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Hier ist sie also wieder pünktlich zum Hafenfest die Ausgabe 2016/2017 der 
„Honnefer (Er-) Volkszeitung“. 

sparkasse-honnef.de

Dabeisein
ist einfach.

Wenn man einen
Finanzpartner hat, der
sich für die Menschen
in der Region einsetzt.

Lassen Sie sich informieren.
Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch.

Editorial
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Viele Ereignisse unseres Vereinslebens von der Regat-
ta über die Wanderfahrt bis zur Bootskultur finden sich in 
Auszügen in der Zeitung wieder. 

Besonders freut es mich, dass wir wieder zahlreiche Bad 
Honnefer Unternehmen für eine Werbeanzeige gewinnen 
konnten. Hierfür ein ganz herzliches Dankeschön an alle 
Werbenden, die auf diese Weise unseren Verein unterstüt-
zen. 

Ein genauso herzlicher Dank geht an alle, die mit Beiträgen, 
Artikeln oder Fotos zum Gelingen dieser Doppelausgabe 
der „Honnefer (Er-) Volkszeitung“ beigetragen haben. Be-
sonders erwähnen möchte ich Justus Gräf, der die Titelseite 
hervorragend gestaltet hat. 

Nun viel Spass beim Lesen!

Sebastian Wolff 
(WSVH Pressewart)

2013 wurde die Idee geboren, 2014 hat die Mitgliederver-
sammlung den Neubau beschlossen und 2016 wurde der 
neue Fitness- und Trainingsraum fertig gestellt. Das sind 
die Eckdaten für eine außerordentliche Herausforderung 
für einen Verein unserer Größenordnung. Drei Jahre wurde 
unser gesamtes Denken und Handeln diesem Großprojekt 
untergeordnet. Danach kommt das große Durchatmen, 
denn jeder der Akteure möchte eine Verschnaufpause 
einlegen. Doch weit gefehlt, das Vereinsleben ging unge-
schmälert weiter. Nicht nur die Rennruderer, sondern auch 
die Breitensportler und Motorbootfahrer gingen unge-
bremst ihren Aktivitäten nach.
Wesentliche Grundlage dafür war sicherlich die personel-
le Kontinuität. Mit Maximilian von Münster hatten die Ju-
gendlichen ihren Ausschussvorsitzenden wiedergewählt, 
so dass er gemeinsam mit Jugendwart Elmar Witten die 
erfolgreiche Jugendarbeit fortsetzen konnte. Wenige Mo-
nate vor der Einweihung des Anbaus wählte zwar die Mo-
torbootabteilung einen neuen Abteilungsleiter. Doch Axel 
Tropp, der das Amt von Hans Hamacher übernommen hat-
te, konnte sich schnell und sehr gut einarbeiten. Mit seinen 
konstruktiven Vorschlägen leistet er seit dem wertvolle 
Beiträge im Zusammenspiel der Abteilungen und des Ge-
samtvereins. Nicht zuletzt bringt Axel mit seiner Maschi-
nenbauerexpertise viel Knowhow in den Verein. Die Rude-
rer bestätigten Fritz Vreden als Abteilungsleiter ebenso im 
Amt wie die anderen Beiratsmitglieder. Damit waren die 
Voraussetzungen geschaffen alle Mitglieder weiterhin zu 
fördern und zu unterstützen.
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Jahr Eins nach dem Neubau

Kuno Höhmann 
Vorsitzender
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Die Herausforderung im Jahr Eins nach dem Neubau war 
sicherlich nicht nur die berechtigte Ruhephase zu durch-
schreiten, sondern auch weiter dem Ziel der Mitgliederneu-
gewinnung nachzugehen. Denn neue Mitglieder bringen 
neue Ideen, neue Aktivitäten, neue Freundschaften und 
neue Charaktere in den Verein. Das macht uns interessan-
ter und noch attraktiver. Aber, Mitglieder zu gewinnen ist 
die eine Seite der Medaille, die neuen Mitglieder zu halten 
die andere. Es zeigt sich immer mehr, dass wir unsere An-
strengungen, die neuen Mitglieder fester an uns zu binden, 
weiter ausbauen müssen.
Der Neubau hat neue Sportgruppen hervorgebracht, die 
es vor Jahresfrist bei uns noch nicht gegeben hat. Der Trai-
ningsbetrieb hat sich eingespielt, fast die gesamte Breite 
des Vereins hat den Trainingsraum angenommen. Nicht 
nur die Jugendlichen, die sich im Gewichteheben messen, 
sondern auch zahlreiche Erwachsene kommen regelmäßig 
zum Training. Insbesondere die Neuen, die erst im letzten 
Jahr mit dem Rudern begonnen haben, nutzen das Angebot 
um fit und gesund über den Winter zu kommen.
Es wäre zu kurz gesprungen, würde ich eine andere Ent-
wicklung an dieser Stelle nicht erwähnen. Das Team um 
Lisa Harth, ausgezeichnet durch eine herausragende 
Einweihungsfeier des Trainingsraumes, haben mit ihrer 
„Bootskultur“ dem Verein eine neue Marke gegeben. Un-
ter diesem Label wollen sie mit Kulturveranstaltungen dem 
Clubraum neues Leben einhauchen. Roy & Bert waren ein 
gelungener Anfang, das Hafenfest anlässlich der 7 Moun-
tain Music Night am 1. Juli wird folgen. Die Serie setzte sich 
fort mit Elmars 1. Schubkarrenrennen am Ostersamstag 
und mit Rock the Boat im November. Am 11.11. wird dieses 
Jahr der Bad Honnefer Karneval bei uns eröffnet. Andere 
Musikbands bewerben sich mittlerweile um die Möglich-
keit, sich im Bootshaus präsentieren zu dürfen.
Flankiert wird das Ganze mit dem von der Mitgliederver-
sammlung 2017 beschlossenen Gastro-Konzept. Damit 
wurde der Vorstand beauftragt, die Möglichkeiten des 
Bootshauses und seiner zugehörigen Flächen für eine öf-
fentliche Gastronomie zu nutzen. Ziel ist es, das Vereinsle-

ben nachhaltig zu fördern und gleichzeitig zusätzliche Ein-
nahmen zu generieren. Es ist zu früh, um über Details zu 
berichten. Doch Eines kann ich schon heute sagen. Mit dem 
angedachten Cateringkonzept und der vorgeschlagenen 
Bistro-Biergarten-Variante sind wir auf der Zielgeraden.
Damit schließt sich der Jahreskreis Eins und ich kann re-
sümieren: Wir haben mit der Investition in den Anbau alle 
anderen Vereine neidisch gemacht. Wir haben damit unser 
Angebot deutlich verbessert und die Weichen auf Zukunft 
gestellt.

In 2015 hatte die Honnefer (Er-)Volkszeitung eine schöp-
ferische Pause eingelegt. 2016 sorgte unser Pressewart 
im 18. Jahr für die 17. Auflage mit neuem Design, neuem 
Layout, neuen Sponsoren und selbstverständlich von vielen 
Vereinsmitgliedern neuen Beiträgen.
Ich danke allen Autoren für ihre Beiträge, die zum Gelingen 
und Erscheinen der Honnefer (Er-)Volkszeitung beitragen. 
Allen voran unserem Pressewart Sebastian (Basti) Wolff, 
der unermüdlich die Pressemitteilungen erstellt, koordi-
niert und formatiert oder von den Akteuren einfordert. Nur 
seinem Engagement verdanken wir, dass wir diese Aus-
gabe der Honnefer (Er-)Volkszeitung in unseren Händen 
halten können. Damit reiht sich Basti nahtlos in die Reihe 
der vorhergehenden Pressewarte ein und gibt der Zeitung 
ihren eigenen Charakter.
Ohne die Unterstützung der Sponsoren wäre die Honne-
fer (Er-)Volkszeitung als Spiegelbild unseres Vereins nicht 
möglich geworden. Ihnen gilt der Dank für ihr Engagement, 
denn sie schaffen die Grundlage für das für uns so wichtige 
Kommunikationsmittel. Allen Lesern wünsche ich viel Spaß 
bei der Lektüre der 18. Honnefer (Er-)Volkszeitung über das 
Jahr Eins nach dem Neubau.

Kuno Höhmann
Vorsitzender



Gelegentlich mussten wir auf die richtige Ausführung hin-
weisen, damit die Übungen auch den gewünschten Effekt 
bewirken.
 
Was könnte denn im neuen Trainingsraum aus Eurer Sicht 
noch verbessert werden?
Da wir einige Übungen mit Körpergewicht durchführen, 
brauchen wir nicht alle Geräte. Bisher haben wir uns den 
vorhandenen Gegebenheiten angepasst. Wir wünschen 
uns noch einen Schlingentrainer, also ein Band mit Griffen 
und Schlaufe. So hätten wir noch mehr Gestaltungsmög-
lichkeiten für den nächsten Trainingsplan. Darüber hinaus 
würden wir uns über eine Musikanlage freuen, so könnten 
wir den Geräuschpegel der Hantelstangen übertönen.
 
Die wichtigste Frage zum Schluss: Wollt Ihr das Training 
auch im kommenden Herbst anbieten?
Nach der bisherigen Rückmeldung muss die Antwort lau-
ten: Ja natürlich!
Schließlich halten wir nicht nur uns selbst fit, sondern auch 
die, die mit uns in einem Boot sitzen.

Philipp und Chris, Ihr beide bietet seit letztem Herbst im-
mer donnerstags ein Fitnesstraining für erwachsene Ver-
einsmitglieder an. Wie kam es dazu?
Seit 2014 nutzten wir selbst für uns die Trainingsgeräte 
im Clubraum, um ins im Winter fit zu halten. Als der An-
bau dann im Sommer 2016 fertiggestellt wurde, haben 
uns ein paar Erwachsene angesprochen, ob es auch für sie 
Trainingsmöglichkeiten geben wird. Für uns war es nahe-
liegend, unser Interesse fit zu bleiben mit der Möglichkeit 
im Anbau zu trainieren zu kombinieren. Im September star-
teten wir dann mit dem Programm, das wir in den Jahren 
vorher an uns selbst getestet haben.
 
Das Training wird ja sehr gut angenommen. Wie viele 
Teilnehmer kommen denn so im Schnitt und habt Ihr das 
so erwartet?
Unsere Maximalzahl an Teilnehmern lag bei 18, da reizen 
wir bald den Anbau fast aus. Im Schnitt hat sich die Teilneh-
merzahl etwa bei 10 Leuten eingependelt.
 
