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Weil der alte Steg am Bootshaus Fritzenwiese Anfang des Jahres beinahe zusehends
im Magnusgraben versank, wurde kurzerhand ein komplett neuer Steg gefertigt.
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1 Verein

Liebe Billungerinnen, liebe Billunger,

dies ist also das erste Vorwort von mir,
Florian "Hubi" Hupka, dem neuen
Vorsitzenden des Billung. Den
Vereinsmitgliedern, die sich Fragen,
warum "Hubi", sei gesagt, dass dies der
Spitzname aus meiner Jugendzeit im
Verein ist, der bei allen, die mich aus die-
ser Zeit kennen, irgendwie hängen
geblieben zu sein scheint.

Für diejenigen unter Euch, die mich
eventuell noch nicht kennen, hier ein
paar Worte zu meiner Person: Aufge-
wachsen bin ich in Winsen (an der Aller)
und seit 1991 Mitglied im Billung. Nach
meiner eigenen aktiven Ruderzeit war ich
in den späteren 90er Jahren als Trainer
und Betreuer für verschiedene Jugend-
gruppen im Billung tätig. Im Jahr 2000
zog es mich zum Studium nach Berlin.
2010 hat es mich dann wieder nach Celle
verschlagen, wo ich seitdem mit meiner
Lebensgefährtin wohne. Es war unser
ehemaliger Vorsitzender Bernhard Dehn,
der mich davon "überzeugte", doch bitte
im Vorstand tätig zu werden, was ich in
den letzten beiden Jahren als stellvertre-
tender Vorsitzender gerne getan habe
und jetzt als Vorsitzender auch weiterhin
gerne tun werde.

Von den ersten Monaten meiner Amtszeit
will ich Euch hier ganz kurz berichten.

Anfang des Jahres mussten wir leider
feststellen, dass der Zahn der Zeit an
unserer Steganlage in der Fritzenwiese
genagt hatte und diese regelrecht zu ver-
sinken drohte. Dank dem Einsatz unse-

res stellvertretenden Vorsitzenden, Jörg
Vogel, konnte der Steg in einem erstaun-
lichen Tempo geborgen, entsorgt und
durch einen nach eigenen Plänen kom-
plett neu angefertigten Steg einigerma-
ßen kostengünstig ersetzt werden.
Vielen Dank allen beteiligten Helfern!

Das Bootshaus am Hüttenseepark ist in
den letzten Monten mit viel Eigenleistung
der Segler wieder für die nächsten Jahre
flott gemacht worden. Unter anderem
wird derzeit das komplette Dach saniert.
Auch hier sei allen Beteiligten mein Dank
ausgesprochen!

Leider haben die zuvor beschriebenen
notwendigen Maßnahmen allerdings
auch einen großen Teil unserer finanziel-
len Rücklagen verbraucht. Gerade im
Hinblick auf die dringend notwendige
Renovierung unseres Vereinsheimes
und Bootshauses der Ruderer in der
Fritzenwiese, stellt uns dies vor gewisse
finanzielle Probleme, die wir aber zu
lösen beabsichtigen. Hierzu wird es im
August eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung am Abend vor unserem
Sommerfest geben. Näheres hierzu
erfahrt Ihr weiter hinten in diesem Heft.

Wie auch in den Jahren zuvor hat sich
die Jugend in mehreren Trainingslagern
auf die kommende Saison vorbereitet.

Das traditionelle Anrudern am 1. Mai hat
mit einer großen Beteiligung bei herrli-
chem Wetter stattfinden können. Dank
eines zuvor von zahlreichen jugendlichen
sowie erwachsenen Mitgliedern durchge-
führten Arbeitseinsatzes erstrahlte auch

Vorwort
Florian Hupka
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Liebe Billungerinnen, liebe Billunger,

zunächst einmal besten Dank für Eure
Hilfe, meine E-Mail-Adressen wieder auf
einen einigermaßen aktuellen Stand zu
bringen. Auf mehrere Nachfragen hin,
möchte ich an dieser Stelle gerne noch
einmal klar stellen, dass ich zwar an die
mir vorliegenden E-Mail-Adressen eini-
germaßen regelmäßig Rundmails ver-
sende, in denen ich auf einzelne
Veranstaltungen hinweise (oder um
Artikel für die BN bettele), dass diese
Informationen in der Regel aber auch
immer den Billunger Nachrichten zu ent-
nehmen sind. Ihr verpasst somit in aller
Regel keine Informationen über den
Billung, auch wenn Ihr die digitalen
Medien nicht nutzt.

Ansonsten werdet Ihr merken, dass viele
Artikel dieser Ausgabe bereits auf unse-
rer Homepage zu lesen waren bzw. sind.
Ich bemühe mich, die Homepage einiger-
maßen aktuell zu halten, was mir natür-
lich nur gelingt, wenn ich weiterhin zeit-
nah Artikel, Photos und/oder Termine von
Euch erhalte.

Leider lag mir zum Redaktionsschluss
kein neues Bild für unsere „Rätselecke“
vor. Vielleicht gibt es ja in der nächsten
Ausgabe wieder etwas zu raten.

Angeregt wurde auch eine Rubrik
„Früher und Heute“, in der
Veränderungen in unserem Verein oder
in Celle allgemein photographisch darge-
stellt werden könnten. Leider hat sich
auch hierzu noch kein Material bei mir
eingefunden. Ich würde mich über ent-
sprechende Zusendungen natürlich sehr
freuen!

So und nun viel Spaß beim Lesen dieser
recht voluminösen Ausgabe!

Euer

Vorwort der Redaktion
Steffen Reinken

das Bootshaus und das Gelände in fri-
schem Glanz. Vielen Dank auch hier
allen freiwilligen Helfern! 

Ich wünsche Euch und uns allen, dass
die Saison 2013 viel Spaß auf dem
Hüttensee, der Aller und in den

Bootshäusern und vielleicht auch den ein
oder anderen Erfolg für unsere
Leistungssportler bereithält!

Euer Florian "Hubi" Hupka



3 Verein

Entsprechend § 5.3.1 unserer Satzung lade ich hiermit zur außerordentlichen
Mitgliederversammlung am 16.08.2013 um 19.30 Uhr (der Abend vor unserem
Sommerfest) im Bootshaus Fritzenwiese ein.

Tagesordnung

TOP 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 2 Finanzierung Umbau Bootshaus Fritzenwiese
TOP 3 90-jähriges Jubiläum 2014
TOP 4 Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung müssen bis zum 09. August 2013 beim Vorsitzenden einge-
gangen sein.

Einladung zur außerordentlichen
Mitgliederversammlung am 16.08.2013
Florian Hupka
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Ort: Bootshaus Fritzenwiese 113
Beginn: 19.30 Uhr
Ende: 22.15 Uhr
Anwesend: 44 Teilnehmer

(s. Anwesenheitsbuch)
Protokoll: Dorte Bonde Schmidt

TOP 1 Begrüßung, Feststellung
der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende Jörg Vogel begrüßt die
anwesenden Mitglieder, insbesondere
das Ehrenmitglied Lieselotte Modrow
und den Ehrenvorsitzenden Richard
Modrow.

Er übermittelt Grüße an die Versamm-
lung von den Mitgliedern Andreas Gurgel
und Karl Kirste, sowie von der Firma
Storch und dem Deutschen Ruderver-
band und dem Landesruderverband
Niedersachsen.

Jörg Vogel bittet die anwesenden
Mitglieder, sich von ihren Plätzen zu
erheben, um der verstorbenen Mitglieder
- im Besonderen der 2012 verstorbenen
Mitglieder Dr. Hans-Joachim Andree,
Prof. Dr. Klaus Müller, Kurt-Henning
Wegner und Frank Seemann - zu geden-
ken.

Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

TOP 2 Genehmigung des Proto-
kolls der Mitgliederver-
sammlung vom 27.12.2011

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

TOP 3 Vorstellen neuer Mitglieder

Jörg Vogel begrüßt die neuen Mitglieder
Andrea Frohms, Immo Maske, Arno
Strecha, Sylvia Strecha, Bärbel Gohde
und Ernst-August Gohde und heißt sie
herzlich im Verein willkommen.

Aus der SSV wurden Simon Schuster,
Tobias Tannert, Rasmus Bonde Schmidt,
Sönke Lodemann, Insa-Marleen Ripke,
Luis Leibold, Hauke Schmoranzer und
Tom Osteroth in den AHV übernommen.

TOP 4 Ehrungen

Für 25-jährige Mitgliedschaft werden Ulf
Büngener, Uwe Dierking, Jürgen Dobber-
kau und Evelyn Pfeiffer geehrt.

Für 40-jährige Mitgliedschaft werden
Klaus Friebe, Rolf Happel und Cornelia
Rupprecht geehrt.

Für 50-jährige Mitgliedschaft werden
Arend Dreyer, Karl Kirste, Holger Krause,
Rolf Loa, Horst Michels, Rainer Ratke,
Klaus-Dieter Röker, Adolf Seinecke und
Lutz Wieneke geehrt.

Protokoll der Mitgliederversammlung
vom 27.12.2012
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Der Vorsitzende Jörg Vogel bedankt sich
bei allen Jubilaren für ihre langjährige
Treue zum Verein und erinnert an den für
den Verein lebensnotwendigen
"Generationenvertrag".

Der ehemalige Vorsitzende Bernhard
Dehn erhält das Wort und schlägt den
Anwesenden vor, Dr. Helmut Büngener
für seine etwa 25-jährige Tätigkeit rund
um die Sporttauglichkeitsuntersuchun-
gen im Verein zum Ehrenmitglied zu
ernennen. Der Vorschlag wird mit einer
Enthaltung angenommen. Helmut
Büngener bedankt sich umgehend für die
Auszeichnung.

TOP 5 Bericht des Vorstands und
Aussprache

Zunächst berichtet der Vorsitzende über
die 2012 im Vorstand geleistete Arbeit.

Seit Anfang Dezember gibt es eine neue
Homepage für den gesamten Verein.
Moritz Dehn hat den notwendigen
Speicherplatz auf seinem Server zur
Verfügung gestellt. Steven Breuer hat die
Funktion des Administrators übernom-
men. Volker Block und Steffen Reinken
übernehmen die redaktionelle Arbeit an
der Homepage. Jörg Vogel spricht allen
Beteiligten seinen Dank aus. Die
Vergnügungswartin Maria Zapp-Gleue
überreicht im Namen des Vorstandes
Bier sowie Rotwein als kleines
Dankeschön für die geleistete Arbeit.

Aufgrund der Spenden einiger
Freizeitruderer konnten neue Skulls
angeschafft und der Gig-Zweier "Ungarn"
in Stand gesetzt werden.

Trotz der Spenden sieht der Vorstand
eine Erhöhung der Beiträge als unum-
gänglich an. Näheres hierzu unter TOP 6.

Leider lässt der Haushalt keinen großen
Spielraum für neue Anschaffungen oder
größere Modernisierungen des
Bootshauses. Nach Möglichkeit soll
jedoch dringend ein neuer Kinder-
Doppel-Zweier angeschafft werden. Auch
der Steg muss dringend repariert wer-
den.

Jörg Vogel dankt allen Trainern und
Betreuern, die trotz 12-jährigem Abitur
und dem damit verbundenen Stress
immer parat und hilfsbereit waren.

Zudem gibt er einen kurzen Überblick
über die im Jahr 2012 stattgefundenen
Aktivitäten:

Die Winterwanderung zur Weinhandlung
Bornhöft ist bei den etwa 25 Teilnehmern
sehr gut angekommen.

Das Anrudern hat bei gutem Wetter statt-
gefunden. Der Hermann Billung Celle
e.V. war unter den Celler Vereinen zah-
lenmässig am stärksten vertreten.

Das Sommerfest war auch dieses Jahr
trotz des etwas mäßigen Wetters wieder
ein voller Erfolg. Besonders die von der
Jugend organisierte Vereinsregatta
wurde mit viel Interesse verfolgt.

Auch das Grünkohlessen bzw. der
Spieleabend war sehr gut besucht - die-
ses Jahr auch besonders von den
Jugendlichen unseres Vereins.

Jörg Vogel spricht den Organisatoren der
zahlreichen Veranstaltungen um
Vergnügunswartin Maria Zapp-Gleue sei-
nen Dank aus.

Dieses Jahr wurde auch wieder ein
Kindertrainingslager in unserem eigenen
Bootshaus durchgeführt. Jugendliche
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organisierten hier für andere Jugendliche
bzw. Kinder. Ein gutes Zeichen, dass die
Idee der Förderung von Sport und sozia-
lem Zusammenleben im Billung sehr gut
funktioniert.

Einige jüngere Mitglieder haben an der
Nautic Young Stars Regatta teilgenom-
men. Jörg Vogel bedankt sich bei
Joachim Kronhardt für die Organisation.

Bei der Celler Regatta wurde der Billung
insgesamt dritterfolgreichster Verein.

Insgesamt ist in beiden Bootshäusern
viel Aktivität zu verzeichnen.

Kritisch äußert sich Jörg Vogel zur
Ordnung im Bootshaus Fritzenwiese.
Hier gibt es noch immer deutliche
Defizite, an denen der Vorstand weiter
arbeiten muss.

Vorgreifend auf den TOP 10 erläutert der
Vorsitzende, dass Walter Frey nach bald
20-jähriger Tätigkeit im Vorstand seinen
Posten abgeben wird. In Eric Will konnte
ein Nachfolger gefunden werden, der der
Versammlung später zur Wahl vorge-
schlagen wird. Zudem wird auch der
stellvertretende Vorsitzende (Segeln)
Wolfgang Kollmann nach mehrjähriger
Tätigkeit im Vorstand seinen Posten
abgeben. Auch hier konnte in Burkhard
Flügge ein Nachfolger gefunden werden,
der der Versammlung später zur Wahl
vorgeschlagen wird. Der Vorsitzende
Jörg Vogel und der stellvertretende
Vorsitzende Florian Hupka möchten Ihre
Ämter gerne tauschen und werden sich
entsprechend zur Wahl stellen.

Er lobt die gute Zusammenarbeit im
Vorstand und bedankt sich hierfür bei
den anderen Vorstandsmitgliedern.

Der stellvertretende Vorsitzende
Wolfgang Kollmann erhält das Wort und
berichtet von konstanten Mitgliederzah-
len bei den Seglern.

Trotz zahlreicher durchgeführter
Arbeitseinsätze und den etwa 500 gelei-
steten Arbeitsstunden ist der Zustand
des Bootshauses am Hüttensee derzeit
noch relativ schlecht. Speziell das Dach
ist noch reparaturbedürftig.

Die Ferienpassaktion, bei der Kindern
und Jugendlichen das Segeln ermöglicht
wird, hat regen Zuspruch erfahren.

Die Anzahl der Regatten war ebenso wie
die Beteiligung etwas geringer als im
Vorjahr.

Auch Wolfgang Kollmann berichtet noch
einmal von der Teilnahme einiger
Jugendlicher an der Nautic Young Stars
Regatta unter der Leitung von Joachim
Kronhardt.

Daniel Neugebauer berichtet über die
erfreulichen Aktivitäten in der Kinder- und
Jugendabteilung und  über die in diesem
Jahr stattgefundenen Regatten.

Für die Kinder hat ein Trainingslager in
Celle und für die Jugendlichen - gemein-
sam mit dem Ruderclub Ernestinum
Hölty - in Essen stattgefunden.

Auf den Deutschen Meisterschaften
konnten gute Platzierungen in den B-
Finalen errudert werden.

Die Kinder erruderten mehrere 1. und 2.
Plätze auf dem Landesentscheid..

