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Nach langer Zeit gewinnt der Billung mal wieder einen Offenen Vereinsachter. Aber
auch in den Kinder - und Juniorenjahrgängen wurden diese Saison bereits zahlreiche
Siege errudert.
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Liebe Billungerinnen, liebe Billunger,

vor nun mittlerweile einem Jahr schrieb
ich in meinem Vorwort „Jetzt steht die
Renovierung des Vereinsheimes und
Bootshauses der Ruderer in der
Fritzenwiese an, da dieses in den näch-
sten Jahren eine komplette Sanierung
erhalten muss.“ Jetzt kann ich schreiben:
„Ihr seid alle herzlich eingeladen zu der
Eröffnung des neuen Sportbereiches im
Vereinsheim“ und freue mich dies im
Zuge des Sommerfestes am 18.07.2015
mit Euch zu feiern.

Eine weitere Neuerung ist diesen Winter
bei der Mitgliederversammlung gesche-
hen. Wir haben einen neuen Jugendleiter
und einen neuen Schriftwart. Beide kom-
men aus unserer Jugendabteilung und
sind damit nach den Jugendsprechern
die jüngsten Vorstandsmitglieder. Es
freut mich, dass unsere Jugend bereit ist,
diese doch sehr große Verantwortung zu
übernehmen. Jedoch muss ich auch
sagen, schade dass wir mittlerweile den
gesamten Vorstand mit doch recht jun-
gen Leuten besetzen müssen. Das zeigt,
dass wir jetzt wieder auf dem richtigen
Weg sind, die jungen Leute so zu bilden
und auf eigene Beine zu stellen, dass
alle diese Verantwortung übernehmen.
Darauf können wir natürlich auch stolz
sein. Aber es fehlt noch immer ein
Vergnügungswart / Vergnügungsaus-
schuss. Daher müssen wir immer noch
auf verschiedene Leute hoffen, die uns
helfen weiterhin die Feiern zu organisie-
ren und auch Veranstaltungen durchzu-
führen. Ich würde mich freuen, wenn wir

auch hierfür aus den Reihen des Billung
noch Mitglieder finden würden.

Traditionell haben wir vor dem Anrudern
wieder unseren ersten Arbeitseinsatz auf
dem Gelände und im Bootshaus durch-
geführt. Dank unserem neuen
Jugendleiter Hendrik Dogge haben wir
nun auch ein kleines Beet. Vielen Dank!

Das Anrudern am 1. Mai hat dann mit
einer großen Beteiligung stattgefunden
und wir freuen uns jetzt auf eine schöne
und bestimmt erfolgreiche Ruder- und
Segelsaison 2015. 

Auch können wir nun auf fast ein Jahr
FSJ zurückschauen. Danke, dass Ihr
diese Position legitimiert habt, ich denke
jeder kann sehen wie toll es ist diese
Stelle besetzt zu haben. Gespannt habe
ich dazu auch die Artikel im Heft gelesen.
Danke Max, es war ein tolles Jahr für den
Verein!

Jetzt wünsche ich uns allen eine gute
Saison 2015 und ein tolles Fest zur
Einweihung am 18.07.2015. Das laufen-
de Jahr war bis hierhin schon ein für den
Billung erfolgreiches Jahr und hat die
gewünschten Siege im Leistungssport
gebracht. Ich wünsche aber auch allen
Freizeitsportlern viel Spaß auf dem
Hüttensee, der Aller und in den
Bootshäusern und besonders bei den
Feierlichkeiten. 

Eine Sache noch zum Abschluss. Dieses
Jahr findet am 19.09.2015 erstmals die
Veranstaltung „Rudern gegen Krebs“ mit
dem onkologischen Forum statt. Jeder

Vorwort
Florian Hupka
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Liebe Leser,

da ist sie, die neue Ausgabe der Billunger
Nachrichten.

Ihr werdet in dieser Ausgabe einiges über
die umfangreichen und erfolgreichen
Aktivitäten vor allem unserer jüngeren
Aktiven erfahren.

Ich habe hier noch eine Bitte an alle, die
mir Artikel zusenden. Bitte schickt mir
nach Möglichkeit die Bilder in ausrei-
chender Bildqualität und als einzelne
Dateien zu. Ich erhalte immer wieder
Word-Dokumente, in denen die Bilder
bereits in den Text eingebettet sind. Das
macht es für mich deutlich schwerer, die
Artikel für die BN aufzuarbeiten. Zudem
werdet Ihr auch in dieser Ausgabe fest-
stellen, dass vielfach die Bildunterschrif-
ten fehlen. Bitte gebt mir die
Bildunterschriften genau an, da es für
mich sehr aufwendig ist, diese aus dem
Artikel zu eroieren.

In der nächsten Dezemberausgabe
werde ich mal wieder eine aktuelle
Adressenliste aller Mitglieder veröffent-
lichen. Ihr tätet dem Vorstand einen
Gefallen, die alte Liste (Heft 156, April

2009) zu prüfen und uns gegebenenfalls
die korrekten Daten mitzuteilen. Sollte
jemand von Euch die Veröffentlichung
seiner privaten Daten (Name, Adresse,
Telefonnummer, Geburtsdatum, Mit-
gliedsnummer) nicht wollen, bitte ich um
entsprechende Information.

Abschließend noch ein kleiner Hinweis in
meiner Funktion als Vereinsarchitekt. Der
Umbau ist so gut wie fertig. Hubi hat in
seinem Vorwort bereits darauf hingewie-
sen, dass die neuen Räumlichkeiten im
Rahmen unseres Sommerfestes am
18.07.2015 offiziell eingeweiht werden
sollen. Auf eine Darstellung der
Räumlichkeiten und ein Resumee wird in
dieser Ausgabe ganz bewust verzichtet,
da wir zunächst die komplette
Fertigstellung und auch die Abrechnung
abwarten wollen. Am besten kommt Ihr
einfach zu unserem Sommerfest und
seht Euch das Ergebnis mit eigenen
Augen an.

So, und nun viel Spaß
beim Lesen!

Euer Steffen

Vorwort der Redaktion
Steffen Reinken

der Interesse und/oder Lust hat, sich hier
in irgendeiner Weise einzubringen darf
sich gerne bei Jörg melden. Ich freue
mich drauf.

Euer Florian „Hubi“ Hupka
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Ort: Bootshaus Fritzenwiese 113
Beginn: 19:30 Uhr
Ende: 22:00
Anwesend: 37 Teilnehmer

(s. Anwesenheitsbuch)
Protokoll: Maximilian Mund

Top 1 Begrüßung, Feststellung der
Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende Florian Hupka begrüßt
die anwesenden Mitglieder insbesondere
das Ehrenmitglied Dr. Horst Reichel und
den Ehrenvorsitzenden Richard Modrow.

Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

Der Vorstand beantragt den Tagesord-
nungspunkt 9 zu unterteilen in 9.1 Wahl
eines Wahlleiters für 9.2 und 10 und 9.2
Entlastung des Vorstandes. Der Antrag
wird mehrheitlich angenommen.

Top 2 Genehmigung des 
Protokolls der 
Mitgliederversammlung 
vom 27.12.2013

Da das Protokoll in den Billunger
Nachrichten (Ausgabe 168) enthalten
und somit für alle Mitglieder zugänglich
war, wird auf ein Vorlesen verzichtet. Das
Protokoll wird einstimmig angenommen.

Top 3 Vorstellen neuer Mitglieder

Florian Hupka stellt fest, dass im Jahr

2014 fünfzehn neue Mitglieder in den
Billung eingetreten, 22 Mitglieder ausge-
treten und 10 Mitglieder verstorben sind.

Top 4 Ehrungen

Von den in der letzten Ausgabe der
Billunger Nachrichten aufgeführten
Jubilaren werden die bei der
Versammlung anwesenden vom
Vorsitzenden Florian Hupka geehrt.

25-jährige Mitgliedschaft: Eric Will, Axel
Lohöfener, Otmar Tolk, Hans-Ulf Behre,
Roland Kornetzke, Daniel Neugebauer,
Birgitta Büngener, Nils Jahnke

40-jährige Mitgliedschaft: Jens Brenne,
Helmut Ilsmann, Rüdiger Jeremie,
Degenhart Krüger, Eberhard Piderit, Ulf
Steinmetz, Anette Wolter

50-jährige Mitgliedschaft: Günter
Schalinski, Dieter Goldberg

Den anwesenden Jubilaren werden die
entsprechenden Ehrennadeln überreicht.

Top 5 Bericht des Vorstandes und
Aussprache

Der Vorsitzende berichtet über die zwei
zentralen Themen des Jahres 2014. Zum
einen das 90 jährige Bestehen des
Billung im Sommer, welches als voller
Erfolg gewertet wird und in der Politik
sehr positiv aufgenommen wurde und

Protokoll der Mitgliederversammlung
vom 27.12.2014
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zum anderen der Umbau des
Bootshauses. Hier wurde viel erreicht,
dennoch gibt es eine geringe Verzö-
gerung. Auch müsse der Billung auf sei-
nen Finanzstatus achten. Jedoch wird
hier gespart und nicht gegeizt, um einen
Reparaturstau zu vermeiden.

Zudem freut sich der Vorsitzende über
die Entwicklung der FSJ Stelle. Es sei
zwar nicht einfach in Zeiten des Umbaus
die Kosten zu tragen, es bewege sich im
Verein aber einiges.

Der Vorstand bedankt sich bei Maria
Zapp Gleue, welche nicht erneut zur
Wahl als Vergnügungswärtin stehen wird.

Burkhard Flügge berichtet, dass es einen
Wechsel der Regattaleitung in der Segel-
Abteilung gegeben hätte. Des Weiteren
bringt der Verein Leistungen zum Erhalt
des Hüttensees auf. Wie in den vergan-
genen Jahren beteiligt sich der Billung an
Baggerarbeiten und der Seeuferinstand-
haltung. Des Weiteren wurde der Mönch
erneuert. Zu der Segelausbildung wird es
am Hermann-Billung-Gymnasium einen
Info-Abend geben und eine Anzeige in
der Zeitung geschaltet. Der Umbau des
Bootshauses am Hüttensee sei abge-
schlossen, die Stegarbeiten laufen daher
an. Das Lampionfest, welches in diesem
Jahr vom Hermann-Billung ausgerichtet
wurde war ein voller Erfolg mit einer
Rekordbeteiligung von 80 Seglern.

Die Rudersparte berichtet über eine sehr
gute Saison. Es sei ein stetig ansteigen-
der Trend des Nachwuchses vorhanden.
Zahlreiche Jugendliche nahmen 2014
u.a. auch erfolgreich an Regatten teil. So
war der Billung im Juli auch beim
Bundeswettbewerb erfolgreich vertreten.
Auch bei der Celler Regatta war der
Billung in den Kinderjahrgängen der

zweiterfolgreichste Verein. Auch sonstige
Ruderveranstaltungen wie der kürzlich
stattgefundene Weihnachtsachter waren
ein voller Erfolg mit 50 Ruderern. 
Steffen Reinken berichtet über den Stand
des Umbaus. Gerne wär er zu der
Mitgliederversammlung fertig gewesen,
aber es gab eine unvorhersehbare
Verzögerung. Dies betrifft auch die
Kosten. Von den ursprünglich angedach-
ten 180.000€ ist nun von ca. 205.000€
auszugehen. Hingegen waren die
Bemühungen um Fördergelder und
Spenden ebenfalls sehr erfolgreich. Hier
bekam der Verein jeweils die
Höchstförderung von ca. 30.000 €. Somit
liegt die Eigenbeteiligung „nur“ noch bei
ca. 75.000 €. Es fehlen derzeit nur noch
die Fliesen, die Farbe und das
Lüftungssystem.

Aus der Versammlung kommen einige
Fragen zu der Finanzierung des
Restbetrages. Eric Will weist erneut auf
die Mitgliederanleihen hin. Nach
Abschluss des Baus wird geprüft, wie viel
tatsächlich vom Verein getragen werden
muss. Die dabei errechnete Summe wird
zunächst mit einem neu angelegten
Konto mit einem guten Dispositionskredit
ausgeglichen. Herr Reimers schlägt vor,
nach dem „Kassensturz“ die Zahlen offen
zu legen.

Top 6 Änderung der 
Gebührenordnung

Florian Hupka stellt die Gebührenord-
nung vor, welche zuvor auch in den
Billunger Nachrichten veröffentlicht
wurde. Diese musste dringend ange-
passt werden.

Joachim Kronhardt hat eine Frage zu der
Vermietung von Vereinsräumen, wie
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damit umzugehen sei, wenn Mitglieder
den Raum nutzen wollen. Der Vorstand
beantwortet diese, dass der Sportbetrieb
immer Vorrang hat.

Anmerkung Richard Modrow: Im
Bootshaus Fritzenwiese muss es
„Vermietung der oberen Räume“ heißen.
Zudem sei die Sauna noch nicht einbe-
zogen. 

Richard Modrow stellt den Antrag, das
Ruderbecken in die neue Gebührenord-
nung mit aufzunehmen. Der Antrag
wurde mit 11 Gegenstimmen und 9
Enthaltungen angenommen.

Die geänderte Gebührenordnung wurde
einstimmig angenommen.

Top 7 Vorlage des Haushalts

Es wird beanstandet, dass die Salden
der einzelnen Abteilungen fehlen.
Fehlend sei auch das Vermögen, das
Bootsvermögen und das Darlehn. Es sei
nicht falsch sondern lediglich unstruktu-
riert. Herr Kollmann fragt, warum man
das Hüttenseevermögen vom HBC sepa-
riert. Walter Frey antwortet darauf, dass
dies wegen des Finanzamtes so sei. Da
es weder Ein- noch Ausgaben für den
Verein gäbe sei man nicht steuerpflichtig.

Top 8 Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfung wurde von Lutz
Bungenstock und Ulrich Knipping durch-
geführt und ergab keinerlei Beanstan-
dungen. 

Top 9.1 Wahl eines Wahlleiters 

Richard Modrow wird vorgeschlagen,
das Amt des Wahlleiters zu bekleiden
und mehrheitlich darin bestätigt.

Top 9.2 Entlastung des Vorstandes

Richard Modrow lobt den Vorstand für die
Arbeit in den vergangenen zwei Jahren
und stellt den Antrag auf Genehmigung
des Haushaltsabschlusses. Der Antrag
wurde mit 31 Fürstimmen, einer
Gegenstimme und fünf Enthaltungen
angenommen. Des Weiteren stellt
Richard Modrow den Antrag auf
Entlastung des Vorstandes. Der Antrag
wurde mit 31 Fürstimmen, einer
Gegenstimme und Fünf Enthaltungen
angenommen.

Top 10 Wahl des Vorstandes

Ohne Gegenvorschlag wird Florian
Hupka einstimmig zum Vorsitzenden
gewählt. Er bedankt sich für das ent-
gegengebrachte Vertrauen.

Ohne Gegenvorschlag wird Jörg Vogel
zum 2. Vorsitzenden Rudern gewählt.
Das Ergebnis ist einstimmig, er nimmt die
Wahl an.

Ohne Gegenvorschlag wird Burkhard
Flügge zum 2. Vorsitzenden Segeln
gewählt. Das Ergebnis ist einstimmig, er
nimmt die Wahl an.

Ohne Gegenvorschlag wird Eric Will zum
Schatzmeister gewählt. Das Ergebnis ist
einstimmig, er nimmt die Wahl an.

Ohne Gegenvorschlag wird Maximilian
Mund zum Schriftwart gewählt. Das
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Ergebnis ist einstimmig, er nimmt die
Wahl an.

