuber,
Volker
Grabow.
i
I
Manfred
Vocher und Steuermann
Thorsten
CraU.rll,
im Dlite-Achter,
sowie schließlich

_l!

,/u

_

Volker
Grabow zweimal im Doppelzweier,
mit B. Bei-ne und elnmal
mit i{. wocher,
wle erwähnt,
der IOOO, Sieg.
4.

Mit

dleser

Herbst_Regatta

nelgt

I
e lnma 1
Das war,

sich

clie Rudersaj.son langsam aey. nlae zu. Sic
,
f.
in je_
dem Jahr, sehr lebhaft
"1
una wuräe " "J"i"r,
die
Teil
natrme an zatrlreichen
Regatten t""Jirnrr.
Von
der
wanderfahrern
iiv"t."-.rrra
ist aie fährt
-irn-.rrl-i
son
r,
.Illoche.r..rä"
auf der Ruhr an einem
und
die Kinderwanderfahrt
auf aer
- ; ; -t;=;;
;;
il-;r;;
,
die itber elne Voctre dauerte
d
e
r
2
6
J
k
m
zurückgelegt worden sind, zu
,;r;;;.
Die Beteitigung war in beiden Fälien
ot""r
s;oä--i;ä
Uinkler konnte mit dem Erfol!
Fahrten
sehr zufrieden sein.
""1".i

Die gesellschaftlic-hen
Veranstaltungen
traten
naturgenäß in den Hintergrunä:
;;-ä:'Juri
war
unser Sommerfest und .rn iO.Septeorte"
gab
es
schnell improvislert
noch
n.Ä"ita_party
m i t R u d e r i n n e n u n d R u d e r e r n" i . ' .
O."-ff3"U=t_Regatta.
5. Spenden
Zu danken haben wir_ganz herzlich
elnigen Ml-t_
gliedern,
die dem clüb nit sp""J.r-iiter
die
Arme gegriffen
haben. Fra
Lagem"rrrr_
f".rg_
jähriges Mitglied
u n d r p \ y '_zs t " ä " n t . l _ w " r t _
i
m
D
o
p
p
e
l
z
w
eier _ =p"rra"t"-Of,r
T:i=!9.
5OO,__
für die Jugendarbeit.
Franz o"J"iit!'uterlie_(J
uns DM 1.ooo,-- fll
die Förderurrg-äJ. L.i._
tungssports.
DM 5o9,-: tl-' witheim ano:.ng
rur
Jungendarbeit
und InstanLetz.r.rg-O";"noot".
Vielen herzlictren Dank. Herzlicfien'iant
aUer
auctr an Frau Koh1stadt, die uns .l
2 iit"tis"u.,
für unsere Sorrnerstühle
zur Verfü;";;
stellt
h a t . E s l a g a m S o m m e r , a a O - * i i s"_
sie

ä:":.::

;:r::";ä;;3,,1"n'"'

ro"-t..1-'i"'i"

6.

1,ll-r graüulieren
Dr. Ernst Kienecker
Iferner
$ctröneberg
Biedermann
Karl
Franz Kroe11

-

Eines Morgens
a1s ein Vater

1O.8.
9.8.
2Q.7.
18.).

zum
zvn
zr:s
zum

75.
70.
50.
JO.

Geburtstag
Geburtstag
Geburtstag
Geburtstag

stetrt
er da'
und Papa ....

dem 11.8.77 z\t
seit
Lars Hend.rick gehört
Fanifie
von Hansi Beck; r:ld
DIeter. Borgmann
dem J.!.77
ruft
seit
Juliane
Papi.
.....
und ist
froh
das so gut gekunnt,

aus Herzensgrund,

wahrscheinlich
will
Tom Blumberg
Lore
Er hat am 2J.8.f'/
streben.
geheiratet
Herzlichen

G.Iückwunsch

weil

er

beiden
nachDünhaupt

Beb.

an a1le !

Vir
trauern
um den Tod von Heinz-WaIter
Bastian,
von !J Jahren won uns gegangen ist.
der im Alter
unseres
RC I{itten
Er war über 20 Jahre Mitglj-ed
geno@en.
regen AnteLl
und hat am Clubgeschehen
v

auch M. Heilj-ng,
die in den
Gestorben ist
Jafi.ren eine der aufoder vierziger
drej.ßiger
j-n unserem Clubleben
. fä1Ij-gen Persönlichkej-ten
j
hre l,Ieise viel
gewesen ist.
zum
Sie hat auf
des ClubZusammenhalten und zur Entwicklun8
lebens beige tragen.

,