Bei der Celler Regatta belegte der
Hermann Billung in der Gesamtwertung
den dritten Platz.
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Auch die Ferienpassaktion der Ruderer
ist bei den Teilnehmern sehr gut ange-
kommen.

Mit etwa 20 Teilnehmern war die SSV
diesen Sommer auf ihrer Wanderfahrt
unterwegs. Daniel Neugebauer bedankt
sich bei Hendrik Dogge für die
Organisation.

Derzeit läuft das Wintertraining für die
kommende Saison.

Der Vorsitzende Jörg Vogel beendet den
Bericht des Vorstands und eröffnet die
Aussprache.

Joachim Kronhardt regt an, für die Segler
einen weiteren Jugendleiter im Vorstand
einzusetzen.

Richard Modrow bezieht sich auf die von
Jörg Vogel bereits angemahnte
Unordnung im Bootshaus und verweist in
diesem Zusammenhang auf faustgroße
Löcher in der Tür zum Kraftraum.

TOP 6 Beschluss der Änderung
der Beitragsordnung

Die in der Ausgabe Nr. 164 der Billunger
Nachrichten angekündigte Änderung der
Beitragsordnung wird nach ausgiebiger
Diskussion mit 3 Enthaltungen angenom-
men.

Der zweite Vorsitzende Wolfgang
Kollmann gibt zu bedenken, dass andere
Segelvereine am Hüttensee zum Teil
deutlich günstiger sind und warnt vor
einer Abwanderung der Mitglieder.

Der Ehrenvorsitzende Richard Modrow
hält die Anhebung der Beiträge für sehr
moderat.

Die Beiträge ändern sich damit wie folgt:

A. Passive Mitglieder 50,00 €
B. Aktive erwachsene Mitglieder

in den Sparten
- Rudern (in Vereinsbooten) 160,00 €
- Segeln (in Vereinsbooten) 160,00 €
- Segeln (in eigenen Booten) 70,00 €

C. Mitglieder der Jugendab-
teilung (Schülersport-
vereinigung - SSV) 70,00 €
Sofern mehrere Kinder
einer Familie Mitglieder
der SSV sind:
2. Kind 60,00 €
3. Kind 50,00 €

D. Studenten, Auszubildende,
Grundwehr- und Ersatzdienst-
leistende 70,00 €

E. Familien 220,00 €

Evelyn Pfeiffer schlägt zudem vor, die
Beiträge für Ruderkurse zu erhöhen. Der
Vorschlag wird vom Vorstand geprüft.

TOP 7 Vorlage des Haushalts-
abschlusses 2012

Der Haushaltsabschluss 2012 liegt als
Tischvorlage aus.

Schatzmeister Walter Frey erläutert kurz
den Haushaltsabschluss 2012. Im
Vergleich zum Vorjahr konnten etwa
4.000,- € mehr an Spenden verbucht
werden. Die Zuschüsse der Stadt Celle
und des Landkreises Celle wurden nach
anfänglicher Absage Ende des Jahres
doch noch erteilt. Die Bewirtschaftung im
Bootshaus ist aus finanzieller Sicht posi-
tiv zu bewerten. Für Schäden an Booten
und Material sind leider deutlich mehr
Mittel aufgewendet worden. Ein teil
davon wurde allerdings seitens der
Versicherungen bereits wieder beglichen.
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Der Vortrag für das kommende Jahr 2013
liegt etwa 1.500,- € niedriger als im
Vorjahr.

Die anwesenden Mitglieder haben keine
Fragen zum Haushaltsabschluss 2010.

TOP 8 Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfung wurde von Lutz
Bungenstock und Ulrich Knipping durch-
geführt und ergab keinerlei
Beanstandungen. Die Kassenprüfer
bestätigen dem Schatzmeister Walter
Frey eine einwandfreie Kassenführung.

TOP 9 Entlastung des Vorstands

Der Ehrenvorsitzende Richard Modrow
wird von Jörg Vogel für die weitere
Verhandlungsleitung, die Entlastung des
alten Vorstands und die Wahl eines
neuen Vorsitzenden vorgeschlagen und
von der Versammlung ohne Einwand
angenommen.

Dieser spricht im Namen der
Versammlung dem gesamten Vorstand
und dem Vorsitzenden Jörg Vogel im
Speziellen seinen Dank aus. Mit der
geleisteten Arbeit habe man eine gute
Grundlage für die zukünftigen
Vorstandsarbeit geschaffen.

Die Entlastung des Vorstands wird ein-
stimmig angenommen.

TOP 10 Wahl des Vorstands
2013/14

Ohne Gegenvorschlag wird Florian
Hupka einstimmig zum Vorsitzenden
gewählt.
Er bedankt sich für das ihm entgegenge-
brachte Vertrauen und bittet um tatkräfti-
ge Unterstützung.

Ohne Gegenvorschlag wird Burkhard
Flügge mit einer Enthaltung zum stellver-
tretenden Vorsitzenden (Segeln)
gewählt.
Ohne Gegenvorschlag wird Jörg Vogel
einstimmig zum stellvertretenden
Vorsitzenden (Rudern) gewählt.
Ohne Gegenvorschlag wird Eric Will ein-
stimmig zum Schatzmeister gewählt.
Ohne Gegenvorschlag wird Dorte Bonde
Schmidt einstimmig zur Schriftwartin
wiedergewählt.
Ohne Gegenvorschlag wird Daniel
Neugebauer einstimmig zum
Jugendleiter gewählt.

TOP 11 Bestätigung der Mitglieder
des erweiterten Vorstands

Die Positionen des erweiterten Vorstands
werden wie folgt vom neuen Vorsitzen-
den vorgeschlagen:

Vergnügungsausschuss: Maria Zapp-
Gleue
Redaktion der Billunger Nachrichten /
Amt des Pressewarts: Steffen Reinken
Hauswart: Jörg Vogel
Bootswart: Daniel Neugebauer
Jugendsprecher: Jan Kebel

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

TOP 12 Wahl des Ehrenrats

Ohne Gegenvorschläge werden Richard
Modrow, Helmut Rohde und Lutz
Bungenstock einstimmig zum Ehrenrat
wiedergewählt.

Als Stellvertreter werden Dieter Uhl und
Egbert Radusch einstimmig wiederge-
wählt.
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TOP 13 Wahl der Kassenprüfer

Ohne Gegenvorschläge werden Ulrich
Knipping und Lutz Bungenstock einstim-
mig zum Kassenprüfer gewählt.

TOP 14 Vorlage des Haushalts-
plans 2013

Der Haushaltsplan 2013 liegt als
Tischvorlage aus.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2013
orientiert sich an den bisherigen
Haushalten und schreibt diese entspre-
chend fort. Die zusätzlichen Einnahmen
durch die geänderte Beitragsordnung
wurden bereits berücksichtigt. Etwaige
zu erwartende Kostensteigerungen wur-
den ebenso berücksichtigt. Hierbei han-
delt es sich zum Beispiel um Rücklagen
für die Renovierung des Bootshauses am
Hüttensee.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2013 wird
einstimmig angenommen.

TOP 15 90-jähriges Vereinsjubi-
läum 2014

Der Ehrenvorsitzende Richard Modrow
ergreift das Wort und schlägt vor, ent-
sprechend der Tradition des Vereins das
90-jährige Vereinsjubiläum 2014 gebüh-
rend zu feiern. Zur Unterstützung der
Vergnügungswartin Maria Zapp-Gleue
wird ein Ausschuss aus folgenden
Personen zusammengestellt: Richard
Modrow, Bernhard Dehn, Ulrich
Knipping, Saskia Stolzmann, Sophie
Gohde, Dorte Bonde Exner und Burkard
Flügge

Zudem wird zur Unterstützung des
Hauswarts bei den dringend notwendi-
gen Sanierungsmaßnahmen am

Bootshaus Fritzenwiese ein weiterer
Ausschuss aus folgenden Personen
gebildet: Ulrich Knipping, Daniel
Neugebauer, Steffen Reinken

TOP 16 Verschiedenes

Der Vorsitzende Florian Hupka weist auf
die kommenden Veranstaltungen hin:

23.02.13 Winterwanderung
(Besuch der Gärtnerei Lochte
und anschließendes Kaffee-
trinken im Bootshaus)

01.05.13 Anrudern
22.11.13 Grünkohlessen / Spieleabend
27.12.13 Mitgliederversammlung

Die Termine sind ebenfalls auf der
Homepage und in den jeweiligen
Billunger Nachrichten nachzulesen.

Florian Hupka entschuldigt sich bei
Volker Block, der unter TOP 5 Bericht
des Vorstands nicht erwähnt wurde und
bedankt sich bei ihm für sein
Engagement bei der Betreuung der
Homepage der Segelsparte.

Der Vorsitzende Florian Hupka schließt
die Mitgliederversammlung um 22.15 Uhr
mit den besten Wünschen für das näch-
ste Jahr.
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Nutzung von Privat-PKW

Aufgrund mehrerer Nachfragen veröf-
fentlicht der Vorstand hiermit noch einmal
die Vorgehensweise bei der Bereitstel-
lung von Privat-PKWs für Fahrten zu
Regatten.

Die Kosten für das benötigte Benzin wer-
den gegen Vorlage einer Quittung erstat-
tet. Zudem werden dem Fahrzeugbesit-
zer für die Abnutzung 15 Cent pro gefah-
renem Kilometer vergütet. Vorausset-
zung ist natürlich, dass dem Schatzmei-
ster, Eric Will, zeitnah die notwendigen
Angaben (gefahrene Kilometer,
Tankquittung, Kontodaten, ...) zukom-
men.

Sollte der Fahrzeugbesitzer die entstan-
denen Kosten dem Billung spenden wol-
len, stellt der Vorstand bei
Rücküberweisung des Betrages - falls
notwendig - auch gerne eine Spenden-
bescheinigung aus.

Rasenmäher

Der Vorstand sucht für das Bootshaus in
der Fritzenwiese noch einen vielleicht
bereits ausgedienten, aber noch funk-
tionstüchtigen Rasenmäher. Sollte einer
von Euch hier aushelfen können, wendet
Euch doch bitte an unseren stellvertre-
tenden Vorsitzenden und Hauswart Jörg
Vogel. Danke!

Verschiedenes aus dem Vorstand
Steffen Reinken
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Unser Vorstand

Vorsitzender
Florian „Hubi“ Hupka

Stellvertr. Vorsitzender (Rudern)
und Hauswart Jörg Vogel

Stellvertr. Vorsitzender (Segeln)
Burkhard Flügge

Schatzmeister
Eric Will
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Schriftwartin
Dorte Bonde-Schmidt

Jugendleiter und Bootswart
Daniel Neugebauer

Vergnügungswartin
Maria Zapp-Gleue

Redakteur Billunger Nachrichten
Steffen Reinken
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Wie Ihr aus der Einladung zu einer
außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung entnehmen könnt, ist durch den
Vorstand für die Zukunft einiges geplant.
Und das ist nicht nur gut so, sondern es
ist auch dringend erforderlich.
Unser Bootshaus in der Fritzenwiese ist
in die Jahre gekommen und so ist eine
Grundsanierung und Modernisierung
des Hauses inzwischen überfällig. 
Zur Erinnerung ein kurzer Rückblick auf
unser Bootshaus durch fast acht
Jahrzehnte. Im Jahre 1934 wurde das
erste kleine Bootshaus auf städtischem
Pachtgrundstück errichtet. Es war ein
Haus, das 2 Gigs aufnehmen konnte,
sowie einige Paddelboote, die bereits vor
Beginn des „Billung-Ruderns“ genutzt
wurden. Sehr bald stellte sich heraus,
dass dieses Haus ist viel zu klein ange-
legt war. So wurde 1938 beschlossen,
ein größeres Haus zu erstellen. Man ging
ans Werk, die Arbeiten begannen 1939,
konnten, durch den beginnenden Krieg
bedingt, erst 1940 abgeschlossen wer-
den. Es war ein Haus, das nach spar-
samsten Richtlinien gebaut worden war.
Es gab dort keine Toiletten und auch
keine Dusch- und Umkleideräume. Das
konnte man sich nicht leisten, alles war
noch spartanisch einfach. Es gab im hin-
teren Teil lediglich einen kleinen
Versammlungsraum, im dem einfaches
Beisammensein möglich war. Manch
schöne Stunden haben unsere
Vereinsgründer hier noch nach dem
Kriege verbringen können
Dieses Haus hat den Krieg, hat vor allen
Dingen die harte Nachkriegszeit, mit der
vandalischen Nutzung des Bootshauses
und der Boote durch die britischen

Befreier überstehen müssen. Auch der
Ende der 50ger Jahre einsetzenden stür-
mischen Entwicklung hat das Haus
standgehalten. Doch, ein Ende war abzu-
sehen.
Das Haus, ein Bau ohne Nassräume, ein
reiner Bau aus Kanthölzern und Brettern,
war nicht für die Ewigkeit errichtet. Etwa
1957 / 58 war es soweit. Das alte Haus
sollte und musste einem neueren,
moderneren Bau weichen. Doch, wer
sollte das bezahlen? Werner Emmerich,
damals Vorsitzender fand den Weg. Er
fand einen starken Partner, die Mobilöl in
Celle. Gemeinsam wurde das alte Haus
abgebaut, und ein neues, modernes
Bootshaus errichtet. Damals, in der
Bauzeit 1959, entstand ein Haus, das
Toiletten, sowie einen Dusch- und
Umkleideraum erhielt. Damals gab es
beim Hermann Billung noch keine
rudernden Damen, man benötigte also
nur einen Duschraum. Aber es gab als
besondere Neuheit ein Ruderbecken für
den Winterbetrieb und es gab ein teilwei-
ses Obergeschoß, das einen Clubraum
enthielt. Das ganze war, wie bereits das
alte Bootshaus ein Bau aus alten
Baracken der Mobilöl. Alle Ruderer
waren stolz auf ihr neues, sauberes und
modernes Heim.
Aber der Zahn der Zeit nagte auch an
diesem Bau, zumal die Belastung durch
den durchlaufenden Jahresbetrieb, grö-
ßer wurde. So standen wir Ende der 70er
Jahre, also wieder nach 20 Jahren, vor
einer ähnlichen Frage wie 1959. Das
Bootshaus wurde sanierungsbedürftig,
die Heizkosten des Winterbetriebes
brachten uns in arge Bedrängnis. Die
alten Barackenwände hatten ausgedient,

