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Liebe Mitglieder und Unterstüt-
zer des Regensburger Ruder-
vereins,

ein wunderbarer Ruderherbst
liegt hinter uns und wir können
auf eine verlängerte Rudersai-
son bei warmem und sonni-
gem Herbstwetter zurückbli-
cken. Neben dem traumhaften
Wetter und den damit verbun-
denen Aktivitäten auf den
Wasser war das Herbstfest si-
cherlich eines der Highlights
der letzten Monate.

Mit Helmut Müßig und Michael
Speth machten wir eine Reise
zurück in den RRV vor 50 Jah-
ren. Es war mir eine Ehre die-
sen beiden national und inter-
national erfolgreichen Rennru-
derern die Nadel für 50jährige
Mitgliedschaft des Deutschen
Ruderverbandes zu verleihen. 

Unsere Jugend war zudem bei
vielen Regatten erfolgreich
und beeindruckte zudem
durch das Engagement beim
Herbstfest. Von Dekoration
über Vor- und Nachspeisen,
Bedienung und Spülen, auf
unsere Jugend, unterstützt
von einigen erwachsenen Mit-

gliedern, war Verlass.

Auch wenn der Ruderer im
Boot zurückblickt, sollten wir
den Blick über den Bug hinaus
nicht vergessen, denn auch
2016 wird es sicher wieder eini-
ge Veränderungen in unserem
Verein geben. Allerdings wollen
und müssen wir uns weiterent-
wickeln um in der Zeit der Fit-
ness-Studios und Crossfit Pro-
grammen unter freiem Himmel
ein attraktiver Verein mit einer
Vielzahl an Angeboten zu blei-
ben.

Ich wünsche allen Mitgliedern
mit ihren Familien und allen Un-
terstützern des Regensburger
Rudervereins eine ruhiges und
besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Start ins neue
Jahr.

Euer Vorstand

Prof. Dr. Alexander Dingeldey
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Freundschaftswanderfahrt Ingolstadt-Regensburg

Am Wochenende vom 20./21.
Juni 2015 fand die Freundschafts-
wanderfahrt von Ingolstadt nach
Regensburg statt. Mit von der
Partie waren ganze 40 Ruderer
der Vereine RVE Esslingen, Fide-
lia Tübingen, Rapperswil-Jona
(Schweiz) und dem Gastgeber-
verein Regensburg. 
Geburtsstunde der Wanderfahrt
war der Abschied von Markus
Löffler im Ruderverein Esslingen
gewesen. Beim letzten sonntägli-
chen Rudertraining vor dem Um-
zug machten die Esslinger Rude-
rer den Vorschlag für eine Ruder-
fahrt einmal nach Regensburg zu
kommen. Als tatkräftiger Mitstrei-
ter für diese Idee fand sich Se-
bastian Laipple, der zuvor in Tü-
bingen und Rapperswil gerudert
war. Und so machten sich die bei-
den voller Vorfreude auf ein Wie-
dersehen mit den ehemaligen Ru-
derfreunden an die Planung einer
vereinsübergreifenden Freund-
schafts-Wanderfahrt.
Die Strecke führte in zwei Tagen
von Ingolstadt durch den Donau-
durchbruch nach Regensburg - in-
klusive einer Übernachtung im be-
rühmten Kloster Weltenburg. Be-
reits am Freitag vor der Wander-
fahrt wurden von einer Gruppe
engagierter Schrauber acht ge-
steuerte Gig 4er von RRV und
RRK für insgesamt 40 Personen
nach Ingolstadt zum Donau-Ru-
der-Club gebracht und dort wieder

aufgeriggert, damit einem ent-
spannten Start am Samstag
nichts mehr im Wege stand. Nach
einem gemeinsamen Frühstück
im RVV-Vereinsheim reisten da-
her 40 Ruderer, 3 Paddler und 3
Kajaks bequem mit dem Reise-
bus nach Ingolstadt. Von dort
ging es gutgelaunt mit kurzzeiti-
gen Regenschauern donauab-
wärts zum Kloster Weltenburg.
Besonders die nicht alltägliche
Übernachtungsmöglichkeit in den
alten Klostermauern fand großen
Anklang 
Am nächsten Morgen ging es
dann nach der obligatorischen Si-
cherheitseinweisung durch den
Donaudurchbruch, der mit seiner
einzigartigen Naturkulisse das
Highlight der Fahrt darstellte. Wo-
bei man dazusagen muss, dass
auch die Bootszusammenset-
zung, bunt durchmischt, Erfahren
und Einsteiger, verschiedene Ver-
eine, Jung und Alt, für guten Aus-
tausch, Spaß und manches wei-
tere Highlight sorgte. So kam die
Gruppe vollzählig, ohne Verluste
und Verletzungen mit großer Be-
geisterung und vielen schönen
Erlebnissen am Sonntagnachmit-
tag wieder am Bootshaus an.
Inzwischen laufen bereits die Pla-
nungen für die nächste Freund-
schafts-Wanderfahrt im kommen-
den Sommer auf dem Zürichsee
 – wir freuen uns schon sehr da-
rauf! 
Markus Löffler
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"Adventspaddeln" der Kanuabteilung

Nachdem die "Paddelsaison
2015" recht erfolgreich abschlos-
sen wurde, stand als letzte Veran-
staltung vor den Weihnachtsfeier-
tagen unser alljährliches "Ad-
ventspaddeln" auf dem Pro-
gramm. 
Am 28. November 2015 war es
dann wieder soweit und es hatten
sich doch einige Paddler/-innen
angesagt. Die Vorbereitungen für
den "kulinarischen" Teil der Veran-
staltung waren abgeschlossen, ei-
gentlich sollte alles in trockenen
Tüchern sein.
Nicht so trocken schien das be-
vorstehende Wetter zu werden.
Der Blick frühmorgens aus dem
Fenster verhieß nichts Gutes und
ich bezweifelte sehr, dass mehr
als drei oder vier Paddler die Ka-
nufahrt nach Etterzhausen antre-
ten würden. Was frühmorgens
noch auf etwas Sonnenschein
hoffen ließ, verwandelte sich ge-
gen Mittag in ein Schneetreiben.
Super geplant heuer! 
Die Ankunft im Verein zeigte je-
doch, dass unsere Kanuten