Ist es schwierig den Erwachsenen, von denen einige bis-
her bzw. lange kein Krafttraining mehr gemacht haben, 
die Übungen zu vermitteln?
Im Allgemeinen nicht. Anfangs haben wir einige Einfüh-
rungstermine gemacht bei denen wir die Übungen mit ih-
ren Besonderheiten und Alternativen erklärt haben. Unser 
Ziel ist es, den Fitnesszustand zu verbessern. Deshalb ach-
ten wir besonders auf die richtige Ausführung der Übun-
gen, damit wir Verletzungen vermeiden. Wichtig ist es für 
uns, dass wir Vorerkrankungen in Gelenken oder Rücken 
kennen, um schonende Alternativen anbieten zu können. 

„Unser Ziel ist es, den 
Fitnesszustand zu verbessern“

Interview mit Chris und Philipp
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Die Motorbootabteilung des WSV Honnef ist die Abteilung 
des Vereins, in der sich die Freunde des motorisierten Was-
sersports wohl fühlen. Die Bootsgröße variiert dabei vom 
2,5 m kurzen Schlauchboot mit 2 PS bis hin zu 14,99 m 
langen Motoryachten mit 2 Maschinen und etlichen 100 
PS. Auch sind vom reinen Verdränger bis zum reinen Gleiter 
sind alle Bootstypen vertreten. Quasi neue bis auch zu über 
50 Jahre alte Schiffe sind bei uns zu finden. Viele von den 
etwas größeren Booten sind wie ein Wohnmobil auf dem 
Wasser ausgerüstet. Alle haben eines gemeinsam, man 
muss sich um sie kümmern was typisch für die Eigner mit 
Hingabe erledigt wird.

Etliche unserer Mitglieder gehen ein- oder mehrmals im Jahr 
auf große Tour. Den Rhein rauf Richtung Mosel (da kommt 

man bis ins Mittelmeer), die beschauliche Lahn, Main (bis 
ins Schwarze Meer) Neckar und was es sonst noch so al-
les gibt. Runter Richtung Holland mit seinen vielen tausend 
Kilometern Wasserstraßen oder rechts abgebogen durchs 
Ruhrgebiet Richtung Norddeutschland, Berlin.

Unsere beiden Steganlagen im Rheinaltarm zwischen der 
Ortslage von Bad Honnef und der Insel Grafenwerth liegen 
in einer einmalig schönen Natur mit Blick auf den betrieb-
samen Rhein mit seiner lebhaften Schifffahrt, auf den Ro-
landsbogen, die Inseln Nonnenwerth und Grafenwerth und 
dem Drachenfels mit seiner markanten Burgruine. 
Es wird uns zu unserer Freude von den zahlreichen Gastlie-
gern immer wieder bestätigt, dass wir einer der schönsten 
oder den schönsten Sportboothafen am ganzen Rhein ha-
ben. 
An unseren insgesamt 57 Liegeplätzen liegen derzeit 47 
Boote aller Typen von 4 bis 15m Länge.

Nachdem das Wasser-Schifffahrtsamt den zweiten Mast in 
der Hafeneinfahrt demontiert hatte, ebenso das alte Hin-
weisschild, haben wir jetzt seit Mitte Mai endlich wieder ein 
großes Hinweisschild mit graphischer Darstellung unseres 
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Hafens am rot weißen Mast an der Hafeneinfahrt, damit 
sich niemand mehr, wie schon oft vorgekommen, in den 
flachen Uferbereichen festfährt oder bei viel Wasser über 
die lange Buhne von Grafenwerth schrabbt und sich dabei 
Rumpf und Antrieb beschädigt.

Und damit sprechen wir ein großes Problem an: langsam 
aber stetig verlandet der Altarm, was uns bei Niedrigwas-
ser die zur Verfügung stehende Wassertiefe arg reduziert, 
so dass es mittlerweile immer wieder vorkommt, dass Teile 
der Steganlagen nicht mehr zu erreichen sind. Jeder kennt 
den Anblick des Altarms von der Berck Sur Mer Brücke bei 
Niedrigwasser, da sieht man mehr Kies als Wasser. Hier 
sind wir in Zukunft dringend auf die Unterstützung von 
Stadt, Land, und Bund angewiesen, den Altarm auszubag-
gern, auch damit die Insel eine Insel bleibt.

Überhaupt wird Gemeinschaft bei uns großgeschrieben. 
So ist es ebenso selbstverständlich, dass fast alle Arbeiten 
an den vereinseigenen Steganlagen in Eigenarbeit erledigt 
werden. Und ebenso selbstverständlich ist es, dass Men-
schen, die sich im Motorbootwassersport versuchen wol-
len, bei uns willkommen sind, ebenso wie die zahlreichen 
Gastlieger in jeder Saison. 
Die wahrscheinlich einmalige Situation beim WSVH ist, 
dass auch den Mobos die gesamte Sportinfrastruktur des 
Vereins zur Verfügung steht. Hier wird der „Sport“ wahr.

Axel Tropp
Motorbootwart

Der milde Spott, Menschen, die auf eine Verbindung in die 
Ewigkeit hoffen, hielten alle ihre Schritte fest, trifft den Au-
tor nicht. Denn wenn er als frisch geworbenes Mitglied des 
Wassersportvereins Honnef aus seiner Frühzeit eine der 
in jedem Jahr zahlreichen Wanderfahrten des Vereins aus-
führlich dokumentiert hat, so ging es ihm ausschließlich um 
ein Gruppenerlebnisses junger Vereinsmitglieder, die, auch 
wenn ich es nicht im Einzelfall belegen kann, inzwischen in 
die Generation der Grauköpfe hineinwachsen. 

Auch wenn es scheinbar nichts mit dem Rudern zu tun 
hat, begann alles, als er mit seiner Frau ein Baugrundstück 
suchte, damals war er in Honnef ansässig. Dort fand sich 
keins, aber zur Vorgeschichte der Wanderfahrt gehört, dass 
an einem Aschermittwoch Mitte der 70er ein Nachbar ihn 
aufforderte, eilig in eine Rheinbreitba-
cher Gaststätte zu kommen, da wolle 
jemand ein Grundstück verkaufen. Den 
Zeitraum bis zur Ankunft des Interes-
senten hatte er ersichtlich mit dem ei-
nen oder anderen Kölsch gefüllt. Des-
halb verlief die Verkaufsverhandlung 
eher unüblich, zumal der Verkäufer am 
Ende verlangte, wie beim Pferdekauf 
den Kaufakt per Handschlag zu besie-
gelt. Der Käufer willfahrte, zugleich für 
die Mitkäuferin, und dann verriet der 
Verkäufer, man könne noch nicht zum 
Notar gehen, weil da noch eine Speku-
lationsfrist laufe, in der ein Gewinn aus 
dem Verkauf, versteuert werden müs-
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se. Veräußerer und Erwerber zitterten 
also dem Ablauf der steuerschädlichen 
Spekulationsfrist entgegen und jeder 
fürchtete, die andere Seite könne ab-
springen oder es zeige sich ein Man-
gel. Am Ende verbreitete der Veräuße-
rer landauf – landab das Lob über den 
nach seiner Überzeugung seltenen, 
zudem sozialdemokratischen Erwer-
ber, der sein per Handschlag besiegel-
tes Wort auch gehalten habe. 
Die so gewachsene Zuneigung der bei-
den führte zum Auftrag an den Ver-
käufer, das Haus der Erwerber zu er-
richten. Da wir uns hier offensichtlich 
in der Geschichte des WSVH bewegen, 
fällt es nicht schwer, die Spur vom 
Veräußerer und Baumeister zum WSV 
Honnef- Mitglied Walter Blechschmidt 
zu finden. Als der dann noch hörte der 
Bauherr hätte eine Vergangenheit in 
der Schülerriege des Wassersport-
vereins Mülheim an der Ruhr gehabt, 
ruhte er nicht, bis er den Autor dieses 

Beitrags in den WSV Honnef gebracht hatte. Es sollte kein 
Schaden sein.

Die erste Ausfahrt fand an einem Sonntag in einem Drei-
er statt, der von Walter Dampke gesteuert wurde. Blech-
schmidt hatte wohl Weisung erteilt, das neue Mitglied nach 
Jahren der Abstinenz vom Rudern an die Grenze seiner 
Leistungsfähigkeit zu bringen. Bescheidenheit steht dem 
Bekenntnis nicht im Wege, dies sei nicht gelungen. Aber er 
konnte ja nicht wissen, der Autor benutzte sommers wie 
winters das Fahrrad zur Fahrt von Rheinbreitbach zum 
Arbeitsplatz in Bonn Der Gerechtigkeit halber sollte aber 
nicht unterschlagen werden, die sonntägliche Fahrt ging 
auch nur über 12 Kilometer. Schließlich war Walter Blech-
schmidt bereits beim Start der Fahrt auf deren eigentliches 

Ziel programmiert, die Theke von Bibic. Walter Dampke 
stand dem nicht im Wege. So erhielt der Autor nach dem 
Titel des worthaltenden Sozialdemokraten das Lob, zumal 
als Studierter, nicht schlapp gemacht zu haben.

Nachdem der Autor auf diese Weise die Weihen von Wal-
ter Blechschmidt (und wahrscheinlich einige Glas Kölsch) 
empfangen hatte, schickte er sich an, ein nützliches Mit-
glied des WSV Honnef zu werden. Das war gefordert, als für 
Klaus Straubes erste eigenständig geführte Wanderfahrt 
für „jugendliche und ältere“ Mitglieder auf der Donau ein 
angejahrter Begleiter gebraucht wurde.

Die Planung für die Fahrt vom 25. Juli bis15. August 1986 
begann im Herbst 1985. Am Ende hatten sich 15 Mitglie-
der gemeldet. Hier konnte sich das 
neue Mitglied einbringen“, zumal der 
Sommerurlaub ausfiel und auch das 
inzwischen gewonnene Mitglied Chris-
tian Rosen für die Ferien eine Betreu-
ung brauchte. Schaue ich zurück, so 
kam der Autor auf diese Weise zu sei-
nen wohl schönsten drei Wochen im 
WSVH. Die Fahrt war sehr harmonisch, 
ging aber auch durch eine der schöns-
ten Landschaften Mitteleuropas. 