Grundsanierung des Bootshauses
Richard Modrow
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der kalte Winterwind pfiff durch die
Wände. 
Und wieder die bange Frage, wer soll
das bezahlen? Da der Hermann Billung
zwischenzeitlich ein offener, gemeinnüt-
ziger Verein geworden war, fand der
Verein auch 1979 wieder starke Partner.
Zuschüsse des Kreises und der Stadt
Celle sowie der Sportverbände flossen
dem Hermann Billung zu, so daß es nur
noch eigenen guten Willens bedurfte, um
die geforderten Eigenleistungen zu
erbringen. Wir hatten den Mut, einen
Baukredit  von 45.000 DM aufzunehmen.
Dazu wurden durch in Celle ansässige
Mitglieder rund 5.000 Stunden
Arbeitsleistung erbracht, eine Leistung,
die mit 10,00 DM je Stunde anerkannt
wurde. Es haben sich viele Billunger
beteiligt, ob aktive Ruderer oder passive
Mitglieder, man zog an einem Strang.
Alles was nur irgend möglich war, wurde
mit eigener Hand erledigt. Es begann mit
dem Abbau der alten Baracke, setzte
sich nach Erstellen des gemauerten
Rohbaues fort mit dem Bau des neuen
Daches, Ein- und Umbau der Heiz- und
Duschanlagen, Fliesen- und
Malerarbeiten sowie der Einbau von
Rigipsplatten gehörten zu unserem
handwerklichen Repertoire. Es war nicht
immer leicht, aber es war auch eine
schöne Zeit. Mancher Schaffer entdeckte
ungeahnte handwerkliche Fähigkeiten.
Als wir das Werk, einschließlich
Erweiterung des neuen Hauses, endlich
fertig hatten, ging ein Aufatmen durch die
Reihen. Alle zwar froh und erleichtert, die
wochenendliche Schinderei hatte ein
Ende gefunden. Doch wir waren auch ein
wenig stolz darauf, was uns da so gelun-
gen war. Das heute noch lebende
Gestühl im Clubraum hat damals zur
Abrundung des Gesamtbildes geführt.
Viele große und kleine Feste, Vereins-,
aber auch Privatfeste hat das Bootshaus

in der Folgezeit gesehen. Selbst
Hochzeiten wurden gefeiert. 
Nun sind inzwischen fast 35 Jahre (nicht
mehr wie in früherer Zeit 20 Jahre) ins
Land gegangen, das Haus ist wieder in
die Jahre gekommen und eine
Grundsanierung ist unumgänglich. Sie
wird besonders dadurch dringend, da in
den letzten Jahren immer und immer wie-
der von einer Verlegung des
Bootshauses gemunkelt wurde. Das
waren die planerischen Ausläufer des
Neubaues der Feuerwehrwache auf dem
Saarfeld, die mit ihren Überlegungen bis
zu uns hinüber schwappten. Wenn derar-
tiges im Raum steht, dann sinkt zwangs-
läufig der Wille eventuell notwendige
Arbeiten am Haus zu erledigen. Man
weiß ja nicht, ob man das gerade
Investierte in ein oder zwei Jahren wieder
wegreißen muss. So etwas ist in der
Regel  schädlich. Wenn man eine
Sanierung mit Hilfe freiwilliger Helfer
durchgeführt hat, das gerade
Geschaffene kurzfristig wieder  beseiti-
gen muss, um anschließend für einen
Neubau die notwendigen Helfer zum
zweiten Mal auf den Plan zu rufen. Das
klappt einfach  nicht, unsere Vorstände
waren  daher  wohl gut beraten keine
Sanierung am Bootshaus vorzunehmen.
So kam jetzt aber, was kommen musste,
die Sanierung des Bootshauses wurde
unaufschiebbar. Da kann auch  ein Über-
tünchen mit Farbe die faulen Stellen nicht
mehr fortzaubern. Grundlegendes muss
geschehen, schon um die steigenden
Energiekosten abzufangen. 
Damit sei der Rückblick beendet, ich
komme zurück auf mein eigentliches
Anliegen. Es stellt sich wie 1958 die
Frage, wer soll das bezahlen?
Da gibt es nicht sehr viele Möglichkeiten
Ich möchte mit meinem heutigen
Schreiben dazu beitragen, dass der
Hermann Billung in seiner Tradition fort-



Anlässlich unseres Konventes, unserer
Jahresmitgliederversammlung, am 27.
Dezember 2012 wurde festgelegt, dass
wir unseren Geburtstag, die neunzigste
Wiederkehr des Gründungsjahres des
damaligen „AHV der SSV“, des Alther-
renverbandes der Schülersportvereini-
gung Hermann Billung festlich begehen
wollen.

Der gewählte Festausschuss ist seitdem
nicht untätig geblieben. Es wurde ein
Rahmen erarbeitet, in den die Einzelteile
des Festes eingepasst wurden. Heute
nun möchten wir euch einige Daten auf-

zeigen und euch herzlich einladen zu
unserem

Jubiläum
am Samstag, den  19. Juli 2014

ab  11.00 Uhr

Das Fest wird um 11.00 Uhr mit einem
Festakt im Bootshaus seinen Auftakt fin-
den. Im Anschluss soll mit einem Imbiss
der gelöste Teil unseres Festes begin-
nen. Unsere Ruderer und Segler  werden
uns zur Ziegeninsel bitten, um dort ihr
Können allen alten Billungern und
Gästen vorzustellen. Für den Abend ist

90 Jahre „Hermann Billung Celle“
Maria Zapp-Gleue und Richard Modrow
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fährt. Das Haus muss saniert und zu
Teilen umgestaltet werden. Hierzu benö-
tigen wir Geld, viel Geld. Für einen Teil
wird es möglich sein, Zuschüsse der
öffentlichen Hand, der Sparkassenstif-
tung und der Sportverbände zu erhalten.
Doch wir, der Hermann Billung, werden
unser Scherflein beitragen müssen. Zwei
Wege sind automatisch vorgezeichnet.
Für alle Mitglieder der normale Weg über
den Beitrag. Dieser Betrag wird jedoch
weitgehend aufgezehrt durch den jähr-
lichen Betrieb. 
Somit bleibt nur der Weg  über eine
zusätzliche zweckgebundene Spende,
man könnte es den Erwerb eines
„Bausteines“ nennen. Ein lobenswerter
Schritt, der unserem jungen Vorstand
seine schwere Aufgabe leichter machen
wird. Ich möchte alle Billunger schon
heute  bitten hier kräftig tätig zu werden.
Das wäre durchaus im Sinn unserer
Vereinsgründer, die den AHV 1924 grün-

deten, um der SSV finanziell zu helfen.
Ein weiterer Weg für Billunger aus Celle
und Umgebung ist das Antreten zu Hand-
und Spanndiensten, wie man so etwas in
früheren Jahrhunderten einmal nannte.
Hierzu möchte ich herzlich einladen. Es
werden sich dabei neue Freundschaften
und Bekanntschaften erschließen.
Manch schöne Stunde wird sich schwe-
rem Schaffen anschließen.

Liebe Billunger, ich hoffe, dass der
Wunsch des Vorstandes und dass mein
Aufruf den erhofften Erfolg haben wer-
den. Schaffen wir uns, schaffen wir aber
auch unserer jungen Mannschaft, der
SSV,  wieder ein modernes, attraktives
Heim!

Wie heißt es immer sehr flott?  „Es ist viel
zu tun, packen wir es an!“.



ein zünftiges Boothausfest eingeplant.
Es wird am Abend Gelegenheit vorhan-
den sein, sich zu stärken, um das Fest
frohgemut und  nach den Klängen flotter
Musik ausklingen zu lassen.

In den oberen Räumen unseres Hauses
wollen wir, wie bei früheren Festen, eine
Ausstellung präsentieren, unter dem
Motto:

95 Jahre SSV
90 Jahre Hermann Billung Celle 
80 Jahre Rudern und fast
45 Jahre Segeln

Nun, liebe Billunger, liegt es bei euch,
den Termin vorzumerken, euch anzumel-
den und den Hermann Billung am 19. Juli
2014  wieder  einmal wie in „Alten Zeiten“
zu  genießen. Hierüber würden sich
Vorstand und Festausschuss sehr freu-
en!

Wünsche des Festausschusses

Ein Fest kann immer nur so gut sein, wie
seine Vorbereitungen es zulassen. Hier
möchte der Festausschuss gute
Vorarbeit leisten, um das Fest zu einem
wirklichen Fest der Billunger werden zu
lassen.

Daher möchte sich der Festausschuss
hier noch mit zwei Wünschen im Vorfeld
des Jubiläums an Euch wenden.

Bei solchen Vorbereitungen stößt man
automatisch an Grenzen. Fragen stellt
man sich. Mit wie vielen Menschen müs-
sen wir bei den einzelnen Veranstaltun-
gen rechnen? Welchen Rahmen müssen
wir abstecken, wofür müssen wir Sorge
tragen? Viele Fragen, zur  Zeit noch
wenige stichhaltige Antworten.

Frau
Maria Zapp-Gleue
Pastors  Garten  36
29223   Celle

Anmeldeformular (bitte entsprechendess ankreuzen, ausschneiden, frankieren und verschicken)

Absender:

..................................................

..................................................

..................................................

bitte
freimachen



Hier erbitten wir eure Mithilfe, die uns bei
unserer Arbeit helfen soll, um unser Jubi-
läum zu einem wirklich runden Fest zu
machen. Wir haben daher diesem Heft
eine Rückantwortkarte beigelegt, auf der
wir einige Fragen vorgegeben haben.
Diese Karte soll keine endgültige
Anmeldung darstellen. Die Fragen sollen
die vermutliche oder geplante Teilnahme
wiedergeben. Es können aber auch
Anregungen zu den Veranstaltungen
angeben werden. Diese Karte bitte aus-
füllen und zurücksenden an:

Maria Zapp-Gleue
Pastors Garten 36
29223  Celle
Tel.:  05141/55783
digital an: zapp-gleue@web.de

Ich Voraus ein Dankeschön verbunden
mit der Bitte um rege Beteiligung und
damit Erleichterung unserer Planung.

Ein weiterer Wunsch auf unserer Liste ist
der hier nun folgende.

Angefangen bei Heinz Volker (Vize) in
den 60er Jahren wurden bei uns Alben
aus dem Geschehen des Billung ange-
legt und bis Mitte der 90er Jahre auch
treulich geführt. Diese Alben versetzen
uns heute in die Lage, eine Ausstellung
des Vereinsgeschehens durch Jahr-
zehnte mit Hilfe von Stellwänden einzu-
richten. Leider wurde immer weniger
Fotomaterial in Form von abgezogenen
Bildern gesammelt und diese in den
Alben mit entsprechender Beschriftung
eingebaut. Damit fehlt uns in unserem
kleinen Archiv weitgehend die Zeit ab
1995. Wir möchten versuchen, diese
Lücke bis zu unserem 90-jährigen
Jubiläum zu schließen. Ich habe mich
bereit erklärt, die erforderlichen Arbeiten
zu übernehmen. Meine bitte daher:
schaut euch in eurem digitalen Schatz

Vorläufige /  endgültige Anmeldung zum Jubiläum  am 19. Juli 2014

Ich werde (voraussichtlich) teilnehmen am:

Festakt O  nein O  vielleicht O  ja mit …….  Personen

Imbiss nach Festakt O  nein O  vielleicht O  ja mit …….  Personen

Vorführungen auf der Ziegeninsel O  nein O  vielleicht O  ja mit …….  Personen

Bootshausfest mit Essen O  nein O  vielleicht O  ja mit …….  Personen

Hiermit melde ich mich verbindlich an:

Name: .............................................................................................................................

....……………................, den...……………. 2013............................................................
Ort Datum Unterschrift
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nach brauchbaren Bildern um, die ihr
dem Verein schenken könntet und möch-
tet. Die Bilder sollten das ganze Leben
des Hermann Billung sowohl bei Seglern
als auch bei Ruderern umfassen. Ich
denke dabei an: Veranstaltungen wie
z.B.  Feiern und  Feste, Regatten der
Segler und Ruderer, Wanderungen,
Wanderfahrten, Bilder vom Ansegeln und
Anrudern, kurz alles was für ein Archiv
von Wert ist. Die uns zugesandten Bilder
sollten auf der Rückseite Angaben wie
folgt haben, um eine gute Zuordnung vor-
nehmen zu können: Datum des
Ereignisses,  Namen der Abgebildeten
und  Grund der Veranstaltung.
Ich bitte die Bilder an mich zu versenden,
da sie hier an die Stelle geraten, wo auch
die Arbeit erledigt werden soll.
Versandanschrift:

Richard Modrow
Imkerstieg 8
29225  Celle
Tel.:  05141/41916

digital an: info@hermann-billung.de

Ich danke schon jetzt für Eure Hilfe und
hoffe, dass ich mit Eurer Hilfe unser
Archiv wieder gut vervollständigen kann.

ANZEIGE
STRÖHER-DRUCK
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Nr. Titel Jahr Inhalt

1 Billung Rudern 1965 Mannheim
Celler Regatta

2 Saison Rudern 1972 1972 Berlin
Bremen

Duisburg
DM Essen

3 Oberaller Rudertraining 1972 Berlin
Bremen

Mannheim
Eichkranz

4 Rudern München 1979
5 Billung Rudern 1962 KAV Taufe

Stettin
Hannover

Höxter
Bremen

Schleuse Otterlo
6 Billung Rudern 1961 25 Jahre KAV

Anrudern
Taufe HB

In unserem Archiv befinden sich unter
anderem auch zahlreiche Filmspulen. Ich
bin kein Fachmann für diese Dinge, aber
meines Erachtens handelt es sich um
Super8-Filme. Der Inhalt der einzelnen
Filmrollen ist mir leider nicht bekannt, da
mir die notwendige Technik zur
Wiedergabe fehlt. Ich habe mir aber mal
die Mühe gemacht, eine Liste der Filme
mit den darauf befindlichen Titeln bzw.
Inhaltsangaben anzufertigen. Zudem
habe ich bei mehreren Firmen nachge-
fragt, was die Digitalisierung dieser Filme
kosten würden. Je nach Qualität und tat-
sächlicher Bandlänge lägen die Kosten
hierfür bei etwa 400 - 700,- € für sämtli-
che Filme. Diese Kosten sind für den

Verein nicht so einfach zu tragen, zumal
die Qualität des vorliegenden Filmmate-
rials überhaupt nicht bekannt ist.

Daher wende ich mich mit diesem Aufruf
an Euch. Vielleicht habt Ihr einen
Vorschlag, was mit den Bändern passie-
ren könnte. Oder vielleicht haben einige
von Euch auch ein so starkes Interesse
an den Filmen, dass Ihr Euch an den
Kosten hierfür beteiligen wollt. Ist das
Material erst einmal digitalisiert, lassen
sich relativ einfach auch Kopien erstel-
len. Bei Interesse würde ich mich darum
kümmern. Über Eure Rückmeldung
würde ich mich sehr freuen! 

Filmarchiv
Steffen Reinken
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7 -- 1965 Anrudern
Hoya
Berlin

Lübeck
Meistersch.

AHV-Wanderfahrt (Weser)
8 -- 1963 Berlin

AH Himmelfahrt
Regatta Celle

9 Ruderbecken Hatelarbeit ?
10 -- 1975 Eichkranz

Training B-Junioren
Tina & Co.

Susanne & Co.
11 Rudern 1961/62/63
12 Rudern 1969/70 Berlin (Meißner, Melkens & Co.)

DJM Essen (H. Lochte)
Celler Regatta

13 Rudern 1972-74 JM Essen 1972
BE Stuttgart 1972

BE Hamburg 1973
Essen 1974

Hannover, Bems 1973
14 Wanderfahrt 1973 Ruderwanderfahrt Aller
15 Rudern 1973 Junior-Achter

E. Rehwinkel
R.D. Mummenthey

Rolf Happel
Training mit Heinz Malkus

Oker Talsperre
16 -- 1972 Training H.H. Peest, Barth

Schönbach
Goldammer

17 Regatten 1970/71 Ratzeburg
18 Rudern 1960 ?
19 -- 1966 Normandie

Niedersachsen (?)
20 -- 1966 AH-Wanderfahrt 17.-19.06.
21 -- 1966 Besuch aus Rouen 5.-12.09.
22 -- 1937 Abrudern 1937 m KAV

Celler Regatta m Ratzeburg
RK 1961

23 Rudern 1976 Celler Regatta
JM München 1978 (Tina + Happel)

24 Rudern 1975 Hoya
Celle

25 -- 1974 Regatten 1974
Training

Mannheim / Berlin
26 -- 1965 Wanderfahrt 1965



21 Verein

Immerhin zwei Mitglieder - nämlich Heinz
Malkus und Bernhard Dehn - haben sich
zu unserem Rätsel aus dem letzten Heft
gemeldet und beide haben auch alle rich-
tigen Antworten gewusst. Wir gratulieren
und möchten in diesem Zusammenhang
den Initiator des Rätsels, Hartmut
Reimers, freundlich an den von ihm
angekündigten Preis - die Spende an den
Billung - erinnern.