Ohne Gegenvorschlag wird Hendrik
Dogge zum Jugendleiter gewählt. Das
Ergebnis ist einstimmig, er nimmt die
Wahl an.

Top 11 Bestätigung der Mitglieder 
des erweiterten Vorstandes

Die Positionen des erweiterten
Vorstandes werden wie folgt vom neu
gewählten Vorsitzenden vorgeschlagen:

Vergnügungsausschuss: nicht besetzt
Bootswart: Daniel Neugebauer
Redakteur der Billunger Nachrichten:
Steffen Reinken
Hauswart: Jörg Vogel

Die vorgenannten Positionen des
erweiterten Vorstandes werden durch die
Mitgliederversammlung einstimmig
bestätigt.

Top 12 Wahl des Ehrenrates

Ohne Gegenvorschläge werden Richard
Modrow, Helmut Rohde und Joachim
Kronhardt einstimmig zum Ehrenrat
gewählt. Richard Modrow wird
Vorsitzender des Ehrenrates.

Als Stellvertreter werden Armin
Wedemeyer und Degenhart Krüger ein-
stimmig gewählt.

Top 13 Wahl der Kassenprüfer

Ohne Gegenvorschläge werden Ulrich
Knipping, Lutz Bungenstock und Andreas
Hein in Vertretung mit zwei Enthaltungen

zum Kassenprüfer gewählt.

Top 14 Vorlage des 
Haushaltsplans 2015

Der Haushaltsplan 2015 liegt als
Tischvorlage aus.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2015
wurde mit zwei Enthaltungen beschlos-
sen.

Top 15 Verschiedenes

Andreas Hein erbittet für die kommende
Mitgliederversammlung mehr Tischvor-
lagen des Haushaltes.

Jörg Vogel dankt nochmal der Jugend für
die Tatkräftige Unterstützung beim
Umbau.

Der Vorsitzende Florian Hupka schließt
die Mitgliederversammlung um 22:00 Uhr
mit den besten Wünschen für das näch-
ste Jahr.
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Wir schrieben das Jahr 2012, große
Aufgaben, so war man sich klar gewor-
den, standen vor dem Verein, standen
vor dem Vorstand der Zeit ab 2013. Das
Bootshaus war in einem desolaten
Zustand, dazu entsprach es in fast allen
Teilen nicht mehr dem neuesten Stand
der Technik, vornehmlich der Umwelt-
verträglichkeit.

So tauchte im Vorfeld der Vorstands-
wahlen, die am 27. Dezember 2012
anstanden, die Frage auf, wer kann diese
Aufgaben bewerkstelligen. Wer hat
soviel Ortskenntnis (Behörden, Verbände
usw.), Vereinskenntnis (Mitglieder) und
auch Zeit, um das anstehende Arbeits-
volumen abzudecken. Die Mitgliederver-
sammlung, das wusste man, oder weiß
man, würde diese Frage nicht lösen kön-
nen. Der amtierende Vorstand und sein
Umfeld fanden den Weg. Es wurde eine
Neubesetzung des Vorstandes gefun-
den, die man der Mitgliederversammlung
vorstellen konnte. Die Versammlung, so
sollte sich sehr bald herausstellen, war
gut beraten, dem Vorschlag zu folgen.
Dankenswerter Weise verblieb der bishe-
rige Vorsitzende, Jörg Vogel, dem
Vorstand als zweiter Vorsitzender
Rudern erhalten. Das sollte sich ganz
schnell als eine wirklich tolle Besetzung
erweisen. Doch, nun zur Sache.

Der Vorstand, und mit ihm unser
Architekt, Steffen Reinken, gingen ohne
Zögern ans Werk. Lehrgänge beim
Kreissportbund wurden besucht, mit
zuständigen Finanzquellen wurden
Vorgespräche geführt, die bereits des
Öfteren durchgeführte Planung den neu-

esten Erkenntnissen angepasst, kurz,
das Ganze in eine förderungswürdige
und bedarfsgerechte Form gebracht.

Bereits zum 16. August 2013 konnte der
Vorstand zu einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung einladen und die
komplette Planung und Finanzierung des
Vorhabens der Mitgliederversammlung
vortragen. Es ging bei dieser Versamm-
lung letztlich um die Genehmigung der
Mitglieder, das Bauvorhaben in der vor-
geschlagenen Form durchzuführen und
dem Vorstand die Aufnahme notwendiger
Kredite zu ermöglichen.

Die Weichen wurden von den Mitgliedern
auf „Bau“ gestellt, dem vorgeschlagenen
Programm zugestimmt. Der Vorstand
und vorrangig Steffen Reinken gingen
erneut in die Vollen. Anträge auf
Beihilfen, Bauanträge usw. mussten
gestellt werden. Ein wahrer Berg an
Arbeit wurde von Wenigen, neben ihrer
beruflichen Arbeit, neben der Pflege ihrer
Familien abgearbeitet.

Dann war es soweit. Im Frühjahr 2014
kam die Spitzhacke unter der Leitung von
Jörg Vogel zum Einsatz. Es wurde Platz
geschaffen für Neues. Die alten
Umkleide- und Duschräume, Toiletten
und einige Dreckecken wurden abgebro-
chen. Selbst die alte Werkstatt fiel 2015
der Spitzhacke zum Opfer. Doch es ent-
stand Neues, Dusch- und
Umkleideräume, Toiletten, ein sauberer
Hantelraum, eine vollständig neue
Heizung, die Werkstatt, alles wurde in
dem hinteren Bereich neu gestaltet. Der
ganze Bereich, vom Dach über die

Umbaumaßnahme
Richard Modrow
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Außenwände bis zum Fußboden, ent-
sprechend den Umweltvorschriften, ein-
gepackt. Das muss sich irgendwie in
Euro bereits im Winter 2015/16 bemerk-
bar machen.

Ein Teil der Anlagen ist bereits in Betrieb
genommen, da der Ruderbetrieb ja nicht
zum Stillstand gekommen ist. Doch eini-
ge Arbeiten warten zur Zeit noch auf
ihren Abschluss. Nach endgültigem Ende
dieser Restarbeiten soll die offizielle
Übergabe des Bauabschnittes, es ist der

erste, am 18. Juli 2015, im Rahmen des
Sommerfestes, erfolgen. Verbunden soll
diese Freigabe sein mit einem
Dankeschön an unsere Unterstützer, die
Stadt, den Landkreis, die Sparkassen-
stiftung und den Kreissportbund aber
auch an alle Spender.

Ich selbst habe in Sachen Handarbeit
keinen Anteil mehr an dem Geschehen,
aber da hat ein Mensch meines Alters
auch nichts mehr zu suchen, er wird
eventuell dabei zum Hindernis. Doch ich
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Wie jedes Jahr findet sich der Termin für
diese  Hermann-Billung Veranstaltung im
Dezemberheft. Also sofort im
Terminkalender für das nächste Jahr
notieren:                 Winterwanderung 21.
Februar 2015. Doch, wohin um welche
Zeit und wie wird das Wetter sein? Wer
hier schon unüberwindbare Hindernisse
sieht, bleibt wahrscheinlich zu Hause. So
war es wohl auch dieses Jahr.

Zeit und Art der Wanderung wurde kurz
vorher (eine oder zwei Wochen?) per E-
Mail bekanntgegeben. Da das Wetter
aus Stader Sicht durchaus akzeptabel
war und ein Gang durch die
Allerniederung für mich neue Eindrücke
bedeuten könnte, stieg ich kurzent-
schlossen am Sonnabendvormittag in
mein Auto und fuhr nach Celle. Nach
einer Fischmahlzeit in der „Nordsee“
begab ich mich zum Bootshaus. 

Dort hatte ich das Gefühl irgendetwas
übersehen zu haben, denn nur ein paar
Jugendliche versuchten ins Haus zu
gelangen, aber keine mir bekannte
Person weit und breit. Doch dann wurde

von innen geöffnet und die bereits seit
dem Vortag anwesenden Personen
erschienen. Es folgte die Versammlung
der Erschienenen im Klubraum und die
vorgesehene Fußgänger-Rallye wurde
erläutert. Außer mir waren noch einige
Vorständler und die gesamte Familie
Steffen Reinken erschienen.

Die Startgruppen sollten nun aus den
anwesenden Jugendlichen / Kindern und
den Erwachsenen einschließlich Mutter
mit Kleinkindern zusammengestellt wer-
den. Schon eine kleine Herausforderung
für den Organisator Max Mund.

Im fünf  Minuten Abstand ging es auf die
Strecke, wobei an jeder Station die näch-
ste Aufgabe und damit Herausforderung
auf die Teilnehmer wartete. Bei der erfol-
greichen Auffindung und Erledigung der
Fragen war Schnelligkeit nicht immer von
Vorteil.

Ich lernte auf diese Weise die
Allerniederung zum ersten Mal kennen,
denn entlang des Oberlaufes war ich auf
dem Land noch nie nach Altencelle

Winterwanderung
Hartmut Reimers

habe die Arbeiten laufend und mit
Spannung verfolgt. Was dabei herausge-
kommen ist, liebe Freunde, das kann
sich sehen lassen. 
Ich möchte daher an dieser Stelle und im
Vorfeld der offiziellen Freigabe, meinen
herzlichen Dank sagen all denen, die mit
Sachverstand, viel Zeitaufwand und auch
bei der Arbeit mit der Faust zum
Gelingen dieses Werkes beigetragen
haben. Der ganz große Dank gilt Steffen,

der als umsichtiger Ingenieur sein
Wissen und seine Zeit eingebracht hat.

Kommt am 18. Juli und schaut Euch an,
was dort von fleißiger Hand hervorragen-
des geschaffen wurde. Spenden und
Förderer, so denke ich, können zufrieden
sein, die Gelder wurden gut angewandt.
Ich wünsche viel Freude mit den neuen
Räumen!
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gekommen. Die Aufgaben waren sehr
unterschiedlich im Inhalt und den
Möglichkeiten, die richtige Lösung in der
Landschaft zu erkennen oder sie durch
eigenes Wissen zu lösen.

Trotz der etwas längeren Wegstrecke tra-
fen wir, das waren die Familie Reinken
und zwei müde über 35 jährige wieder
zur Lösung der letzten Aufgaben auf dem
Allerdeich zusammen. Die Minis haben
mich durch ihre Bereitschaft zur
Bewältigung dieser nicht einfachen
Wegstrecke beeindruckt. Die Aussicht
auf eine anschließende „Belohnung“ hat
vielleicht dazu beigetragen.

Wieder im Bootshaus angekommen,
erwartete  uns neben Kaffee, Brause und
Kuchen auch unser Ehrenvorsitzender
Richard Modrow. Auch er hatte es sich
nicht nehmen lassen, die Teilnehmer
nach der anstrengenden Wanderung zu
begrüßen. Wegen des etwas kalten, win-
digen und feuchten Wetters hatte er auf
eine Teilnahme verzichtet.

Nach der Auswertung der Ergebnisse,
die unter anderem auch ein Gedicht mit
den wichtigsten Bestandteilen unseres
Vereines enthalten mussten, waren
Kaffee  und Kuchen schnell verzehrt und
auf einige wartete schon die nächste
Veranstaltung.

Auf der anschließenden Heimfahrt (ca. 2
Std.) musste ich mal wieder feststellen,
dass diese Veranstaltung nicht den
Zuspruch hat, den sie verdient. Nur bei
spektakulären Angeboten kommen even-
tuell mehr Mitglieder aus Celle, aber die
auswärtige Beteiligung ist zu gering,
obwohl die Gestaltung dieses Angebots
immer wieder Überraschungen auch für
den Auswärtigen bietet. In der Hoffnung,
mit diesem Beitrag mal wieder zum
Nachdenken über die Zukunft des AHV
anzuregen, wünsche ich dem Vorstand
weiter den Mut für eine erfolgreiche
Arbeit und den Aktiven ein erfolgreiches
Ruderjahr.



Wie in den vergangenen Jahren auch
fand auch dieses Jahr traditionell um elf
Uhr morgens des Heiligen Abends der
Weihnachtsachter statt. Mal wieder
haben sich zahlreiche Mitglieder im
Bootshaus eingetroffen.

Einige übereifrige Ruderer waren gar
schon kurz vor zehn im Bootshaus, um
die große Veranstaltung (oder den ersten
Glühwein?) bloß nicht zu verpassen.

Kurz nach elf gingen dann die beiden
Achter aufs Wasser. Selbstverständlich
wurde nicht nur bis kurz hinter die
Pfennigbrücke gerudert, sondern auch
noch der ganze Weg zurück!

Wer allerdings nicht in die Kälte wollte,
blieb einfach gleich im Bootshaus. Alles
zusammen waren es so um die 50
Billunger, die sich im Bootshaus bei
Glühwein, Kaffee, Tee,  süßem Gebäck

und Christstollen sichtlich amüsierten.

Gerade für auswärtige Billunger, die zu
Weihnachten wieder die heimatlichen
Gefilde aufsuchen, ist der "Weihnachts-
achter" immer eine schöne Gelegenheit,
sich mal wieder mit alten Bekannten aus-
zutauschen.

Weihnachtsachter
Max Mund

11 Verein
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Wir schreiben Sonntag, den 08.03.2015.
Es brennt! Und zwar auf der Haut und in
den Beinen! Und das bei insgesamt 46
Läufern, die für den Hermann Billung
gestartet sind.
Einmal im Jahr wird das kleine
Provinznest Celle zum „Mekka“ des
Laufsports. Der alljährlich wiederkehren-
de Wasa Lauf lockte auch dieses Jahr
bei besten Wetter 8450 Läufer aus Stadt
und Land auf die Strecken.

Mittendrin der Billung! 46 Läufer liefen
insgesamt 362,5km. Jedem war es frei
zu laufen wie er oder sie wollte. So hat-
ten wir auch vier Läuferinnen dabei, die
sich verkleideten. Just diese Mädchen
machten den zweiten Platz in der
Mannschaftswertung der weiblichen
Jugend im 10 Kilometer Lauf.

Aber auch die männliche Jugend erzielte
hervorragende Ergebnisse in der
Mannschaftswertung. So belegte der
Billung hier, ebenfalls im 10 Kilometer
Lauf, Platz 1 und 4.

Alle Ergebnisse seht ihr auf den folgen-
den Seiten.