Die Etappen der insgesamt 610 km 
langen Wanderfahrt sollten im Einzel-
fall länger als 50 km werden, so dass 
sich mehr Ruhetage ergaben. Die Kos-
ten wurden auf 500,- DM geschätzt, 
von denen 300,- DM in die Fahrtenkas-
se gingen, aus der die Kosten für Fahrt 
und Übernachtung sowie Frühstück 
bestritten wurden. Aus dem „privaten 
Rest“ konnten „weitere Verpflegung 
und Getränke“ bestritten werden. Der 
Fahrtenleiter ließ die Teilnehmer aber 
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wissen, „man muss nicht alles ausgeben, was man an Geld 
mitnimmt“.

Als Versorgungseinheiten wurden Kochgruppen mit vier 
bis sechs Ruderern gebildet. „Wer meistens selbst kocht, 
anstatt essen zu gehen, müsste mit 10,- DM pro Tag für 
die übrigen Ausgaben hinkommen, ließ unser Fahrtenleiter 
wissen. Zu denen gehörte, wie wir bald lernten, er selbst; 
und auch die Erkenntnis, dass man eine ganze Rudertour 
mit einer Diät einzig aus Ravioli bestreiten kann. Der 21-er 
Pack, wahrscheinlich aus einem Sonderangebot bei ALDI, 
könnte dem Innenminister de Maizière als Basis für eine 
Notversorgung empfohlen werden. 
Aber, Scherz beiseite, ganz ausgeschlossen hat sich der 
Klaus deshalb nicht von der Gruppenverpflegung. Als in 
Oberösterreich Kartoffelpuffer auf dem Speiseplan stan-
den, hat er sich nicht nur am Reiben einer größeren Men-
gen Kartoffeln beteiligt, sondern diese auch gebraten. Da 
es heftig regnete, musste dies in einer engen Hütte statt-
finden. Vitaminreiche Salate ließ der Küchenmeister, der 
Autor, nicht fehlen, im Übrigen aber auch Nudeln oder Brat-
kartoffeln mit Würsten. Als eine Spezialität ließ er sich, es 
war ein Ruhetag in Melk, ein auch zu Hause geschätztes 

Ragout aus Kalbsschulter genehmi-
gen, die zudem etwas preisgünstiger 
ist. Um Verantwortlichkeit zu entwi-
ckeln, sollte
Norbert Eimermacher das Fleisch aus 
dem Nachbarort besorgen. Pech für 
die Rudergruppe, dass die Metzgers-
frau sich zwar unter Kalbsschulter et-
was vorstellen konnte, aber sie nicht 
bieten konnte. Auf Frage bejahte der 
Bote, dass es auch etwas anderes vom 
Kalb sein dürfe und so kam er mit dem 
Allerfeinsten zurück, damit war die 
Tageskasse allerdings komplett er-
schöpft. Hätte der Küchenplaner ihn ja 
besser instruieren können, aber keine 
Sorge, niemand musste deshalb hun-
gern. Zu den viel belachten Pannen 
gehörte es, als der Küchenchef eine 
gesamte Salzdose in das Essen ent-
leerte. Leider befand sich angesichts 
nicht weit genug vorausschauernder 
Planung das Salz in einer Pappdose, 
die dem tageweise regnerischen Wet-
ter nicht standgehalten hatte. 

Die Fahrt begann in Lauingen unter-
halb von Ulm. Die Donau war zwar 
weitgehend aufgestaut, was die nied-
rige Fließgeschwindigkeit zur Folge 
hatte. Einzig bei dem Stromabschnitt 
um Straubing ist das selbst dem bay-
rischen Verkehrsminister Dobrindt 
auch in dieser Legislaturperiode nicht 
gelungen, es wird hoffentlich so blei-
ben. Ohnehin hatte für die Regulierung 
der Donau kaum ein Anlass bestanden, 
man fühlte, es war ein Prestigeprojekt 
für die regierende Partei. Für Ruderer 
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hatte das den Vorzug, dass es kaum Schiffsverkehr gab. 
Wenn uns zehn Schiffe am Tag passierten, war das schon 
viel. Die einzige Behinderung erlebten wir bei Ingolstadt 
durch ein Bundeswehrmanöver, aber großzügig wurden 
die Pontons für uns geöffnet. Wir ließen uns hinter Kelheim 
vorbei an der Benediktinerabtei durch die Stromenge von 
Weltenburg treiben und einige konnten die Boote im Fluss 
begleiten. 

Hinter Passau verfolgte uns die Staatsmacht - 1986 gab 
es noch die Grenze zwischen Österreich und Deutschland, 
die Donau hatte uns allzu rasch über die gedachte Grenzli-
nie getrieben und wir bauten darauf, so harmlose Ruderer 
ließe man passieren, gefehlt. Der deutsche Grenzbeam-
te bestand darauf, dass wir eine Wende machen und am 

winzigen Grenzhäuschen unter der 
deutschen Flagge unsere Ausweise 
vorzeigen. Nun gut, dass ist zumindest 
vorbei und kommt hoffentlich nicht 
wieder. 

Dank der guten Vorbereitung unserer 
Touren blieb uns an den Ruhetagen Zeit 
wunderbare Besichtigungen machen -  
Regensburg, die Dreiflüssestadt Pas-
sau, Kloster Melk und vor allem Wien 
mit dem Stefansdom, der Kapuzinerg-
ruft, dem Prater und Schönbrunn.

Der Einzug nach Wien war allerdings in 
mehrfacher Hinsicht ein kleines Pro-
blem. Vor Wien gibt es an der Donau 
einen Nacktbadestrand. Mit Mühe wa-
ren die Boote vom Kentern zu bewah-
ren, weil alle Mannschaften sich nach 
Backbord über Bord lehnten. Es wurde 
gleichwohl Order erteilt, weiter- und 
nicht zurück zu rudern. Die nächste 
Posse erlebten wir,, als wir unsere Un-

terkunft beim Ruderclub Pirat erreichten, man hatte uns in 
einem lange nicht benutzten Schuppen untergebracht, an-
ders als wir es den Besuchern des WSV Honnef bieten, war 
das eine arg verlauste Hütte, die wir erst einmal reinigen 
mussten. 

Alle schöne Zeit hat ein Ende. Und während wir uns Wien 
anschauten, schaffte Klaus Straube den Bootsanhänger 
nach Wien. Wir riggerten ab, verluden die Boote und zurück 
ging es nach Honnef – wer keinen Platz hatte, musste die 
Bahn nehmen.

Klaus-Henning Rosen
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Einmal um die ganze Welt ist Dietrich Haase gerudert, der 
damit den Äquatorpreis des Deutschen Ruderverbandes 
(DRV) erreicht hat. Dafür hat er im Rahmen der offiziellen 
Fahrtenabzeichen stolze 40.077 Kilometer gerudert. Un-
ser Wanderruderwart Kai Thomas Richter gratulierte beim 
traditionellen Anrudern zu dieser außergewöhnlichen Leis-
tung. 
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Überdies stand beim Anrudern die tra-
ditionelle Clubregatta im Mittelpunkt. 
Insgesamt gingen sieben Boote mit 
29 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
an den Start über die 10 KM-Strecke 
nach Unkel. Den ersten Platz konnten 
sich dabei Hagen Kretschmar, Lukas 
Meinelt und Walter Dampke sichern, 
während Kai Thomas Richter, Regina 
Koster, Benedikt Strotmann, Libeth 
Schwager und Klaus Göppl auf Platz 
ins Ziel einbogen. Bronze ging an Max 
von Münster, Sebastian Wolff, Herbert 
Engels, Ferdi Hardinghaus und Sybille 
Wolf, die auch mit 45:43 Minuten die 
beste Zeit über die Distanz hinlegten.

Einmal um die ganze Welt!
Äquatorpreis für Dietrich Haase 

und Clubregatta des WSVH

Regattasieger Hagen Kretschmar, Lukas Meinelt, Walter Dampke (v.l.n.r.)

Äquatorpreisträger Dietrich Haase

www.cl-computertechnik.de

Fachberatung Hard- / Software
Planung von Netzwerken

Wartung, Reinigung und Pflege
WLAN Reichweitenvergrößerung

Auf-& Umrüstung Ihrer Systeme
Umzugsservice

Backuplösungen, Wartungsverträge

CL-Computertechnik   Inh. Christian Lang    Grabenstr.   19A    53619 Rheinbreitbach   Tel.: 0 22 24 - 1 87 49 43    Mobil 0170 - 6 10 40 22   info@cl-computertechnik.de
Unser Unternehmen ist seit 2012 ein Brandschutz zerifiziertes Unternehmen.



20 21

Weil man es selbst nicht besser schreiben kann, 
hier eine Auswahl von Presseartikeln und Fotos 
über die Einweihung unseres Anbaus und das 
Hafenfest 2016.

Einweihung 
Anbau und Hafenfest

 

General Anzeiger, 04.07.2016 

 

 
 

Von Roswitha oschmann

BAD HONNEF. Einfach welt-
meisterlich! seit 39 Jahren 
stellt der wassersportverein Bad 
honnef (wsVh) mitglieder 
der Ruder-nationalmannschaft, 
bereits siebenmal standen hon-
nefer Ruderer bei weltmeis-
terschaften auf dem obersten 
treppchen, etliche silber- und 
Bronzemedaillen vervollstän-
digen den medaillensatz. Etwa 
40 Deutsche meisterschaftstitel 
erlangten sie. Fast 2000 siege 
fuhren die sportler bei Regatten 
seit Gründung des wsVh 1922 
ein. Die trainingsbedingungen 
waren allerdings alles andere 
als weltmeisterlich. aber nun 
hat der Verein einen neuen Fit-
ness- und trainingsraum. Beim 
hafenfest wurde der neubau auf 
dem Vereinsgelände feierlich 
mit einer symbolischen schlüs-
selübergabe eingeweiht.
Große Freude bei wsVh-chef 
Kuno höhmann und seinen 
sportlern über das neue trai-
ningszentrum. Und sie pro-
bierten es während der Eröff-
nungsfeier direkt aus. an vier 