Bei dem Photo handelt es sich um ein
Bild vom Anrudern bzw. von der offen-
sichtlich sogenannten „Trainingsver-
pflichtung“ aus dem Jahre 1967. Die
Anwesenden sind:

1. Volker „Schlotto“ Scholze
2. Rainer Jagmann
3. Eckhard Volker
4. Eckart Stedeler
5. Günther Schalinski

6. Heinz Malkus
7. Jochen Esser
8. Volker Wieneke
9. Otto von der Ohe 
10. Heiko Köpke
11. damaliger Vorsitzender Heinz Lochte
12. Taufboot „Elly Gehrmann“
13. Taufboot „Stadt Celle“

Zusatzinformation von Bernhard Dehn:
„Der schlanke Knilch neben Heinz Lochte
ist übrigens der dicke Frischmann!“

Bernhard hatte noch einige
Anmerkungen bzw. Detailinformationen
zu dem ein oder anderen, welche er
bestimmt gerne zu gegebenem Anlass
wiederholt.

Sollte jemand ein ähnliches Bild in seinen
Archiven horten, würde ich mich über die
Zusendung für ein neues Rätsel freuen!

Rätselecke
Auflösung aus der letzten Ausgabe
Steffen Reinken / Hartmut Reimers
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Verein                                                   

23.02.2013 Winterwanderung
Dieses Mal wurde die Gärtnerei und Baumschule Lochte in
Altenhagen besucht. Bericht S. 23

Rudern                                                    

24.12.2012 Weihnachtsachter
Volles Haus zum Feste. Die Tradition lebt weiter. Wie jedes
Jahr trafen sich auch dieses Jahr zahlreiche Aktive und 
ehemalige Aktive im Bootshaus auf einen gemeinsamen 
Glühwein zur Einstimmung auf den besinnlichen Tag.

01.05.2013 Anrundern
Bericht und Photos S. 35

Segeln                                                    

14.04.2013 Ansegeln
Die Segelsaison am Hüttensee wurde eröffnet.

Kürzlich stattgefundene Aktivitäten
Vereinsveranstaltungen von Dezember 2012 bis Mai 2013
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Die diesjährige Winterwanderung führte
uns in den Gartenbaubetrieb Lochte in
Altenhagen, wo uns Friedrich-Wilhelm
Rieper mit Tee, Kaffee und Gebäck
freundlich empfing.

Wir erfuhren von den Anfängen der Firma
Lochte, die mit dem Verkauf von
Pflanzen und Frucht in der Braunhirsch-
straße vor 100 Jahren (Herzlichen
Glückwunsch von allen Billungern zu die-
sem bevorstehenden Jubiläum!) startete.
1984 kam die Umsiedlung auch aus
Platzgründen nach Altenhagen und dort
konnte durch eine größere Verkaufsflä-
che mit umfangreichem Sortiment auf die
größer werdenden Kundenwünsche gut
reagiert werden.

Die Freude an seinem Beruf konnten wir
Friedrich-Wilhelm anmerken. Dennoch
gilt es auch für ihn Schwierigkeiten zu
überwinden, wie z.B. den Klimawandel.
Dieser stellt die  Pflanzen vor große
Herausforderungen, das konnte jeder,
der im Besitz von Kirschlorbeersträu-
chern ist, im letzten Winter hautnah mit-
erleben. Für uns Gartenbesitzer ist das
ein kleines Problem, aber für eine
Baumschule kann das schnell zu einem
großen werden. Auch gutes Personal zu
finden, ist mittlerweile zu einer größeren
Herausforderung geworden. Durch den
vorherrschenden Fachkräftemangel wird
durchaus auch auf Arbeitnehmer aus
Spanien mit „Siestagewohnheiten“ zurük-
kgegriffen oder auf Arbeitnehmer aus
Polen, die u.a. durch ihre weitreichenden
Sprachkenntnisse positiv auffallen. Wer
von uns spricht z.B. mal eben polnisch?
Dazu kommen die immer schneller wech-
selnden Kundenwünsche: Sei es der blü-
hende Garten nur in weiß oder orange,
oder der tragende Kirschbaum im Juli,
der mitgenommen und verschenkt wer-
den möchte, fast nichts ist unmöglich.
Wir kennen das ja auch aus den
Obstregalen: Erdbeeren zu Weihnachten

Winterwanderung
Maria Zapp-Gleue

Friedrich-Wilhelm Rieper
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sind gewünscht und durchaus machbar
und diese schwimmen auch nicht nur in
der Dose oder müssen luftdicht verpackt
frieren!

Und was wären wir ohne unsere
Behörden? Immer strengere  Auflagen,
die zu erfüllen sind und wenn es „nur“ um
den Einsatz von Düngemitteln geht. Oder
das Celler Straßenbauamt mit dem
Ostumgehungsplan, auch da ist sicher-
lich der eine oder andere Blick auf die
Pläne nötig. Diese Führung lässt uns hin-
ter viele Kulissen „schauen“.

70 % seiner Kunden seien weiblich, wird
uns verraten und der Verkaufsraum
gleicht einer Wohlfühloase. Die sanfte
Hintergrundmusik, die vielen schönen
Dinge, die ihre Zeit benötigen, bis man
sie alle entdeckt hat, da geht man als
Kundin entspannt und mit einem Lächeln
und einer Tüte aus dem Geschäft und
der Ehegatte evtl. mit neuem Werkzeug
und Pflanzen. Beide sollen ja ihre Freude
haben, oder?

Und welche Farbe trägt der Garten in
diesem Jahr? In diesem Sommer sind
Pastellfarben der Renner, ein blasses
Grün, ein blasses Blau, ein blasses
Violett. Aber aufgepasst für alle, die noch
kräftig blaue Pflanzkübel irgendwo in

ihrem Garten in zweiter Reihe versteckt
haben: Nicht entsorgen, diese Farbe
kommt auch bald wieder!

Am Ende der Führung wurde uns noch
ein Blick in den mollig warmen Heizungs-
raum ermöglicht. Für die männlichen
Teilnehmer sicherlich mit eines der
Herzstücke des Betriebes. Denn auch
die ständig steigenden Heizkosten sind
zu bedenken und die Lösung mit einer
Hackschnitzelverbrennungsanlage ist für
einen Gartenbaubetrieb sicherlich eine
gute.

Wir waren doch alle sehr beeindruckt von
den vielfältigen Herausforderungen und
werden bei unserem nächsten Einkauf
sicherlich auch auf die vielen englischen
Rosenarten achten, zu denen wir viel
Wertvolles erfahren haben.

Wie immer beendete das  Kaffeetrinken
im Bootshaus die Winterwanderung. Dort
angekommen wartete ein umfangreiches
Kuchenbuffet auf alle „Wanderer“ und wir
ließen diesen Nachmittag mit vielen net-
ten Gesprächen, neuen Ideen und
Vorhaben und heißem Kaffee und Tee
ausklingen.
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Einigermaßen pünktlich um 15:30 Uhr
füllt sich das Bootshaus zunächst mit
Familien und zunehmend auch mit
Kinderlärm.

Die anfängliche Schüchternheit einiger
Kinder legt sich im Zuge einiger Partien
Billard (die sich altersgemäß auf das
Rollen der Kugeln in die jeweiligen
Löcher beschränkt) schnell. Bald wuseln
und krabbeln Kinder im Alter von weni-
gen Monaten bis etwa 8 Jahren durch
Club- und Jugendraum. Mehrere Tische
und Stühle werden zusammengerückt
und eine große Kaffeetafel aufgebaut.
Kaffee und Tee werden gekocht und die
zahlreichen mitgebrachten Kekse und
Kuchen auf Teller verteilt. Während man-
che Aufforderung zu etwas mehr Ruhe
oder Vorsicht ungehört im Raum verhallt,
muss die Frage, wer ein paar Kekse
essen wolle, nur geflüstert werden, um
alle Kinder zumindest  kurzfristig zum
Tisch zu locken.

Nach dem gemütlichen Teil wird der
„Nachwuchs“ zumeist aktiv an eine sport-
liche Laufbahn im Billung herangeführt.
Manchmal wird das Becken mitunter
aber auch der Kraftraum von den Kindern
in Beschlag genommen.

Nach mittlerweile vier durchgeführten
Familientreffen kann man meines
Erachtens schon von einem Erfolg spre-
chen. Zumeist sind so zwischen 10-20
Erwachsene und nochmal so viele Kinder
anwesend. Wir treffen uns jeden zweiten
Samstag eines Monats um 15.30 Uhr im
Bootshaus Fritzenwiese. Es gibt - außer
der Tatsache, etwas mit dem Billung zu

tun zu haben vielleicht - keinerlei zu erfül-
lenden Voraussetzungen. Gerade die
bunte Mischung aus den verschiedenen
Generationen und den verschiedenen
Rudergruppen, macht die Veranstaltung
so reizvoll. Ich darf an dieser Stelle
erwähnen, dass zumindest zwei der
selbsternannten „Mumien“ sich einiger-
maßen regelmäßig blicken lassen.

Wir freuen uns schon auf die nächsten
"Familientreffen" am

8. Juni
13. Juli

10. August
14. September

jeweils um 15.30 Uhr
im Bootshaus Fritzenwiese

Vielleicht finden dann ja sogar noch mehr
den Weg ins Bootshaus.

Um Euch einen kleinen Eindruck zu
geben, gibt es auf den folgenden Seiten
ein paar Bilder zu sehen!

Familientreffen
Steffen Reinken
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Oben: Die große Kaffeetafel
Mitte links: Richard Modrow und Jörg Vogel
Mitte rechts: Helena Meyer-Schell und Luise Will
Unten: Onno, Ava und Adda Reinken, Helena Meyer-Schell, Alma Reinken, Kurt
und Wilhelm Soetbeer, Tom und Vincent Kornetzke, Oskar Soetbeer-Breuer,
Stine und Justus Lindhorst, Johan Dehn
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Am 26. und 27.01.2013 fanden die 10.
Euro-Open des Indoor-Ruderns erneut in
Essen-Kettwig statt. Gleichzeitig fanden
die deutschen Indoor-Ruder-Meister-
schaften statt, der Höhepunkt der deut-
schen Indoor-Rowing Serie 2012/13.

Die Ergometerwettbewerbe werden
immer im Winterhalbjahr ausgetragen,
da das Ergometer eines der wichtigsten
Trainingsinstrumente von Leistungs-
ruderern im Winter ist und somit auch im
„zähen“ Wintertraining ein kompetitiver
Höhepunkt angestrebt werden kann.

Für Simon Ebeling, der als einziger B-
Junior des Billung dieses Jahr in Kettwig
gestartet ist, bestand das Rennen aus
einer Strecke von 1.500 m, die in mög-
lichst kurzer Zeit zu rudern waren. Durch
die Meldung nahm Simon automatisch
an den deutschen Meisterschaften des
Indoor-Ruderns teil, da jedoch über 80
Meldungen für dieses Rennen eingegan-
gen waren, wurden diverse Vorläufe am
Samstag gestartet. Simon hat dabei nach
einem starken Start seine Abteilung rund
500m lang angeführt, durch eine kon-
stante Schlagzahl konnte er zwar eine
sehr gute Zeit halten, das Ziel passierte
er allerdings als dritter mit einer überzeu-
genden Zeit von 5:21 Minuten. Auch
Sven Arved Müller und Fabian Schmidtke
starteten in einem Vorlauf am Samstag,
mit ihrer Meldung nahmen sie neben den
deutschen Meisterschaften auch an den
„Euro-Open“ teil, den europäischen
Meisterschaften in ihrer Alters- und
Gewichtsstufe. Die Zeiten der beiden A-
Junioren hingegen blieben hinter ihren
eigenen Erwartungen und denen ihres

Trainers zurück, da sie im Herbst-Ergo
Test gute Ergebnisse errudert hatten,
diese jedoch nicht erneut erzielen konn-
ten. Mit 7:19 Minuten (Sven) und 7:16
Minuten (Fabian) verfehlten beide auch
den Finaleinzug (Zeiten über eine
Gesamtdistanz von 2.000 m). Mit einer
sachlichen Analyse der Ursachen dieser
Leistungsdifferenzen und einem konse-
quenten Training bis zum Beginn der
Saison sowie einem intensiven
Trainingslager im Frühjahr werden beide
Leistungssportler jedoch auf den
Regatten 2013 zeigen, dass ihre Stärke
das Rudern im Boot ist, so wie es sich für
einen Billunger gehört!

Nach Bekanntgabe der Ergebnisse aller
Läufe im Rennen 4 (JM B, LGW) war
dann leider auch klar, dass Simon trotz
seiner sehr guten Leistungen im Vorlauf
nicht in das Finale am Sonntag einziehen
konnte. Daher sind wir aus
Kostengründen bereits am Samstag-
abend wieder abgereist, haben diese
Veranstaltung dennoch als wichtigen
Wegweiser des Wintertrainings wahrge-
nommen und werden nächstes Jahr
sicher wieder antreten - vorausgesetzt es
bestehen Erfolgsaussichten.

Insgesamt ziehe ich ein positives Fazit
aus dem Wettbewerb, da zum Teil sehr
gute Zeiten gefahren und damit sehr gute
Voraussetzungen für die neue Saison
geschaffen wurden. Auch im Falle der
weniger positiven Ergebnisse lässt sich
dennoch festhalten, dass die Teilnahme
das Wintertraining taktiert und neue
Impulse für die Vorbereitung auf die
Saison gesetzt hat!

Indoor Rowing-Cup in Essen-Kettwig
Jan Scharte
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Das Trainingslager in Essen-Werden ist
das saisonvorbereitende Trainingslager
für die ambitionierteren Junioren. Los
ging's am Sonntag, den 17.03.2013 um
elf Uhr.

Sonntag, 17.03.:

Wir treffen uns um zehn Uhr am
Bootshaus in der Fritzenwiese um den
Bus zu beladen und letzte Vorbereitun-
gen zu treffen. Um elf Uhr fahren wir
dann los Richtung Essen. Bereits in
Hannover zeigt der März seine winterli-
che Seite, es beginnt zu schneien.
Zunächst in leichten Flocken, dann
zunehmend dicht. Im Teutoburger Wald
finden wir uns dann in einem regelrech-
ten Schneesturm wieder, was die
„Vorfreude“ auf die erste Ausfahrt des
Jahres deutlich schmälert. Wir kommen
zeitgleich mit dem Bootstransport beim
Essen-Werdener Ruderclub an und
beginnen gleich damit, das Lager und die

Boote aufzuriggern. Am Baldeneysee ist
das Wetter auch wesentlich besser als
auf der Autobahn, die erste Ausfahrt ist
zwar kalt, bei erstaunlich glattem Wasser
gibt es aber gute Möglichkeiten, an der
Rudertechnik zu arbeiten.

Montag, 18.03.:

Aufgestanden wird um 6:30Uhr, um sie-
ben sind dann alle Boote auf dem
Wasser. Über den Tag wird es warm und
die Sonne scheint, so dass man sogar
relativ bequem auf dem Steg die
Mittagspause verbringen kann. Rasmus
besucht uns am Montag, der dank
Studententicket ganz NRW für „umme“
unsicher machen kann. Deshalb nutzt er
die Gelegenheit, die Billunger im
Trainingslager zu besuchen. Bei optima-
len Bedingungen wird in den Einern auch
am Nachmittag trainiert, um die indivi-
duelle Technik zu verbessern.