durchaus wettererprobt sind und
sich trotz widriger Umstände nicht
abschrecken lassen. Insgesamt
wagten sich elf "Unentwegte"
auf's Wasser, für diese Jahreszeit
und Witterung durchaus respekta-
bel. Ziel der Fahrt war Etterzhau-
sen und mit einer Fahrtzeit von
etwa zwei Stunden war die Stre-
cke auch ausreichend bemessen.
Anfangs durch die Mischung aus
Regen, Schnee und kaltem Wind
etwas unangenehm, wandelte
sich die Kanutour in eine interes-
sante und gesellige Fahrt. 
Nach der Wende in Etterzhausen
wurden wir noch von Meike und
Richard überrascht, die unsere
Abfahrt zwar verpasst hatten, es
sich aber nicht nehmen ließen,
uns zu folgen. Die Heimfahrt ge-
staltete sich sehr kurzweilig, Ge-
sprächsstoff war immer vorhan-
den und gegen 14 Uhr waren wir
wieder zurück im Verein. Dort
wurden wir bereits von Paddler/-
innen erwartet, die zwar nicht
auf's Wasser wollten, dem geselli-
gen Teil der Veranstaltung jedoch
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"Adventspaddeln" der Kanuabteilung

durchaus zugetan waren. 
Zuerst standen jedoch die sportli-
chen Erfolge der Abteilung auf
dem Programm. So konnten Ulri-
ke Hofbauer sowie Sabine Fi-
scher das Kanu-Wanderfahrerab-
zeichen in Bronze erwerben und
die Ehrung  wurde in gebühren-
dem Rahmen durchgeführt. Lei-
der war Ulrike Lorenz verhindert,
diese Ehrung werden wir aber
nachholen.

Die Nachricht des Tages war
der Gewinn des Wanderpokals
des Bayerischen Kanuver-
bands. 

Wir konnten uns im bayernweiten
Wettkampf gegen weitere 50 Ver-
eine durchsetzen und uns den
Pokal mit erheblichen Abstand
zum Zweiten sichern. Das war
eine tolle Leistung der gesamten
Abteilung und ich danke noch-
mals allen Mitgliedern für ihren
Einsatz. 

Beim geselligen und kulinarischen
Teil der Veranstaltung stärkten
sich alle an den mitgebrachten
adventlichen Leckereien, Punsch
und Glühwein. Natürlich gab es
auch, wie schon in den letzten
Jahren, wieder unsere "Knacker-
semmeln mit Allem", die augen-
scheinlich mit großem Genuss
verspeist wurden.  Es blieb keine
Semmel übrig, was entweder dem

Appetit der Esser oder der Quali-
tät der Semmeln geschuldet war.
In launigen Runden wurden Er-
lebnisse und Anekdoten ausge-
tauscht. Regen Zuspruch fand
auch das von Ulrike und Martin
angebotene "Whiskytasting". Mar-
tin's Ausführungen  zu diesem au-
ßergewöhnlichen Getränk (aqua
vitae) haben uns so überzeugt,
dass wir künftig ausschließlich
schottischen Blend oder Single
Malt trinken werden, alles andere
wird gemieden. 
Erst gegen 18 Uhr verabschiede-
ten sich die letzten Gäste, so
dass wir durchaus von einer ge-
lungen Veranstaltung sprechen
können. Vielen Dank an alle für
die Unterstützung, die zum Gelin-
gen der Veranstaltung beigetra-
gen haben. Einer Wiederholung
im nächsten Jahr sollte nichts
entgegen stehen.

Wir wünschen Euch allen eine
besinnliche Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch in's neue
Jahr.
Alfons und Hella
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9. Naabtest 

Oktober 2015 mit vielen Teilneh-
mern und 3 Streckenrekorden
Seit 2011 führen wir jedes Jahr 2
kleine Regatten im Frühjahr und
Herbst durch. Am 17. Oktober tra-
fen wir uns nun schon zum 9. Mal.
Obwohl spät im Jahr hatten wir
wieder einen guten Draht zum
Wettergott. 
In der Woche vor der Veranstal-
tung hatten wir nochmal viel Re-
gen – das war ausgesprochen po-
sitiv. Es schwappte eine kleine
„Hochwasser“-Welle durch die
Naab und beförderte das schon
viele Laub von der Strecke. So
gab es dieses leidige Herbstthe-
ma dieses Jahr nicht und die Ka-
jaks sammelten keine Laubbrem-
se am Bug.
Am Wettkampftag hatten wir zwar
nur 8°C, aber es war nahezu
windstill, kein Nebel und sogar
kurz Sonnenschein – also alles
optimal!
Nach kurzer Begrüßung und Ein-
weisung ging es pünktlich um 12
Uhr in die Boote und wir paddel-
ten in neutralisierter Fahrt bis zum
scharfen Start in die Naab. Pünkt-

lich um 12:30 Uhr gab Alfons
dann mit dem Nebelhorn das
Startsignal.
Wir hatten 18 Boote mit 20 Sport-
lern am Kajak-Start und das Was-
ser wurde nach dem Startsignal
sofort mächtig aufgewühlt. Leider
hatten wir da dieses Jahr keinen
Fotografen vor Ort und somit kei-
ne Fotos vom Rennen.
Sehr schnell bildete sich eine
Spitzengruppe in der ausnahms-
los die Surfskis das Tempo anga-
ben. Ich konnte ihr noch aus lang-
sam wachsendem Abstand zu-
schauen – super „Zuschauer-
platz“. Die Surfski-„Trainingsgrup-
pe“ scheint eine ausgezeichnete
Arbeit im Sommer gemacht zu
haben.
Die größte Beteiligung hatten wir
wieder einmal auf der kürzesten
Strecke. Auf dieser - 9km - sind
erstmal Felix Schober und Rainer
Schmieder hervorzuheben. Felix,
der im C1 erstmals unser Gast
war, hält jetzt den Streckenrekord
in seiner AK. Rainer verbesserte
den alten Streckenrekord! Auch
der Mix Zweier (Kind-Erwachse-
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9. Naabtest

ner) aus Coburg war wieder
schnell unterwegs! Und nach
mehreren Anläufen die 9 km unter
einer Stunde zu beenden, schaffte
es Frauke dieses Jahr endlich –
Gratulation zu den 59 Minuten!
Auf der mittleren Strecke war
diesmal eine erstaunliche Leis-
tungsdichte unterwegs. Roland
stellte einen neuen Streckenre-
kord mit phantastischen 1:20:01
über 16 km auf. Das macht fast
11,5 km/h bei schwierigen Bedin-
gungen – super Klasse! Allein 5
Sportler fuhren mit über 10 km/h
und Klaus Kamilli, der Papa von
einigen vor ihm sein könnte ;),
war nur 3 Minuten hinter Roland.
Glückwunsch!
Und auf der langen Strecke (im-
merhin total 28 km und 21 km auf
Zeit) – nur Ute und Heinz stellten
sich dieser Herausforderungen –
die Helden! Ute kam sehr gut
durch und Heinz wollte vor allem
mit seinem neuen Zastera ein
paar Kilometer unter den Kiel be-
kommen. Leider kam sein Kajak
kurz vor der Wende doch zu sehr
ins Wackeln. Etwas abgekühlt
drehte er dann kurz vor der Wen-
de um und erscheint somit als
„teilgenommen“ in der Ergebnis-
liste.
Unsere Ruderer vom RRV ver-
vollständigen das gute Bild. Zwei
Boote mit ausgezeichneten Leis-
tungen bewältigten die 9 km. Gra-
tulation an Daniel und Co.!