Ergometern ging bei einem 
staffelwettbewerb die Post ab. 
Vier teams kämpften mit jeweils 
vier Ruderern über eine Ge-
samtstrecke von 1000 metern. 
Die Verbindung zwischen den 
Ergometern und einem compu-
ter machte es möglich: an einer 
Leinwand spiegelten fiktive 
Boote die Leistungen der mann-
schaften wider. Kraftsportgeräte, 
hanteln, Reck, sprossen- und 
Kletterwand, Ringe und slack-
line gehören außerdem zur aus-
stattung.
Davon konnten die sportler bis-
her nur träumen. Das wurde auch 
beim interview mit trainingslei-
ter hagen Kretschmar deutlich. 
Und Kuno höhmann erinnerte 
in seiner Festansprache an bishe-
rige Bedingungen. „Zu meinen 
Zeiten als Leistungssportler hat-
ten wir keine eigenen trainings-
möglichkeiten auf dem Land. 
wir mussten ständig improvisie-
ren.“ so fand das wintertraining 
zunächst in der Bootshalle statt. 
„im winter bei minus zehn Grad 
haben wir die hantelstangen auf 
die heizung im Umkleideraum 
gelegt. während wir dann nach 

Königswinter und zurück ge-
joggt sind, konnten sich die han-
telstangen wenigstens ein wenig 
aufwärmen.“ Für einige Jahre 
zogen die wassersportler in den 
Lagerkeller der sankt martinus-
schule zwischen tische und 
Bänke. auch ein Geräteraum 
in der menzenberger halle und 
später im eigenen clubraum wa-
ren keine idealen Lösungen.
„Damit ist jetzt schluss. nun 
haben wir tolle trainingsmög-
lichkeiten.“ nach dem mitglie-
derbeschluss im Frühjahr 2014 
ging es mit hochdruck an die 
Planungen. „Egal ob architekt, 
sparkasse oder stadtverwaltung, 
bei allen Beteiligten stießen wir 
auf offene ohren.“ Und nun 
kann es losgehen. „Der Raum 
steht allen Vereinsmitgliedern 
zur Verfügung. Egal ob Ruderer 
oder motorbootfahrer.“ Und: 
„Der wassersportverein fühlt 
sich in der Gemeinschaft der Bad 
honnefer sportwelt geborgen. 
insofern ist es für uns selbstver-
ständlich, dass wir auch anderen 
sportvereinen und sportgruppen 
den Raum anbieten“, sagte Kuno 
höhmann im Beisein der Ver-

treter vieler sportvereine. Kuno 
höhmann dankte vor allem den 
vielen mitstreitern, die sich „un-
glaublich engagiert haben“.
Vizebürgermeister Peter Pro-
fittlich gratulierte „dem erfolg-
reichsten Leistungssportverein 
Bad honnefs“. Das Refugium 
des wassersportvereins am toten 
Rheinarm mit seinem Jachthafen 
stelle einen zentralen Bereich im 
stadtentwicklungskonzept dar. 
Dazu passte die aussage von 
mario Rettig aus dem Vorstand 
des Deutschen motorjachtver-
bandes: „Die honnefer haben 
den schönsten hafen zwischen 
Basel und Rotterdam.“ Und er 
empfahl dem Verein, sich um 
die Sterneklassifizierung zu 
kümmern. Fünf sterne hatte sich 
wsVh-Festwartin Lisa harth 
verdient. sie hatte ein rundum 
gelungenes hafenfest organisiert 
– mit einem Ergo-wettbewerb, 
Fahrten zur aranka, Vorführun-
gen der DLRG, Zirkusspielen 
und Fußballtorwandschießen. 
abends verfolgten die hafen-
festbesucher dann an der Groß-
leinwand das EM-Viertelfinal-
spiel.

mit den Provisorien ist nun schluss
wassersportverein Bad honnef weiht neuen Fitnessraum ein und feiert ein hafenfest
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Am „Rhein in Flammen“-Wochenende 2016 haben zwei 
Mannschaften aus unserem Verein an der 25. Jubiläums-
Regatta des Bonner Ruder-Vereins teilgenommen. Insge-
samt 52 Mannschaften starteten auf der 45-Kilometer-
Distanz dieser renommierten Langstreckenregatta ab 
Neuwied und an Bad Honnef vorbei nach Bonn. Trotz der 
an sich idealen Ruderbedingungen - Sonnenschein und 
Rückenwind - gab es u. a. wegen der vielen Ausflugschiffe 
keine Rekordergebnisse: Durch die Motorboote verursach-
te Wellen in direkter Folge waren ebenso eine Herausfor-
derung wie die Mittagshitze der Fahrt rheinabwärts.

In der Altersklasse der 17 bis 19-Jährigen starteten für Bad 
Honnef Max von Münster, Benedikt Strotmann sowie die 

Brüder Tim und Marc Danne. Der von Julius Schwering ge-
steuerte Vierer wurde mit nur einer Minute Abstand zwei-
ter. Erwähnenswert ist, dass die Honnefer Junioren sich 
selbst eine besondere Herausforderung auferlegt hatten, 
in dem sie Riemen gefahren sind. 

Auch die Honnefer Mannschaft der Klasse im Altersdurch-
schnitt über 55 Jahre war mit dem erreichten zweiten Platz 
zufrieden: Christoph Rademacher, Elmar Witten, Georg 
Reins und der erstmalig auf einer solchen Langstrecken-
distanz angetretene Joachim Hinz waren mit vier Minuten 
deutlich schneller als die Drittplatzierten. Gesteuert wurde 
das „Masters“-Boot von Regina Koster, für die das Rennen 
auch die erste Regatta-Erfahrung war.

Honnefer Ruderer erfolgreich 
bei der EUREGA 2016
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Unserem WSVH-Ruderer David Faßbender gelang auch 
im letzten Jahr bei Deutschen U-23-Meisterschaften der 
Sprung auf das Siegerpodest. 
 
Nachdem er bereits 2015 die Vizemeisterschaft im Leicht-
gewichts-Einer holen konnte, feierte er diesmal einen tol-
len zweiten Platz im Mannschaftrennen. 

Die Jahrgangsmeisterschaften sollten dieses Jahr ur-
sprünglich auf dem Baldeneysee in Essen stattfinden. Al-
lerdings musste der Deutsche Ruderverband kurzfristig auf 
die Regattabahn in Hamburg-Allermöhe ausweichen, da 
der Baldeneysee witterungsbedingt wegen Verkrautung 
nicht befahrbar war. 

Im Halbfinale der Einer scheiterte David bei widrigen Be-
dingungen nur ganz knapp mit einem 4. Platz am Finale. 
Im Doppelvierer konnte er sich allerdings mit seinen Team-
kollegen schadlos halten. Bereits vom Start weg konnte 
sich seine Renngemeinschaft auf dem 2. Platz festsetzen 
und diesen gegen die starke Konkurrenz der anderen Teil-
nehmer bis ins Ziel verteidigen. Damit reichte es nur ganz 
knapp nicht für eine Nominierung zur WM.

David Faßbender erneut 
Deutscher Vizemeister

WSVH-Ruderer erfolgreich 
bei der U-23 Meisterschaft

Rudere um schulische Probleme herum!
•	Nachhilfe	und	Förderunterricht	in	allen	Hauptfächern
•	Einzeln	oder	in	homogenen	Kleingruppen	(2	bis	4	Schüler)
•	Standorte:	
Bad Honnef: Gartenstraße	18a	(in	unmittelbarer	Nähe	der	
meisten	Honnefer	Schulen)
Windhagen:	Schulstraße	12(über	dem	Cafe	4	Winden)
Aegidienberg-Rottbitze:	Rottbitzerstr.	26	a	(neben	ALDI,	
über	der	Videothek,	direkt	an	der	Bushaltestelle)	

Telefon 0176 / 64236291 oder kontakt@linos-hilfen.de

24
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Über einen hervorragenden zweiten und vierten Platz 
konnten sich zwei Masters-Mannschaften aus unserem 
Verein bei der Internationalen Ruderregatta in Visè (Belgi-
en) freuen. 
Um für alle Ruderinnen und Ruderer Chancengleichheit zu 
gewährleisten, werden die Startzeiten bei diesem Wettbe-
werb individuell auf der Basis von Bootsgattung, Alter und 
Geschlecht ermittelt. Insgesamt 46 Boote stellten sich dem 
Starter um die 6.500 m lange Wendepunktstrecke auf der 
Maas in Angriff zu nehmen. 
Zum engeren Favoritenkreis gehörte der Doppelvierer mit 
Steuermann des WSVH in der Besetzung Christoph Ra-
demacher, Gregor Prinz, Hardy Wolf, Harald Daniel und 
Timm Daniel. Mit deutlich höherer Schlagzahl als die meis-
ten Konkurrenten hatten sich die Honnefer bis zum Wen-

depunkt bereits vom 27. auf den 4. Platz vorgearbeitet. 
Auch der zweite Honnefer Vierer mit Karlheinz Zinnhobler, 
Walter Dampke, Herbert Engels und Franz-Werner Reins 
konnte sich bis zur Wende auf einen der vorderen Plätze 
verbessern. Leider wurden beide Teams dann von einem 
belgischen Dreier erheblich behindert. Diese Behinderung 
kostete in der Endabrechnung jeweils einen Platz und so-
mit dem Vierer um Gregor Prinz den Gesamtsieg.
Trotzdem war die Bilanz mehr als erfreulich: Die Mann-
schaft Rademacher, Prinz, Wolf, Daniel belegte hinter Bel-
giens „Langstreckenkönig“ Jean Sommers den zweiten 
Platz und die Ruderer Zinnhobler, Dampke, Engels, Reins 
wurden für den vierten Platz geehrt. Besonders für Herbert 
Engels, dem ältesten Teilnehmer der Regatta, eine heraus-
ragende Leistung.

Über stolze elf Siege konnte sich die Rennruder-Jugend des 
Wassersportvereins Honnef bei der diesjährigen Pfingstre-
gatta auf der Lahn bei Gießen freuen. Eine Mannschaft von 
elf Jugendlichen aus unserem Verein war in unterschiedli-
chen Alter- und Bootsklassen in insgesamt 19 Rennen an-
getreten. 

Über die Distanz von 1000 m konnten die Teilnehmer ihr 
Können und das viele Training unter Beweis stellen. Be-
sonders erfolgreich waren dabei Lena Beyer und Janne 
Balszuweit im Leichtgewicht-Mädchen-Doppelzweier, die 
alle ihrer drei Rennen gewinnen konnten. Ebenfalls sehr 
erfolgreich war Max von Münster, der sowohl im Junioren-
Riemenzweier mit Benedikt Strotmann als auch im Junio-
ren-Doppelzweier mit Simon Witten siegen konnte. Letzte-

WSVH-Ruderer 
auf der Maas erfolgreich WSVH-Jugend siegt an der Lahn 
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Über mehrere Erfolge konnten sich unsere Jugendlichen 
zum Auftakt der Herbstsaison bei der Ruderregatta in Lim-
burg freuen. 