Trainingslager in Essen
Jan Scharte

Das Trainingsrevier in Essen-Kettwig
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Dienstag, 19.03.:

Mit einem spektakulären Sonnenaufgang
werden wir für das frühe Aufstehen
belohnt. Zwar ziehen sich über Mittag die
Wolken zu, dafür rudern wir am
Nachmittag auf „gebügeltem“ Wasser.
Auch bei diesem Frühstück unterhalten
wir eine rege Korrespondenz mit den
Aktiven des Celler Trainingslagers, die
sich über sehr kalte Temperaturen und
beginnenden Schneefall beschweren. Es
werden, wie jeden Morgen, diverse Fotos
vom Wetter hin- und hergeschickt.
Neben dem Wetter ist das Essen das ein-
zige wirkliche Gesprächsthema, das wie
jedes Jahr ausgesprochen gut schmeckt.

Mittwoch, 20.03.:

Die Morgeneinheit können wir noch nut-
zen und konzentriert an der Technik
weiterarbeiten. Auch Videos für die
Videoanalyse werden aufgenommen.
Zum Ende der Einheit wird aus leichtem
Schneegriesel dann während des
Frühstücks dichtes Schneetreiben. Der
Schnee bleibt zwar nicht liegen, es wird
aber fürchterlich nasskalt draußen, was
bei 0°C Außentemperatur nicht weiter
verwunderlich ist. In unserem täglichen
Austausch mit Celle wird uns dann klar:
in Essen ist das Wetter widerlich, in Celle
ist es aber weitaus widerlicher! Dort

wurde die Ziegeninsel mittels dreier
Schneerollen mit der kunstvollen
Aufschrift „HBC“ derweilen annektiert.
Über die Mittagspause verschlimmerte
sich das Wetter noch deutlich, sodass die
Nachmittagseinheit zur Freude der
Junioren ausfallen musste.

Donnerstag, 21.03.:

Auf den Booten liegt ca. 2 cm Schnee, es
ist ziemlich kalt. Dennoch kann konzen-
triert an der Technik weitergearbeitet
werden, nun fahren wir auch Zweier.
Zudem werden vermehrt schnelle
Schläge gefahren, um sich auf die kom-
mende Regattasaison vorzubereiten.
Über den Tag wird es verhältnismäßig
warm (2-3°C) und bei der
Nachmittagseinheit wartet ein eindrucks-
voller Sonnenuntergang auf.

Freitag, 22.03.:

Da es die Nacht über klar war, ist es die-
sen Morgen sehr kalt, der vereiste Steg
wird aber mit der Rutsch-Stopp-Technik
einigermaßen sicher gemeistert. Das
Wetter ändert sich erneut beim
Frühstück, diesmal zieht ein starker
Ostwind auf, der das Ruhrwasser zu
hohen Wellen aufschiebt und den gan-
zen See sehr ungemütlich erscheinen
lässt. Auch um halb fünf hat der Wind
nicht nachgelassen, wir entscheiden, die
Einheit nach drinnen auf das Ergometer
zu verlegen. Nach einer Stunde Training
sind die Junioren relativ erschöpft, haben
sich ihren Lachs auf Bratkartoffeln aber
auch wirklich verdient. Uns fällt erneut
auf, dass sich die Härte der letzten
Einheit immer an der Gesprächsinten-
sität beim Essen danach ablesen lässt.
Heute herrscht eine Lautstärke wie auf
einem Friedhof, nämlich gar keine.
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Samstag, 23.03.:

Auch heute Morgen weht der Ostwind
beständig gegen das Wehr, die Wellen
sind seit gestern nicht kleiner geworden.
Wir wollen trotzdem rausfahren und hof-
fen, dass am Nordufer die Wellen niedri-
ger sind. Das jedoch stellt sich als
Falscheinschätzung heraus, denn die
Junioren haben, als sie das andere Ufer
erreichen ein kühles Fußbad um das
Stemmbrett. Da die Wellen eher höher
als niedriger werden und auch der Zweier
fast voll gelaufen ist, fahren wir sofort
wieder rein. Diese Einheit hätte nur die
Gesundheit der Sportler gefährdet
anstatt sie schneller zu machen.
Stattdessen wird eine weitere
Ergometereinheit eingelegt. Im
Augenblick zeigt der Wind keine
Besserung und auch der Wetterdienst
sagt weiter Wind voraus. Der
Strömungsfilm wurde treffend mit den
Worten kommentiert: „Das Wetter bleibt
so bis zum Herbst, dann wird’s kälter.“
Da diese Bemerkung leider zutreffend
erscheint, wird aus der nachmittäglichen
Rudereinheit eine WSG-Einheit (Wirbel-
säulengymnastik). Um den Sportlern den
wasserfernen Tag zu versüßen, gibt es
abends dann die heiß begehrten
Apfelpfannenkuchen. Nach zwei
Pfannenkuchen kapituliert jedoch auch
der tapferste Aktive. Ohne Frage ist die-
ses Abendessen ein Höhepunkt des
Trainingslagers.

Sonntag, 24.03.:

Da sich der Wind fast nicht verändert hat
und auch die Wellen ebenso hoch sind
wie gestern, entscheiden wir nach
Velbert zu fahren um dort schwimmen zu
gehen. Das Bad öffnet um acht Uhr,
bereits um zehn vor acht ist die Vorhalle
des Hallenbades jedoch brechend voll

von schwimmbegeisterten Frühaufste-
hern, der Altersdurchschnitt liegt schät-
zungsweise bei Mitte siebzig. Wir treten
durch die moderne Glastür wie ein
Cowboy in den Saloon und obwohl wir
uns nur friedlich mit dem Ticketautoma-
ten beschäftigen, bleiben wir die
Attraktion in dem kleinen Raum. Die
spannungsreiche Stille wird nur durch
neu eintretende Besucher unterbrochen,
die kurz grüßen und dann mit
Kommentaren wie: “Ach auch widder
(Landestypische Ausspreche) da?“ auf-
warten. Die Aktiven schwimmen 1,5 km
Brust und auch ich dümpel 1,25 km über
die Bahn. Überraschenderweise sind wir
nicht zu einem Gespräch der Art „Ich
schwimme hier seit 25 Jahren auf dieser
Bahn“ eingeladen worden, was wohl
daran liegt, das das Parkbad in Velbert
ziemlich neu ist. Am Nachmittag türmen
sich die Wellen des Baldeneysees 30 cm
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auf, was laut Franky lange nicht mehr so
war. Deshalb findet auch diese
Nachmittagseinheit an Land statt, die
Aktiven umrunden den See per pedes,
Fabian darf wegen seines lädierten Knies
das Rad benutzen, muss dafür aber auch
zweimal um den Pott fahren. Leider sagt
der Wetterdienst auch für die nächsten
Tage sibirische Verhältnisse voraus.

Montag, 25.03.:

Diesen Morgen ist der Wind genauso wie
die letzten Tage, da allerdings das
Hallenbad in Velbert erst um zehn auf-
macht fahren wir ins Essen-Werdener
Stadtbad. Das ist halb so breit wie das in
Velbert, kostet dafür aber auch das dop-
pelte an Eintritt. Entsprechend voll ist es,
da wir mit unserem Erscheinen die
Besucherzahl verdoppeln und damit das
Miniaturbad fast zur Überfüllung bringen
(zur Erinnerung: wir sind fünf Personen).
Auch heute halbieren wir den
Altersdurchschnitt, können aber unge-
stört unsere 1,5 km schwimmen.
Auch die Nachmittagseinheit muss ans
Land verlegt werden, in der Mittagspause

beginnen wir damit, die Boote abzurig-
gern und aufzuladen. Es ist nicht zu
erwarten, dass das Wetter morgen bes-
ser wird.
Deshalb entscheiden wir, bereits am
Montag nach dem Abendessen zu fah-
ren. Der letzte Tag des Trainingslagers
wird ja traditionell dazu genutzt, die
Abschlussrennen auszufahren und damit
die Leistungssteigerungen während des
Trainingslagers zu messen. Da die
Rennen wegen des Wellenganges
jedoch ausfallen müssen, sparen wir lie-
ber etwas Geld und fahren bereits heute
ab.
Wir kommen um halb elf in Celle an,
diesmal haben wir die Strecke ohne
Schnee und sonstige Hindernisse gemei-
stert. Jetzt freuen wir uns alle auf die
bevorstehende Regattasaison und das
Wassertraining zu Hause auf der (im
Vergleich) doch sehr kleinen Aller!
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Auch in diesem Jahr fand das traditionel-
le Ostertrainingslager im Bootshaus statt.
Trotz der zunächst geringen Anmelde-
zahlen fanden sich 18 Teilnehmer, um
ihre Kenntnisse übers Rudern zu verbes-
sern. Neben dem technischen Training
konnten wir auch verschiedene Boots-
klassen ausprobieren und so erproben,
welche Bootsbesetzungen für die Saison
gefahren werden können.

Dennoch sollte es ein Trainingslager
sein, wie es noch nicht mal ich, der inzwi-
schen elf Trainingslager besucht hat,
erlebt habe. Der sehr späte Frühling
bescherte uns Schnee und eisige Kälte,
weswegen wir leider einige Einheiten
nach drinnen verlegen mussten. Dafür
wurde der soziale Zusammenhalt der
einzelnen Trainingsgruppen untereinan-
der umso mehr gestärkt.

Ein Höhepunkt für die Aktiven war sicher-
lich das letzte Frühstück, welches die
Trainer zubereiteten. Neben frischen
Brötchen gab es auch noch frische,

gekochte Eier sowie fünf Liter heiße
Schokolade mit Sahne. Handgeschlagen
aufgrund eines fehlenden Mixers.

Besonders erfreulich ist es, dass einige
Mädchen, den Trend des eher von
Jungen dominierten Sports entgegen-
wirkten und am Trainingslager teilnah-
men.

Aber eine alte Weisheit lehrt uns, dass
Ruderer ja so einiges abkönnen.

Ostertrainingslager in Celle
Max Mundt

Offensichtlich hatten einige Aktive
beim Einnehmen des Frühstücks
bereits ihre erste Einheit hinter sich
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Für eine optimale Saisonvorbereitung
beschloss der Trainerstab des Hermann-
Billung Celle e.V. ein Trainingswochen-
ende aller aktiven Trainingsgruppen.
Dieses fand Mitte April statt und bereitete
die aktiven Ruderer, welche teilweise
noch gar nicht an Regatten teilgenom-
men haben, auf die Regattasaison 2013
vor.

Und so trafen sich die Aktiven im
Bootshaus des Billung um sich gemein-
sam nach einer Anfangsbesprechung mit
höchster Motivation in das bevorstehen-
de Training zu stürzen. Für alle
Beteiligten gab es reichlich Verpflegung
zwischen den insgesamt vier Einheiten
des Wochenendes, in dem bereits erste
Rennstrecken gefahren wurden. Eben-
falls wurden letzte Entscheidungen für
Bootsbesatzungen getroffen und mit
einer Videoanalyse Kleinigkeiten der
Rudertechnik ausgebessert. Am Ende
gab es eine Abschlussbesprechung, in
der schon einmal erste Informationen zu
den bevorstehenden Regatten bekannt
gegeben wurden.

Auch dieses Wochenende brachte einige
neue Erkenntnisse vor: zum Beispiel,
dass ein Gig-Doppelzweier doch kentern
kann.

Da das Wetter glücklicherweise diesmal
mitspielte hatten alle viel Spaß am
Rudern. Aus Sicht der Trainer war das
Wochenende ein Erfolg, da besonders
unseren jüngsten Aktiven, die grundle-
genden Regattakenntnisse nahegelegt
wurden.

Trainingswochenende
Max Mundt

Der Junioren A-Zweier, der am dar-
auffolgenden Wochenende in
Münster prompt einen Sieg einfuhr
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Anrudern
Text: Max Mundt; Bilder: Roland Kornetzke / Steffen Reinken
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Die Veranstaltung des Jahres: Das
Anrudern. Da wo das Vereinsleben rich-
tig aufblüht, wo man Leute trifft, die man
vielleicht schon lange nicht mehr gese-
hen hat und merkt, dass uns trotz der
unterschiedlichen Vereine und gegebe-
nen Rivalitäten dennoch was verbindet:
Der Rudersport. Ein Event, welches allen
Beteiligten jedes Jahr erneut große
Freude einbringt.

Aus Sicht der SSV war das „inoffizielle
Rennen“ der beiden Achter (Billung und
CRV) der Höhepunkt des Tages. Der Tag
wurde von einigen Aktiven für eine länge-
re, dafür umso entspanntere Ausfahrt
genutzt. Den Nachmittag haben wir dann
anschließend mit einem schönen Eis zu
den herrlichen sommerlichen Tempera-
turen ausklingen lassen.
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…. irgendwie hatten wir den Verdacht,
dass mit unserem guten alten Bootssteg
am Billung etwas nicht stimmt, ja schon
etwas länger. Die Bestätigung dieses
Verdachts „passierte“ am 24.12.2012 -
sozusagen als Weihnachtsüberraschung
- als 9 Verwegene die Widukind zum all-
jährlichen Weihnachtsachter wassern
wollten. In dem Moment, als die
Widukind mit der Spitze unter der Brücke
steckte und das Mannschaftsgewicht
mehr und mehr auf den Steg „wanderte“,
tauchte dieser plötzlich mehr als gewohnt
ab und die Mannschaft stand teilweise
knöcheltief im Wasser. So wäre beinahe
aus dem Weihnachtsachter ein
Weihnachtsbaden geworden. Nach die-
sem Tag konnten wir sehen, dass der
Steg mehr und mehr über die rechte
Seite sank. Was nun? Diese Frage stell-
te sich im Vorstand.

Um zu verhindern, dass der Steg ggf.
komplett sinkt, mussten wir ihn aus dem
Wasser bergen. Dazu gab es einige
Ideen und Ansätze, wie wir das bewerk-
stelligen könnten, z.B. mit Rollen, Seilen
und Ketten aus dem Graben hieven ….
oder über die Zeigeninsel aus der Aller
slippen. Allerdings haben wir uns dann
Angesichts der Größe des Stegs (16,00 x
1,25 Meter und somit ca. 2 Tonnen
Eigengewicht ohne eingedrungenes
Wasser) für die Variante des Hubes mit
einem Schröder Mobilkran entschieden.
Moment ….Mobilkran? Wer unser
Gelände kennt, ahnt, dass das nicht ganz
einfach ist, so einen Kran zu stellen.
Nach Beratung mit Fa. Schröder wurde
als beste Kranposition das Steintor kurz
vor der Brücke über den Magnusgraben

bestimmt. Mit Hilfe der Stadt Celle, die
die Schilder & Barken am Ende der
Straße gezogen hat, und Fa. Lochte, die
den hinteren Baum auf dem HBC
Gelände „krangerecht“ beschnitten hat,
konnten wir diesen Plan gut in die Tat
umsetzen.

Stegreparatur in der Fritzenwiese
Jörg Vogel



Rudersparte 38

Zum Hub selber, eine richtige „Männer-
aktion“ mit Kran, Ketten und kontrollierter
Gewalt, sprechen die Bilder meine ich
mehr als Worte. Mit einem sehr versier-
ten Kranfahrer und einem super

"Lascherteam" (Ulli Knipping, Bernhard
Brüns, Daniel Neugebauer) war der Steg
nach ca. einer Stunde am Land, gedreht
und fertig zur Inspektion.
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Leider bestätigte die folgende Inspektion
unsere Befürchtungen: der Zahn der Zeit
hat dem Steg so weit zugesetzt, dass
sich eine Reparatur nicht mehr lohnen
bzw. sehr aufwendig werden würde.