Insgesamt waren damit 26 Sport-
ler auf dem Wasser! Klasse – da-
mit kann man gut in die Winter-
pause gehen. 
Nach dem Rennen gab es ein ge-
mütliches Zusammensitzen mit
Siegerehrung im Verein. Unsere
Wirtsleute waren schon bereit.
Alle kamen gesund durch den
Tag. Auf jeden Fall möchte ich ein
ganz herzliches Dankeschön an
alle Helfer und Teilnehmer sagen.
Macht weiter so. Und natürlich
auch vielen Dank an die Unter-
stützung und den Rückenhalt von
Verein und Vorstand. 

Natürlich wäre es schön, wenn
wir uns nächstes Jahr zum 10.
Naabtest wieder sehen.
Henryk
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Roseninsel-Regatta mit RRV-
Vereinsachter, Durchschnittsal-
ter ab 70 Jahre

Dieses Jahr haben wir Gruftis
es geschafft, für die Rosenin-
sel-Regatta einen RRV-Ver-
einsachter für die Gig-Boots-
klasse Durchschnittsalter ab 70
Jahre zusammen zu bekom-
men. Gemäß dem Regattapro-
gramm wäre unser Gegner der
Münchener RSV Bayern gewe-
sen. Zum Rennen hat er je-
doch für die Altersklasse ab 65
Jahre umgemeldet, so dass wir
in unserer Boots- und Alters-
klasse das einzige Boot am
Start waren und damit die äl-
teste Mannschaft aller Teilneh-
mer. 

Für den Start um 12:30 Uhr
waren 22 Boote in verschiede-
nen Boots- und Altersklassen
gemeldet. Es ist immer beein-
druckend, wenn so viele Achter
nebeneinander gleichzeitig
beim Startschuss ins Rennen
gehen. Wir sind keine Trai-
ningsmannschaft, jedoch ru-
dern wir regelmäßig mindes-
tens 2x in der Woche 14 km,
so dass die 12 km der Rosen-
insel-Regatta für uns kein Fit-

ness-Problem sind. Wir haben
es sogar geschafft, unsere ge-
ruderte Zeit aus dem Vorjahr
(mit Durchschnittsalter ab 60)
um 2 ½ Minuten zu verbes-
sern. Nach dem Rennen ge-
nossen wir wieder das tolle
Ambiente im Biergarten des
Regattageländes bei Blasmu-
sik, Oktoberfestbier, Brotzei-
ten sowie Kaffee und Kuchen,
und pflegten die Ruderkame-
radschaften. Man sieht, der
Rudersport kann bis ins hohe
Alter betrieben werden, hält
gesund und fit.
Die Bootsbesatzung war (vom
Bug zum Heck):

Fritz Eibl, Günter Siekiera,
Hans Klausmann, Gunter Art-
mann, Hans-Peter Kilger, Hel-
mut Müßig, Gernot Einöder,
Dieter Schütze, Steuerfrau
Romy Reitinger.
Mucky

Anmerkung: Das Startgeld
135,- € haben wir dem RRV
erstattet, Helmut hat dabei auf
200,- € erhöht.
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Das Abrudern war die erste Wan-
derfahrt, die ich für den Regen-
sburger Ruderverein organisiert
habe. Dieses Jahr wollten wir ein-
mal etwas Anderes ausprobieren:
kein Abrudern von Weltenburg
nach Regensburg, kein Boot-
stransport, kein Umsetzen, oder
sonstige zeitraubenden Dinge
wie in den vergangenen Jahren,
sondern einen ganz einfachen,
gemütlichen Ausflug nach Mat-
ting.
Der Aushang am schwarzen Brett
füllte sich rasch, und schon nach
wenigen Tagen hatten sich 23
Ruderer angemeldet, die teilneh-
men wollten. Mehr ging leider
nicht, denn im Wirtshaus in Mat-
ting hatte sich schon ein anderer
Verein angekündigt, und so wa-
ren die Plätze leider begrenzt.
Besonders gefreut hat mich, dass
etliche Ruderer, die erst dieses
oder letztes Jahr mit dem Rudern
begonnen haben, mitgefahren
sind. Und auch für einige Rude-
rer, die schon länger dabei sind,
war es die erste Wanderfahrt
überhaupt.
Nach dem Freitagsrudern wurden
die Boote, vier Fünfer und ein
Dreier, flugs auf Handsteuerung
umgerüstet. Vielen Dank an die
„Freitagsruderer“, die hier so tat-
kräftig mitgeholfen haben.
Start war für Samstag um 10:30

Uhr angesetzt, und alle, ja wirk-
lich alle, waren superpünktlich
am Bootshaus. Die Bootsbeset-
zung hing aus, jeder wusste wo-
hin er sollte, Sabine hatte Ret-
tungswesten und Bootshaken
und Leinen vorbereitet, und alle
Boote waren um 10:30 Uhr tat-
sächlich auf dem Wasser.
Wir ließen es gemütlich ange-
hen, die Fahrt verlief ruhig und
problemlos, kein Schiff, ja nicht
einmal ein einziges Motorboot
störte uns, und wir kamen be-
reits gegen 12:00 Uhr in Matting
an, wo uns auch schon Anne-
lies, Karl und Claudias Mann er-
warteten, und tatkräftig halfen,
anzulanden und die Boote si-
cher auf der Wiese abzulegen.
Hier und da wurde gewitzelt,
dass ich extra den Bootsverkehr
auf der Donau hätte sperren las-
sen, damit es ein ruhiges und
schönes Abrudern werden wür-
de.
Im Wirtshaus angekommen ha-
ben wir es uns dann richtig
schmecken lassen: Gänsebra-
ten gab es leider noch nicht,
aber Ente, Rahmbraten und vor
allem Schweinshaxen waren
eine leckere Alternative. 
Frisch gestärkt traten wir die
Rückfahrt an: Die Boote zu
Wasser bringen, im kalten Was-
ser einsteigen, Füße abtrock-



nen, wenden, und los. Nun zeig-
te es sich, dass ich die Donau
doch nicht hatte sperren lassen:
die Freudenau kam angedampft
und kurz danach ein Schubver-
band. Jetzt hatten wir unsere
Wellen. Und was für Wellen!
Kaum waren sie abgeritten und
kaum hatten die Boote wieder
Fahrt aufgenommen, da wendete
die Freudenau und heftete sich
an unsere Fersen. Aber der Kapi-
tän hatte glücklicherweise ein
Einsehen mit uns und nahm et-
was Fahrt heraus, sodass die
Wellen diesmal nicht ganz so
schlimm ausfielen.
Auch nach unserer Rückkehr
zum Bootshaus klappte alles wie
am Schnürchen: alle wuselten
herum, die Boote wurden wieder
auf Fußsteuer umgerüstet und
geputzt. Diverse Dinge wurde
verräumt und ganz zum Schluss
überraschte mich Silka im Na-
men aller Mitruderer mit einem