Bei dem Wettbewerb, bei dem 1300 Ruderer aus 38 Verei-
nen sowie unterschiedlichen Alters- und Bootsklassen teil-
nahmen, beteiligten sich auch 16 junge Sportlerinnen und 
Sportler des WSVH. 
Dabei belegten Tim und Marc Danne, Noah Gockel und 
Ferdinand von Freymann im Renneiner jeweils die ersten 
Plätze in ihren Altersklassen. Auch Max von Münster und 
Benedikt Strotmann im Zweier ohne Steuermann und Lena 
Beyer sowie Janne Balszuweit im Doppelzweier konnten 
die Konkurrenz hinter sicher lassen und jeweils als erste 
durch das Ziel rudern. 

Aber auch die neuen A Junioren Benedikt Strotmann, ein 
Namensvetter von Benedikt aus dem Zweier ohne Steuer-
mann, und Justus Gräf hinterließen bei ihrer ersten Regatta 
einen souveränen Eindruck. 

rer gewann zudem auch seine beiden 
Rennen im Einer, genauso wie Jakob 
Beyer in der Klasse der B-Junioren. 

Besonders knapp mussten sich die 
Zwillinge Tim und Marc Danne im Ju-
nior-Riemenzweier mit nur 0,99 s der 
Konkurrenz geschlagen geben. Mehr 
Glück hatte dagegen Julius Schwering 
der seinen Konkurrenten im Einer mit 
0,32 s Vorsprung auf Platz zwei ver-
wies. Auch Marc Danne konnte sich 
dann im Einer noch die erhoffte Me-
daille sichern. 

Hervorragende zweite Plätze konnten 
Moritz Witten, Ronja Trappmann und 
Lena Beyer im Einer feiern. Dank des 
beständigen Wetters, der vielen Zu-
schauer am Ufer der Lahn und nicht 
zuletzt auch wegen der vielen Siege, 
war die Regatta für alle Beteiligten des 
WSVH ein voller Erfolg.

WSVH-Jugend siegt in Limburg

Oben: Marc Danne nach seinem Sieg, Unten: Die Lahn zwischen Gießen und Wetzlar (Ralf Lotys)



31

Herbert Engels, Erfolgstrainer des 
Wassersportverein Honnef in den 70er 
und 80er Jahren zeigte seinen Konkur-
renten wo die Trauben hängen. An-
lässlich seines 80. Geburtstages Ende 
September hatten ihm seine ehemali-
gen Rennruderer ein Rennen im Achter 
bei der 67. Langstreckenregatta auf 
der Mosel um den Grünen Moselpokal 
geschenkt. In einem packenden Ren-
nen schaffte es nur ein Verein sich we-
nige Sekunden vor die Badestädter zu 
schieben. Alle anderen Boote wurden 
auf die nachfolgenden Plätze verwie-
sen.

Unter der Betreuung von Herbert En-
gels hatten die WSVH-Ruderer über 
1.200 Siege auf nationalen und inter-
nationalen Regatten gewonnen, zahl-
reiche Titel bei den Deutschen Meister-
schaften und Landesmeisterschaften 
eingefahren. Zu fünf Weltmeistertiteln 
hatte Herbert Engels seine Schützlin-
ge geführt oder die notwendigen Vor-
aussetzungen dafür geschaffen. Seine 
ehemaligen Leistungsträger Walter 
Dampke, Franz-Werner Reins, Gregor 
Prinz, Karlheinz Zinnhobler, Ferdinand 
Hardinghaus, Hagen Kretschmar, Kuno 
Höhmann und Steuerfrau Lisa Harth 

sind natürlich auch in die Jahre gekommen, so dass sie mit 
ihm gemeinsam einen Achter, Mindestdurchschnittsalter 
65 Jahre gemeldet hatten. Leider musste das Rennen aus-
fallen, da sich in dieser Altersklasse keine Gegner eingefun-
den hatten. In der nächst jüngeren Leistungsklasse, Min-
destdurchschnittsalter 60 Jahre starteten sie dann gegen 
den Ruderclub Witten, den Ruderverein Bremen und eine 
Hamburger Renngemeinschaft. 

Alle vier Boote schenkten sich nichts. Um jeden Zentimeter 
wurde gekämpft. Nach 2.000 Metern an der Wendemarke 
konnte noch keine der Mannschaften einen entscheiden-
den Vorsprung heraus rudern. Erst auf den letzten Metern 
hatten die Wittener Ruderer die größeren Reserven und 
konnten so als Erste die Siegermedaillen in Empfang neh-
men.

Es war für alle ein tolles Erlebnis. Früher saß Herbert Engels 
im Trainerboot und ließ seine Jungs hart trainieren, heute 
saßen sie gemeinsam im Boot und ließen es noch einmal 
so richtig krachen. Schade, dass sie nicht in ihrer richtigen 
Altersklasse starten konnten. Die geruderte Zeit hätte sehr 
wahrscheinlich keine andere gleichaltrige Mannschaft un-
terbieten können.

Herbert Engels zeigt der 
Konkurrenz das Heck 
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Die Mannschaft im Ach-
ter zirka 400 Meter nach 
dem Start, 4. von oben 
Herbert Engels.

Lauf-
Walking-

Fitness-Schuhe
Ihr Fachgeschäft

in Bad Honnef

Alles
rund ums
Laufen
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Zwei hervorragende zweite Plätze konnten die Ruderinnen 
und Ruder des Wassersportvereins Honnef in Belgien er-
reichen. 

Der jährliche Marathon „International l‘Aviron à Liège“, der 
in Lüttich stattfindet, stellt für Ruderer eine besondere He-
rausforderung dar, da die Strecke ohne Unterstützung einer 

von anderen Gewässern gewohnten 
Strömung gefahren wird.

Zwei Boote des Wassersportvereins 
Honnef traten dieses Jahr gegen Kon-
kurrenten aus Belgien, Deutschland, 
Frankreich und der Schweiz in Lüttich 
an.
Im Rennen der Erwachsenen über 
eine Distanz von 43 km belegten Kuno 
Höhmann, Regina Koster, Elmar Wit-
ten, Lisa Harth und Christoph Rade-
macher im Doppelfünfer ohne Steuer-
mann den 2. Platz von 47 Booten.

Die Jugendlichen Marc Danne, Tim 
Danne, Benedikt Strotmann und Max 
von Münster starteten im Riemenvie-
rer mit Steuermann Jakob Beyer über 
eine Strecke von 34 km, und errangen 
in ihrer Altersgruppe ebenfalls den 2. 
Platz.

Die Jugendlichen haben Anfang 2017 ihren Jugendaus-
schuss gewählt. Als Vorsitzender wurde Max von Münster 
in seinem Amt bestätigt, der damit weiterhin die rund 100 
Jugendlichen Wassersportler nach außen und auch im Ge-
samtvorstand des Vereins vertritt. 

Auch sein Stellvertreter Julius Schwering sowie Moritz Wit-
ten und Jakob Beyer wurden wiedergewählt. Als neues Mit-
glied kommt Niklas Braukmann dazu. Die erste von den Ju-
gendlichen organisierte Aktion fand direkt im Anschluss an 
die Sitzung statt. Beim jährlichen Tischkickerturnier traten 
insgesamt 36 jugendliche Ruderer dieses Mal in einer ganz 
anderen Sportart gegeneinander an.

Honnefer Ruderer bei Marathon in 
Belgien erfolgreich

Max von Münster bleibt 
Vorsitzender der Ruderjugend 
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Neben sportlichen Veranstaltungen, Wanderfahrten und 
Hafenfesten gibt es mit „Rock the Boat“ schon seit vielen 
Jahren eine tolle Musikveranstaltung im WSVH. 
Seit diesem Jahr gibt es nun das neue Format Bootskultur, 
das von Lisa Harth, Ela Walkembach und Alex Haag ins Le-
ben gerufen wurde. 

Die erste Veranstaltung, die mit fast 200 Gästen restlos 
ausverkauft gewesen ist, war bereits ein voller Erfolg.
Die Künstler Bert & Roy konnten mit bekannten Melodien 
und genialer Komik das Publikum begeistern. Im Anschluss 
gab es noch eine tolle Party, auf der viel getanzt wurde, mit 
Musik aus den 80er und 90er Jahren. 

Weitere Veranstaltungen im Rahmen der neuen Reihe sind 
bereits in Planung. So ist z.B. für den 11.11 eine Karneval-
sparty im WSVH geplant.

Auch wenn der neuen Renn-Zweier noch in Italien fest-
steckte, haben wir bei perfekten Wetter Anfang April die 
Saison 2017 angerudert. 

22 Ruderinnen und Ruderer machten sich bei strahlendem 
Sonnenschein von Neuwied auf Richtung Bad Honnef. 
Danach stand die Verleihung von insgesamt 36 Fahrtenab-
zeichen auf dem Programm. Dabei erhielten Dieter Roos (5 
Abzeichen) und Klaus-Henning Rosen (25 Abzeichen) die 
goldene Ausfertigung. Für eine besondere Leistung wurde 
Martina Lehr gewürdigt, die als erste Frau unseres Vereins 
nach Kilometern einmal die Erde umrundet hat und den 
Äquatorpreis erhält. Stolze 40448 Kilometer kann Martina 
damit vorweisen. Herzlichen Glückwunsch! 

Neues Format „Bootskultur“
Anrudern 2017:    
Äquatorpreis für Martina Lehr 
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Auch in diesem Jahr versammelten sich die Jugendlichen aus 
unserem Verein am Ostermontag, um zum wiederholten 
Mal ins Trainingslager nach Dreisbach an der Saar aufzubre-
chen. Die dort im letzten Jahr angetroffenen Gegebenheiten 
hatten trotz schlechten Wetters so überzeugt, dass die Wahl 
auf das Bootshaus an der Saarschleife diesmal nicht schwer 
fiel. Und so machten sich 17 ambitionierte Jugendliche und 
ein Trainer mit zahlreichen Rennbooten und einem Trainer-
boot im Gepäck auf den Weg ins Saarland. 