WASA-Lauf 2015
Max Mund



EINZELWERTUNG

Name Platzierung Kategorie Platzierung Platzierung Zeit
gesamt nach Geschlecht nach Kategorie

5 Kilometer

Lodemann, Arne 95 M 80 00:21:52
Scharte, Rainer 163 m 136 00:23:32
Harr, Maximilian 204 M 169 00:24:00
Lindemann, Finn 486 M 388 00:27:14
Müller, Jonas 494 M 394 00:27:18
Müller, Finn-Jorit 687 M 522 00:28:50
Schulz, Ole 694 M 529 00:28:53
Zapp-Gleue, Maria 990 W 284 00:30:43
Tahn, Lukas  1185 M 806 00:32:05
Pollok, Marc 1362 M 907 00:33:21
Kühn, Vincent 1655 M 1038 00:35:56
Weber, Jan 1656 M 1039 00:35:56
König Sothmann, Toni 1684 M 1048 00:36:13
Landemesser, Marie 2054 W 859 00:51:11
Ricker, Julie 2055 W 860 00:51:11

10 Kilometer

Lindemann, Jan 99 MJ 94 6 00:42:37
Freund, Kerstin 111 W40 7 4 00:43:08
Kostrezewa, Kai 138 MJ 129 7 00:43:55
Mund, Maximilian 171 M20 158 34 00:44:53
Brehme, Paul 262 MJ 240 10 00:46:46
Klotz, Jascha 264 MJ 241 11 00:46:48
Dogge, Hendrik 478 M20 422 64 00:50:11
Höger, Phil 487 MJ 430 19 00:50:19
Vogel, Erik 621 MJ 540 29 00:52:07
Scharte, Hanna 927 WJ 151 10 00:56:21
Schönrock, Laura 1137 WJ 227 22 00:59:10
Gröschner, Katharina 1138 WJ 228 21 00:59:10
Bonecke, Niklas 1146 MJ 917 50 00:59:16
Voltmer, Claudia 971 W40 162 51 00:56:57
Klotz, Uwe 1031 M40 843 240 00:57:42

20 Kilometer

Trevianus, Johannes 160 M 143 11 01:38:13
Müller, Sven Arved 367 M 294 26 01:59:13

13 Verein
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MANNSCHAFTSWERTUNG

Platzierung Mannschafts-Zeit Teilnehmer Einzel-Zeit

5 Kilometer (Männer)

19 01:09:24 1. Lodemann, Arne 00:21:52
2. Scharte, Rainer 00:23:32
3. Harr, Maximilian 00:24:00

85 01:23:22 1. Lindemann, Finn 00:27:14
2. Müller, Jonas 00:27:18
3. Müller, Finn-Jorit 00:28:50

166 01:34:19 1. Schulz, Ole 00:28:53
2. Tahn, Lukas 00:32:05
3. Pollok, Marc 00:33:21

222 01:48:05 1. Kühn, Vincent 00:35:56
2. Weber, Jan 00:35:56
3. König Sothmann, Toni 00:36:13

5 Kilometer (Frauen)

155 02:13:05 1. Zapp-Gleue, Maria 00:30:43
2. Landemesser, Marie 00:51:11
3. Ricker, Julie 00:51:11

10 Kilometer Lauf (Männer)

1 02:13:18 1. Lindemann, Jan 00:42:37
2. Kostrezewa, Kai 00:43:55
3. Brehme, Paul 00:46:46

4 02:29:14 1. Klotz, Jascha 00:46:48
2. Höger, Phil 00:50:19
3. Vogel, Erik 00:52:07

10 Kilometer Lauf (Frauen)

2 02:54:41 1. Scharte, Hanna 00:56:21
2. Schönrock, Laura 00:59:10
3. Gröschner, Katharina 00:59:10
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Inzwischen  ist es eine feste Tradition
geworden, dass kurz vor Heilig Abend
die Weihnachtsfeier der SSV stattfindet. 

Ebenso gehört zu dieser Tradition, dass
sich die Jugend zu Beginn, im offiziellen
Teil, trifft und alle „politischen
Angelegenheiten“ klärt. So wird ein neuer
Jugendvertreter für den Vorstand
gewählt, der die Meinung / den Willen
sowie die Ansichten der SSV im Vorstand
vertritt, als auch deren Stellvertreter.
Dieses Jahr stellte sich zudem der neue
Jugendleiter Hendrik Dogge der SSV vor.

Darauf begann der – zumindest für die
Betreuer – gemütliche Teil. Wie im ver-
gangenen Jahr fand der Billung
Zehnkampf statt. Hier hatten die Kinder
und Jugendlichen die Aufgabe, sich in
zehn verschiedenen Disziplinen, die
Geschick, Sportlichkeit, sowie eine
gewisse Raffinesse voraussetzen, zu
beweisen.  Da das zehnte Spiel im
Außenbereich stattfand war dies eine
„zufällig“ gelungene Überleitung zu der
Siegerehrung.

Diese wurde durch den Weihnachtsmann
höchst persönlich abgehalten, welcher
zuvor mit einem ganzen Sack voller
Geschenke angerudert kam. („Zufällig“
als alle draußen auf dem Steg waren).

Die Geschenke würden aber erst verteilt,
wenn die – voller Neugier aufgebrachte -
Meute auch das ein oder andere
Weihnachtsgedicht vortragen könne. Da
dies mit zwei zugedrückten Augen auch
der Fall war und der Weihnachtsmann
eigentlich auch keine großartige Lust

hatte, länger zu warten, gab es die
Geschenke, welche nach dem
Wichtelprinzip von den Jugendlichen sel-
ber mitgebracht wurden (nur kannten sie
noch nicht ihren Wichtelpartner).

Alles in allem eine gelungene
Veranstaltung und schöne Tradition!

Weihnachtsfeier der SSV
Max Mund
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Bei der Aktion „Punkten mit Energie“ der
SVO Celle konnte der Billung dank reger
Beteiligung aus den Mitgliederreihen den
sechsten Platz belegen und sich somit
für die Umbaumaßnahme einen Zu-
schuss in Höhe von 700,- € sichern.

Wir danken der SVO für die tolle
Unterstützung!

Billung auf Platz 6

ANZEIGE
STRÖHER-DRUCK
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Bereits seit einem halben Jahr bietet der
Billung, derzeit noch eher in der
Testphase, die Hausaufgabenbetreuung
an.

Diese findet bisher immer mittwochs ab
ca. 12:00 bis ca. 15:30 Uhr statt. Die
Aktiven können somit direkt aus der
Schule zum Verein fahren und dort ihre
Hausaufgaben machen, die vom FSJ’ler
betreut werden. Die Kinder sprechen sich
meist selbst ab und kochen für und vor
allem miteinander.

Meist sind die Aktiven bis zum
Trainingsbeginn um 15:30 Uhr fertig mit
ihren Hausaufgaben und haben somit
nach dem Training tatsächlich frei und
müssen zuhause nicht nochmal ran.

In Zukunft muss dieses Projekt aber an
einem anderen Tag stattfinden, da der
Billung gerade neue Arbeitsgemein-
schaften und Kooperationen mit Schulen
eingeht.

Hausaufgabenbetreuung
Max Mund

Die Vergangenheit zeigt uns, dass immer
weniger Schülerinnen und Schüler das
Angebot der Ruder AG am Hermann
Billung Gymnasium wahrnehmen.

Entsprechend wechseln auch weniger
Jugendliche aus der AG in den Verein.
Eine Gefahr für unseren Nachwuchs.
Dennoch gelang es, die Anzahl
Jugendlicher steigen zu lassen. Damit
dieser Trend auch weitergehen kann,
bietet der Hermann Billung Celle e.V. nun
auch an anderen Schulen eine Ruder-AG
an und hofft so natürlich auch auf
Nachwuchs für den Verein.

Dies ist nun Dank der FSJ-Stelle möglich,
da es einen konstanten Ansprechpartner
im Verein gibt und jemanden, der die
AG’s betreuen kann.

Um auf die neue Ruder-AG aufmerksam
zu machten, stellten unser Jugendleiter
„Häffa“ (Hendrik Dogge - Anm. der Red.)
und ich den Verein an allen neuen
Schulen einmal kurz vor. Wir brachten
einen BBG-Einer, sowie zwei Ergometer
mit und präsentierten den Verein damit
in den Pausen. Jeder durfte einmal
rudern. Diese Vorstellungs-Treffen fan-
den im Januar statt.

Mittlerweile (Stand April) ist der Hermann
Billung Celle in Kooperation mit vier
Schulen, bietet fünf AGs und einen
Sportkurs an. So werden wöchentlich ca.
50 Anfänger durch das Bootshaus
„geschleust“, in der Hoffnung den ein
oder anderen auch über die Schule hin-
aus für diesen Sport zu gewinnen.

Der Billung stellt sich vor
Max Mund
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Seit zehn Monaten bin ich nun hier im
Verein in einer vollen Stelle „angestellt“.
Das System heißt FSJ. Dies steht für
Freiwilliges Soziales Jahr.

Diese Stelle einzuführen war wohl eine
der klügsten Entscheidungen, die der
Verein in der jüngeren Vergangenheit
getroffen hat. Vielleicht neben der, die
Stelle fortzuführen, sogar die klügste.

Im den letzten BN habe ich bereits erläu-
tert, dass diese Stelle in Sachen
Jugendarbeit und Öffentlichkeitsarbeit
dem Verein sehr viel gebracht hat. Allein
die Tatsache, dass wir mit 30 Leuten in
Otterndorf waren, zeigt schon, dass sich
etwas im Verein geändert hat.

Genug davon, was die Stelle dem Verein
gebracht hat. Was hat diese Stelle
eigentlich mir gebracht?

Ich hab vom Verein sämtliche Freiheiten
bekommen, die ich eigentlich nur bekom-
men kann. Freiheit geht nur immer einher
mit Verantwortung. Und ja, davon trug ich
viel. Ich lernte stets etwas mehr zu berük-
ksichtigen. Alles weit genug im Voraus zu
organisieren und es (zumindest bestand
hier mein Anspruch) allen möglichst recht
zu machen.

Neben dem „Alltagsgeschehen“ des
Vereins, das heißt Training geben, Ruder
AGs betreuen und Anfänger auszubilden,
lernte ich auch die geschäftliche Seite
des Vereins kennen. Denn irgendwie ist
ein Verein auch ein wirtschaftlicher

Betrieb, der einfach nur keinen Gewinn
erzielt. Was alles dazu gehört, dass so
ein Verein existieren kann, was Rechte
und Pflichten eines Vereines sind etc.
das – so wage ich es zu behaupten - wis-
sen wohl die wenigsten unserer
Mitglieder. 

An dieser Stelle kann ich mich somit nur
bedanken, diesen interessanten Einblick
erhalten zu haben und denke es ist
durchaus nicht unangebracht, unserem
Vereinsvorstand zu danken, die diese
Arbeit ehrenamtlich machen und sich in
ihrer Freizeit mit Versicherungen, der
Stadt, Finanzen und rechtlichen
Angelegenheiten rumschlagen!

Während meiner Zeit im Verein bin ich so
allmählich dahinter gekommen, dass
genau diese Freiheiten, die ich bekom-
men habe, aber auch jeder Jugendliche
hier in einer anderen Form bekommt.
Das ist es, was unseren Verein meiner
Meinung nach so einzigartig macht.

Hier kommt man nicht nur stumpf zum
Rudern her, sondern man lernt hier. Man
lernt hier fürs Leben. Man lernt, dass
Freiheit mit Verantwortung einhergeht.
Man bekommt Verantwortung und lernt
damit umzugehen. Die (bei uns immer
sehr) jungen Betreuer lernen mit stressi-
gen Situationen umzugehen, weit im
Voraus zu planen, zu organisieren und
Jugendgruppen zu leiten. Es ist dieser
kleine Altersunterschied zwischen
Aktiven und Betreuern, der dafür sorgt,
dass Freundschaft und Gemeinschaft

Mein freiwilliges soziales Jahr im
Billung
Max Mund
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entsteht, aber dennoch der nötige
Respekt vor den Älteren da ist.

Auch dies ist eine Sache, die man hier
lernt: Team- und Gesellschaftsfähig zu
sein.

Und so kann ich nur noch einmal sagen:
Man lernt hier fürs Leben und wird - so
bin ich mir sicher - noch viele Jahre nach
seiner aktiven Zeit im Verein davon profi-
tieren, dass man hier das Glück hatte als
Jugendlicher gewesen zu sein.

Danke an euch alle! All diejenigen, die
mit ihren Beiträgen diese Stelle finanzie-
ren und es den Jugendlichen ermög-
lichen, hier eine so tolle Zeit verbringen
zu dürfen. Ich persönlich nehme viel aus
meiner Zeit hier mit und freue mich sehr,
diese Entscheidung getroffen zu haben.

Ich gucke positiv in die Zukunft des
Vereins und sehe eine durchweg gute
Entwicklung. 

Wenn Ihr - wie ich - findet, dass diese
Stelle für den Billung eine sinnvolle
Einrichtung ist, könnt ihr gerne einem
Förderkreis beitreten, und durch eine
finanzielle Beteiligung an den monat-
lichen Kosten dafür sorgen, dass wir
auch in den kommenden Jahren weiter-
hin einen FSJler in unserem Bootshaus
beschäftigen können.

Solltet ihr daran Interesse haben wendet
euch per E-Mail an mich fsj@hermann-
billung.de oder an unseren Kassenwart
Eric Will kassenwart@hermann-
billung.de 
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Am 14.03.2015 trafen sich um neun Uhr
einige Billunger (insgesamt waren 47
Leute beteiligt!!!) um das Bootshaus mal
wieder richtig auf Vordermann zu brin-
gen.

Zweifelslos gab es da dieses Jahr viel zu
tun! Durch den Umbau des
Sanitärtraktes und vor allem durch den
Abriss der alten Werkstatt lag der (Bau-)
Staub zentimeterdick auf den Booten und
auch sonst gab es keine Ecke, die der
grobkörnige Staub nicht erreicht hat. Ein
Kampf hat begonnen. Zahlreiche
Versuche, dem Arbeitseinsatz vorausei-
lend, die Staubmassen in Zaum zu halten
scheiterten. Insbesondere bei der
Verwendung eines Besens. Hiermit
wurde der Staub lediglich aufgewühlt. So
sehr sogar, dass man das andere Ende
der Bootshalle nur noch erahnen konnte.
Der Besen war also nicht die geeignete
Waffe in diesem Krieg.
Dennoch musste der Staub raus. Auch
weil einige Kinder, man darf es ihnen
nicht übelnehmen, mit dem Finger lustige
Wörter und Bilder auf die Boote malten.
Eine Gefahr für die Boote, da der Staub
wie feines Schmirgelpapier wirkt. Die

letzte Option hieß also Wasser! Also:
ALLES MUSS RAUS. Die gesamte
Bootshalle wurde „evakuiert“ bevor der
Krieg gegen den Staub anfangen konnte.
Dabei fand man auch den ein oder ande-
ren vermissten Gegenstand wieder.

Kaum waren alle Boote, Ausleger, Skulls
etc. raus wurde der Wasserschlauch
geholt. Mit viel Aufwand wurde der
Fußboden so geputzt. Das Resultat
konnte sich sehen lassen.

Auch der Fußboden im neuen
Sanitärtrakt wurde mühevoll geschrubbt.
Parallel dazu wurden auf dem Gelände
alle Boote geputzt, welche auf zwei
Bootsanhängern ihren Platz gefunden
hatten. An dieser Stelle sei dem

Arbeitseinsatz
Max Mund
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Ruderclub Ernestinum Hölty ein Dank für
die Bereitstellung ihres Anhängers aus-
gesprochen.

Auch das Becken blieb nicht verschont
und wurde kurzer Hand geöffnet.
Kaum war alles sauber, konnte die
Bootshalle auch „schon“ wieder einge-
räumt werden. Diesmal selbstverständ-
lich ordentlich. Nicht jeder Gegenstand
konnte den direkten Weg ins Bootshaus
nehmen, sondern musste leider für
immer vorher rechts in den Container
abbiegen.

Dennoch war es sehr schwer, wieder alle
Boote in die etwas kleiner gewordene
Bootshalle zu manövrieren. Ein
Vormarsch-Trupp aus neun Leuten hat
am Freitagabend die noch bei der
Familie Lodemann verweilenden rest-
lichen Boote, die während der
Umbauphase dort eingelagert waren
geholt. Die Vierer mit Steuermann pas-
sten beim Einlagern allerdings nicht in
die Scheune, weswegen diese auf den
Heuboden mussten. Problematisch nur,
dass der einzige für uns nutzbare
Zugang natürlich keine Treppe hatte.
Auch das Gebälk ließ diese Aktion zu
einer Meisterleistung der Präzision wer-
den. Vom Heuboden konnten die Vierer
direkt auf den Anhänger geladen werden.
Immerhin ein Vorteil! An dieser Stelle

möchte ich noch einen Dank an die
Familie Lodemann aussprechen, die
sehr verständnisvoll mit uns umgegan-
gen ist. Vielen Dank, dass wir die Boote
bei euch lagern durften!