Angefragte Angebote über neue Stege
beliefen sich auf ca. 12.000 - 14.000
Euro und waren damit für uns schlicht
nicht finanzierbar. Parallel zu den
Anfragen für neue Stege habe ich mit
einem Freund & Kollegen Frank
Zergiebel über einen „Nachneubau“ des
alten Steges philosophiert. Frank ist sel-
ber im Vereinsport unterwegs und weiß
daher, dass Zuschüsse immer spärlicher
gezahlt werden und somit Anschaffungen
immer schwieriger werden. Ferner ist
Frank gerade dabei, sich mit einem
Schweißfachbetrieb selbstständig zu
machen. Nach den ersten Gesprächen
kamen wir zu dem Schluss, dass ein
Nachbau durchaus funktionieren könnte.

Als nächstes hat Daniel Neugebauer die
Konstruktion gezeichnet und detailliert.
Final haben wir uns für eine vierteilige
Version entschieden, die den Transport,
das Zu-Wasser-Lassen und ggf. spätere
Reparaturen deutlich erleichtern soll.
Darauf folgende Berechnungen haben
ergeben, dass sich diese Variante auf ca.
5.000 Euro belaufen würde. Nachdem
dieser Plan vom Vorstand beschlossen
wurde, konnte er in die Tat umgesetzt
werden.

Angetrieben von dem Wunsch der
Trainer, den Steg zum ersten Trainings-
lager am 16.03.2013 einsatzbereit zu
haben, startete das zweite Kapitel der
Aktion Stegbau.

Anfang März traf das Rohmaterial bei Fa.
Zergiebel ein. Es folgten einige
Tage/Wochenenden mit Blechen schlep-
pen, ausrichten, heften und dem
Verschweißen der einzelnen Segmente
(in der Bauphase einfach Kracher
genannt). In der folgenden Woche konn-
ten wir schon die vollverschweißten
Segmente ausrichten und die Verbin-
dungsleisten anschweißen. Nach dem
ersten Ausrichten und Zusammenlegen
auf dem Hallenboden haben wir aller-
dings noch mal nachgemessen, ob wir da
wirklich 16 Meter gebaut hatten - optisch
wirkte das Gerät unendlich lang, aber es
waren tatsächlich „nur“ 16 Meter.

Ende der zweiten Woche war der
Stahlbau fertig und die Segmente konn-
ten mit Hilfe einiger Junioren (stellvertre-
tend: Jan Scharte und Andre Mazanke)
gestrichen werden.

Das Finale Abdrücken hat ergeben, dass
alle Schweißnähte dicht sind. Somit war
der Steg fertig für den Magnusgraben.

Parallel zum Stegbau wurde der alte Steg
in drei Teile zerlegt &  von der Fa. Lochte
zum Schrott gebracht.
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Am Samstag, den 15.03.2013 war es
dann soweit: der Tag des Stapellaufes.
Die Segmente konnten wir mit einem
Transporter mit Pritsche zum Billung
schaffen und mit einem Radlader der Fa.
Lochte relativ einfach ins Wasser setzen.
Das Verschrauben des Steges im und
teilweise unter Wasser hat bei leichtem
Frost aber doch zu kalten Fingern
geführt. Im Großen und Ganzen hat aber
alles ganz gut gepasst. Nach dem
Verschrauben der Stahlsegmente wurde
noch die Fenderung aus Holz angebracht
… und fertig!

Dank der versierten Montagetruppe
(Friedrich-Wilhelm Rieper, Daniel
Neugebauer, Alwin Gröschner, Alexander
Zergiebel) war der Stapellauf nach gut
einem halben Tag abgeschlossen und wir
konnten den Steg einen Tag vor dem
Trainingslager übergeben.

Ein großes Dankeschön an alle freiwilli-
gen Helfer!!!
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Auch wir, der Hermann Billung Celle e.V.,
war am Tag der offenen Tür am HBG ver-
treten. Bereits am Freitag brachten wir
mit Hilfe von Häffa das Boot Singular,
sowie zwei Ergometer und Zubehör in die
Schule, welches wir im Lüftungsraum der
Schule zwischenlagern durften. Am
Montag darauf wurden das Boot und
auch die Ergometer in der alten
Schulmensa aufgebaut und ebenfalls
mehrere Fotos ausgehängt und viele
Ausgaben der Billunger Nachrichten aus-
geteilt, sodass den Besuchern das
Vereinsleben, die Ruder-AG und der
Spaß am Rudern näher gebracht werden
konnte. Insgesamt gab es eine Reihe von
Interessenten, die auch die Ergometer
zum Testfahren benutzten und viele neu-
gierige Fragen der Kinder und Eltern,
sodass es ein langer, aber auch erfolg-
reicher Tag wurde.

Tag der offenen Tür am HBG
Saskia Stolzmann
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Einmal das berühmt-berüchtigte Kap
Hoorn umsegeln! Amerikas felsige
Südspitze war und ist für manchen
Segler magisches Traumziel und
Alptraum zugleich. Was macht den Reiz
aus, die stürmischste Ecke der Meere zu
umfahren? Durchschnittlich 300 Tage im
Jahr Regen oder Nebel sowie Orkane mit
bis zu 200 km/h versprechen keine gute
Aussicht. Das ist auch der Hauptgrund
für die über 800 Wracks, die dort auf dem
Grund liegen. Nach oft wochenlangem
Kampf – das Vollschiff Susanna benötig-
te im südlichen Winter 1905 volle 99
Tage für die Kap-Umrundung – gegen
Strömung und Weststurm wussten die
Nautiker oft nicht, wo sich das Schiff
befand. Sie brauchten für den Sexanten
doch gelegentlich einen Blick auf die
Sterne. Aber auch noch im Zeitalter von
GPS ist Kap Hoorn nicht immer eine
gemütliche Kaffeefahrt.

Als meine Liebste und ich im letzten Jahr
davon Wind bekamen, dass die russi-
sche Viermastbark Sedov im Rahmen
einer Weltumsegelung auch einen Törn
von Ushuaia (Feuerland, Argentinien)
nach Santiago de Chile anbietet, waren
unsere Meinungen bald klar, aber unter-
schiedlich. ”Das machst Du alleine!
Wahrscheinlich liegt Ihr dort bei
geschlossenen Bullaugen alle seekrank
in der Koje“ und ”Da muss ich mit – das
gibt es nicht alle Jahre“. Mit einer
Fahrtenyacht wäre das nicht mein Ding.
Die Sedov aber, über 90 Jahre alt und
das größte noch aktive Segelschiff der
Welt, ist für dieses Revier gebaut. Und

die Krupp-Germania-Werft hat bei ihrem
Bau nicht gespart, sondern bestes 16
mm starkes Stahlblech vernietet, das ein-
mal für U-Boote vorgesehen war. Die
durften aber 1920 in Deutschland nicht
mehr gebaut werden. Also los, eine Mail
an Tallshipfriends geschrieben und nach
billigen Flügen gesucht. Es war sehr rich-
tig, das schon im Winter zu tun, denn der
Trip war sehr früh ausgebucht – die
rabattierten Karten waren nach wenigen
Tagen vergriffen.

Am 29. September mittags döse ich noch
ein wenig in der vollbesetzten 747. Es ist
nichts zu sehen, die argentinische
Pampa liegt unter einer dichten
Wolkendecke und ich habe schon (mit
Zwischenlandungen in Madrid und
Buenos Aires) rund 25 Stunden Flug hin-
ter mir. Plötzlich aber bin ich hellwach:
Kein einziges Dekowölkchen mehr am
Himmel und unter uns liegt schon
Feuerland in strahlender blauweißer

Fin del mundo – Am Ende der Welt
Mit einem Windjammer um Kap Hoorn
Rainer Ratke

Anflug auf Ushuaia, unter uns der
Beagle-Kanal
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Pracht! Wir fliegen tief über den Beagle-
Kanal2 und eine Viertelstunde später
stehe ich vor dem kleinen Flughafen-
gebäude von Ushuaia. Die Sonne lacht,
es bläst ein frischer kühler Wind und mir
eröffnet sich eine unglaublich klare Sicht
auf eine grandiose Bergwelt. Wenige
Kilometer weg liegt Ushuaia, bunte
Holzhäuser mit rund 50.000 Einwohnern,
dazu Touristen – hier kann man bei-
spielsweise ganzjährig Ski laufen.

Für fünf US-Dollar bringt mich ein Taxi zu
meinem kleinen Hotel am Stadtrand;
einen Tag Luft einzukalkulieren, schien
ratsam. Denn wegen eines verpassten
Anschlusses nur noch das Hecklicht der
Sedov zu sehen... Genau das ist wohl
geschehen, denn, obwohl ausgebucht,
blieben doch zwei Traineekojen leer.

Vom Hotelfenster aus kann ich mein
Traumschiff durchs Fernglas erkennen,
natürlich liegt der Hafen am entgegenge-
setzten Ende der Stadt. Die erkunde ich
noch am Abend zu Fuß. Grüppchen von
Kadetten sind dort unterwegs, zum
Einkaufen und vor allem, um sich einige
Biere einzuverleiben – an Bord herrscht
für sie nämlich striktes Alkoholverbot. Ich
sehe mich noch etwas um in der Stadt,
kaufe 25 Ansichtskarten, die werde ich in

den zwölf Tagen auf dem Schiff schon
beschreiben. Früh gehe ich zu Bett, end-
lich wieder richtig ausstrecken! Die bei-
den Reisetage waren doch recht anstren-
gend.

Über Nacht hat sich das Wetter geändert.
Bei feinem Geniesel schleppe ich meinen
Seesack den langen Weg zum Schiff, die
Gangway hoch, dann bei der Pass- und
Fahrkartenkontrolle plötzlich ein Gefühl
von Zuhause. Auf diesen Planken habe
ich schon eine Reise gemacht und an
Bord wird Englisch gesprochen. Grigorij,
zweiter Offizier und für die Betreuung der
Trainees zuständig, übernimmt mein
Gepäck und bringt mich nach unten zur
Kabine. Die früheren Zwölfbetträume
sind geteilt worden, was ich nicht für

Am Flugplatz, die Stadt vor prächtiger Kulisse

Quartier für eine Nacht: Bella Vista
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einen großen Fortschritt halte – es ist
noch enger geworden. Aber eine
Luxuskreuzfahrt hatte ich ja nicht
gebucht. Die Kabine Nr. 5 teile ich mit
drei älteren Fahrensleuten, die die unte-
ren Betten belegen. Dann sind da noch
Sibylle, die später bei fast jedem
Segelalarm in den Kreuzmast kraxelt,
und Chris, den wir an den ersten beiden
Tagen kaum zu Gesicht bekommen, weil
er erst eine heftige Erkältung auskurieren
muss. Insgesamt sind wir vierzig
Trainees aller Altersklassen, vorwiegend
Deutsche, dazu Anna aus Schweden,
Jan von den Aalandinseln; eine Handvoll
Russen komplettiert die Miteisenden.
Weiter segeln rund fünfzig Leute der
Stammbesatzung und hundert Kadetten
mit.

Es geht heute aber noch nicht los. Einige
von der Reise Montevideo-Kap Hoorn-
Ushuaia sind noch an Bord; Georg ist
schon seit Brest dabei und macht auch
noch den Törn nach Valparaiso mit.
Schnell machen wir uns miteinander
bekannt; auf solche Reisen gehen immer
nur Menschen mit ähnlichen Vorlieben.
Da uns noch nicht nach der Schiffsküche
zumute ist, unternehmen wir noch einen
abendlichen Stadtbummel und beschlie-

ßen diesen Tag mit einem saftigen Steak
nebst samtigen Rotwein (Malbec) aus
Mendoza. Solche herrlichen Dinge wer-
den wir in den nächsten Tagen noch ver-
missen.

Der erste Oktober überrascht uns wieder
mit strahlend blauem Himmel. Viertel vor
zehn ”Leinen los!“, großer Auflauf im
Hafen, langes Winken. Der Schlepper
hat uns am Haken und zieht uns in den
Beagle-Kanal. Sollte das Wetter so klas-
se bleiben? Es ist ja noch eine
Tagesreise bis zum Kap. Unter Maschine
laufen wir den Kanal entlang, er ist zu
schmal zum Segeln. In Port Williams,
einem winzigen Nest ohne große
Attraktivitäten, verlässt der argentinische
Lotse die Sedov und zwei Chilenen über-
nehmen die Führung. Fast alle
Reisenden stehen an Deck, mit Fernglas
oder Kamera, bis der Kanal sich weitet
und kleine Inseln auftauchen. Dann wird
es dunkel. Gegen 22 Uhr treffe ich Georg
auf der Back und er zeigt mir das Kreuz
des Südens. Sehr tiefen Eindruck mach-
te es nicht auf mich, seine Sterne sind
nicht so hell wie die unseres Orions. Sehr
schön aber ist das Sternbild Skorpion,
das sich über den halben Südhimmel hin-
wegzieht.

Morgen geht es los - die Sedov am
Kai von Ushuaia

Adios, Ushuaia!
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Lange geschlafen hat in dieser Nacht kei-
ner von uns. Bei allererstem Licht raus
aus der Koje und nach oben: Wir haben
einen Sechser im Wetterlotto gezogen!
Dunkelblau bis goldfarben der
Osthimmel, nur fünf Beaufort, kaum zwei
Meter Wellenhöhe, der zackige Felsen
von Kap Hoorn liegt in den ersten
Sonnenstrahlen weniger als eine Meile
entfernt von uns.

Immer noch mit Dieselkraft laufen wir
langsam daran vorbei. Bald darauf der
erste Segelalarm, Kapitän Zortschenko
lässt bis auf Besan und die Royals alle
Segel setzen, das sind immer noch 26
Laken. Dann halst die Sedov, dasselbe
Panorama noch einmal von der anderen
Seite! Bald darauf versammeln sich die
Trainees, Kapitän Zortschenko und
Grigorij auf der Poop. Otto, Kapitän der
Kogge Roland von Bremen hat eine
Flasche Rum mitgebracht und so gibt es
ein zünftiges ”Besanschot an“. Aus Ottos
Jackentasche lugt dabei Mahmout her-
aus, eine Ratte, die das Schiff nie verlas-
sen soll – außer im Hafen.

Nach einer weiteren Halse nehmen wir
endgültig Kurs in den Pazifik. Ein denk-
würdiger Vormittag hatte uns gebracht,
wovon wir kaum zu träumen wagten.
Ganz allein waren wir an diesem
Vorgebirge der neuen Welt allerdings
nicht. Albatrosse und Riesensturmvögel
umkreisten das Heck und ein
Kreuzfahrschiff begegnete uns auch.
Dessen Passagiere beneideten wir kei-
nesfalls; es ist etwas ganz
Unvergleichliches, auf diesem 91 Jahre
alten Windjammer Kap Hoorn zu umse-
geln.

Die Mitreisenden der ersten Umrundung
waren wohl nicht ganz so glücklich, zu
wenig Wind zum Segeln hier – das ist

Kap Hoorn ist nur der südlichste von
...

vielen gefährlichen Felsen am Ende
der Welt

„Besanschot an!“ (Nur aus medizini-
schen Gründen)

Dritte Passage unter Segeln ums Kap



Segelsparte 50

auch nicht typisch. Aber das Beiboot
konnte ausgesetzt werden, so schoss S.
Apreljew die beiden traumhaften
Aufnahmen (s.u.).