Trainiert wurde, insbesondere in Einern und Zweiern, zwei-
mal täglich um sich eine erste Frühform für die kommenden 
Regatten, wie zum Beispiel die Rheinische Frühjahrsregatta 
in Mannheim, die nur eine Woche nach dem Trainingslager 
stattfindet, zu erarbeiten. Neben dem sportlichen Pensum 

blieb zwischen und nach den Einheiten aber auch Zeit für 
andere Dinge, wie die abendlichen Spielerunden oder eine 
kleine Wanderung zur Aussichtsplattform oberhalb der 
Saarschleife.
 
Für einige Jüngere war es das erste, für manch Ältere das 
womöglich vorerst letzte Trainingslager mit dem WSVH. 
Insgesamt war es ein durchaus erfolgreiches und erkennt-
nisreiches aber auch anstrengendes Trainingslager an der 
Saar mit unserem Trainingsleiter  Hagen Kretschmar, der 
sich trotz Erkältung überaus engagiert für die Jugendlichen 
einsetzte, wofür wir ihm noch einmal aufrichtig danken 
möchten. 

Die Befürchtungen, dass es erneut bescheidenes Wetter 
geben könnte, wie es letztes Jahr der Fall war, haben sich 
übrigens nicht bestätigt, es regnete lediglich bei der An- 
und Abreise.

Julius Schwering Trainingslager an der Saarschleife 
Wir fahren nach Ihrem Fahrplan: 24 Stunden

IETHAMMER
Seit 1931

Bad Honnef (02224) 2121

 > Krankenfahrten für alle Kassen
 > Dialyse- und Bestrahlungsfahrten
 > Spezialfahrzeuge für Rollstuhlbeförderung
 > Fernfahrten
 > Flughafentransfer
 > Kurierfahrten
 > Kleinbusse (8 Sitzer)



Jede Menge Zuschauer verfolgten trotz des Regens das 
erste Bad Honnefer Schubkarrenrennen am Ostersamstag. 
58 Teilnehmer in 29 Teams traten an, um sich wechselsei-
tig ins Ziel zu schieben. 

Den ersten Platz auf dem Siegerpodest konnten Max von 
Münster und Justus Gräf einnehmen, die damit nicht nur 
Muskelkraft, sondern vor allem eine gute Kondition bewie-
sen. Das gute Training der Ruderjugend hilft also nicht nur 
auf dem Wasser.

Trotz der trüben Witterung hatten sich ca. 100 begeisterte 
Zuschauer am Bootshaus eingefunden, um ihren Favoriten 
anzufeuern. Abgerundet wurde der Tag durch die „After 
Schub Party“ mit den Bands „Part oft he Crowd“ und BKM.

Ein besonderer Dank gilt der Firma Hupperich&Westhoven, 
die uns hierfür vier nagelneue Schubkarren zur Verfügung 
gestellt hat, die als Dauerleihgabe im Verein verbleiben 
dürfen. Damit ist auch schon der Grundstock für das zweite 
Rennen nächstes Jahr gelegt. 

Ein großes Lob geht natürlich vor allem an die beiden Orga-
nisatoren des Spektakels: Unseren Jugendwart Elmar Wit-
ten und Thomas Erhards! 

Erstes Bad Honnefer 
Schubkarrenrennen 

ein voller Erfolg!

Der Küfer Jupp
Bei uns könnt Ihr
•	 Jeden	Tag sitzen, klönen oder 

Kartenspielen ab 20.00 Uhr
•	 Im Sommer den Biergarten genießen
•	 Euer eigenes Gaffel-Fässchen	erwerben
•	 Geburtstage,	Klassentreffen,	

Weihnachtsfeiern etc. feiern
•	 auf angekündigten Party´s abrocken
•	 Jung	und	Alt	treffen	
•	 Sonntags gemeinsam mit vielen 

anderen den Tatort gucken
•	 Jeden	dritten	Donnerstag	mit	

anderen musizieren

Seit über 25 Jahren freuen wir 
uns auf unsere Gäste 
Regina	Dinkela-Liebetrau	und	Gabi	Kempen	
Rommersdorfer	Str.	24,	Tel:	02224-264238
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Hallo, mein Name ist Jannis und ich bin ein Rookie. Ich  
erzähle jetzt mal aus meiner Sicht, wie die Wanderfahrt in  
den Herbstferien war. 

Weilburg bis Limburg (36,8 km) 
Erster Tag: Wir haben uns um ca. 9 Uhr beim Ruderverein  
getroffen. Irgendwie hatte ich das Gefühl,dass ich zu viel  
eingepackt hatte, denn ich war der Einzige mit so vielen  
Taschen. Wir sind in den Vereinswagen gestiegen und  
schon ging‘ s los. In Weilburg haben wir uns auf die Boote  
verteilt. In meinem Boot waren Hagen, Frederic, Janne,  
Marc und ich. Das erste Lustige der Fahrt passierte als wir  
unser Boot zu Wasser ließen. Da der Bootssteg keine Rolle  
hatte, musste man das Boot hinten hoch halten. Marc, der  
hinten stand, wurde dann vom Ausleger nach hinten  
gedrückt und fiel ins Wasser. Die erste Etappe hat Spaß  
gemacht: das Wetter war gut und das Schleusen hat Spaß  
gemacht. Wir sind am späten Nachmittag in Limburg  
angekommen. Nachdem wir etwas warten mussten,  
konnten wir in den Gymnastikraum, in dem wir auch  
übernachtet haben. Abends hat Hagen gekocht: Nudeln mit  
Hackfleischsoße. Lecker! 

Limburg bis Laurenburg (25,4 km) 
Zweiter Tag: Wir sind früh aufgestanden, weil wir abends  
nicht so spät ankommen wollten. Das Wetter war tags ok  
und abends gut. Übernachtet haben wir in einer Gaststätte.  
Das Essen da war super. Abends haben wir Mäxchen  
gespielt. Das war cool. 
An dieser Etappe hat mir die Landschaft sehr gefallen. 

Laurenburg bis Lahnstein (35,0 km)
Dritter Tag: Wir sind sehr früh aufgestanden, weil wir  
heute so viele Schleusen haben. Es hat irgendwann  
angefangen zu regnen und beim Warten an den Schleusen  
wurde es schon kalt. Die Hände tun inzwischen weh, geht  
aber noch. Abends hat wieder Hagen gekocht. Wieder  
saulecker! 
Wir feiern in Niklas Geburtstag rein. 

Jugendwanderfahrt 2016 
an die Lahn

40
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Lahnstein bis Bad Honnef (55,0) 
Vierter Tag: Heute ist die Abschlussetappe auf dem Rhein.  
Das Wetter wird immer schlechter, irgendwann regnet es  
nur noch und es wird kalt. Die Rollsitze in diesem Boot  
(Pregel) sind unterirdisch. Mir tut irgendwann alles weh.  
Wir müssen oft den Wellen ausweichen. Die letzten  
Kilometer vergehen wie im Flug. 
Eine anstrengende, aber spannende Etappe. 

Fazit: 
Cool. Anstrengend. Nette Leute. Lecker Essen.  
Beim nächsten Mal bin ich wieder dabei. 

Jannis Rofels

Im Jahr 2016 wurde über den Frühling bis Herbst nahezu 
eine Wanderfahrt pro Monat ausgeschrieben. Leider konn-
ten die geplanten Fahrten über Karneval und in den Spree-
wald nicht realisiert werden. Die erste Fahrt mangels Teil-
nehmern, die zweite Fahrt sollte eine Gemeinschaftsfahrt 
mit dem Tegler RC werden, wurde aber vom RC abgesagt.
Die Fahrten im Einzelnen:

April – Lahn
Diesmal wurden zwei Varianten angeboten. Eine lange Tour 
ab Gießen und eine kürzere Tour ab Weilburg. Die erste Va-
riante wurde in zwei Dreiern gefahren – wozu aufgrund der 
Stadtdurchfahrt Wetzlar auch geraten werden kann. 
Zunächst ging es in Gießen ins Städtchen. Mit Martinas 
Tochter hatten wir eine kompetente Ansprechpartnerin 

Breitensport im WSVH - 
Die Wanderfahrten
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und einen sehr schönen Abend. Am Morgen ging es dann 
auf die Lahn. Leider hatte sich der Wanderruderwart mit 
der Distanz ein wenig vertan. So waren den Teilnehmern 
bei der Umtrage in Wetzlar die Anstrengung anzumerken. 
Alles in Allem eine schöne, aber fordernde Etappe. Letzt-
endlich kamen wir an, wenn auch der Ein oder Andere sich 
früh zurückzog.

In Weilburg traf man auf die „Wochenendfahrer“. Hier gin-
gen zahlreiche Teilnehmer auf ihre erste Wanderfahrt. 
Nach einem stärkenden Frühstück ging es auf Wasser und 
direkt in den Schifffahrtstunnel. Ziel war Limburg, was am 
Nachmittag erreicht wurde. Leider gab es aufgrund des 
Whiskey-Festes in Limburg keine Unterkunft Es ging also 
per Bahn zu Ashot in Balduinstein.

Am nächsten Tag fuhren wir mit der Bahn wieder nach Lim-
burg. Auf der Lahn ging es sonntags bis Laurenburg. Hier 
wurde abgeriggert und aufgeladen. Zurück in Honnef ging 
eine schöne und gesellige Fahrt zu Ende.

Mai – Vatertagstour
Die Vatertagstour führte die Teil-
nehmer traditionell vor Sinzig an den 
Strand. Hier wurde pausiert und ge-
grillt. Danach ging es wieder zum Ver-
ein zurück.

Mai – Ruhr
Auch dieses Mal startete die Ruhr-Tour 
in Schwerte und wieder in kleiner Be-

setzung im Dreier. Die Tour führte uns über die übliche Stre-
cke und somit auch an die Flachstelle an der „gelben Mau-
er“. „Wie so oft hieß es hier wieder aussteigen und waten. 

Leider war eine Übernachtung im RV Blankenstein auch 
dieses Jahr nicht möglich. Also ging es diesmal weiter bis 
Dahlhausen, wo wir uns angemeldet hatten und herzlich 
aufgenommen wurden. Nachdem wir uns landfein gemacht 

hatten, machten wir uns auf den län-
geren Weg ins Städtchen und fanden 
dort ein Gasthaus, wo der Abend aus-
klang. 

Gestärkt ging es über Steele zum TVK. 
Wir hatten genau den Umzug des Kas-
tellans vom EWRC zum TVK erwischt. 
Somit gab es bei TVK noch und beim 
EWRC schon nichts mehr zu beißen. 
Beim TVK halfen wir uns mit dem 
Biergarten am Bahnhof. Beim EWRC 
bekamen wir den Tipp nebenan zum 
Rasen- uns Wasserportverein (Kanu-
ten) zugehen. Hier bekamen wir ein 
einfaches Mahl, genügend Getränke 
und Unterhaltung bis weit nach Mitternacht. Am nächsten 
Morgen gab es auch Frühstück.