Zum Abschluss wurden dann die vom
Sommerfest übrig gebliebenen 70
Würstchen gegrillt und mit Brötchen ver-
speist.

Zu guter Letzt möchte ich natürlich noch
euch allen Danke sagen. Ohne eure Hilfe
wäre das nicht so schnell und reibungs-
los über die Bühne gelaufen. DANKE!
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Am Freitag dem 01.05.2015 war es wie-
der mal soweit.  Anrudern stand vor der
Tür.

Dieter Scheerschmidt eröffnete offiziell
die Rudersaison 2015 und wünschte
allen ein gutes und erfolgreiches Jahr
2015.

Der Billung war mit über 50 Leuten sehr
gut vertreten und konnte zeigen, dass bei
uns zurzeit viel los ist. Mit gleich zwei
Achtern, mehreren Vierern und weiteren
Kleinbooten fanden wir uns nach dem
offiziellen Teil auf der Ziegeninsel an der
Pfennigbrücke ein. Dort wurde uns eine
erfolgreiche Saison 2015 gewünscht.

Im Wesentlichen also nichts Besonderes
im Vergleich zu den anderen Jahren,
außer, dass diesmal ein Boot getauft
wurde.

Viel spannender und spaßiger wurde es
dann, als wir wieder „unter uns“ waren.
Gemeinsam unternahmen wir mit dem
Vereinsnachwuchs eine Radtour nach

Anrudern... und danach
Max Mund
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Wienhausen. Dort machten wir einen
Zwischenstopp und tobten uns beim
Fußball aus. Gut erschöpft ging es dann
weiter entlang des Allerrandweges. Für
viele war es spannend, mal das
Osterloher Wehr oder die gesamte
Allerstrecke aus einer anderen
Perspektive zu sehen. Abends angekom-
men grillten wir noch mit etwa 20 Leuten
und die Kinder übernachteten im
Bootshaus.

Am nächsten Morgen fand dann eine
Trainingseinheit mit Blick auf die bevor-
stehende Regatta in Bremen statt.
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1.Tag 

An einem Donnerstagmorgen, dem
26.3.2015, um 9:00 Uhr begann das
Ostertrainingslager. Als alle 28 Leute aus
dem HBC darunter auch 5 aus dem CRV
und einer davon aus dem Ruderverein
Uelzen sich trafen, erklärten die Trainer
den Tagesablauf. Wir mussten um 7:30
Uhr aufstehen, außer die Junioren, wel-
che  früher aufstehen mussten. Nachdem
wir aufgestanden waren und uns trai-
ningsbereit angezogen hatten, sind wir
gelaufen, noch vor dem Frühstück. Es
gab Frühstück, Mittag (mit Selbstbedie-
nung) und Abendessen. Verantwortlich
hierfür waren die verschieden Dienste
(Frühstücksdienst und Abenddienst).
Es gab immer 2 Einheiten. Zwischen den
2 Einheiten gab es immer eine
Mittagspause. Nach der Bootseinteilung
der Tagesbesprechung trugen wir die
Ruderboote raus. Als alle Boote rausge-
tragen waren, fuhren alle raus. Wir sind
mehre Kilometer gefahren.

2.Tag

Am Freitag war es so ähnlich wie am
Donnerstag, wir standen wieder zur glei-
chen Urzeit auf, danach liefen wir. Das
Wetter war einigermaßen okay. Als alle
wieder nach dem Laufen zurück im
Bootshaus waren, gab es Frühstück.
Dann teilten wir die Mannschaften ein
und holten die Boote aus der Bootshalle
raus. Die Trainer sagten uns, dass wir als
erstes zur Pfennigbrücke fahren sollen,
sodass wir ein Gruppenfoto von der
Pfennigbrücke machen konnten.  Als alle
bereit waren, rauszufahren, taten wir das

auch. Nach ein paar Kilometern sind wir
wieder reingefahren. Als alle Boote wie-
der angelegt hatten, putzten wir sie und
trugen die Boote in die Halle. Danach
hatten wir mehrere Stunden
Mittagspause. Die 2. Einheit dauerte ein-
einhalb Stunden. Danach wurden die
Boote erneut geputzt und reingebracht.
Alle trugen sich in das Logbuch ein. Bald
darauf gab es Abendessen mit Gulasch.
Viele duschten dann abends noch einmal
und spielten danach Gesellschaftsspiele.
Irgendwann gingen wir ins Bett.

3.Tag

Am Samstag sind wir wieder um 7:30 Uhr
aufgestanden. Als wir aufgestanden
waren und uns angezogen hatten sind
wir mehrere Runden ums Saarfeld gelau-
fen. Die Junioren liefen eine
„Kirchenrunde“. Bald waren alle wieder
im Bootshaus. Es gab Freiwillige, die
dann zum Bäcker gingen und Brötchen
holten. Der Küchendienst deckte wäh-
renddessen den Tisch. Als alle soweit
waren, zu frühstücken taten wir es auch.
Danach machten wir die Bootseinteilung.
Und schon begann die 1. Einheit. Wir
sind mehrere Kilometer gefahren bis die
Trainer uns wieder reinschickten. Alle
putzten die Ruderboote und trugen die
Skulls an den Ständer. Dann hatten wir
Mittagspause, in der wir uns dann selbst
bedienen konnten. Man konnte sich zum
Beispiel Brötchen schmieren oder Müsli
essen oder sich aber auch Obst holen.
Nach ein paar Stunden begann wieder
die 2. Einheit. Alle stiegen wieder in die
Boote, in denen sie auch eingeteilt
waren. Wir machten die Ruderboote

Ostertrainingslager 2015
Phil Höger
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bereit, sodass wir alle losfahren konnten.
Nach und nach starteten alle Boote. Nun
waren alle auf dem Wasser und die
Trainer trainierten uns. Irgendwann war
es wieder soweit, reinzufahren und alle
Boote zu putzen. Danach sind viele
Duschen gegangen. Der Abenddienst
deckte den Tisch und bereitete das
Essen vor. Es gab nämlich Bockwurst
und Kartoffelpüree (besser bekannt als
„Bockpü“; ein Traditionsgericht des
Billung, welches sich offensichtlich
bereits seit Jahrzehnten bewährt - Anm.
der Red.) . Bald gingen wir aber auch ins
Bett. 

4.Tag

Am Sonntag sind wir wieder um die glei-
che Uhrzeit aufgestanden. Danach
haben wir uns umgezogen. Diesmal sind
wir nicht gelaufen sondern wir haben
morgens eine Ergo-Belastung gemacht.
Davor haben wir uns mit dem Ergo einen
Kilometer warm gerudert. Danach sind
wir 500 Meter Ergo „Belastung“ gerudert.
Danach mussten wir uns noch einen
Kilometer ausrudern. Bald darauf gab es
Frühstück  und natürlich auch wieder
einen Frühstücksdienst, der den Tisch
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deckt. Es gab auch Freiwillige, die dann
auch vom Bäcker Brötchen holten. Dann
gab es auch bald Frühstück. Es gab
dann auch bald wieder eine
Bootseinteilung. Sobald alle die
Einteilung wussten, gingen alle in die
Bootshalle und brachten die Skulls an
den Ständer. Danach holten wir die
Boote raus, die wir zum Rudern brauch-
ten. Schon begann die 1. Einheit. Nun
ruderten wir alle raus. Die Trainer gaben
uns Tipps und sinnvolle Vorschläge, wie
wir uns verbessern können. Nun war es
Zeit, wieder reinzufahren, denn wir hat-
ten viele Kilometer hinter uns. Als alle

dort waren, putzten wir die Ruderboote,
brachten die Skulls rein und trugen uns
ins Logbuch ein. Dann hatten wir für paar
Stunden eine Mittagspause, in der man
sich wieder selbst versorgen musste.
Viele spielten Tischkicker, Billard, aßen
oder taten vieles mehr. In der 2. Einheit
gingen wir im Celler Schwimmbad
schwimmen. Wir gingen zu Fuß zum
Schwimmbad es sei denn man hatte ein
Fahrrad dabei, damit konnte man auch
zum Schwimmen fahren. Als wir dort
waren, zogen wir uns um und gingen ins
Becken. Als erstes haben wir 5 verschie-
dene Übungen gemacht wie zum
Beispiel eine Staffel, Tieftauchen,
Rutschwettbewerb und noch vieles mehr.
Nach den Übungen durften wir uns frei
bewegen, bis wir aus dem Schwimmbad
raus mussten. Nach ein paar Stunden
gingen wir wieder ins Bootshaus. Bald
war es soweit, Abendbrot zu essen. Der
Abenddienst bereitete das Essen vor und
deckte den Tisch. Abends duschten viele
noch und spielten Spiele. Bald war es so
weit, ins Bett zugehen, was wir dann
auch taten.

5.Tag

Am Montag sind wir wieder um 7:30 auf-
gestanden und haben uns sportlich
angezogen. Danach sind wir laufen
gegangen. Nach dem Laufen sind wir
Brötchen holen gegangen. Der
Frühstücksdienst hat das Frühstück auf-
gedeckt. Als das Frühstück fertig war,
gingen alle an den Tisch und aßen. Nach
dem Frühstück haben wir die
Bootseinteilung gemacht und schon
begann die 1. Einheit. Wir trugen die
Boote und Skulls raus. Dann bauten wir
die Skulls ein und ruderten los. Doch es
war sehr kalt, regnerisch und windig. Es
gab hohe Wellen und wir kamen schlecht
voran. Es war so schlimm, dass wir die
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Einheit abrechen mussten. Als wir im
Bootshaus waren, haben wir uns alle auf-
gewärmt. Dann hatten wir für paar
Stunden Mittagspause. Wegen des
schlechten Wetters haben wir uns über-
legt, dass wir in der 2. Einheit in die
Turnhalle gehen. Das taten wir dann
auch. Nach der Mittagspause gingen wir
zur Turnhalle und turnten. Wir haben
einen Zirkel aufgebaut und haben ein
paar Spiele gespielt. Nach der 2. Einheit
gingen wir ins Bootshaus. Bald darauf
gab es Abendbrot. Nudeln mit
Tomatensoße. Danach guckten wir einen
Film. Nach dem Film gingen wir ins Bett.

6.Tag

Dienstag war der letzte Tag des
Trainingslagers. Wir durften länger schla-
fen als sonst. Nach dem Schlafen haben
wir gefrühstückt, denn wir sind diesmal
nicht gelaufen, da kein schönes Wetter
war. Aus dem selben Grund sind wir auch
nicht rausgefahren sondern Ergo gefah-
ren. Darauf sind wir mehrere Kilometer
gerudert. Danach hatten wir
Mittagspause. Nach der Mittagspause
sind wir zum Saarfeld gegangen und
haben Fußball gespielt. Nach dem
Fußball spielen haben wir noch die restli-
che Zeit irgendwie verbracht, bis das
Trainingslager vorbei war.                     
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Am 26.03.2015 war es wieder einmal so
weit. Das Frühjahrtrainingslager fand
statt.

Das Trainingslager dient dazu, neue
Bootsklassen auszuprobieren und
Konstellationen zu finden, die man auf
Regatta fahren könnte und genau diese
zu trainieren. So zum Beispiel stellte sich
im Laufe des Trainingslagers ein Jungen-
Vierer heraus, der in dieser Konstellation
auch auf Regatta fahren kann und sollte.

Aufgrund der hohen Teilnahmerzahl und
des Abiturs, welches drei der Betreuer in
naher Zukunft schreiben würden (oder
bei Erscheinen dieser Ausgabe glückli-
cherweise schon geschrieben haben)
hatten wir einen Betreuerengpass.
Glücklicherweise konnte ich neben Häffa
und mir noch Jan Kebel als dauerhaften
Betreuer gewinnen. Dennoch wurde ein
vierter Betreuer benötigt. Dieser fand im
„Schichtsystem“ statt. Da die Abiturienten
sich durchaus vorstellen konnten, zirka
vier Wassereinheiten zu betreuen wech-
selte der vierte Betreuer von Einheit zu
Einheit. Auch in diese Schicht reinge-
rutscht ist glücklicherweise Kristof Stolze.

Der Ablauf des Trainingslagers ist wie in
der Vergangenheit auch immer. Gerudert
wird zweimal täglich. Morgens gibt es
Brötchen vom Bäcker, frisches Obst,
Säfte und Müsli, mittags ist
Selbstverpflegung und abends gibt es
eine warme Mahlzeit. Abends fanden
Gesellschaftsspiele statt. Am letzten
Abend guckten wir sogar einen Film.

In der Mitte des Trainingslagers ließen
wir die Aktiven eine Ergo-Belastung fah-
ren, um Vergleichswerte zu vergangenen
Trainingslagern zu bekommen und so
Rückschlüsse auf die Trainingserfolge
bei den Aktiven zu schließen. Am glei-
chen Tag gingen wir „zur Entschädigung“
mit den Aktiven schwimmen. Zunächst
musste aber jeder seine Bahnen schwim-
men. Im Anschluss wurde die große
Gruppe in 5er Teams eingeteilt. In diesen
Teams fand ein Wettbewerb statt, der
aus Staffelschwimmen, Weit- und
Tieftauchen sowie Rutschen bestand.
Die Sieger wurden beim Abendessen
bekannt gegeben.

Leider konnten nicht alle Einheiten wie
geplant stattfinden, da das Wetter uns
einen gewaltigen Strich durch die
Rechnung machte. Wind und Hagel

Ostertrainingslager 2015
Max Mund
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machten das Rudern – vor allem mit
Kindern und Anfängern – unmöglich.
Glücklicherweise konnten wir in die
Turnhalle ausweichen.

Da der Celler Ruderverein auch einen
Betreuerengpass hatte und die Aktiven
nur auf dem Wasser trainieren konnten,
aßen und nächtigten noch vier
Ruderfreunde vom Celler Ruderverein,
sowie ein weiterer des Rudervereins
Uelzen  bei uns. So kamen wir insgesamt
auf knapp 30 Personen. Und dies obwohl
sich noch B-Junioren beim
Trainingslager in Essen befanden.

Gerne hätte wir auch, wie im vergange-
nen Herbst, mit dem Ruderclub
Ernestinum Hölty kooperiert, nur war dies
leider nicht möglich, da der Betreuer und
FSJ’ler des Ernes (Kai Kostrezewa) in
Essen war und dort gemeinsam mit
„Roppel“ unsere Junioren mit  betreute.

Alles in allem war es allerdings eine sehr
gelungene Veranstaltung.

Ich möchte auch an dieser Stelle noch-
mal den Helfern, Unterstützern und
Betreuern ein ganz großes Dankeschön
aussprechen. Ohne euch hätten wir
keine Jugend, keine Jugendarbeit und
wären nicht so ein toller Verein wie wir es
sind. Danke!
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Am ersten Tag auf Deutschlands  größter
Regatta konnten sich Jascha  Klotz  und
Niklas  Bonecke im Doppelzweier auf der
1500m Distanz  gegen  ihre  Konkurrenz
durchsetzen.