Abrudern 2015
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prächtigen Blumenstrauß aus ih-
rem Garten. Was habe ich mich
gefreut! Und ein Bierchen haben
wir dann auch noch zusammen
getrunken. Ganz klar.
Natürlich wird das nicht die letzte
Wanderfahrt sein, die ich für den
Verein organisiere. Im Sommer
2016, genauer gesagt vom 10.
bis zum 16. August, ist eine Fahrt
von Passau nach Krems in Pla-
nung. Dazu haben mir Heri, Karl
und Fritz als alte Wanderruder-
Hasen schon wertvolle Anregun-
gen gegeben. Genauere Infos
folgen, sobald ich Strecke und
Unterkünfte erkundet habe, vo-
raussichtlich Ende des Jahres.
Ich hoffe, dass das Interesse da-
ran genauso groß sein wird wie
beim Abrudern. Ich freue mich
schon drauf!

Ernst
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Und alle Jahre wieder geht eine
schöne und ereignisreiche Saison
zu Ende, die wir mit dem Herbst-
fest gemeinsam feiern wollen.
Gut gelaunte Gäste füllten den
von Lara herbstlich dekorierten
Saal im Nu, so dass der Start-
schuss zum Fest nicht lange auf
sich warten ließ. 
Mit einem tollen Vorspeisenbuffet
aus Salaten, Meeresfrüchten,
Muscheln, Röllchen, Kürbissuppe
und vielem mehr wurde das Buf-
fet noch vor der Siegerehrung er-
öffnet. 
Die Hauptspeise war ein feines
Boef à la Jacques an Rotwein-
Zimtsauce mit Süßkartoffeln und
glasiertem Gemüse vom Caterer
„Le Marmiton“.
Und dann erst die Nachspeisen:
verschiedene Kuchen und Par-
faits, Eis, Mousse und Fruchtsau-
ce ließen keine Wünsche offen.
Mit Vor- und Nachspeisenbuffet
haben sich die Rudermamas und
RRVler wieder alle Mühe gege-
ben!
Und nun zum „offiziellen“ Teil des
Abends.  
Zunächst erinnerte Dieter Wöllert
mit einer kleinen Rede noch ein-
mal an unser wunderschönes
Sommerfest auf der Prüfeninger
Fähre und auch die altbekannte
Tombola, in diesem Jahr zu
Gunsten der Finanzierung der

FSJ-Stelle von Elias, durfte nicht
fehlen. Umrahmt von den Fotos
dieser Saison wurden die Wett-
kämpfer und Sieger aller Wett-
kampfklassen – Rennruderer
und Breitensportler – für all Ihre
sportlichen Erfolge auf den Deut-
schen und Bayerischen Meister-
schaften und vielen anderen Re-
gatten geehrt und gefeiert. Wei-
ter so, Ihr seid spitze!
Spitze ist auch unser Jubilar Jo-
chen Müller, der in 25 Jahren
Mitgliedschaft im RRV das Ver-
einsleben als Regattahelfer,
Wanderfahrer, Stammtischmit-
glied, Kartenspieler und nicht zu-
letzt als unbeeinflussbares Uhr-
werk im Ruderboot bereichert.
Zu den Jubilaren gehören auch
zwei ehemalige Rennruderer, die
beide mit 50 Jahren Vereinszu-
gehörigkeit viele viele RRV-Jah-
re und viele nationale und inter-
nationale Erfolge auf dem Buckel
haben: Helmut Müßig und Mi-
chael Speth.
Die Bilddokumentation aus den
jungen Rennruderer-Jahren war
ein richtiges Schmankerl und hat
uns einen beeindruckenden Ein-
blick in die Trainings- und Wett-
kampf-Welt von damals gege-
ben. Auch beeindruckend ist,
dass uns Michael ins sein priva-
tes Filmarchiv mitgenommen hat
und uns damit an seinem ganz
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Von Kämpfern und Siegern Herbstfest  7.11.2015

persönlichen Sieg teilnehmen
lässt.
Zu guter Letzt vielen Dank an alle
fleißigen Helfer, die sich einmal
mehr ganz viel Mühe gegeben ha-
ben, um uns allen ein schönes
Herbstfest zu ermöglichen.

Dagmar Alzinger
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 Allgemeine Krankengymnastik 

 Physiotherapie 

 Osteopathische Behandlung 

 Manuelle Therapie

 Lymphdrainage

 KGM-Atemtherapie

 Mukoviszidose-Therapie

 Kinesiotape

 Krankengymnastik am Gerät

 Therapeutischer Laser

»Wenn‘s mal im Rücken zwickt 
 – in meiner Praxis anlegen!«

Dominik Weimann, Physiotherapeut –Telefon 0941 810718-95

Prüfeninger Straße 17, 93049 Regensburg, praxis@physio-weimann.de
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Vor zwei Wochen kam der Anruf
aus der vergangenen Welt mit dem
leisen Wissen, dass ich seit dem
Sommer ein altes Empacher-Holz-
boot durch die nördlichste Donau
treibe. Hast du Lust den Fari-Cup
in Hamburg mitzufahren, mir fehlt
ein Mann? Musst dich aber bis
morgen entscheiden, Melde-
schluss, war die Stimme aus Ber-
lin. Augenblicklich flutete literweise
Adrenalin durch meinen Mandel-
kern. Völliger Stillstand in mir drin,
in Allem. Nach Absprache in mei-
ner Rolle als Familienvater dauerte
es noch zwei Stunden bis zu einer
Entscheidung.

Gestern mit dem Auto auf dem
Weg zum Nürnberger Bahnhof
kam sie auf, diese Mischung aus
Lust auf Rennen, die Freude auf
die Nudelparty am Abend mit den
Menschen aus der unmittelbar
postpubertären Zeit meines Le-
bens und der Zweifel, ob die bis-
her trainierten Kilometer für ein eh-
renvolles achtel Anteil am Bugrau-
schen ausreichen würden. Überla-
gert wurde alles von der leisen
Angst vor dem Kampf mit dem ei-
genen Ich auf der Strecke. Nein,
es war nicht leise, es war laute
Angst, lauter als Led Zeppelin, Van
Halen und die Stones mit deren 2
Viertel Stampfen ich das Adrenalin
zu kanalisieren suchte. 