Die letzte Etappe führte uns dann bis Kettwig. Hier stürzten 
sich Susanne und Tissy in den Trubel der dortigen Regatta 
und ich ging Auto und Anhänger holen. Abends kamen wir 
wohlbehalten im WSVH an und versorgten noch das Boot.

Juni – Saar
Nach einer längeren Pause wurde wieder eine Tour auf der 
Saar angeboten und fand mit Annette, Heike, Armgard und 
Claudia erwartungsvolle Teilnehmerinnen, begleitet durch 
Gebhard und Kai. Es wurden die etablierten Etappen Wa-
dern-Saarburg und Saarburg-Trier gefahren. Natürlich war 
bei Wadern wieder der Sonnenhof gebucht und das Kreis-
schwimmbecken wurde traditionell genutzt. In Saarburg 
ging die Menage ins Hotel. Der Rest machte sich im RC be-
quem. 

Abends ging es ins schöne Saarburg.

Am nächsten Tag ruderten wir bei guter Strömung weiter 
die Saar entlang, der Mündung in die Mosel entgegen. Auf 
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der Mosel muss die Schleuse Trier befahren werden. Da-
nach legten wir beim RG Trier an und gingen von Wasser. 
Nun folgten die üblichen Arbeiten: Anhänger holen, Abrig-
gern, Heimfahrt, Boote säubern und Aufriggern. Eine schö-
ne Fahrt.

Juli – Brandenburg
Die diesjährige Familientour führte uns in die Stadt Bran-
denburg zum dortigen Ruderclub. Am Sonntag, dem 17. 
Juli ging es los. Im Verlauf des Nachmittags trudelten die 
Teilnehmer ein. Dann hieß es Zelte aufbauen und Quartier 
beziehen. 

Am nächsten Tag ging es auf die Regatta-Strecke am 
Beetzsee und weiter nach Bollmannsruh am oberen Beetz-
see. Hier erhielten wir im KiEZ eine einfache und günstige 
Mahlzeit.
 
Danach ging es wieder zurück zum Brandenburger RC. Na-
türlich nicht ohne einen kleinen Wettkampf auf der Regat-
ta-Strecke. Es gewann – natürlich – der alte Empacher: die 
Pregel.

Am nächsten Tag fuhren wir die Ha-
vel stromab auf den Breitlingsee und 
weiter zum Camping-Platz Plauer See. 
Hier wurde Mittag gemacht. Danach 
ging es bei blendendem Wetter wieder 
zurück zum Ruder-Club. Abends wurde 
Theresas Geburtstag gefeiert.

Am Mittwoch war Ruhetag und jeder 
konnte sich den Tag selber einteilen. 
Abends und bis in den Morgen wurde 
Norberts Geburtstag gefeiert. 

Donnerstag ging es über den kleinen 
Beetzsee in den Silokanal. Sehr städ-
tisch-industriell. Von dort ruderten wir 

einmal weiter zur Malge und wieder zurück. Abends gab es 
dann einen Ausklang am Bootshaus.

Freitag ruderten wir in den Stadt-Kanal zur Stadt-Schleuse 
und dann weiter die Havel hoch. Einige Unentwegte bo-
gen noch in den Emster Kanal ein und drehten eine Schlei-
fe durch einen wild-romantischen Seitenarm der Havel.. 
Nach Mittags- und Bade-Pause ging 
es wieder zur Stadt Brandenburg.. Am 
Samstag machten wir noch ein kleines 
Ausrudern oder Relaxen. Zum Abend-
essen ging es mit der ganzen Truppe in 
einen Döner-Laden und zur Abwechs-
lung mal früh ins Bett. Am nächsten 
Tag wurde das Lager abgebrochen und 
es ging wieder nach Bad Honnef. So 
endete eine schöne Fahrt., 

August – Fulda
Zur Erst-Befahrung der Fulda (ober-
halb von Kassel) fand sich die Besat-
zung für einen Vierer plus Landdienst. 
Gestartet wurde in Rotenburg. Nach 
der Anfahrt übernachteten wir im dor-
tigen Verein. 

Am nächsten Tag startete die Tour nach kurzer Fahrt mit 
der ersten Umtrage. Die Fulda hatte nicht viel Wasser und 
so gab es einige Untiefen. Danach ging es mit diversen Mä-
andern weiter zur Schleuse Neumorschen.

Hier direkt eine Herausforderung für den Steuermann: die 
Einfahrt liegt vor dem Sog des Kraftwerks, also vorsichtig 
in die Schleuse piddeln. In der Schleuse sind wir beim Run-
terschleusen fast aufgesetzt. Das Wasser war nur noch 
Knöcheltief. Auch die Ausfahrt eine Herausforderung Hin-
ter der Schleuse drückt der Auslass des Kraftwerks das 
Boot auf das Ufer. Geschafft. Man entspannte sich. Doch 
da kamen noch eine Brücke und Untiefen. Zwischen Land 
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und Brückenpfeiler wurde es eng. Also 
abbiegen. Aber zu spät! Die Strömung 
drückte das Boot vor den Pfeiler und 
wir lagen fest. Da haben wir zweimal 
Glück gehabt. Das Boot hielt und das 
Wasser war so flach, dass man aus-
steigen konnte und so das Boot vom 
Pfeiler weg bekam. Nun noch über 
eine Untiefe und die „Fulle“ hatte uns 
wieder. Weiter ging es in zahlreichen 
Biegungen den Fluss entlang. Dabei 
mussten immer die Untiefen beachtet 
werden, so dass man mal dem einen, 
mal dem anderen Ufer nahe kam.

Zwischenzeitlich passieren wir die 
Fahrradseilbahn Malsfeld-Beiseförth <-> Morschen-Bins-
förth am Fuldaradweg R1. Wie schön ist da rudern! Mit der 
Seilbahn geht es erst einmal bergab, weil das Seil durch-
hängt. Hängen die Nutzer in der Strommitte, gilt es die 
Gondel per Muskelkraft ans andere Ufer zu bringen. 

Schließlich erreichten wir den WSV Melsungen. Gut, dass 
der Landdienst schon wartet und uns den Berg hoch zum 
Hotel fährt. 

Am nächsten Tag geht es weiter die Fulda entlang. Große 
Schleifen und Biegungen, viel Landschaft und immer wie-
der Untiefen, die aber gut zu sehen sind. Die Schleuse Gux-
hagen stellt eigentlich kein Problem dar, aber die Steine im 
Unterwasser. Da ich den Landdienst übernommen habe, 
steuert Tissy und hält die Wolkenburg sicher auf Kurs. Wei-
ter geht es, vorbei an der Eder-Mündung. Danach zieht die 
Fulda wieder ihr Bett in Windungen durch die Landschaft. 
Nun wird die Neue Mühle Kassel erreicht. Es ist keine Ein-
fahrt zur Umtrage zu finden. Die Einfahrt ist zugewachsen, 
wird aber letztendlich gefunden. Nun kann der vorhandene, 
schienengebundene Bootswagen genutzt werden. 

Die weitere Fahrt gelingt ohne größere Hindernisse. So er-
reichen alle den RV Curhessen-Kassel. Wir verbringen ei-
nen herrlichen Abend auf der Terrasse. Dabei treffen wir 
Annette. Sie hat sich mit ihrer Familie inzwischen in Kassel 
niedergelassen. Ein fröhliches Hallo. Spät fallen wir in be-
queme Gäste-Betten. 

Am nächsten Morgen geht es durch Kassel.

Mittag machten wir im Imbiss neben dem Bootshaus der 
Uni Göttingen, wo reges Treiben herrschte, da eine Schul-
klasse auf Wasser ging. 

Weiter ging es nach Hannoversch-Münden. Hier legten wir 
am Mündener RV zur Übernachtung an. Abends ging es ins 
Städtchen, nicht ohne den Weserstein 
zu besichtigen.
 
Am nächsten Tag wurde weiter bis zur 
Fähre Hemeln gerudert. Hier klang die 
Fahrt aus und wir machten uns auf den 
Heimweg.

August – Mirow
Nachdem es 2015 nicht geklappt hat-
te, nahmen wir dieses Jahr die bei der 
Familien-Tour ausgesprochene Einla-
dung des Mirower RV an und so mach-
ten sich Tissy, Chris und ich auf den 
Weg. Damit sich die lange Fahrt lohnt, 
sind wir bereits Mittwoch hingefahren. 
Abends hieß es dann die Zelte aufbau-
en und Essen fassen. Am Donnerstag haben wir die Müritz-
Umfahrt gerudert – wunderschön.

Freitag fuhren wir vormittags nach Süden über den Zot-
zensee, Mossensee, Vilzsee und Adlersee zum Schwarzen 
See. In Schwarz legten wir an und machten Mittag. Danach 
ging es zurück. In Mirow tröpfelten die ersten Gäste, un-
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ter anderem auch Tobi ein. Nach einem 
Begrüßungstrunk ging es in den Dop-
pelachter und auf zu Paddel-Paul. Der 
Abend gestaltete sich gesellig. 

Am nächsten Morgen mussten wir 
früh raus. So gegen 07:00 Uhr Früh-
stück und danach auf Wasser. Bei ca. 
100 Teilnehmer kamen einige Boo-
te zusammen und so ruderten wir im 
Flottenverband zur (N.J. Gedächnis-) 
Schleuse. Hier hieß es erst einmal 
warten. Meiner Mannschaft dauerte 
dies zu lange und so nutzten wir die 
vorhandene Lore. Das Ziel war der 
Nebel-See. Hier wurden wir von der 

Landmannschaft empfangen. Es gab Erbsensuppe mit Ein-
lage aus der Gulasch-Kanone. Bei herrlichem Wetter lud die 
Pause zum Schwimmen ein. Schlussendlich machten wir 
uns auf demselben Weg wieder zurück.

Wieder im Verein wurde kräftig gefeiert. Sonntag hieß es 
dann Abschied nehmen. Allerdings nicht ohne eine Aufwach-
Tour auf dem Zotzensee zu rudern.

Eine sehr schöne Veranstaltung mit Wiederholungsgefahr!