In ihrem jeweiligen Einer-Rennen - eben-
falls auf der 1500m Distanz - verpasste
Jascha Klotz nach einem beeindrucken-
den  Endspurt knapp  den ersten Platz.
Niklas wurde ebenfalls  zweiter. Erik
Vogel  wurde im Einer bei durchwachse-
nen Verhältnissen  leider nur fünfter.
Unsere leichten B-Junioren verloren kurz
vor Ende noch eine Platzierung  und
wurde vierte.
Auch bei den Kindern ging es heiß  her.
Während die Junioren mit  heftigem
Gegenwind  kämpfen  mussten,  hatten
die Kinder an der am Abend anstehen-
den  Langstrecke  (2500m) Schiebewind.
Hier gewann der Doppelvierer  mit Paul
Freund,  Phil  Höger, Ole Schulz  und Ole
Vorderwülbecke sowie Finn Jorit Müller
als Steuermann. Finn Lindemann  wurde
mit nur neun Sekunden Rückstand  auf
den  Ersten in  der 2500m  Distanz
Zweiter. Auch  Finn  Jorit  Müller, Jan
Weber und Jonas  Müller  schlugen  sich
gut,  konnten allerdings  keinen ersten
Platz  erringen.
Bei dem Slalomwettbewerb am frühen
Vormittag  gewann Jan Weber sein
Rennen. Jonas Müller wurde in der fünf-
ten  Abteilung  knapp  zweiter.  Auch
unser Nachwuchs mit Ole
Vorderwülbecke  verpasste nur knapp
den ersten Platz beim Geschicklichkeits-
rudern.
Am Abend fanden wir in der Shakes-
peare Company Unterschlupf und konn-

ten unseren Mägen, die zuvor beim
Bremer Ruderverein  gut gefüllt  wurden
eine große  Pause  gönnen. Hier galt es
genügend Energie für den zweiten Tag
zu sammeln.

Am zweiten Renntag hieß es für die
Athleten, früh aufzustehen.  Bereits um
5:45  Uhr  klingelte (praktischer  Weise)
der Wecker  unseres Turnhallennach-
barns Normannia Braunschweig.
Vor sieben Uhr  war der Vierer  bereits
auf dem Wasser um sich seinen Gegnern
zu stellen. Leider hat die direkte

Regatta Bremen
Max Mund

Oben: Finn Jorit Müller auf der

Langstrecke vor beeindruckender

Kulisse

Rechte Seite:

Oben links: Jan Weber

Unten links: Finn Lindemann

Rechts (von oben nach unten):

Der Kinderdoppelvierer

Jascha Klotz im Kampf gegen den

Wind

Jan Weber auf der Langstrecke

Finn Jorit Müller am Start
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Konkurrenz kurz vor Start abgesagt
sodass unser Vierer  gegen eine höhere
Leistungsklasse fuhr. Dafür schlugen  sie
sich sehr gut und konnten kurzzeitig
auch einen Vorsprung  erlangen, wel-
chen sie leider nicht  halten konnten.
Aufgrund  des Wertungssystems gewann
der Vierer dennoch.
Nur sieben  Minuten  später startete
Vincent  Kühn wie der Vierer auf der
300m  Distanz. Am Start kamen Vincent
und seine  Gegner  gut  weg, wurden
aber direkt darauf  heftig  vom
Seitenwind  erfasst.  Vincent wurde
durch eine  Kollision nach hinten gereicht
und konnte  seine Platzierung  nicht hal-
ten. Er wurde zweiter.
Auch  die Junioren starteten wieder auf
der 1500m Distanz. Niklas  Bonecke
gewann  das Lokal  Derby gegen
Valentin vom  Celler Ruderverein und
erreichte  die  dritte  Position. Jascha
Klotz  überzeugte  sehr souverän  und
entschied  eindeutig  seine  Strecke für
sich. Laura  Schönrock  wurde am zwei-
ten Renntag  zweite. Finn Lindemann
wurde am Nachmittag  auf der 700m
Distanz  erster. Niklas und Jascha  führ-
ten im Zweier ab der 700 Metermarke mit
zwei  Längen Vorsprung.  Auf den letzten
500m entschloss sich Niklas, das
Rennen  aufgrund  eines Defektes  von
Jaschas  Stemmbrett alleine weiterzuru-
dern.  Niklas  schaffte  es so immerhin  im
Feld  der Konkurrenz  zu bleiben  und
erschlich sich so die  Herzen  des
Publikums und erntete Beifall vom Steg.  

Alles in allem war es eine schöne
Regatta  mit vielen  Eindrücken, einmali-
gen  Erlebnissen  und schönen

Oben: „Sonnenbad“ der Aktiven

Mitte: Der Lagerplatz

Unten: Der siegreiche Kinder-

Doppelvierer
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Otterndorf. Mit sechszehn Siegen und
zahlreichen weiteren guten Platzierun-
gen kehren die Nachwuchsruderer des
Hermann Billung Celle e.V. (HBC) von
der Nordseeküste zurück. Vor allem die
Leichtgewichtsruderer setzten dabei -
nur eine Woche vor dem Kinder-
Landesentscheid in Salzgitter - erste
Ausrufezeichen gegenüber der nieder-
sächsischen Konkurrenz.

Bereits Freitag reiste der HBC zu der
etwa 215 km entfernten Regatta nach
Otterndorf an. Nach kurzer Strecken-
besichtigung ging es in das Quartier, um
genügend Energie für den ersten
Renntag zu sammeln.

Der Samstag begann mit den zahlrei-
chen Slalomrennen der Kinder. Hier wird
die Geschicklichkeit der Kinder auf die
Probe gestellt. Es galt einen Parcours in
möglichst kurzer Zeit zu absolvieren.
Dies gelang besonders gut Vincent
Kühn, Jan Weber, Jonas Müller und Finn
Jorit Müller, die sich in ihrer Abteilung
absetzen konnten und den Sieg einfuh-
ren. Nur knapp den ersten Platz verpas-
sten Pauline Ricker, Ole Schulz und Ole
Vorderwülbecke. Sie wurden jeweils
zweiter.

Nach den Slalomrennen folgten die
300m Sprint Distanz. Hier konnte sich
erneut Vincent Kühn durchsetzen und
gewann das Rennen allerdings nur
knapp vor seinem Konkurrenten Lars
Weidner vom Ratzeburger RC.

Währenddessen ging es auf der
Juniorenstrecke über die 1000m Distanz
ordentlich her. Laura Schönrock konnte
sich im Einer gegen ihre Konkurrenz
durchsetzen und gewann ihr Rennen.
Auch Paul Breme und Lasse Klotz konn-
ten sich im schweren A Doppelzweier
deutlich vom Konkurrenzfeld absetzen
und gewannen eindeutig.

Am Abend mussten sich die Kinder noch-
mal auf der 3000m Langstrecken Distanz
beweisen. Hier konnte sich Finn
Lindemann deutlich von seinen Emder
Ruderkonkurrenten absetzen und
gewann das Rennen mit über einer

Regatta Otterndorf
Max Mund
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Minute Vorsprung. In derselben Abteilung
starteten Jan Weber und Jonas Müller,
die dritter und vierter wurden.

Nach diesem erfolgreichen Renntag fuh-
ren die Aktiven erschöpft zurück zu der
Unterkunft, um am letzten Renntag noch-
mal richtig mitmischen zu können. Und
das taten sie auch.

Gleich das erste Rennen von Laura
Schönrock brachte einen eindeutigen
Sieg mit sich.

Zwei Stunden später starteten die schwe-
ren Männer Doppelvierer ohne
Steuermann auf der 500m Distanz. Hier
stellte der HBC gleich zwei Boote. Boot
eins mit Maximilian Haar, Fabian
Schmitdke, Sven Arved Müller und Jan
Lindemann unterlag leider der Bremer
Konkurrenz. Der zweite Doppelvierer mit
Kai Kostrezwa, Hendrik Dogge, Jan
Kebel und Maximilian Mund konnte hin-
gegen mit einer halben Sekunde
Vorsprung gegenüber des Hannover-
schen Ruderclubs das Rennen für sich
entscheiden. 

Zeitgleich starteten Paul Breme und
Lasse Klotz erneut im schweren
Doppelzweier auf der 1000m Distanz und
konnten ihren Sieg vom Vortag bestäti-
gen.

Darauf folgte der Höhepunkt der Regatta.
Der Vereinsachter. Gut besetzt und Dank
des vorhergehenden Trainings konnten
sich Kai Kostrzewa, Simon Schuster,
Paul Breme, Jan Kebel, Maximilian
Mund, Hendrik Dogge, Jan Lindemann
und Lasse Klotz mit Finn Jorit Müller an
den Steuerseilen gegen die harte
Konkurrenz aus Hameln durchsetzen
und den Pokal mit nach Hause nehmen. 
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Während die „Großen“ noch im
„Siegestrubel“ waren, waren die
„Kleinen“ schon wieder fleißig auf der
500m Distanz. Ole Vorderwülbecke und
Phil Höger verpassten leider den Sieg
gegen ihre Konkurrenz. Dafür überzeug-
ten Ole Schulz und Vincent Kühn und
gewannen ihren Lauf vor der
Rudervereinigung Uelzen.

Auch der Kinder Doppelvierer mit Ole
Vorderwülbecke, Ole Schulz, Phil Höger,
Vincent Kühn Stm Jonas Müller konnte
das Rennen für sich entscheiden.
Ebenso wie Jan Weber im schweren
Einer.

Finn Lindemann gewann seine 1000m
Distanz. Niklas Bonecke machte den
Abschluss dieses Regattatages perfekt
und gewann ebenfalls im schweren B
Junioren Einer Leistungsgruppe 1.

Alles im allem konnte der Hermann
Billung Celle e.V. zeigen was er im ver-
gangenen Jahr an Nachwuchsarbeit
geleistet hat!
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Es ist Donnerstag, der 17. Mai, 7:00 Uhr.
Die Hermann Billung wird zu Wasser
gelassen. Schon die Uhrzeit deutet an,
dass es die Mannschaft etwas ernster
meint als gewohnt.

Schon in den ersten Wintermonaten kam
die Idee auf, mehr oder weniger regel-
mäßig einen Vereinsmännervierer mit
Rennruderveteranen zu üben und zu
schauen, ob man mit dem Boot nicht mal
auf der einen oder anderen Regatta star-
ten könnte. Es dauerte jedoch nicht
lange, da wurde man ambitionierter und
wir versuchten, sogar acht junge starke
Männer ins Boot zu bekommen.
Tatsächlich fand sich überraschend
unkompliziert eine Mannschaft und die
ersten Übungsfahrten fanden im März
statt. Das mit dem „stark“ war noch so
eine Sache, sodass man plötzlich nicht
nur unsere aktiven B-Junioren, sondern
auch immer häufiger die Großen in unse-
rem schönen neuen Kraftraum antreffen
konnte. Auch das Rudern war noch recht
holprig, sind wir doch fast alle eher die
Skulls gewohnt und mussten uns mit den
Riemen noch anfreunden. Die Hände
des einen oder anderen Athleten waren
wohl von der andersartigen Belastung

auch nicht besonders begeistert und
dankten mit heftigen Schwielen und eini-
gem Blutverlust.

Zudem haben wir herumgefragt, ob sich
vielleicht nicht jemand Kompetentes
unseren Achter anschauen könnte. So
haben wir Daniel Neugebauer und
Lennart Knauer gewinnen können, unser
Boot hin und wieder zu betreuen und,
wenn nötig, als Ersatzmänner einzu-
springen. Schon an dieser Stelle herz-
lichen Dank dafür! 

Jedenfalls fand seit März fast wöchent-
lich das Achtertraining mit folgender
Stammbesetzung statt :
Lasse Klotz im Bug, Jan Lindemann,
Hendrik Dogge, Max Mund, Jan Kebel,
Paul Breme, Simon Schuster und Kai
Kostrzewa auf Schlag. 

Wir sind garantiert nicht die besten – die
lustigsten aber allemal. Und mit jedem
Kilometer, den die Mannschaft zusam-
men ruderte, fühlte es sich auch ange-
nehmer an, sodass dann auch schnell
ein sportliches Ziel gesteckt wurde:
Dieser Vereinsachter startet auf der
Regatta in Otterndorf! 

Otterndorf und der Vereinsachter I
Hendrik Dogge alias „Häffa“
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Anderthalb Wochen vor der Regatta gab
es noch eine willkommene Abwechslung:
Unsere jährlich für ihr Trainingslager
nach Celle reisenden Ruderfreunde aus
Preetz übten einen Juniorenachter.
Selbstverständlich gab es ein hartes
Rennen, das unser Boot dann mit eini-
gem Abstand gewann. Jedoch wurde
deutlich, dass uns ab etwa der Hälfte der
Distanz die Kräfte so sehr verließen,
dass das Rudern auf den letzten 500
Metern mehr einem Krampf als einem
Sport glich.

Aber es half kein Jammern: Die Regatta
rückte näher und näher. Der Gegner in
Otterndorf stand inzwischen auch fest:
Der RV „Weser“ Hameln hatte ebenfalls
einen Vereinsachter gemeldet. Da
Hameln letztes Jahr in der Zweiten
Ruderbundesliga startete, hatten wir eine
Menge Respekt und ahnten, dass das
eine harte Nuss zu knacken sein würde.

Am 24.5. um 12:05 Uhr war es dann
soweit: Bei bestem Wetter fanden sich
der Hamelner und der Billunger Achter im
Startbereich der Regattastrecke ein. Kurz
vorher hatten die Hamelner tatsächlich
noch die Nerven, sich bei uns einen
Rollsitz für ihren Achter auszuleihen.

Nach dem Start lagen die Gegner von
der Weser schnell ein ganzes Stück
vorne, doch die Billunger Mannschaft ließ
sich nicht entmutigen und kämpfte, her-
vorragend angeleitet von Steuermann
Finn-Jorit Müller, tapfer weiter.
Tatsächlich konnten wir den Rückstand
schnell wieder wettmachen und lagen
bereits nach der halben Distanz überra-
schend komfortabel in Führung. Sollten
wir das Rennen wirklich gewinnen kön-
nen? In der Tat vergrößerte sich unser
Vorsprung stetig. Auch zum Ende der

Distanz hatten wir unser Boot noch fast
unter Kontrolle. Wir wurden von allen
nach Otterndorf gereisten Celler
Ruderern nach Leibeskräften angefeuert.
Der Glockenschlag erlöste uns dann: Der
Billung hat den offenen Vereinsachter
gewonnen! Großartig! Reichlich
beschenkt mit Sekt, Pokal, einem
Glasaufsteller und natürlich neun
Medaillen konnte der siegreiche Achter
anlegen.

Nun mögt ihr, liebe Leser, euch fragen,
weshalb ich hier über ein Ruderrennen
ganze Seiten fülle.

Zum Einen natürlich, um Danke zu
sagen: Dank an Daniel und Lennart für
ihre tatsächliche und am Renntag menta-
le Unterstützung. Danke an alle, die sich
an die Steuerseile gesetzt haben – ins-
besondere an Finn-Jorit, der uns im
Rennen über die 1000 Meter peitschte.
Vielen Dank natürlich auch an jeden ein-
zelnen der Mannschaft für Disziplin und
Zuverlässigkeit, denn es ist nicht selbst-
verständlich, einen Achter regelmäßig
aufs Wasser bringen zu können.
Besonderer Dank in diesem
Zusammenhang an Jan Kebel, der inzwi-
schen in Bremen wohnhaft ist, und trotz-
dem jedes Wochenende nach Celle kam.
Und danke nicht zuletzt an alle
Vereinsmitglieder, die es mit ihren
Beiträgen ermöglichen, dass wir mit her-
vorragendem Bootsmaterial zur Regatta
fahren können – ja, dass wir überhaupt
rudern können.