Am Abend in Hamburg zusammen
kochen, zusammensitzen, altes

Fari-Cup Hamburg 8. Nov 2015 

Erlebte rausgruschen, lachen,
Anekdoten verdrehen und immer
wieder Korrekturen an der sepia-
haften vergangenen Wirklichkeit
anbringen. Eine Achtermann-
schaft berichtet von gleichzeitig
Erlebtem nicht nur in acht Kolorie-
rungen, sondern es werden bei-
nah acht komplett unterschiedli-
che Erlebnisse geschildert, wie
auf acht verschiedenen Kontinen-
ten erlebt.

Sonntagmorgen, Spätsommerwet-
termodus in Hamburg. Aufriggern,
selbst gebackenen Kuchen von
einem aus der Mannschaft essen,
die restlichen drei der Mannschaft
kennen lernen, kurz vor dem Able-
gen Klo suchen. 7.5 Km bis zum
Start, 10 Minuten warten, Wende
und nach dem Startsignal alles
zurück mit V_max_möglich. War
alles ruhig im Mandelkern, vom
Ablegen bis zum Zieldurchgang.
Die ganze Aufregung wurde zum
Glück komplett gestern verbrannt. 

Das Boot einem Doppel-T-Träger
gleich. Torsion gleich null. Ich
wusste beim Aufbau nicht mal
richtig wie man die Ausleger mon-
tiert. Solche Boote hatte ich bisher
maximal von außen berührt. 

Die letzten 500m bis zu Ziellinie
sind immer die Furchtbarsten. So
das innere Ich. Es hat gerade ge-
reicht.
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Ich hatte mir in den Achtzigern ge-
sagt, nie ein Altersklassenrennen
zu fahren. Entweder richtig oder
gar nicht. Seinerzeit noch Alte Her-
ren getauft, war es für mich keine
begehbare Option in diese Niede-
rungen hineinzukriechen. Bester
der Altersklasse XY. Vielleicht noch
unterteilt in Klassen mit und ohne
Haare. Nein!

Das in die Zeiten gekommene
Chromosomenmaterial unter mei-
ner Haut spricht inzwischen ande-
res zu mir. Ich bin in Hamburg ein
Langstreckenrennen im Achter in
der Altersklasse D oder E gefahren.
Es war heute etwas ganz anderes
und das hatte ich als 17jähriger
nicht gesehen. Es ist das ganze Er-
lebnis von der Abfahrt zu Hause bis
zum Füllen der Waschmaschine
mit der salzigen Wäsche nach dem
Heimkommen. Der Glanz auf dem
Treppchen hat sich gewandelt. Er
ist inzwischen umringt von Zu-
wachs. Satter Zuwachs in Form
von dem, was von denen mitge-
bracht wird, mit denen man das Er-
lebnis durchlebt und teilt. 

Nach dem Rennen Radler für alle,
was nach dem Flüssigkeitsverlust
für sofortiges Wohlbefinden zwi-
schen den Ohren sorgte. Nochmals
Kuchen, Apfel saftig mit Streusel.
Wenige Worte zu Zeiten und Plat-
zierung. Anderes. Kommentare
wie: Wie wars? Hast dich wohlge-

fühlt? Vor der Eisenbahnbrücke
ist es richtig gelaufen, das war
klasse. Nur blöd, dass wir zwei-
mal stoppen mussten, um den
Blätterwald vom Steuer zu rupfen.
Der Gegenwind auf den letzten
beiden Kilometern als wir auf die
Außenalster kamen, da hätte ich
am liebsten aufgehört. Hat richtig
Spaß gemacht. Melden wir gleich
fürs nächste Jahr! Los!

Die allgemeine Siegerehrung war
Tumult durchdrungen und ging
großflächig in dem gegenseitigen
Austausch nach den Lebensent-
wicklungen der letzten Zeit unter.
Der Sprecher mit dem Micro für
die Ehrungen war erst in der Mas-
se zu orten, als ihm ein Stuhl zum
Draufsteigen gebracht wurde.

Unabhängig von all dem würde
ich mit 17 wieder an den Glanz
und mit 50 wieder an das Drum-
herum denken. 
Genau aus dem Grund warum ich
in Hamburg war, setze ich mich
mit einem Radler und meinem
Hund auf den sommerlichten Bal-
kon des Bootshauses. 

Durchaus auch ohne das Boot
gewässert zu haben.

Wolfgang, der mit dem Hund
kommt.
Bild Seite 30
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Die Paddelsaison 2015 konnte
wieder einmal erfolgreich abge-
schlossen werden. Von unseren
39 Abteilungsmitgliedern nahmen
31 Paddler/-innen am Wanderfah-
rerwettbewerb des Bayerischen
Kanuverbands teil (=80% Aktive).
Die Leistungen wurde gegenüber
dem Vorjahr deutlich gesteigert
und letztendlich konnten 13.929
Gesamtkilometer in den persönli-
chen Fahrtenbüchern dokumen-
tiert werden. Die Bedingungen für
ein Wanderfahrerabzeichen erfüll-
ten 9 Paddler (3x Bronze Erster-
werb, 6x Bronze Wiederholung).
Die Mitgliederzahl erhöhte sich
um 2 Paddler. 
Die ersten drei Plätze der Wan-
derkilometer verteilen sich wie
folgt:
1. Platz: Henryk Frenzel 
    mit 2.071 km
2. Platz: Alfons Völkl 
    mit 1.667 km
3. Platz: Thomas Hölscher 
    mit  1.648 km
Den Spitzenplatz der Damen (in
der Gesamtwertung den 4. Platz)
besetzt Ulrike Hofbauer mit 868
km. 
Im Laufe der Saison haben wir im
Bereich Kanuwandern folgende
Vereinsfahrten durchgeführt:
„Adventpaddeln“ auf der Donau
und Naab „Nachtpaddeln“ auf der
Donau (Sicherheitstraining, Ver-
halten auf Wasser bei Nacht)