September – Head2Lahn
Irgendwie kam Tobi und mir die Idee, mal stromauf nach 
Niederlahnstein zu fahren. Und so wurde der Plan  im Sep-
tember umgesetzt: es ging zum Hepp nach Sinzig. Hier 
konnten wir entspannt den Abend genießen. Am Morgen 
dann Frühstück in der Hütte neben dem Verein. Aufgrund 
des niedrigen Wasserstands und der daraus resultieren-
den geringen Strömung kamen wir bis Hammerstein gut 
voran. Dort wechselten wir auf die rechte Seite. Hier war 
das Fortkommen teilweise etwas zäh. Im Andernacher 
Loch wurde klar, dass eine Pause angesagt war. Diese kam 
in Neuwied. Gestärkt ging es weiter. Hinter dem Neuwie-

der Werth stromauf, vorbei an Schloss 
Engers und an der langen Spundwand 
vom Neuwieder Hafen entlang, war 
fordernd, aber machbar. 

Wider Erwarten passierten wir Kob-
lenz ohne größere Anstrengungen. Bei 
Rheinkilometer 588 gab es noch ein-
mal eine Pause. Tobi hatte seine 800 
km voll. Nach einer entsprechenden 
Würdigung ging es auf die vermeintlich 
letzten 5 Kilometer. Zu unserer Ver-
wunderung erreichten wir die Lahn-
Mündung schon nach 2 Kilometern al-
lerdings noch einmal mit Spundwand. 
Das Stück zum Verein war schnell ge-
schafft. Wir bezogen beim Griechen 
unser Zimmer und begannen mit der 
Erholungsphase, die noch auf die Pira-
tenbar ausgedehnt wurde. Leider ver-
misste Tobi sein Handy.

Die Rückfahrt am nächsten Tag ging 
mit deutlich weniger Anstrengung von 
statten. Natürlich machten wir trotzdem in Neuwied und 
beim Hepp Pause. Der Sonntagabend sah zwei strapazier-
te, aber zufriedene Ruderer im WSVH.

Oktober – Mosel
Anfang Oktober ging es auf die Mosel. Es fanden sich sie-
ben Teilnehmer und so gingen wir mit einem 5-er und ei-
nem 3-er auf Fahrt. Zunächst wurde der Zielpunkt Bern-
kastel Kues angefahren. Hier ließen wir Heikes Fahrzeug 
zurück und fuhren weiter zum RV Treviris. Hier wurden Bus 
und Anhänger abgestellt und zur Unterkunft (Stadthotel 
Handelshof) gelaufen. Wir bezogen ein 3-er und zwei Dop-
pelzimmer. Da es schon recht spät war, nahmen wir das 
Abendessen im Hotel. 
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Am nächsten Morgen ging es wieder per Pedes zum Trevi-
ris. Hier wurde aufgeriggert und dann ging es auf Wasser. 
Wir genossen die Trierer Riverside. Danach umschloss uns 
das schmale Mosel Tal. Ohne größere Ereignisse gelangten 
wir nach Trittenheim. Hier fanden wir im Hotel Krone eine 
gut zu erreichende und angenehme Unterkunft. Nachdem 
wir uns landfein gemacht hatten, ging es ins Städtchen. 

Am nächsten Morgen ging es nach einem guten Frühstück 
wieder auf Wasser. Allen gelang, trotz des Wackelsteges 
der Einstieg ins Boot. So gelangten wir angenehm zum Ho-
tel und Restaurant „Weißer Bär“ in Mühlheim/Mosel. Der 
Biergarten war schon zu und so wagten wir einen Blick in 
das Restaurant. 

Danach ging es wieder auf den nicht ganz so bequemen Ru-
dersitzt. Die Fahrt ging weiter die Mosel entlang Endpunkt 
war der Verein in Bernkastel Kues. Nun war es an Heike und 
mir Bus und Anhänger zu holen. Zurück in Bernkastel wur-
de aufgeladen und es ging heim zum WSVH.

November – Altstadt-Rallye
Am Freitag, dem 19. November machten sich ein Fünfer 
und ein Dreier auf den Weg zum KCfW. Bein angenehmem 
Wetter passierten wir Bonn. Es folgte ein kurzer Stopp am 
Niederkasseler Verein. Danach fuhren wir hinter dem Her-
seler Werth her und erreichten schließlich den Porzer Ru-
derverein. Dort nahmen wir im Verein ein einfaches Mahl. 
Bier und Buletten für alle. Bald nach der Pause erreichten 
wir unser Ziel. Hier bezogen wir Quartier und machten uns 
landfein. Wir hatten einen Tisch in der Malzmühle, aller-
dings im modernen etwas kühlen Teil reserviert.

Danach gab es in einer Kneipe an einem der Ringe noch 
einige lustige Runden. Am nächsten Morgen dann, nach-
dem uns Christian, der Bootshauswart, ein gewohnt gutes 
Frühstück gemacht hatte, genossen wir die Kölner Riversi-
de vom Boot aus – herrlich. 

Auf der Weiterfahrt nahm der Wind immer weiter zu, so 
dass es gar nicht so einfach war in Dormagen anzulegen. 
Aber es gelang. Wir legten die Boote auf den Steg und ban-
den Sie fest, damit sie vom Wind nicht weggedrückt wer-
den konnten.

Danach machten wir die übliche Pause beim „Piwipp“. 

Das nächste Stück musste nicht gerudert werden. Es wur-
de gesegelt und das nicht zu langsam. Doch wie das am 
Rhein so ist. Der Wind drehte und bis zum Neusser Hafen 
blies uns der Wind so kräftig entgegen, dass wir uns unter 
Land halten mussten und nicht queren konnten. Langsam, 
aber auch sicher erreichten wir den Steg des Düsseldorfer 
RV. Auch hier gab es ein stürmiges Anlanden. 

Wir riggerten ab und mussten noch kurz auf Chris warten, 
der uns wieder zum WSVH fuhr. Hier wurden die Boote ge-
reinigt und aufgeriggert. Eine ereignisreiche Fahrt ging zu 
Ende.
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Dezember – Eiswasserfahrt
Leider war die Beteiligung bei der Eiswasserfahrt nicht 
ganz so groß. Immerhin trotzten sieben Kameraden dem 
winterlichen Wetter. 

Es wurde die übliche Tour gefahren. Leider war es auch eine 
Abschiedstour. Wie wir im Herbst erfahren mussten, hört 
Hepp dieses Jahr auf. Karin geht in Rente und ohne sie ist 
die Bewirtschaftung nicht zu schaffen. Hepp fährt dann 
wieder Truck. So machten wir in Sinzig halt und trafen Hepp 
zum wahrscheinlich letzten Mal im Wasserspoocht Sinzig.
Nach und nach kamen alle wohlbehalten im WSVH an.

Ausblick
Planungen für das Jahr 2017: 
Traditionelle Fahrten auf Lahn, Ruhr, Mosel, Vatertagstour, 
Eiswasserfahrt und Familien-Tour
Fahrt auf der Themse
WRT im Mirow

Weitere Fahrten sind möglich.

Kai Thomas Richter (Wanderruderwart)

Seit unserer letzten Mitgliederversammlung werde ich 
häufig gefragt, was eine Privathaftpflichtversicherung ent-
halten muss, damit diese auch Schäden an WSVH Booten 
reguliert:
In den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Privat-
haftpflicht vieler Versicherungsunternehmen werden unter 
Ziffer 7 die Ausschlüsse aufgezählt, also die Sachverhalte, 
für die kein Versicherungsschutz besteht. Unter anderem 
heißt es, dass Haftpflichtansprüche aus Schäden an frem-
den Sachen, die der Versicherungsnehmer geliehen hat, 
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind. 
Diese Formulierung benutzen viele Versicherungsunter-
nehmen, den Versicherungsschutz zu versagen, wenn z.B. 
ein Ruderboot beschädigt wird.
Es mutet merkwürdig an, dass die Benutzung eines Ru-
derboots durch ein Vereinsmitglied als Leihe angesehen 
wird. Rechtsprechung, die diese Frage klären würde, gibt es 
nicht. Um einen Rechtsstreit mit ungewissem Ausgang mit 
seinem Versicherer aus dem Weg zu gehen, sollte man bei 
seiner Versicherung anfragen, ob dieses Risiko durch einen 
„Zusatzbaustein“ versichert werden kann (also Einschluss 
von Leihe etc.). Erhält man von seinem Makler oder Versi-
cherungsagenten, die schnelle Antwort, das sei ja alles ver-
sichert, sollte man sich die positive Bestätigung tunlichst 
schriftlich bestätigen lassen. Sollte sich die Versicherung 
weigern, besteht die Möglichkeit zu einer anderen Versi-
cherung zu wechseln, die dieses Risiko mitversichert.

Dietrich Haase

Fragen zur 
Privathaftpflichtversicherung
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Termine WSVH ab 01.07.2017

01.07.2017 Hafenfest/7MMN

15.–22.07.2017 Familientour Waging

23.-27.08.2017 Rudertreffen Mirow

13.–17.09.2017 Neckar-Wafa mit Wanderrudertreffen

22.09.2017 Musikevent im Rahmen Bootskultur

30.09.2017 Moselpokal Bernkastel

07.10.2017 Rheinmarathon Leverkusen-Düsseldorf

20.–22.10.2017 Herbsttour (Mosel?)

11.11.2017 Karneval im Rahmen Bootskultur

02. o. 09.12.2017 Eiswasserfahrt

10.12.2017 Nikolausregatta Kettwig

23.12.2017 Weihnachtsstammtisch

24.12.2017 Wir suchen das Christkind

31.12.2017 Jahresabschlussrudern

28.01.2018 Neujahrsempfang

23.03.2018 Mitgliederversammlung

n Immobilienverwaltung     n Ihre Immobilie in guten Händen

n Besuchen Sie uns im Internet:   www.larstimmermann.de

Verwaltung von
 n Wohn- und Geschäftshäusern
 n Eigentumswohnungen
 n Gewerbeimmobilien

Beratung beim An- und Verkauf von Immobilien

LARS TIMMERMANN
Rhöndorfer Str. 66 · 53604 Bad Honnef
Telefon: +49 (0)2224 - 77 99 327
lt@larstimmermann.de
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Vereinsjubiläen 2017

20 Jahre

Jenny Weinkopf,
Hartmut Wolf

Thomas Palm
Ado Weidenfeld 

Hagen Kretschmar

Gisela Richarz

40 Jahre

50 Jahre

55 Jahre