Zum Anderen möchte ich loswerden, wie
sehr es mich erfreut, einige Ruderer wie-
der regelmäßig im Bootshaus anzutref-
fen, die man seit einiger Zeit immer sel-
tener sah. Es macht schlicht einen
Mordsspaß, zusammen in Großbooten
zu rudern. Weiter so!!!
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Wir schreiben den 17.05.2015. Es ist
07:00 Uhr morgens. Der Vereinsachter
vom Hermann Billung Celle e.V. geht
aufs Wasser. Allein die Uhrzeit zeigt,
dass es die Besatzung es wohl doch
etwas ernster nimmt als sie immer tut. Es
ist bereits die fünfte Trainingseinheit und
technisch…naja. Es gibt ja immer was zu
meckern. Und das taten wir auch. Wenn
nicht gerade Lennart oder Daniel von
Land aus einen Blick auf uns warfen
wusste jeder im Boot es natürlich besser,
warum es nicht läuft. Probleme beim
abhebeln, sauberer setzen, von vorne
rein die richtige Antrittskraft, alle den
Riemen auf gleicher Höhe führen, gleich-
zeitiges aufdrehen und und und.

Aber immerhin fährt er - der Achter - und
hinter vorgehaltener Hand konnte auch
jeder zugeben, dass er von außen
eigentlich deutlich besser aussieht als er
sich anfühlt.

Endlich hatten wir auch einen geeigneten
Steuermann gefunden. Es war
Steuermann Nummer vier. Die anderen
haben wir erfolgreich verjagt. Finn Jorit
Müller schaffte es, den Achter geschickt
zu lenken. Jetzt muss er nur noch einen
Kurs in Anschreien belegen, dann ist er
der perfekte Steuermann!

Nach und nach arbeiteten  wir uns tech-
nisch voran. Bis zum besagten Training
am 17.05.2015. Es sollte das letzte sein
vor der „großen“ Regatta. Wir waren ver-
abredet mit dem Preetzer RC, welcher zu
dem Zeitpunkt - wie jedes Jahr - ihr
Trainingslager in Celle abhielt.  Wir fuh-
ren gegeneinander eine 1000m Strecke.

So wie es in Otterndorf auch der Fall sein
würde. Zwar gewannen wir diese auch
deutlich aber stolz waren wir nicht auf
uns. Nach 500m war einfach die Kraft
raus und die Konzentration wie wegge-
blasen.

So, dass war uns klar, haben wir in
Otterndorf keine guten Chancen. Aber da
war es schon zu spät. Der Achter war
schließlich schon gemeldet. Nur eine
Woche später würde das Rennen statt-
finden ohne, dass wir es schaffen würden
den Achter vorher nochmal aufs Wasser
zu bekommen. Das Glück war perfekt als
dann auch noch klar war, dass wir aus-
gerechnet gegen unseren „Erzfeind“

Otterndorf und der Vereinsachter II
Max Mund
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Weser Hameln fahren würden. Angeblich
mit einer Besetzung, die zumindest zum
Teil in der Ruderbundesliga fährt.

Am Sonntag den 24.05. war es dann
soweit. Um 11:20Uhr machten wir uns
auf den Weg zum Steg. Ohne große
Hoffnung, das Rennen zu gewinnen, fuh-
ren wir die Regattastrecke ab, welche bei
der Hochfahrt länger und länger wurde.
„Wie sollen wir das bloß überleben?“.
Oben angekommen im Wartebereich fuh-
ren wir nochmal zwei - drei Starts und
blickten das ein oder andere Mal zu
unserem Gegner rüber. Die sahen
eigentlich schon mal ganz ordentlich aus.
Das war aber ja keine Überraschung.

12:05 Uhr. Wir wurden aufgerufen. Jetzt
wurde es ernst. „Celle, Hameln 2
Minuten. Achtung. LOS!“ Ab da hieß es
beißen. Keiner wagte es, auch nur einen
Blick aus dem Achter zu werfen aber wer
es doch tat sah: Die Hamelner kamen gut
weg. Nach der kleinen Kurve, wo es auf
die große gerade Strecke ging war es ein
zähes Kopf an Kopf Rennen. An der
besagten 500-Meter-Marke konnten wir
uns allerdings dann doch Stück für Stück
absetzen und dominierten das Rennen

und fuhren es technisch einigermaßen
sauber bis zum Ziel durch. Erst zwei
Bootslängen hinter uns kamen die
Hamelner, ebenso wie wir vollkommen
erschöpft, ins Ziel.

Gegenseitige Gratulationen fanden statt
und dann war der Moment, an dem wir
am Siegersteg anlegen konnten.
Reichlich beschenkt mit zwei „Pokalen“,
zwei Flaschen Sekt und natürlich für
jedermann eine Medaille kamen wir wie-
der beim Anhänger an und konnten es
alle noch nicht fassen. Wir schossen
noch zwei-drei Siegerfotos und dann war
irgendwie auch schon wieder alles vor-
bei.

Ich möchte mich hier nochmal bei der
Mannschaft bedanken! Jeder für sich war
Teil einer absolut großartigen
Mannschaft. Wir hatten viel zu lachen
aber auch mit uns zu kämpfen.
Gemeinsam haben wir es dann doch
geschafft und ich hoffe, in den nächsten
Monaten bis zur Celler Regatta, wo wir
auch diesen Achter fahren werden,
bekommen wir den Kahn noch einige
Male aufs Wasser. Weil es einfach Spaß
mit euch macht!
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Finn Lindemann fährt zweifachen
Landestitel ein

Gleich zweimal gelang es Finn
Lindemann, sich im Jungen-Einer (13
Jahre) der Leichtgewichte beim Kinder-
landesentscheid gegen seine Konkur-
renz durchzusetzen. Trotz sehr durch-
wachsener Wetterlage konnte sich der
Nachwuchsruderer vom Hermann Billung
Celle e.V. am Samstag deutlich von sei-
nen Gegnern absetzen. Mit über einer
Minute Vorsprung kam er vor Leo
Schelzel vom Emder Ruderverein ins
Ziel. Auch am Sonntag dominierte Finn
Lindemann das Rennen auf der 1000m
Distanz von vornherein und brachte den
Sieg nach Hause. Mit diesen beiden
Rennen qualifizierte er sich für die
Bundesregatta Anfang Juli. Auch seinen
Mitruderern Finn Jorit Müller, Jan Weber
(jeweils im Einer), sowie Phil Höger und
Ole Vorderwülbecke im Doppelzweier
gelang es sich im Mittelfeld des
Landesentscheid zu bewegen.

Landesmeisterschaften in Salzgitter
Max Mund
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Segelsaison auf dem Hüttensee wurde
am 19.04.2015 eröffnet

Bei strahlendem Sonnenschein und bei
20 Grad in der Sonne hatte der
Spartenleiter Burkhard Flügge vom HBC
die schöne Aufgabe, die Segelsaison für
den Hüttensee zu eröffnen.

Voraus jedoch ging die Bootstaufe der
restaurierten 470er-Jolle, natürlich bei
einem Schluck Sekt.

Burkhard Flüge wünschte sowohl den
Billungseglern als auch denen der
Nachbarvereine guten Wind und viel
Sonne für die Saison 2015.

Nach dem offiziellen Teil der Begrüßung
begann für die Segler wieder die
Regattasaison. Um Punkt 13.00 Uhr
wurde die erste Regatta des Jahres 2015
auf dem Hüttensee durch Angelika Maiß,
Henning Kirsch und Kati Kollmann ange-
schossen. Die Windverhältnisse gestalte-
ten sich mit 0 – 1 Bft. eher mäßig, so
dass sich die 6 Laser, die an den Start
gingen, auf eine länger dauernde
Wettfahrt einrichten mussten. Bedingt
durch die Windverhältnisse wurde daher
auch nur ein Lauf gesegelt.

Sieger wurde Torsten Balk vor Thomas
Gödecke und Wolfgang Kollmann. 

Nach der Regatta gab es für alle Vereine
noch ein kleines Grillfest.

Ansegeln
Thomas Gödecke
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In diesem Jahr hatte es sich so gefügt,
dass ich zweimal im Ausland war, einmal
vier Wochen in Ghana im Juni, das ande-
re Mal für 14 Tage Ende November /
Anfang Dezember in Myanmar/Burma.

Lange geplant war ein Einsatz in
Techiman/Ghana, wo die „German
Rotary Volunteer Doctors“  ein katholi-
sches Krankenhaus finanziell und perso-
nell unterstützen, das unter afrikanischer
Leitung steht. Dort gibt es auch eine
Kinderstation mit angeschlossener Neu-
und Frühgeborenenabteilung, die von
einer deutschen Ordensschwester, der
Kinderärztin Dr. Ursula Maier, geleitet
wird. Auf diesen Stationen herrscht eine
drangvolle Enge: Die Betten und
Inkubatoren stehen dicht bei dicht, die
Betten sind gelegentlich doppelt belegt,
in den Inkubatoren liegen manchmal
sogar drei Kinder, dazu kommen noch
die pflegenden Mütter. Der Ärztin stehen
zwei Assistenten zur Seite, Kollegen, die
in der Regel gerade ihr Examen bestan-
den haben und zwar über sehr gute the-
oretische, aber wenig praktische
Erfahrung verfügen. 
Natürlich existiert auch eine große
Kinderambulanz, die entweder von Ärz-
ten in unterschiedlichen Ausbildungssta-
dien oder von Medical Assistents ver-
sorgt wird. Da mir die klinische Medizin
inzwischen sehr fern ist, viel mehr noch
die Neugeborenenheilkunde, war klar,
dass ich in die Ambulanz gehen würde. 
So saß ich in einem engen Raum mit
einem Medical Assistent, Mr. Amoah, der
in seinem weißen Kittel hinter einem

Billunger im Ausland: Karl-Michael
Doering in Ghana und Myanmar
Karl-Michael Doering
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Schreibtisch durchaus einen Chefarzt
hätte darstellen könnte. Wir haben täg-
lich sehr viele Patienten gesehen, es
ging wie am Fließband, und mich hat es
wieder sehr gewundert, wie ruppig alle
Beteiligten mit den Kindern und Müttern
umgehen, allen voran die Schwestern.
Gewohnt habe ich in einem Gästehaus,
zusammen mit zwei holländischen
Medizinstudentinnen, die hier einen Teil
ihrer praktischen Ausbildung absolvier-
ten.

Viel Abwechslung gab es in Techiman,
einem gesichtslosen Straßenort mit ca.
70.000 Einwohnern, und auch in der
Umgebung nicht. So beschränkte ich
mich an den Wochenenden auf den
Besuch einer Kirche, wobei ich viel
Freude am schwungvollen Gottesdienst
der Katholiken hatte, und als ich einmal
mit einem Kollegen in den Gottesdienst
einer Pfingstgemeinde ging, war ich froh,
als wir nach zwei Stunden zum
Bereitschaftsdienst in die Klinik mussten,
denn mir dröhnten die Ohren von der
Musik und der gebrüllten Predigt. Und
dann gab es ja auch noch die
Fußballweltmeisterschaft, ein besonde-
res Erlebnis im fußballverrückten Ghana.
Auf dem Heimweg traf ich mich in Accra
mit meinem Freund Paul Matondo, seiner
Frau Elizabeth und dem Töchterchen
Sophie. Wir saßen auf einer Terrasse des
luxuriösen „La Palm – Royal Beach
Hotel“ am brausenden Atlantik und
genossen eine Platte mit Fischen und
Meeresfrüchten. Sie luden mich danach
zu sich nach Hause ein, eine besondere
Geste.

So blieb  mein Einsatz in Ghana eigent-
lich ohne besondere Höhepunkte und
war fast schon routinemäßig abgespult.
Ich war froh, als ich wohlbehalten Monika
wieder in die Arme schließen konnte.

Myanmar / Burma

Etwas völlig Neues dagegen war mein
relativ kurzer Einsatz in Myanmar/Burma
im Stammesgebiet der Karén. Wie kam
es dazu?

Bei der Bundeswehr hatte ich einen
Kameraden, Wolfgang Hasselkus, den
wir wegen seines freundlichen Wesens
„Gevatter“ nannten. Nach der Militärzeit
verloren wir uns aus den Augen. Das war
1965. Im Jahr 1989 erschien im
„Deutschen Ärzteblatt“ ein Artikel von
ihm, in dem er über seine Hilfseinsätze in
Myanmar bei den Karen berichtete und
um Unterstützung – personell und finan-
ziell – bat. Ich nahm mit ihm Kontakt auf,
spendete Geld, konnte mich aber nicht
dazu entschließen, selbst an Einsätzen
teilzunehmen. Familie, Praxis und eine
pflegebedürftige Schwiegermutter im
Hause waren schon Gründe genug, aber
am schwersten wog, dass im
Einsatzgebiet gekämpft wurde. So brach
der Kontakt erneut ab.

Vor ca. fünf Jahren las ich in der
„Süddeutschen Zeitung“ einen Artikel
über den Gevatter, der sich jetzt auf die
Behandlung von Augenkrankheiten bei
den Karen spezialisiert hatte. Und in die-
sem Jahr stand erneut ein Artikel über ihn
im „Deutschen Ärzteblatt“. Als ich ihn dar-
aufhin anrief und ihn am Telefon Gevatter
nannte, wusste  er sofort Bescheid, wer
am Telefon war. Das Tätigkeitsfeld hatte
sich seit dem Beginn seiner Einsätze
total geändert. In den 90er Jahren war er
mit bewaffneter Begleitung zu Fuß durch
den Dschungel in die Dörfer gezogen,
hatte die Karen medizinisch versorgt,
gleichzeitig aber eine medizinische
Basisversorgung in den Dörfern aufge-
baut, indem er Gesundheitsstationen ein-
gerichtet und Hilfspersonal geschult



47 Sonstiges

hatte. Bei seiner Tätigkeit bemerkte er,
dass – wohl genetisch bedingt – die
Karen sehr unter Augenproblemen zu lei-
den haben, nicht nur unter dem grauen,
sondern vielfach unter dem grünen Star,
dieser Erhöhung des Augeninnendrucks,
die unbehandelt zur Blindheit führen
kann. Um hier helfen zu können, lernte er
Augen zu operieren und fährt seit 2004
viermal im Jahr zum Operieren und zur
Ausbildung von einheimischen Personal
in ein Krankenhaus im Ort Kho Khu nahe
der thailändischen Grenze und dem grö-
ßeren Ort Mae Sot in Thailand.

Ich schlug dem Gevatter vor, ihn einmal
zu begleiten und in dem Krankenhaus als
Kinderarzt zu arbeiten und die Mitarbeiter
in Kinderheilkunde zu unterrichten. Am

21.11.2014 flog ich los und kam am
04.12.2014 wieder zurück.

Wer sind nun diese Karen und wie ist die
politische Situation in dem Gebiet?

Die Karen sind ein Volk tibeto-birmani-
schen Ursprungs, die vor etwa 1000
Jahren aus Südchina nach Südostasien
eingewandert sind. Sie zählen zu den
sog. Bergvölkern und leben heute im
südlichen Myanmar an der Grenze zu
Thailand und im Irrawaddy-Delta. Es gibt
etwa 3,5 Mio Karen, in der Mehrzahl sind
sie Christen. Nach der Unabhängigkeit
Myanmars 1948 bekämpfte das birmani-
sche Militär massiv die verschiedenen
ethnischen Minderheiten im Land, denen
eigentlich autonome Rechte zugestan-
den worden waren. Es kam zur Bildung
der „Karen National Union“ (KNU) deren
bewaffneter Arm die „Karen National
Liberation Army“ (KNLA) war. Zunächst
konnte das birmanische Militär zurückge-
drängt werden. Seit Mitte der 70er Jahre
nahm der Druck der birmanischen Armee
zu, es kam zu Zerstörungen von Dörfern,
Vertreibungen, Ermordungen, Zwangs-
umsiedlungen. Nun entstanden die
ersten Flüchtlingslager in Thailand, die
noch heute bestehen. In den Jahren
1995 – 1997 erlangte das Militär eine
weitgehende Kontrolle über die Karen-
Gebiete an der Grenze zu Thailand. 2012
einigten sich die KNU und die Regierung
Myanmars auf einen Waffenstillstand,
der aber nicht von allen Gruppierungen
der Karen akzeptiert wird, sodass es
auch heute noch zu vereinzelten, klein-
räumigen Scharmützeln kommt, gele-
gentlich auch zwischen rivalisierenden
Karen-Gruppen.