Vereinsanpaddeln auf dem Re-
gen von Nittenau nach Ramspau
„Herrenpartie“ im Salzburger
Land Kombinierte Vereinsfahrt
Paddler/Ruderer zum Gardasee
Vereinsfahrt auf der Donau von
Vohburg nach Regensburg
Vereinsfahrt auf der Donau von
Straubing nach Mariaposching
Vereinsfahrt "Straubing - Vilsho-
fen in einem Rutsch" Abpaddeln
auf der Naab nach Distelhausen
Wöchentliche „Biergartenfahrt“
Wöchentliche Trainingsfahrt
Die ausgeschriebenen Bezirks-
fahrten des Kanubezirks Ober-
pfalz fanden ebenfalls zahlreiche
Interessenten (z.B. Bodensee-
fahrt, Heinz-Bauer-Gedächtsnis-
fahrt, An- und Abpaddeln). Auch
das Wanderfahrertreffen am
Chiemsee wurde von mehreren
Mitgliedern wahrgenommen.
Viele unserer Paddler/-innen wa-
ren während der Sommermonate
auf kleineren und auch größeren
Wanderfahrten unterwegs. Ne-
ben den heimatlichen Gewäs-
sern wurde auf dem Wolfgang-
see, Attersee, Hallstädter See,
Traunsee, dem Chiemsee, dem
Main, an der Ostsee bei Wismar
sowie in Schweden, in der Nord-
see am Skagerrak, dem
Bodstedter Bodden in Darß-
Fischland, dem Ossiacher See,
dem Bodensee, dem Hochrhein,
dem Gardasee, an der Unstrut,



in Mecklenburg, sowie an den
Berliner Gewässern/Müggelsee
gepaddelt. Als Paddler kommt
man also rum und lernt das Land
kennen und schätzen.
Im Bereich Wettkampf war ein be-
schaulicheres Jahr angesagt.
Teilnahmen an überregionalen
Wettbewerben konnten nicht ver-
zeichnet werden.
Den Saisonauftakt 2015 bildete
wie in jedem Jahr unser  „Naab-
Test“ im Oktober 2014. Beteiligt
hatten sich 28 Sportler (Paddler,
Drachenbootfahrer sowie Rude-
rer) auf den drei angebotenen
Strecken (9,16 und 23 km). Die
Teilnehmerliste war „durchwach-
sen“, Rennpaddler waren genau-
so vertreten wie Wanderpaddler.
Unser Thomas Hölscher konnte
dabei für die 23-km-Strecke eine
Bestzeit von 1:44:30 Std.  vorle-
gen, Henryk Frenzel folgte mit
2:07:49 Std.
Beim „Naab-Test“ im Frühjahr
2015 gingen die Teilnehmerzah-
len auf 18 Teilnehmer zurück, die
„Kajaksparte“ war bei dieser Ver-
anstaltung leider etwas schwä-
cher besetzt. Der Naab-Test wird
im kommenden Jahr weiterhin im
Frühjahr sowie im Herbst angebo-
ten und natürlich als Gemein-
schaftsfahrt im Sinne der DKV-
Wandersportordnung gewertet.
Das gesellschaftliche Leben fin-
det am wöchentlichen Vereins-
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stammtisch oder bei diversen Ver-
anstaltungen des  Hauptvereins
statt. Hier wären vor allem unser
Sommerfest (diesmal im Rahmen
einer abendlichen Rundfahrt mit
der Fähre Kleinprüfening), das
Herbstfest sowie die bestens or-
ganisierten Veranstaltungen unse-
rer Jugendabteilung zu nennen.
Auch eine Bootstaufe von drei Ka-
jaks stand auf dem Programm,
die gebührend gefeiert werden
musste. 
Ausblick auf das Jahr 2016
Neben den üblichen Vereinsfahr-
ten (z.B. An- und Abpaddeln der
Kanuabteilung, Adventspaddeln)
sind derzeit folgende Veranstal-
tungen geplant:
- Naab-Test im Frühjahr und im     
  Herbst 2016
- Ausrichten des Bezirksabpad
 delns des Kanubezirks Oberpfalz
am 18. September 2016
-Sicherheitslehrgang (Binnenwas-
serstraßen) des Bayerischen Ka-
nuverbands vom 07.-09. 
  Oktober 2016
- Adventspaddeln am 26. Novem-
ber 2015

Ich danke allen Abteilungsmitglie-
dern für ihren Einsatz im vergan-
genen Jahr und wünsche Euch
eine erfolgreiche Paddelsaison
2016. 

Alfons Völkl



Kilometerleistungen der Kanuabteilung  2015 

Seite 22



Bezirks-Kanuwanderfahrt 2015

Seite 23

Teilnehmer: Fritz, Helga, Peter,
Karin, Doreen, Kalle vom RKC,
Alfons, Hella, Winfried und Ast-
rid vom RRV, Günther von
Kanu Weiden, Ernst u. Gisela
von der BSG Siemens Re-
gensburg e.V., Karl aus Frei-
burg und Angelika vom KC Sin-
gen.

Nachdem ein Teil der Mitpadd-
ler am Mittwoch noch arbeiten
musste, erfolgte die Anreise in-
dividuell, und ab dem späten
Nachmittag traf ein Grüppchen
nach dem anderen am idyllisch
gelegenen Zeltplatz in Iznang
ein. Hier kann man neben Zelt
und Wohnwagenübernachtung
auch schöne große Zimmer zu
einem wirklich günstigen Preis
anmieten. Karl aus Freiburg,
der sich erst kurzfristig zur Mit-
fahrt entschlossen hatte, stieß
abends noch dazu, als ‚alter
Hase‘ war ihm klar, auf wel-
chem der Campingplätze am
Bodensee er uns finden würde.

Nachdem nach 20:00 Uhr auch
die letzten eingetroffen waren
machte sich eine
Truppe auf den Weg zum
Abendessen – mit der Erfah-
rung, dass man die Küchen so
weit draußen auf dem Land

teilweise schon um 20:30
schließt. Im Gasthof Seeblick
ließ sich die Köchin erweichen
und es gab (um ihr die Zusatz-
arbeit etwas zu erleichtern)
Schweizer Wurstsalat für alle.
Beim gemütlichen Zusammen-
sitzen auf
dem Campingplatz versuchten
dann die Mücken, sich auch
noch eine Abendmahlzeit zu ho-
len, wobei von Seiten der Padd-
ler zu den unterschiedlichsten
Abwehrmaßnahmen gegriffen
wurde. Von stoischer Gelassen-
heit gepaart mit Reaktions-
schnelligkeit über chemische
Keule bis zur Mumientechnik
wurden alle Varianten mit mehr
oder weniger Erfolg getestet, so
richtig erfolgreich war keine.