Nur wenige Grad über dem Gefrierpunkt,
der Himmel zog sich zu und der Wind
wurde bald böig und stürmisch. So ver-
zogen wir uns bei Cooks Bay in das
Nordwestende der Magellanstraße. In
unseren Schulatlanten ist diese Bucht
nicht verzeichnet; überhaupt vermitteln
sie ein ganz unvollkommenes Bild dieser
so bizarr zerklüfteten Inselwelt. Wie die
alten Seefahrer sich hier durchgeschla-
gen haben, bleibt mir rätselhaft.
Nebenbei: Vergeblich hat Englands
Marine hier lange nach dem kleinen
Kreuzer Dresden gesucht, der ihnen
nach der Schlacht vor den Falklandinseln
entkommen konnte. Sie fassten ihn erst
später weiter im Norden. Die Karten

waren noch sehr lückenhaft; nach dem
ersten Weltkrieg hat sie Gunther
Plüschow (der Flieger von Tsingtau) aus
der Luft vervollständigt. Die nächsten
beiden Tage verbringen wir in der
Magellanstraße, sicher geleitet von unse-
ren beiden Lotsen. Wenn die Wolken auf-
reißen, blicken wir auf eine menschen-
leere Wildnis zu beiden Seiten. Schnee-
und eisbedecktes Felsengebirge um uns
– mit dem möchten wir keine nähere
Bekanntschaft machen. Ab und an taucht
ein Seeleopard auf und ständig wiegen
sich die großen Seevögel im Winter hin-
ter unserem Heck. Aufsteigend gegen
den Wind und hinunter mit ihm, ziehen
sie Energie nur aus der Scherströmung.
Stundenlang sieht man keinen
Flügelschlag. Nur bei Windgeschwindig-
keiten unter 15 km/h ist es vorbei mit
dem dynamischen Segelflug.

Die Sedov unter Segel

Kapitän Zortschenko vor Kap Hoorn
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Unter Deck geht es eng zu. Steile
Stiegen und ein schmaler Gang führen
zu unseren Unterkünften. Handtücher
und Bettwäsche werden gestellt, aber
beziehen müssen wir die Kojen selbst.
Überhaupt ist Anfassen bei uns Trainees
angesagt, d.h. alles mitmachen, was wir
uns zutrauen, bis hin zur Arbeit im Rigg –
nach Einweisung. Aber es gibt auf den
russischen Schulschiffen kein Muss.

Kaptaube (l.) und Schwarzbrauenalbatros (über 2 m Spannweite)

Schlichter Waschraum... und Kabinengang

Traineekabine
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Der Tagesablauf wird um 8, 12, 16 und
20 Uhr durch die Mahlzeiten unterbro-
chen, das sind die Zeiten des
Wachwechsels. Die Hälfte der Kadetten
(die anschließend auf Wache gehen) isst
vorher gemeinsam mit den Trainees der
Kabinen 1 bis 3. Der Rest hat die halbe
Stunde danach und deswegen leider oft
nur noch lauwarmes Essen. Das ist ein-
fach und kalorienreich, das wird auch
benötigt. Nudeln, Kascha, Kartoffeln und
Weizengraupen mit Fisch, Fleisch oder
Wurst, garniert mit Salat, gekochten
Tomaten halten uns bei Kräften. Immer
gibt es Suppe vorweg, dazu manchmal
noch warmes Brot aus der Bordbäckerei
mit Butter sowie Tee, Nescafé, Milch oder
”Kompott“, das ist mit reichlich Wasser
aufgekochtes Backobst. Nur mit
Gewürzen ist die Kombüse etwas spar-
sam! Senf, Ketchup und Mayonnaise ste-
hen aber immer bereit. Seeluft und die
Mitarbeit auf Deck machen hungrig, so
nimmt auch manches seinen Weg, was
auf dem häuslichen Speiseplan eher sel-
ten anzutreffen ist. Ich lasse nichts aus!

Langweilig wird es nie auf dem Schiff,
jede hilfreiche Hand ist willkommen. Das
Aufgeien der Segel, wie auch das

Brassen erfolgt ohne jede
Motorunterstützung. Das Drehen der ton-
nenschweren Rahen (die Unterrahen
sind etwa 30 m lang) in den Wind wird
aber durch die Jarvis-Brasswinschen
sehr erleichtert. Deren konische Walzen
geben gerade so viel Lose wie nötig, so
dass beide Rahnocks unter leichtem Zug
bleiben. Nach den Segelmanövern liegen
jedes Mal Knäuel von Tauenden auf
Deck, die aufklariert werden müssen.
Wind und Wasser setzten dem Schiff
andauernd zu. Es wird während der Fahrt
instand gehalten. Rost klopfen, Malen,
Tausendfüßer aus Schnipseln von aufge-

Aufgeien der Segel ohne
Elektrowinsch

Wiederaufschießen von bis zu 30 km
laufendem Gut

Blick von der Marssaling
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dröseltem Tauwerk knüpfen, Messing
putzen – es ist immer etwas zu tun.
Dabei kommen wir gelegentlich ins
Gespräch mit den Kadetten. Die werden
von einer Englischlehrerin unterrichtet
und probieren ihre neuen Kenntnisse
aus.

Auf dem Humboldtstrom zieht die Sedov
nach Norden. Wärmer ist es geworden,
die Küste wird bewaldet, mit dem
Fernglas sehen wir jetzt auch manchmal
Häuser. Der Wind kommt achterlich und
gleichmäßig. Nachts bin ich einmal mit
Chris auf der Brücke, während Andreas

sich für volle vier Stunden bei den
Rudergasten eingereiht hat. Dabei stel-
len wir fest, dass die Sedov unter Segeln
allein 14 Knoten Fahrt über Grund macht
(mit den 2000 PS des Schiffsdiesels
erreicht sie nur zehn).

Am 7. Oktober ruft uns Grigorij an den
Großmast, teilt Klettergeschirr aus.
Endlich dürfen auch wir nach oben. 63 m
lang sind die beiden mittleren Masten
vom Kiel bis zum Flaggenknopf, ca. 50 m
verbleiben noch über Deck. Gute
Kondition und etwas Mut braucht, wer
ganz nach oben will. Aber bis zur
Marssaling ist die Sache relativ leicht und
gefahrlos. Denn das Schanzkleid ist sie-
ben Meter weg vom Mast, entsprechend
gering die Steilheit der Unterwanten, die
ja ganz außen beginnen. Mir reicht diese
erste Etage völlig aus.

Einer der schönsten Plätze befindet sich
vorn auf dem Bugspriet. Vor uns das
ganze schlanke Schiff; sieben Meter
unter uns die See, die vom Vorsteven mit
schäumender Bugwelle rauschend
durchpflügt wird – ein grandioser Anblick!
Auch dort ist man eingepickt. Das Netz
schützt zusätzlich vor einem Absturz,

Bekleiden von Drahttauwerk Entrosten und Malen, hier an der
Brasswinsch

Auf dem Klüverbaum
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aber nicht vor allem Ungemach. Einer
der russischen Trainees rutschte von
dem glatten Stahl ab und brach sich
dabei den Fuß. Der wurde im
Bordhospital sofort fachmännisch einge-
gipst und ein Paar Krücken lag dort auch
parat.

Für diejenigen, denen das an sportlicher
Betätigung nicht genug ist, wurde der
”Pumakäfig“ unter der Back eingerichtet.
Hanteln und andere Geräte stehen hier
zur Entspannung nicht nur der Kadetten
bereit.

Wir Trainees aber ziehen dazu den
Lenin-Raum vor. Hier gibt es exklusiv für
uns Dosenbier, chilenische Weine,
Hochprozentiges und anderes. Jeder
schreibt im Trinkerpass selbst auf, was er
konsumiert hat. Abgerechnet wird zum
Schluss und die Preise sind moderat.
Hier verbringen die meisten von uns die
Abende mit Klönschnack und Begutach-
ten der Fotos vom Tage. Die letzten Tage
vergehen schnell. Vorbei an der großen
Insel Chiloe, die ich anschließend noch
besuchen möchte, geht es mit vierkant
gebrassten Rahen immer näher ans Ziel.
Bevor die Sedov an den Kai geht, wird
sie aber auf Hochglanz gebracht. Es wer-
den ja viele Schaulustige und Gäste
erwartet.

Am vorletzten Tag haben die
Frühaufsteher unter uns noch eine
Sternstunde: Im Morgendunst bläst ein
Buckelwal! Dann kommt er der Sedov
recht nahe und präsentiert sich den
Fotografen in voller Größe. Pech hatte,
wer noch bei der Morgentoilette war.

Eine Nacht lang treiben wir noch vor den
zusammengewachsenen Städten Val-
paraiso und Vina del Mar. Am Morgen ist
es soweit: Auch diese herrliche Reise hat
leider ein Ende. Nach 1872 Seemeilen
legen wir am 12. Oktober in Valparaıso
an. ”Paradiesisches Tal“, besser konnte
die prächtige Lage schwerlich beschrie-
ben werden; von Tsunamis wussten die
Stadtgründer sicher noch nichts.

Mit Marschmusik werden wir empfangen
und bald setzt ein zunehmender
Zuschauerstrom ein. Wir nehmen
Abschied, tauschen Adressen aus; dann
durch den Zoll – das wars!

Zu guter Letzt: Ich möchte alle etwas
ermuntern, die jung (geblieben) sind und
für wenig Geld ein kleines Abenteuer
wagen möchten. Die beiden russischen,
einst in Deutschland gebauten
Schulschiffe Sedov und Kruzenshtern
sind solide Schiffe in ordentlichem

Wal, da bläst er! (Zusammenschnitt
aus drei Aufnahmen)

Das Schiff wird landfein gemacht
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Zustand. Das Mitreisen auf ihnen ist
preisgünstig und macht viel Spaß.
Seekrank wird man darauf nicht so
schnell, weil die Segel an den hohen
Masten dem Schaukeln reichlich
Widerstand entgegensetzen. Ich selbst
hoffe noch auf weitere Reisen mit ihnen,
aber die 22 Fahrten von Sibylle werde ich
sicher nicht toppen.

Reiseziel Chile: Ein faszinierendes Land,
das sich mit abwechselnden malerischen
und großartigen Landschaften über vier
Klimazonen erstreckt. Unterkünfte,
Verpflegung und Busfahrten sind preis-
lich weit unter unserem Niveau angesie-
delt – Flüge Hamburg-Santiago und
zurück waren im Herbst für unter 900
Euro buchbar. Den ”Kleinen Süden“
haben wir anschließend bereist.
Eindrücke davon sind als kleiner Film zu
finden unter „www.r-ratke.de => Das
Letzte“. Auf dieser Webseite findet sich
auch ein weiterer Reisebericht (Mit der
Sedov nach St. Petersburg) mit Details
zum Schiff, die ich hier nicht wiederholt
habe.

Am Steuerrad, die gesamte
Mannschaft in Ausgehuniform

Großer Bahnhof mit Musik

Tschüß! Renate habe ich inzwischen
wiedergefunden
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Es ist gerade Regenzeit in Singapur. Und
im Augenblick blitzt und donnert es gera-
de gewaltig und der Vorgarten steht unter
Wasser. Unser geplanter Grillabend fällt
also buchstäblich ins Wasser. Moment.
Was für ein Grillabend und was ist mit
Singapur? 
Der Reihe nach. Meine Gattin und ich
haben nach einigen Jahren in Bremen
und Hamburg Lust bekommen, noch ein-
mal unser Glück in der Ferne zu versu-
chen. Eine weitere Weltreise ließ sich
aus diversen Gründen nicht noch einmal
realisieren und so fiel unser Blick auf
Tätigkeit in einem der Auslandsbüros
unserer Firma. Tatsächlich ergab sich für
Heike auch recht zügig die Möglichkeit,
eine Stelle in Singapur anzutreten und
während wir vorsichtig erste Planungen
anstellten, gab es auch für mich eine
Position – uns beide im Doppelpack, für
die Firma offensichtlich eine lohnenswer-
te Sache!
Seit Ende Februar 2012 leben wir nun in
Singapur, den meisten entweder als
Stadt der Verbote, ehemalige Opium-
hölle, Stop-over Flughafen, Schwarz-
geldhafen oder Einkaufsparadies be-

kannt. Singapur macht es einem wirklich
leicht sich einzuleben und wohl zu fühlen.
Die Lage erlaubt nicht nur Firmen recht
einfaches Reisen - die meisten interes-
santen Ziele in der Gegend sind weniger
als 2.5 Stunden per Flugzeug entfernt,
die öffentlichen Einrichtungen sind wirk-
lich perfekt (ein Drama hier, wenn die U
Bahn mal 5 Minuten später kommt) und
fast alles auf Effizienz getrimmt. Unser
Arbeitsvisum dauerte drei Tage, die
Einrichtung von Fernsehen, Internet und
Telefon 90 Minuten und Taxis orten einen
bei Bestellung über Smartphone und
GPS.  Allen Unkenrufen zum Trotz:
Singapur hat tatsächlich mehr zu bieten
als man gemeinhin denkt und neben den
wirklich spannenden Gegenden mit klei-
nen Geschäften und coolen Cafes in
Little India, Arab Street oder Robertson
Quay gibt es ganze Stadteile in ArtDeco
Architektur (wie in Tiong Bahru) oder
einen (kleinen) Dschungel in der Mitte
der Insel, komplett mit Affen,
Schildkröten und Waranen. 
Das Klima hier ist in der Tat eine harte
Nummer. Es ist bisher immer zwischen
26° und 36° Grad warm und durchge-

Billunger im Ausland -
Stop over in Singapur
Björn Kroog

Singapore Skyline from Marina Bay Sands Hotel
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hend feucht - bereits nach dem Rasieren
morgens schwitzt man schon wieder und
es ist nicht empfehlenswert mit einem
hellblauen Hemd zum Kundentermin zu
fahren. Inzwischen habe ich eine
Trockenbox gebastelt um kostbare tech-
nische Geräte vor Schimmel und Rost zu
befreien – die Entfeuchter im
Kleiderschrank dagegen funktionieren
nicht so gut und so sind erste Opfer zu
beklagen, zwei selten getragene Hosen
und ein Paar Schuhe sind monströsen
Schimmelpilzen zum Opfer gefallen. 
Der Hitze begegnet man gemeinhin mit
Klimaanlagen. Alle Geschäfte,
Kaufhäuser und Büros sind auf arkti-
sches Niveau herunter gekühlt, am lieb-
sten läuft man im Büro mit Jacke herum.
Fragen nach dem Sinn dieser
Einstellungen konnten bisher nicht

beantwortet werden und zumindest in
unserer Firma gab es als Lösung einen
Satz dünner Jacken mit Logo. Meine
Firma hat ja ein besonderes Händchen
für Stil und so laufen wir nun rum wie in
einem 60'er Jahre Science Fiction Film.
Unser Einkauf hat übrigens 'Pappa Ante
Portas' gesehen: Der Preis für Jacken
mit zu kurzen Ärmeln und Einheitsgröße
war einfach zu verlockend. Nun haben
wir davon 3000 Stück. Und keine die mir
passt! Neben weiteren Possierlichkeiten
wie einer Hocktoilette neben der norma-
len Schüssel und der Tatsache, dass es
zur Mittagspause Chili Paneer vom
Foodcourt statt Wurstbemme vom
Schanzenbäcker gibt ist das Arbeiten
hier nicht so viel anders als in
Deutschland.
Ihr merkt es schon, die Kombination aus
Hitze, gutem Essen und effizienten
Nahverkehr reduziert die Bewegung und
vielleicht hat jemand auch schon eine
Verbindung zu den „selten getragenen“
Hosen hergestellt. Lange Rede – kurzer
Sinn: Sport muss her. 
Mit dem Rudern ist das in Singapur so
eine Sache. Es gibt zwar eine Reihe von
Revieren und mittlerweile auch zwei
Rudervereine – der Wassersport
schlechthin ist aber Drachenboot fahren.
So sieht man denn auch maximal einen
Einer langsam den Singapore River rauf
und wieder runterfahren und trotz einiger
Besuche beim nächstgelegenen Verein
habe ich noch nicht wirklich Kontakt zu
den Ruderern hier gefunden. Somit blieb
bisher nur das Laufen und ich kann
bestätigen, dass sich 10km bei 35° und
hoher Luftfeuchtigkeit anfühlen wie ein
Halbmarathon. Der erste Lauf (der 10km
Singapore Army Run mit mehr als 60.000
Startern lt. Startnummer) hat mich denn
auch an eine Grenze gebracht und ich
habe weitere Aktivitäten auf nächstes
Jahr verschoben. In der Zwischenzeit

Haji Lane, eine von Singapores „alter-
nativen“ Gegenden

Chinesische Shophouse Architektur



Billunger im Ausland 58

nutze ich die auf dem Saarfeld gewonne-
nen Fähigkeiten beim Fußball. Hier kann
man sich nämlich auswechseln lassen! 
Auswechseln würde ich gerne auch das
Wetter. Es regnet immer noch in Strömen
und gegrillt wird inzwischen im Ofen. Wer
irgendwann einmal mitgrillen möchte
oder wer die Laufstrecke unter Palmen
mit Blick auf die Marina Bay ausprobie-
ren möchte – ein Gästebett ist vorhan-

den! (Die aktuellen Kontaktdaten von
Björn können über die Redaktion bezo-
gen werden - Anm. der Red,)

Singapore at Night

McRitchie Reservoir, Dschungel in der Stadt
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In diesem Jahr war ich in der Zeit vom 7.
10. bis 8. 11. 2012 in Nepal. Im ersten
Teil des Aufenthaltes hielt ich mich in
dem abgelegenen Weiler Banjhakhateri,
Distrikt Gulmi, auf, der ca. 420
Straßenkilometer westlich von Kathman-
du und ca. 80 km Luftlinie westlich von
Pokhara liegt, im zweiten Teil in Manthali,
Distrikt Ramachap, ca. 80 km Luftlinie
südöstlich von Kathmandu. In Manthali
war ich zum zweiten Mal und habe vor
zwei Jahren davon berichtet, deshalb will
ich nur von dem Aufenthalt in Banjha-
khateri erzählen.