Ich traf Wolfgang und seinen treuen
Begleiter Jochen Dickmann, der organi-
satorische Dinge vor Ort erledigt und



Sonstiges 48

auch unterrichtet, in einem Hotel in
Bangkok. Am nächsten Tag flogen wir in
die Provinzhauptstadt Mae Sot und setz-
ten über den Grenzfluss Moey nach
Myanmar über. Dort erwartete uns schon
ein Auto und brachte uns in das
Krankenhaus von Kho Khu, einem ehe-
maligen Militärhospital, das einen ziem-
lich heruntergekommenen Eindruck auf
mich machte. Wir zogen ins sog.
„Deutsche Haus“ ein, einen schlichten
Flachbau mit einem großen
Aufenthaltsraum, in dem ein Esstisch
stand. Wolfgang bezog als Chef ein für
asiatische Verhältnisse gut ausgestatte-
tes Zimmer. Meine Schlafstelle war ein
kleines Zimmer, dessen Mobiliar schnell
aufgezählt ist: ein breites Bett mit
Moskitonetz, ein kleiner Holztisch und
eine Sparlampe an der Wand. Also lebte
ich aus dem Koffer. Aber mein Zimmer
hatte eine Tür. Den Fensterladen hinter
meinem Bett ließ ich geschlossen.

Dieses Privileg genoss Jochen nicht: Er
schlief hinter einem Vorhang im
Aufenthaltsraum, genauso wie der
Physiotherapeut Bernd „Berry“ Voigt, der
zwei Tage später zu uns stieß. Die
Fenster waren offen, d.h. ohne Scheiben,
wir lebten ja in den Tropen (16,7°N,
98,5°O). Es gab allerdings hölzerne
Fensterläden. Ein paar Schritte entfernt
befand sich unser Wasch- und

Toilettenhäuschen mit zwei Räumen. In
dem einen stand ein gekacheltes
Becken, gefüllt mit Wasser. Hieraus
konnte man mit einer großen Kelle
Wasser schöpfen und sich über den Kopf
gießen: eine schlichte, aber effektive
Form der Dusche. Im Raum nebenan
stand ebenfalls ein gekacheltes
Wasserbecken, daneben eine
Toilettenschüssel. Die Spülung besorgte
man mit Wasser aus dem Becken.

Mein Tagesablauf sah folgendermaßen
aus: Um 7.30 Uhr frühstückten wir
gemeinsam (über das Essen später),
Wolfgang ging um 8.30 Uhr in seine
Ambulanz oder in den OP, die allgemeine
Ambulanz, also mein Betätigungsfeld,
begann um 9.00 Uhr. Mittag aßen wir
gemeinsam gegen 13.00 Uhr, Abendbrot
um 18.00 Uhr. Mein Unterricht ging von
19.00 – 20.30 Uhr, Wolfgang schulte sein
Team etwa zur gleichen Zeit. Bevor wir
zu Bett gingen, tranken wir ein kleines
Bier in der lauen Nacht und besprachen
die Ereignisse des Tages.

Mein erster Eindruck von der Klinik war
richtig: ziemlich heruntergekommen und
wenig frequentiert. Das zeigte sich auch
in der Ambulanz. Es kamen nicht sehr
viele Patienten, ich war spätestens um
12.00 Uhr fertig. Da an der Klinik keine
Ärzte arbeiteten, versorgten zwei
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Ambulanzschwestern die Patienten. Aber
nun war ja ein Arzt da, und so stellten sie
mir alle Patienten vor und warteten
meine Diagnose und Therapieempfeh-
lung ab. Ich nahm mein ganzes allge-
meinmedizinisches Wissen zusammen
und hoffe, alles richtig gemacht zu
haben.

Kamen Kinder, so nahm ich mir viel Zeit
und erklärte den Schwestern und den
umherstehenden Schwesternschüler-
innen die Untersuchungsweise,
Diagnose und Therapie. Ich benötigte
allerdings zusätzlich einen Dolmetscher,
denn das Englisch der Schwestern war
rudimentär.

An Krankheiten sah ich bei den Kindern
das übliche Spektrum: Erkältungen,
Lungen- und Mittelohrentzündungen,
Magen-Darm-Grippen, Verletzungen. Bei
unklarem Fieber war es hilfreich, dass es
einen Schnelltest auf Malaria gab, der
zuverlässig sein sollte. Wegen der
Malariagefahr betrieb ich wie in Afrika
eine entsprechende Prophylaxe.

Ganz andere Verhältnisse herrschten in
Wolfgangs Augenbereich. War an unse-
rem Ankunftstag der Krankensaal noch
leer, so war er abends schon gut gefüllt.
Die Patienten hockten im Schneidersitz
auf ihren großen Pritschen, umgeben

von Angehörigen. Einige waren blind.
Viele hatten eine Reise von ein oder zwei
Tagen hinter sich. Die Klinik erstattete
ihnen das Fahrgeld. Die rechte Hand von
Wolfgang vor Ort und Leiterin der Klinik,
Baw Baw – bevor sie die Klinik über-
nahm, war sie Majorin in der
Rebellenarmee, welche medizinische
Ausbildung sie hatte, kann ich nicht
sagen – war mit ihrem Team in verschie-
denen Dörfern gewesen, hatte die Augen
der Menschen untersucht und die thera-
piebedürftigen einbestellt.

Operiert wurde an zwei Plätzen: Neben
Wolfgang operierte Baw Baw recht selb-
ständig, daneben wurden aber auch
andere Karen des Augenteams in die
OP-Methoden eingewiesen und operier-
ten unter Anleitung, denn das Ziel ist es,
unabhängig von Hilfe von außen zu sein.
So ging es Tag für Tag. Einmal, ich saß
unter einem Baum vor dem Krankensaal,
hörte ich am späten Nachmittag Gesang.
Ich konnte nicht einordnen, woher er
kam. Kurze Zeit später kam Wolfgang
von der Visite. Er hatte bei einer Reihe
von Patienten die Augenverbände ent-
fernt und einige hätten wieder sehen kön-
nen, Blinde waren sehend geworden. Da
hätten sie vor Freude gesungen.

Am Ende des Aufenthaltes sagte mir
Wolfgang, dass sie insgesamt etwa 60
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Augen operiert und vielen langjährig
Blinden zum Sehen verholfen hätten.

An einem Tag bin ich zu zwei
Gesundheitsstationen, sogenannten Sub
Health Posts, gefahren und habe dort
Sprechstunde abgehalten. Es war
geplant, dass der örtliche Health Worker
bekannt geben sollte, dass ein Kinderarzt
käme. Aber das hatte er versäumt, und
so waren nur wenige Patienten zu ver-
sorgen. Der Health Worker des zweiten
Sub Health Posts, den wir anfuhren, war
da rühriger. Er hatte viele Kinder herbei-
geschafft, bei denen er seine Diagnosen
bestätigt haben wollte. Es waren zahlrei-
che Leistenbrüche darunter.

Um mir die Beine zu vertreten und mich
ein wenig zu bewegen, bin ich gelegent-
lich in das Dorf gegangen. Die Haupt-
straße war asphaltiert, die Nebenstraßen
geschottert. Die Häuser waren nach fol-
gendem Schema aus Teakholz gebaut:
Das Haus steht auf Pfählen, unter dem
ersten Geschoss befindet sich das
Kleinvieh. Das erste Geschoss besteht
aus mehreren Räumen, die aber nicht
durch Türen voneinander getrennt sind.
Es gibt in der Regel eine große Bettstatt
für alle, einen großen Aufenthalts- und
Arbeitsraum, die Küche etwas abseits.
Viele Wände sind nur halbhoch, Fenster
eher selten.

Die beiden Religionen, denen die
Menschen im Dorf angehören, sind der
Buddhismus und das Christentum. Es
gibt eine Baptistengemeinde, die in einer
geräumigen Hallenkirche ihre Gottes-
dienste feiert. Und dann gibt es eine
große Pagode am Rande des Dorfes mit
einem Kloster. Ein Mönch rezitierte jeden
Morgen gegen 4.00 Uhr mit Lautspre-
cherverstärkung religiöse Texte.  
Im Dorf gibt es viele Geschäfte, das

Angebot ist aber kärglich: Haushalts-
geräte, einfache Kleidung, Hygienearti-
kel, Getränke, junk food, sogar ein
Geschäft mit CDs und Videos.

Jeden Abend habe ich die
Schwesternschülerinnen und Pflege-
schüler in kinderärztlichen Themen
unterrichtet. Dazu hatte ich für jeden
Abend eine PowerPoint Präsentation
vorbereitet. Da man es in Asien gewohnt
ist, auf dem Boden zu sitzen, breitete
sich meine Zuhörerschaft vor mir auf
dem Boden aus. Sie können ja stunden-
lang im Schneidersitz verharren. Ob ich
mit meinen Vorträgen das richtige Niveau
meiner Zuhörer getroffen habe, weiß ich
nicht. Auf jeden Fall wurden immer
Fragen gestellt, was ja ein gutes Zeichen
ist. Und geschlafen hatte immer nur ein
und derselbe, aber der setzte sich von
Anfang an in eine bequeme
Schlafposition an die Rückwand. Auch
für die Vorträge brauchte ich einen
Dolmetscher.

Zum Abschluss das Essen. An unser
Haus war eine Küche gebaut und darin
wirkte eine Köchin - eine Schwester von
Baw Baw – mit mindestens einer
Helferin. Auch fanden sich immer viele
Personen in der Küche ein, wohl zu
einem Schwätzchen, wohl aber auch, um
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zu sehen, ob sie nicht am Essen partipi-
zieren könnten.

Es gab drei vollständige Mahlzeiten am
Tag. Das Rückgrat jeder Mahlzeit war
Reis, der immer in einer glänzenden
Schale auf dem Tisch stand. Morgens
gab es neben Toast und Marmelade
Spiegeleier, Gemüse und Schmalz-
gebackenes. Da ich neben der Küche
schlief, umfächelte mich morgens immer
schon der fette Geruch von Gebratenem.
Kaffee oder Tee bereiteten wir uns nach
Belieben. Mittags standen neben dem
Reis verschiedene Fleischsorten, Fisch,
verschiedene Gemüse und Currykartof-
feln auf dem Tisch, danach gab es als
Obst Ananas, Mandarinen, Pampel-
musen und Papayas. Das Abendessen
unterschied sich nicht wesentlich vom
Mittagessen, und alles gab es reichlich.
Nun schmeckte das Essen auch noch
vorzüglich, sodass ich mich richtig

zusammenreißen musste und immer nur
kleine Portionen nahm, damit ich die ver-
schiedene Gerichte wenigstens probiert
hatte.

Wenn ich eine Bilanz der Reise ziehen
soll, so war sie von der Arbeit am
Patienten her mager, aber ich hoffe, dies
durch guten Unterricht kompensiert zu
haben. Aber interessant war sie allemal.
Und was die Reisekosten betrifft, so zahl-
ten alle aus eigener Tasche die Reise bis
Mae Sot und ab Mae Sot, in Kho Khu hat-
ten wir Kost und Logis frei. Das ist so
üblich, damit Spendengelder nicht für
Reisekosten ausgegeben werden.

Für die Rückreise brauchte ich mehr als
30 Stunden. Das war wegen der
Akklimatisation an unsere winterlichen
Temperaturen ganz angenehm. Im Bus
zum internationalen Flughafen von
Bangkok saß ich noch im dünnen
Blüschen, aber dann kam doch Schicht
für Schicht: Unterhemd, langärmeliges
Hemd, Pullover. Und in Hamburg holte
ich eine kleine Jacke aus dem Koffer, die
bitter Not tat. Als dann auf dem Göttinger
Bahnhof Monika mir mit schnellem
Schritt in Mantel und Stiefeln entgegen-
kam und wir uns in den Arm nahmen, da
war mir auch optisch klar, dass ich im kal-
ten Deutschland angekommen war.
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Benefizregatta am 19.09. auf der Aller

Heike Drechsler tritt in Celle an! Im
Sommer bei einer Sportveranstaltung der
besonderen Art: Am 19.09. wird auf der
Aller Niedersachsens erste Benefiz-
regatta „Rudern gegen Krebs“ ausgetra-
gen – eine Brei tensportveranstaltung, die
es andernorts bereits seit Jahren gibt
(www.rudern-gegen-krebs.de). Veran -
staltet von der Stiftung „Leben mit Krebs“
(www.leben-mit-krebs.de) findet in Celle
das 70. Rennen statt. Bundesweit haben
sich daran seit 2005 mehr als 15.000
Menschen an 19 verschie denen Orten
beteiligt. In Kooperation mit den Celler
Ruder vereinen CRV, EHC und HBC
gelang es dem Onkologischen Forum
Celle e.V. (www.onko-forum-celle.de),
diese größte Brei tensport veranstal tung
ihrer Art auf die Aller zu holen. Das
„Onkoforum“, ein gemeinnütziger Verein,
versorgt die Menschen in Celle und dem
Land kreis mit kosten loser Krebsberatung
und einem Ambulanten Palliativdienst.
Als Schirmherrin für die Veranstaltung
konnte der Verein die niedersächsische
Gesund heits ministerin Cornelia Rundt
gewinnen.

Mit der Regatta will das „Onkoforum“ auf
den besonderen Nutzen von Bewegung
für Krebs patienten hinweisen, auch in
der Rekonvaleszenz. „Sport tut gut und
macht Mut! Sport ist eine wirksame
Unter stützung bei der Behandlung von
Krebs“, so das Motto. Dabei setzen die
Celler Krebsberater auf eine Kooperation
mit dem AKH ebenso wie auf die
Beteiligung örtlicher Arztpraxen. Aus den
Einnahmen der Veranstaltung, die sich

aus Sponsorengeldern und Startgebüh-
ren speisen, sollen Angebote der soge -
nann ten integrativen Onkologie, insbe -
sondere Bewegungs- und Sportangebote
für Krebskranke, geför dert werden. Einen
Teil der Einnahmen erhalten auch die
Rudervereine. 

Celle ist ein „kleiner Riese“ unter den
Ruderstädten. Man denke nur an die
U23-Weltmeiste rin Ann-Kathrin Leine-
weber, den letztjährigen WM-Dritten
Peter Kluge und den deutschen
Hochschulmeister Patrick Leineweber,
der 2016 bei Olympia starten will. Die
Benefizregatta wird spannenden
Wassersport bieten mit vielen
Prominenten und einem bunten Kultur-
und Kinderprogramm auf der
Ziegeninsel, das mit dem gleichzeitig lau-
fenden Celler Stadtfest abgestimmt wird.
Natürlich wird es auch eine leckere
Bewirtung durch die drei Celler Ruder -
vereine geben, die Mitveranstalter der
Regatta sind. 

Gerudert wird ausschließlich in soge-
nannten GiG-Doppel vierern, die etwas
breiter sind als moderne Rennboote. Ein
Kentern der Boote, die nicht unbedingt
von erfahrenen Ruderern bewegt werden
müs sen, ist daher relativ unwahrschein-
lich. Die Besatzungen können, was
Geschlecht und Können angeht, durch-
aus durchmischt sein. Gesteuert werden
die Boote von versierten Steuerfrauen
und Steuer männern aus den Celler
Rudervereinen. 