Der erste Paddeltag begann mit
der Umrundung der Insel Rei-
chenau mit Zwischenstopp, Be-
sichtigung und Mittagspause
beim Münster Reichenau. Mit
Angelika vom KC Singen, die
sich uns am Morgen ebenfalls
spontan angeschlossen hatte,
war neben Karl eine weitere
ortskundige Paddlerin mit von
der Partie, die uns bei strahlen-
dem Sonnenschein und kaum
Wind durch den Durchstich ziel-
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sicher zum Ausstiegsplatz
beim Reichenauer Hafen navi-
gierte.
Am zweiten Tag war dann die
Fahrt von Iznang nach Stein
am Rhein geplant, dank
der Leihgabe des KC Singen
in Form eines Bootsanhängers
(und Fritz's Anhängerkupp-
lung) gestaltete sich die Pla-
nung für den Rücktransport
der Boote und Paddler zum
Zeltplatz relativ einfach. Beim
Mittagessen in Wangen war
das Gasthaus leider mit der
Bestellung der warmen Mahl-
zeiten völlig überfordert, nur
flüssige Nahrung und Eisbe-
cher kamen bei uns an. Der
Rest der Mannschaft musste
sich mit den mitgenommenen
Frühstücksresten bzw. der
Hoffnung auf ein gutes Abend-
essen begnügen. Eine wun-
derschöne Paddelstrecke bei
Sonne und wenig Wind (wir
konnten wieder etliche Segel-
boote überholen) und etliche
nutzten die hochsommerlichen
Temperaturen für absichtliche
Schwimmeinlagen.

Der Tag klang dann mit einem
gemeinschaftlichen Abendes-
sen aus, für das Helga, die im
Basislager geblieben war,

rechtzeitig ausreichend Sitzplät-
ze reserviert hatte. Am nächsten
Morgen ging es dann wieder mit
dem Bootsanhänger nach Stein
am Rhein, um den letzten Teil
der geplanten Strecke bis
Schaffhausen zurückzulegen.
Hier war das Wasser schon
deutlich unruhiger, und bei dem
schönen Wetter waren
natürlich auch viele Motorboote
unterwegs. Bei den Kajakfah-
rern kamen die Spritzdecken
zum Einsatz, aber für die Falt-
bootfahrer war es eine echte
Herausforderung. Beim Ausstei-
gen an der Kaimauer war dann
doch noch eine Kentermass fäl-
lig, aber ein erfahrener Paddler
sorgt vor und so konnten wir
zum Ausklang der Fahrt noch
alle gemeinsam und in trocke-
ner Kleidung den
beeindruckenden Wasserfall in
Schaffhausen besuchen.
Ein passender Ausklang für eine
wunderschöne Wanderfahrt!

Danke an Ernst für die Organi-
sation, an unseren Guide Alfons
und an alle
Teilnehmer für das harmonische
Miteinander.

Gisela Wurdack
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s Sparkasse
Regensburg

Wenn�s um Geld geht

Das Konto, das mehr drauf hat als Geld.
Das Sparkassen-Girokonto.
Jetzt Deutschlands meistgenutzte Finanz-App und viele
weitere Zusatzfunktionen entdecken.

Das Sparkassen-Girokonto bietet viele Vorteile wie das mobile Überweisen mit pushTAN, das praktische Klicksparen per Knopfdruck oder
den intelligenten Kontowecker, der Sie aktiv über Umsätze informiert. Noch mehr Vorteile und Infos erfahren Sie in Ihrer Geschäftsstelle
oder unter www.sparkasse-regensburg.de
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Ohne Bilder – Nachtfahrt Oktober
2015
Seit einigen Jahren führen wir je-
den Herbst eine Kajak-Nachtfahrt
durch. Jetzt kann man schon von
einer kleinen Tradition sprechen
und so gibt es heute einen kurzen
Bericht. 
Wie die letzten Jahre trafen wir
uns wieder nach der Zeitumstel-
lung abends nach Sonnenunter-
gang – 17:20 Uhr. Eine unge-
wöhnliche Zeit? Aber ich schaue
schon 1�2 Wochen davor, wann
die Dämmerung kommt und wann
es dunkel wird. Dann wird zur
Terminfindung noch die Mond-
phase einbezogen und geschaut,
wie das Wetter so werden könn-
te. Aus diesem Grund ist die Ein-
ladung auch immer etwas kurz-
fristig und der Treffpunkt variiert
von Jahr zu Jahr. 
Dieses Jahr hatten wir richtig vie-
le Teilnehmer. Viele heißt bei uns
 – 8 Paddler. Das ist schon eine
optimale Gruppengröße. 
Nach Ausrüstung der Boote mit
kleinen Knicklichtern und kurzer
Einweisung ging es los. Gleich
beim Ablegen schwamm der 1.
Bieber direkt am Steg vorbei. Su-
per! 150 Meter weiter schwamm
Bieber Nummer 2 quer und wir
fuhren mit nur 2 Meter Abstand
an einem Graureiher vorbei. Er
stand wie meistens abends an
seinem Lieblingsplatz – dem

Wasserauslass oberhalb des
RRV und zeigte keinerlei Re-
gung. Noch sahen wir alles recht
gut, aber zusehends wurde es
dunkler. Die Augen hatten Zeit,
sich langsam zu adaptieren und
obwohl es bis zur Überfahrt zur
Naab schon merklich dunkler
wurde, gab es noch keinerlei Ori-
entierungsschwierigkeiten.
Vor der Überfahrt zur Naab sam-
melten wir uns und alle kontrol-
lierten in beide Richtungen
gründlich, so dass wir ja kein
großes oder kleines Boot über-
sehen. Alles frei  – traumhaftes
spiegelglattes Wasser und schon
ging es in Richtung Mariaorter
Brücke. Die Brücke und vor al-
lem die Kirche Mariaort waren
sehr schön beleuchtet und hinter
der Brücke war es einfach nur
dunkel. Welt zu Ende? Je weiter
wir die Naab hoch paddelten,
desto dunkler wurde es. Man
sah richtig wenig und jetzt zeig-
ten sich deutlich die „Glühwürm-
chen“ am Heck von jedem Kajak
(ein kleines Knicklicht vom An-
gelladen). Die Sinne schärften
sich und der Körper schaltete
von Sehen mehr auf Hören um.
Es gab nette Unterhaltungen,
der eine weniger, der andere
mehr. Unsere Zweierkajaks wa-
ren da natürlich im Vorteil. Nur
schemenhaft waren einige Meter
voraus zwei Schwäne zu sehen.



Wir drehten vor Ihnen um, um sie
nicht aufzuscheuchen. Sofort sah
man, wie hell eigentlich Regens-
burg bei Nacht ist und dann kam
noch der Mond hinter den Wolken
raus, verschwand wieder und kam
wieder raus. Der Mond und andere
Lichter spiegelten sich im absolut
blanken  Wasser. Es war eine ein-
malige Stimmung -  unbeschreib-
lich schön und mystisch. 
Ohne irgendwelche Probleme ka-
men wir wieder über die Donau
und bis zum Steg. 
Letztes Jahr versuchte ich, Fotos
zu machen. Das Ergebnis konnte
man vergessen. Und die Stim-
mung kann man sowieso nicht ein-
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fangen. Dieses Jahr gab es kei-
nen Fotoapparat und nur ein Auf-
saugen des Lichts und der Stim-
mung. 
Zum Ausklang trafen wir uns mit
heißem Tee und Kaffee und gu-
ter Stimmung!
Henryk 

P.S. Natürlich kennen wir die
DoSchPolVO, die besagt ... nach
§ 3.13 Nachtbezeichnung der
Kleinfahrzeuge in Fahrt Einzeln
weder mit Maschinenantrieb
noch unter Segel fahrende Klein-
fahrzeuge müssen führen: ein
weißes gewöhnliches, von allen
Seiten sichtbares Licht. 