Erste Unterstützer der Benefiz-Veranstal -
tung sind bereits gefunden: die Firma

Rudern gegen Krebs
Aus einer Pressemitteilung vom 13.03.2015
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Heinze, dm, die Brauerei Betz, das AKH
Celle und Möbel Wallach. Die BARMER
GEK wird mit einem VIP-Boot dabei sein,
besetzt mit der zweifachen
Olympiasiegerin Heike Drechsler, Box-
Olympiasieger Torsten May, Christina
Oberg föll (Speerwurf-Weltmeisterin
2013, olympische Silbermedaillenge -
winnerin in London) und Jochen Woll -
mert (5-facher Paralympicssieger im
Tischtennis 1996-2012) - allesamt
Botschafter von "Deutschland bewegt
sich!", die sich stark machen für vernünf-
tige Bewegung mit und ohne Handicap.
Weitere VIP-Boote sind in Planung.

Das „Onkoforum“ rechnet mit einer
Beteiligung von mindestens 50 Booten,
die von Praxen und Unter nehmen aus
Celle und der Region, gern auch von
Privatpersonen gesponsert werden. Als
eine der ersten hat die Celler
Bundestagsabgeordnete Kirsten
Lühmann ihre Teilnahme zugesagt.
Jedes Boot kos tet 300 Euro Startgebühr,

nicht selbst besetzte „Werbeboote“ mit
einer Firmenflagge am Heck 500 €. In
der Gebühr enthalten sind bis zu vier
kostenlose Trainingseinheiten sowie ein
steuerabzugsfähiger Spenden anteil von
200 €. 

Koordinator Fritz Gleiß vom
Onkologischen Forum Celle: „Wir setzen
auf eine großartige Beteiligung in Celle.
Dieses karitative Engagement macht
Spaß und bietet Sponsoren nicht nur
einen anhalten den Image gewinn, son-
dern auch eine fantastische Möglichkeit,
die Belegschaft für Gesundheit zu begei-
stern und ans Unternehmen zu binden.
Dieser Tage schreiben wir mehrere hun-
dert Firmen an. Wer früh dabei ist, wird
von Anfang an landesweit mit beworben.“ 

An- und Rückfragen wenden
Interessierte bitte an Fritz Gleiß,
Onkologisches Forum Celle, Tel. 05141/
2196605, pr@onko-forum-celle.de.
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Eines unserer Mitglieder, welches vor
allem den Jüngeren in unserem Verein
noch gut bekannt sein sollte, befindet
sich derzeit auf einer Erkundungstour in
Norddeutschland. Auf der folgenden
Internetseite berichtet er von seinen
Erfahrungen:

http://www.kws.de/go/id/gpjh/

Hier ein kurzer Auszug als kleine
Anregung:

Roggen kann mehr, ich auch?

Hallo, ich bin Kristof Stolze aus Celle,

Student der Agrarwissenschaften in

Göttingen. In den nächsten vier Wochen

werde ich mit meinem Fahrrad durch

Deutschland reisen und viele interessan-

te Betriebe entlang der Wertschöpfungs-

kette Roggen besuchen.

„Roggen kann mehr“ ist der Leitspruch

meiner Tour, denn Roggen wird so viel-

seitig eingesetzt wie kaum eine andere

Getreideart. Roggen ist wertvoll in der

menschlichen Ernährung, verbreitet in

der Fütterung von Schweinen und

Rindern und spielt auch in der

Bioenergieerzeugung eine immer größe-

re Rolle.

Auf meiner Tour werde ich viele

Eindrücke sammeln, beispielsweise wie

Roggen produziert, verarbeitet und kon-

sumiert wird. Ob ich genauso viel kann

wie der Roggen, wird sich am Ende zei-

gen, aber mit ein paar ordentlichen

Roggenstullen werde ich die Tour schon

meistern!

Ich freue mich auf spannende vier

Wochen und lade Sie ein mich virtuell auf

meiner Tour zu begleiten.

Vier Wochen, vier verschiedene

Roggenanbauregionen!

In der dritten Woche geht es nach

Niedersachsen. Lassen Sie sich überra-

schen, welche Regionen ich später noch

besuchen werde! Zu Anfang jeder neuen

Woche werde ich einen weiteren Teil

meiner Route bekannt geben.

Unterwegs auf zwei Rädern!

Warum fahre ich Fahrrad? Diese Frage

habe ich mir zunächst auch selbst

gestellt. Ist das nicht viel zu langsam?

Aber vielleicht ist gerade das ein Vorteil

auf einer Tour, auf der es so viel zu ent-

decken gibt.

Mit einem Fahrrad kann man überall

anhalten, wo es etwas Interessantes zu

sehen gibt. Durch diese Entschleunigung

auf den Fahrtwegen wird mir viel mehr

auffallen, als wenn ich mit dem Auto

unterwegs wäre. Vielleicht ergeben sich

dadurch auch spannende Zwischen-

stopps.

Nicht zuletzt ist das Fahrrad natürlich das

umweltfreundlichste Verkehrsmittel!

Billunger unterwegs: Kristof Stolze auf
dem „Roggenweg“
Steffen Reinken
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Zum Gedenken
Wir nehmen Abschied von folgenden treuen Mitgliedern

Helmut Rüggeberg
07.03.1927 - 13.03.2015

Helmut Rüggeberg war seit 1943 Mitglied im
Hermann Billung Celle e.V.

Hans-Heinrich Lüpkemann
16.11.1922 - 24.12.2014

Hans-Heinrich Lüpkemann war seit 1947 Mitglied im
Hermann Billung Celle e.V.

Peter Hanking
03.03.1942 - 12.02.2015

Peter Hanking war von 1959 bis 2008 Mitglied im
Hermann Billung Celle e.V.
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Durch eine Anzeige der Volksbank in der
Celleschen Zeitung haben wir Kenntnis
nehmen müssen, dass unser ehemaliges
Mitglied, Peter Hanking, kurz vor
Vollendung seines 73ten Lebensjahres
am 12. Februar 2015 verstorben ist.

Peter Hanking wurde beim Osterkonvent
1959 in den, damals noch unter dem
Namen Altherrenverband der Schüler-
sportvereinigung Hermann Billung
bekannten, Verein aufgenommen.
Beruflich war er Bankkaufmann und als
solcher tätig bei der Volksbank Celle, bei
der er auch den Beruf erlernt hatte. Bei
den Vorstandswahlen am 27. Dezember
1976 wurde er zum Schatzmeister des
Vereins gewählt. Dieses Amt hat er mit
großer Sorgfalt und einem wahrlich fun-
diertem Wissen bis zum Dezember 1988
inne gehabt.

Seine Tätigkeit fiel in eine Zeit, in der der
Hermann Billung 1979 / 80 eine Grund-
sanierung und Erweiterung des
Bootshauses Fritzenwiese durchführte.
Große finanzielle Belastungen war der
Verein eingegangen. Doch Peter
Hanking hat es geschafft, die eingegan-
genen Verpflichtungen schnell abzubau-
en und die Finanzen wieder auf feste

Füße zu stellen. Für diese umsichtige
Kassenführung ist der Hermann Billung
zu Dank verpflichtet. Ich konnte mich
während dieser für den Verein  nicht
leichten Zeit voll auf Peter Hanking ver-
lassen, er war eine meiner starken
Stützen in der nicht ganz einfachen
Bauphase.

Leider hat ihn zum Anfang seines sech-
sten Lebensjahrzehntes eine Krankheit
aus seiner beruflichen Bahn geworfen. Er
ging in den vorzeitigen Ruhestand. Auch
dem Hermann Billung hat er sehr bald
Ade sagen müssen, da er die Zukunft
nicht hat überblicken können. An seiner
Krankheit hat Peter Hanking wohl schwer
tragen müssen.

Wir bedauern sein schweres Schicksal
und trauern mit der Familie um den viel
zu früh aus dem Leben gegangenen.
Peter Hanking werden wir alten Billunger
in Erinnerung behalten als einen hilfsbe-
reiten und frohen Menschen. Wir wollen
und werden ihn nicht vergessen.

Zum Gedenken an Peter Hanking
Richard Modrow
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Am 18. März 2015 mussten wir in der
Celleschen Zeitung lesen, dass unser
altes, treues Mitglied, Helmut
Rüggeberg, verstorben ist. Helmut
Rüggeberg geboren am 07. März 1927,
verstarb 13. März 2015. Helmut
Rüggeberg gehörte zu den Mitgliedern
mit einer außerordentlich langen
Zugehörigkeit zu „ seinem“Hermann
Billung.
Beim Weihnachtskonvent, am 27.
Dezember 1944, wurde Helmut
Rüggeberg unser Mitglied. Der Krieg
neigte sich mit all seinem Elend dem
Ende zu. Dennoch fand Helmut
Rüggeberg den Weg zum AHV Hermann
Billung und wurde Mitglied des Vereins.
Er wurde Mitglied, obwohl seinem Vater
und der Familie zu nationalsozialistischer
Zeit böse mitgespielt worden war. Er sah
aber wohl im Hermann Billung, dem
damaligen Altherrenverband der Schüler-
Sportvereinigung,  wie schon sein  Vater,
mehr als nur eine nationalsozialistische
Sporteinrichtung. Er wusste sicherlich
auch um die Bestrebungen der Partei,
diesen Schüler- und Altherrenverein auf-
zulösen.
Seit nunmehr über Siebzig Jahren war er
unser Mitglied. Er legte 1946 seine
Reifeprüfung ab, studierte nach bestan-
denem Abitur an der Pädagogischen
Hochschule in Celle und wurde in Celle
Mittelschullehrer. Sein Lehrberuf führte
ihn für kurze Zeit an die Deutsche Schule
in Rom. Nach seiner Rückkehr fand er
seinen Platz an den gewerblichen
Berufsschulen in der Bahnhofstraße. Er
war, so meine ich, Lehrer mit Leib und
Seele. Aber dieses Amt füllte ihn nicht
völlig aus. Er beschäftigte sich intensiv

mit der Heimatgeschichte und wurde hier
in der Stadt und im weiten Umkreis zu
einem gesuchten Experten, wenn es um
spezielle Dinge des Heidelandes ging. Er
forschte in der Stadtgeschichte und
brachte das Buch „Kleine
Stadtgeschichte“ heraus. Er schrieb für
sachbezogene Artikel im Sachsenspiegel
und historischen Zeitschriften. Seine
historischen Arbeiten führten zur
Berufung in die Historische Kommission
für Niedersachsen. Die Ausübung des
Sports fand nur in Maßen seine
Zuneigung, dennoch hat er, so
gewünscht und erbeten, die sportlichen
Aktivitäten des Hermann Billung und des-
sen intensive Jugendarbeit gefördert.
Er wusste um die Verdienste, die sein
Vater, Dr. Hermann Rüggeberg, um den
Hermann Billung hatte und hier ganz
besonders um die Gründung der
Jugendabteilung. Er suchte daher in den
alten Lehrernotizbüchern des Vaters und
fand im Buch des Jahres 1919 die
Eintragung: „ Gründung Sportverein“. Er
kopierte diese Notiz und erstellte daraus
eine Geburtsurkunde für den Hermann
Billung. Diese Urkunde überreichte er mir
anlässlich der Siebzig-Jahrfeier des
Vereins. Die Urkunde fand ihren verdien-
ten Platz im  Clubraum des Hermann
Billung.
Helmut Rüggeberg war nie der Mensch,
der sich in den Vordergrund schob, er
arbeitete im Stillen, aber er war immer
klar und bestimmt, wenn es um seine
Arbeiten ging.
Der Hermann Billung trauert mit der
Familie um unser langjähriges  Mitglied.
Wir, die Alten, die ihn ja alle kannten, wol-
len und werden ihn nicht vergessen.

Zum Gedenken an Helmut Rüggeberg
Richard Modrow
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Die aktuellen Termine werden ab sofort auch auf
unserer Internetseite unter www.hermann-billung.de veröffentlicht.

17.-27. August SSV-Wanderfahrt  an den Main
02.-08. August Kinder-Wanderfahrt nach Lauenburg-Ratzeburg

Regelmäßige Trainingstermine:

„Alte Herren“ Donnerstag 19.00 - 20.30
Altherrenvolleyball in der Turnhalle der Neustädter Schule
Ansprechpartner: Walter Stratmann

Männer Dienstag, 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Jürgen Nolte 05141 / 33799

Senioren/Innen nach Rücksprache
Ansprechpartner: Freya Soetbeer 05141 / 9662827

Frauen Dienstag 16.30 Uhr und Samstag 15.00 Uhr
Ansprechpartner: Maria Zapp-Gleue 05141 / 55783

Kinder Mittwoch, 16.00 Uhr
Freitag, 15.30 Uhr
Samstag, 10.00 Uhr
Ansprechpartner: Max Mund (fsj@hermann-billung.de)

Angänger Kinder Montag, 13.30 Uhr
Mittwoch, 13.30 Uhr
Donnerstag, 13.30 Uhr

Junioren Diverse Trainingstermine
Ansprechpartner: Max Mund (fsj@hermann-billung.de)

Anfänger Erwachsene Montag, 17.30 Uhr
Donnerstag, 17:30 Uhr
Ansprechpartner: Max Mund (fsj@hermann-billung.de)

Termine Ruderer
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Die aktuellen Termine werden ab sofort auch auf unserer
Internetseite unter www.hermann-billung.de veröffentlicht.

27. Juni Start 15 Uhr Regatta (9. Lauf)
28. Juni Start 13 Uhr Regatta (10.+11. Lauf)
05. Sept. Start 15 Uhr Regatta (12. Lauf)
06. Sept.  Start 13 Uhr Regatta (13.+14. Lauf)
19. Sept. Start 15 Uhr Lampionfest (mit Regatta) (15. Lauf)

Ausrichter SCHM
10. Okt. Start 15 Uhr Regatta (Blaues Band) (16. Lauf,)
11. Okt. Start 13 Uhr Absegeln (Blaues Band) (17.+18. Lauf)
17. Okt. ab 10 Uhr Arbeitsdienst Boote
24. Okt. ab 10 Uhr Arbeitsdienst Bootshaus
07. Nov. ab 16 Uhr Spartenversammlung

Termine Segler
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18.07.2015 Sommerfest
Im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes wird der neu gestaltete 
Sanitärtrakt offiziell eröffnet. Beginn ist um 10.30 Uhr.

19.09.2015 Rudern gegen Krebs
10.00 Uhr auf der Ziegeninsel

Allgemeine Vereinsveranstaltungen
Wann sehen wir uns mal wieder?



Das Vorletzte 62

Ich war bereits vorgewarnt aufgrund
einer Anfrage von unserem neuen
Jugendleiter Hendrik „Häffa“ Dogge.
Aber hatte mir damals noch der rechte
Glaube an die tatsächliche Umsetzung

des Vorhabens gefehlt, wurde ich beim
diesjährigen Anrudern eines besseren
belehrt. Der Billung hat nun tatsächlich
ein Blumenbeet in allerschönster
Kleingartenmanier auf seinem Gelände!

Das “Vorletzte”
Der etwas andere Einblick in den Verein (Steffen Reinken)

03.10.2015 Celler Regatta

20.11.2015 Grünkohl / Spieleabend
19.00 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

Anmeldung bitte an:

Max Mund, Tel.: 05141 / 3052680

24.12.2014 Weihnachtsachter
11.00 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

27.12.2014 Mitgliederversammlung / Weihnachtskonvent
19.30 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

09.11.2014 Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe der 
Billunger Nachrichten
Schickt uns weiterhin Eure Beiträge, Photos und Anregungen!
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