FARI Cup Hamburg 8. Nov 2015  Bericht Seite 18
Fotos: https://www.flickr.com/photos/rcfh/
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mit Belegung Vereinsheim / Küche 

16. April 2016     
Naab-Test 
 
Mitte August:  geplant
Fahrtenleiterlehrgang Kanu -Touring -   
Veranstalter:  Bayerischer Kanuverband 
 
18.09.2016      
Abpaddeln des Bezirks Oberpfalz (14 Vereine werden geladen) 
 
07.10.-09.10.2016    
Sicherheitslehrgang Kanu - Binnenschifffahrtsstraßen - 
Veranstalter:  Bayerischer Kanuverband 
 
15. Oktober 2016    Naabtest 
 
26. November 2016    Adventspaddeln der Kanuabteilung



Wir gratulieren zum Geburtstag…

…leider nur im gedruckten Kielschwein verfügbar. 
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Termine 2016 

Mai 

5.5.

August

Vatertagsfahrt Krachenhausen - Regensburg Sprintregatta Regensburg

Langstreckenregatta Straubing-Deggendorf

1.8. - 7.8.

8.8. - 16.8.

Jugendwanderfahrt

Donauwanderfahrt  Passau-Linz/Grein-Krems

Deutsche Sprintmeisterschaften Mannheim

Kanuabteilung
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www.regensburger-ruderverein.de
Infos und web Kielschwein bietet:
+ ältere Kielschwein Broschüren zum download 

+Vereinsbekleidung online bestellen

+Broschüre Sicherheit auf dem Wasser zum download

+Fahrtordnung und Fahrtenkunde zum download

+Donaupegel Oberndorf (Ruderbetrieb bis 4,80m) 

+Wassertemperaturen Bayern

+Onlinekarte Bundeswasserstrassen

+Aufnahmeantrag zum download

+Hausordnung zum download 

+Übernachten im RRV Info 

+Neue Anschrift oder Bankverbindung Formular download



Impressum
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Impressum:

Regensburger Ruderverein von 1898 e.V.
Redaktion: Prof. Dr. Hans Klausmann
Prof. Dr. Alexander Dingeldey (1. Vorsitzender),
Bootshaus: Messerschmittstr. 2 • 93049 Regensburg
Telefon Bootshaus: 0941/25826 (Fam. Scherbenske)
www.regensburger-ruderverein.de
Bankverbindung Konto Nr. 210 393 BLZ 750 500 00 Sparkasse Regensburg
IBAN: DE27750500000000210393  SWIFT-BIC: BYLADEM1RBG 

Die Vereinszeitung wird den Mitgliedern kostenlos zugestellt.
Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der Artikel.
Alle Artikel geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Beiträge bitte in reinem Text (unformatierte Textdatei) an:
kielschwein@regensburger-ruderverein.de

Rechtschreibfehler sind in unregelmäßigen Abständen absichtlich in die Texte
gesetzt worden und dienen der Belustigung der Leser!

Email Newsletter des RRV:
In unregelmäßigen Abständen gibt es Rundmails mit aktuellen Hinweisen auf
Veranstaltungen und Rudertermine!
Wer gerne auf den Mailverteiler möchte, bitte Sabine Fischer kontaktieren!

Weitere Informationen: u.a. Aufnahmeantrag, Adressen-, Bankverbindungs-
änderungen, Vereinsbekleidung: www.regensburger-ruderverein.de

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten!



1. Vorsitzender Prof. Dr. Alexander Dingeldey
Clermont-Ferrand-Allee 28
93049 Regensburg
vorsitzender@regensburger-ruderverein.de

0941-56 59 11
Fax 0941-56 59 12

Stv. Vorsitzender
(Sport)

Stv. Vorsitzender
(Finanzen)

Dr. Uwe Lingener
Nürnbergerstr. 367f
93059 Regensburg
sport@regensburger-ruderverein.de

Ragnar Dönau
Schwandorferstr. 1
93059 Regensburg
finanzen@regensburger-ruderverein.de

0941-85 00 29 55

0941-830 54 40

Leiter
Kanuabteilung

stv. Leiter
Kanuabteilung

Beisitzer
(Verwaltung)

Beisitzerin
(Schulen/Jugend)

Alfons Völkl
kanu@regensburger-ruderverein.de

Henryk Frenzel
henryk.frenzel@arcor.de

0941-24465

0941-897233

Herbert Greiff
verwaltung@regensburger-ruderverein.de

Barbara Ulbrich-Prantl
barbara.ulbrich-prantl@web.de

0941-22398

0941-2 80 27 67

Beisitzer
Breitensport

Ehrenvorsitzende

Jugendleitung

Stellvertretende
Jugendleitung

NN

Helmut Lederer
Prof. Klaus Ulbrich

0941-34861
08825-95 20 16

Jannis Meierhöfer / Jakob Troidl
jugend1@regensburger-ruderverein.de

Jannis Meierhöfer / Jakob Troidl
jugend2@regensburger-ruderverein.de

0941-30797957
0941-270893

0941-30797957
0941-270893

Breitensportausbild.

Ruderwartin

Vergnügungswartin

Archivwart / FSJ

Daniel Baruth
daniel.baruth@web.de
breitensport@regensburger-ruderverein.de

Silka Roßmanith
silka.rossmanith@regensburger-ruderverein.de
Anneliese Ruhland

0157-81749937

09405-95 67 89

0941-45601

Dr. Esther Dingeldey
esther.dingeldey@regensburger-ruderverein.de

Ellias Kraus
archiv@regensburger-ruderverein.de

0941-56 59 11
Fax 0941-56 59 12

0941-565 930

Wanderruderwart

Wirtschaftswart

dezeit nicht besetzt

Karl Kölbel 0941-90514

Adressen - Ansprechpartner
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FIRE+ICE  ·  BOGNER JEANS

RIVER WOODS  ·  R95 TH

J. LINDEBERG  ·  NAPAPIJRI

SCHIESSER REVIVAL  ·  KD

JOKER JEANS  ·  CODELLO

Kein LADEN wie jeder ANDERE!

Untere Bachgasse 10   Regensburg   Tel.  0941-53067   tobefan.de

Franziska Geser

  Inhaberin 

  mit viel Herzblut

Mit aktuellen Lieblings-Kollektionen wünscht TO BE fan 

frohe Weihnachten und ein gesundes 2016.