Das Projekt Banjhakhateri

Seitdem ich in Ghana und Nepal sowie
auf den Philippinen gearbeitet habe, hat
sich mein Bekanntenkreis um einige
interessante Menschen erweitert.

Nach meiner Rückkehr von meinem
ersten Aufenthalt in Manthali rief mich der
Kollege Klaus Eckert aus Bremen an und
wollte einiges über die Verhältnisse der
dortigen Klinik erfahren, denn er würde
dort in Kürze ebenfalls tätig sein. Später
erfuhr ich von Brigitte Schuster, die ich
auf den Philippinen kennengelernt und in
der Shechen-Klinik in Kathmandu
wiedergetroffen hatte, dass Klaus Eckert
den Verein Brepal e.V. gegründet habe
mit dem Ziel, in einer einsamen und recht
unzugänglichen Gegend Nepals eine
Gesundheitsstation zu errichten und mit
einem Medical Assistent zu besetzen.
Dafür brauchte er Geld. Ich telefonierte
mit ihm und lud ihn zu einem Vortrag in

meinen Rotary Club ein, denn was er vor-
hatte, erschien mir geeignet, von meinem
Club gefördert zu werden. In seinem
Vortrag führte Klaus Eckert aus, dass er
in Manthali den Medical Assistent Bishnu
aus dem Dorf Banjhakhateri kennenge-
lernt habe.

Was ist  ein Medical Assistent? Er hat
eine dreijährige theoretische und prakti-
sche medizinische Ausbildung und darf
nach einer Anerkennungszeit selbständig
in einem Health Post, d.h. in einer
Gesundheitsstation, Menschen behan-
deln. Dieser Bishnu, der sehr freundlich
und geduldig mit seinen Patienten
umging, wollte nach seiner Anerken-
nungszeit in sein abgelegenes Dorf
zurückkehren und dort tätig sein. Klaus
Eckert erschien dies sinnvoll und unter-
stützungswürdig und fuhr mit ihm in sein
Dorf. In tagelangen Gesprächen mit den
Dorfältesten stellte sich heraus, dass die
Gemeinde sehr an der Errichtung eines
solchen Health Post interessiert wäre
und provisorisch Räume und später für
einen Neubau Baugrund und
Arbeitskräfte zur Verfügung stellen woll-
te.

Bevor aber die Arbeit beginnen konnte,
waren bürokratische Hürden in Kath-
mandu zu nehmen: Ein nepalischer
Spiegel-Verein musste gegründet wer-
den, denn eine ausländische Organi-
sation darf im Lande nur über einen
inländischen Verein tätig werden, der
beabsichtigte Health Post vom
Ministerium anerkannt werden, eine

Billunger im Ausland
Michael Döring in Nepal
Michael Döring
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geordnete Rechnungslegung nachgewie-
sen werden und vieles andere mehr.
Diese Arbeit besorgte ein diesen Dingen
erfahrener Nepali, Krishna, ein studierter
Soziologe.

Seit September 2011 hat der Health Post
seine Arbeit aufgenommen mit Bishnu
als Medical Assistent, der Hebamme
Sarita, die ebenfalls aus dem Weiler
stammt, und dem Helfer Yemlal, der
Gänge erledigt, alles sauber hält und sich
um viele Dinge kümmert. Einer solcher
Helfer ist nötig, denn viele Dinge brau-
chen wegen der großen Entfernungen
Zeit und im übrigen hat man in Nepal
immer jemanden zur Hand, der einem
lästige und zeitaufwändige Arbeiten
abnimmt.

Da Gesundheit aber nicht nur
Abwesenheit von Krankheit bedeutet,
sondern z.B. eine gesunde Ernährung
wesentlich zur Gesundheit beitragen
kann, hat Klaus Eckert einen gelernten
Landwirt engagiert, Gonga, der den
Gemüseanbau in Banjhakhateri verbes-
sern soll. Die Ernährung der Bevölkerung
besteht im Wesentlichen aus Dhal Bhaat,
das ist Reis mit einer kleinen Portion
Linsensuppe und einer scharfen Soße,
Achar. Gonga hat nun einen kleinen

Demonstrationsgarten angelegt, in dem
verschiedene Gemüsesorten wachsen.
Die Bauern sollen angeregt werden,
unterschiedliches Gemüse für den eige-
nen Bedarf und eventuell für den Verkauf
anzupflanzen, um so ihre Ernährung zu
verbessern und vielleicht ein zusätzli-
ches Einkommen zu erzielen. Ich konnte
beobachten, dass viele Bauern den
Demonstrationsgarten besichtigten.
Gonga gab ihnen auf Wunsch bereitwillig
kleine Setzlinge mit. Da dieses
Teilprojekt gut angenommen wurde, soll
es im kommenden Jahr ausgeweitet wer-
den.

Meine Aufgabe sollte es sein, mit Bishnu
gemeinsam Sprechstunde abzuhalten
und ihm dabei pädiatrische Kenntnisse
zu vermitteln. Außerdem war im Weiler
meine Anwesenheit publik gemacht und
die Mütter aufgefordert worden, auch ihre
gesunden Kinder zu einer Routineunter-
suchung vorzustellen.

Anreise und Empfang in Banjhakha-
teri

Klaus Eckert wollte Anfang Oktober 2012
nach Nepal gehen und hatte Freunde
und Bekannte, die Unterstützer von
Brepal e.V. waren, aufgefordert mitzufah-
ren und anschließend einen kleinen Trek
im Annapurnagebiet zu unternehmen.
Wir waren beim Abflug in Frankfurt sie-
ben Personen, in Kathmandu stießen
noch zwei dazu. Außerdem begleitete
uns der Koordinator Krishna und der
junge Nepali Bhim, der gelegentlich für
den Verein arbeitet und der als meine
Begleitung vorgesehen war.

Die erste Etappe der Anreise ging von
Kathmandu nach Tamghas, Hauptstadt
des Bezirks Gulmi. Für die knapp 400 km
lange Strecke benötigten wir 14 Stunden,

Die provisorische Gesundheitsstation
mit der Hebamme Sarita
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sodass wir in Tamghas bei Dunkelheit in
einem schäbigen Hotel – etwas Besseres
schien es nicht zu geben – unterkamen.
Am nächsten Tag warteten zwei Jeeps
mit Vierradantrieb auf uns, und es
begann eine abenteuerliche Fahrt. Nur
40 km waren es bis Banjhakhateri, das
etwa 2000m hoch liegt, aber die hatten
es in sich. Von einer Straße konnte kurz
nach Tamghas nicht mehr die Rede sein,
es war nur ein Weg, eng, holprig, voller
Schlaglöcher, manchmal verschlammt.
Und obendrein ging es meist an einer
Seite steil einen Abhang hinunter. Der
junge Fahrer beherrschte sein Fahrzeug,
aber gelegentlich wurde mir doch Angst
und Bange, wenn er in einer engen
Kurve zurücksetzen musste, um die
Haarnadelkurve zu nehmen oder er
ordentlich Gas gab, wenn der Weg für
eine kurze Strecke geradeaus ging und
nur leicht holprig war. Wir hatten zwei
steile Berge zu überqueren und dann
noch einen dritten, der besonders steil
war, hinaufzuklettern. Kurz vor dem Ziel
mussten wir aussteigen, weil die Straße
repariert wurde. Wir erreichten eine klei-
ne ebene Fläche, an deren Abhang eini-
ge Häuser klebten. Hier befand sich die
Ambulanz. Kaum hatte man uns von
oben kommen sehen, fing eine Musik an
zu spielen – ein quäkendes Blasinstru-

ment, ein Handbecken und eine Trommel
– und etwa dreißig Menschen kamen uns
tanzend entgegen: Die Frauen und
Mädchen in ihren bunte Kleidern, die
Männer in dem gesichtslosen europäi-
schen Alltagszeug, nur einige waren tra-
ditionell gekleidet. Und dann kamen auch
schon die ersten Frauen auf uns zu und
hängten uns die obligatorische
Blumenketten um den Hals, gaben ein
paar Blüten in die Hand und drückten die
rote oder gelbe Tika auf unsere Stirn. Wir
kamen gar nicht richtig voran. Schließlich
erreichten wir unsere Plätze. Man hatte
Rohrmatten ausgebreitet, auf die wir uns
setzen sollten. Und dann tanzten einzel-
ne Gruppen für uns. Zwei junge Mädchen
bewegten sich anmutig und sehr syn-
chron, begleitet vom Gesang anderer
Mädchen. Der Gesang erzählte eine
Geschichte, die Stimmlage war sehr
hoch, so wie ich es von einer Kassette
her kannte. Inzwischen waren viele
Menschen dazugekommen, irgendwo
her, und saßen dicht gedrängt um den
Tanzplatz. Eine Frauengruppe trat auf,
und noch eine, dann eine Gruppe von
Männern und Frauen. Und nach jeder
Darbietung bekamen wir wieder Blumen
und noch eine Tika. Dann wurden wir
zum Mittanzen aufgefordert, und das
taten wir auch, die mehr oder weniger
monotone Musik war unermüdlich. Als
die Sonne im Westen hinter einem
Bergkamm verschwand, spielte die
Musik spärlicher, die Tänzer tanzten
langsamer und die vielen Menschen
zogen auf engen Pfaden entweder ins Tal
oder den Berg hinauf, grüppchenweise
oder einzeln. Wer weiß, wie lange sie
noch zu gehen hatten, denn die Gehöfte
lagen weit verstreut an den Hängen, und
Hausarbeiten waren auch noch zu erledi-
gen. Während des gesamten Festes
wurde nichts zu essen oder trinken
gereicht, kein Alkohol angeboten. Es ging

Eine Tänzerin, die Musik im
Vordergrund, und Zuschauer
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nur um die Musik und den Tanz, und wohl
auch darum, die vielen Europäer zu
sehen, die da plötzlich aufgetaucht
waren.

Meine Unterkunft

Während für die Trekkinggruppe Zelte
aufgebaut waren, denn sie brachen bald
ins Annapurnagebiet auf, hatte ich das
Privileg, in einem Haus unterzukommen.
Ein Privileg? Das Haus war dicht an
einen Hang gebaut, so dass die untere
Etage, die von einer Familie bewohnt
wurde, über einen Weg am Hang zu
erreichen war, die obere Etage von dem
Plateau aus. Diese Etage war von dem
Besitzer dem Verein zur Verfügung
gestellt worden, früher war es der Lager-
und Abstellraum. Die Eingangstür war
extrem niedrig, so dass ich mir häufig
den Kopf stieß.
Das Haus selbst bestand aus Fachwerk.
Die Gefache waren mit dünnen
Bambusstäben ausgefüllt und mit Lehm
verputzt. Außen war es weiß gestrichen,
innen zeigte sich der rohe Putz. Eine
Decke war nicht eingezogen, der
Dachfirst und die Holzschindeln bildeten
den Abschluss nach oben. Man hatte mit
einigen Brettern den Raum unterteilt. Im
vorderen Teil stand ein Gasherd und ein
Tisch mit Plastikstühlen, die den asiati-
schen Gegebenheiten entsprechend klei-
nere Maße hatten als die in Europa
üblichen. Aber ich passte gerade noch
hinein.
Im hinteren Teil standen zwei
Holzpritschen mit dünnen Matratzen,
meine Schlafgelegenheit. Fenster gab es
nicht. Zum Hang hin konnte ich eine Tür
öffnen, dann kam Licht hinein. Schloss
ich sie am späten Nachmittag, dann war
es stockdunkel. Eine Energiesparlampe
mit wenigen Watt – zum Lesen reichte es
nicht – spendete manchmal Licht. In die-

sem – das Wort erscheint mir angemes-
sen – Verschlag hauste der Landwirt
Gonga schon einige Monate. Ich hatte
darum gebeten, dass er während meines
Aufenthaltes eine andere Schlafgelegen-
heit erhielt. Er schlief dann mit Bishnu
und Bhim in einem nahegelegenen Haus.
Zum Waschen ging ich vor das Haus und
nahm einen Eimer Wasser mit
Auslasshahn am unteren Rand mit, den
ich auf einen kleinen, höher gelegenen
Vorsprung stellte. So machte ich meine
Morgenwäsche, putzte Zähne und rasier-
te mich. Und wenn Männer, Frauen oder
Kinder zur Arbeit den Berg hinaufstiegen
oder mit schweren Lasten, meist
geschnittenem Gras, herunterkamen,
dann setzten sie sich häufig in meine
Nähe, ruhten aus und schauten mir zu.
Wollte ich einmal duschen, was ich nicht
häufig tat, dann machte Yemlal warmes
Wasser, das ich mir portionsweise über
den Körper goss, mich einseifte und es
wieder abspülte. Ich hatte jedes Mal
Glück, dass keine Nepali vorbeikamen,
wenn ich so nackend dastand. Später
erfuhr ich von Klaus Eckert, dass Bishnu,
Bhim und Yemlal entsetzt waren, als ich
so unbekleidet war, und beim nächsten
Mal sofort ausschwärmten und alle
Zugangsmöglichkeiten absperrten. Mein

Abendliche Gemütiichkeit mit (v.l.n.r.)
Bhim, Bishnu und Gonga
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Anblick wäre für die Nepali doch zu
unschicklich gewesen.
Frühstück und Mittagessen nahmen wir
auf einem Plateau mit weitem Rundblick
in der Sonne neben meinem Haus ein.
Abends saßen wir in der engen Küche.
Yemlal kochte, ich hatte Bier besorgt und
wenn wir, der Medical Assistent, der
Bauer, der Soziologe und der Kinderarzt
uns unterhielten, satt dasaßen, der
Raum warm von den Flammen war, die
schwache Beleuchtung das Innere der
Küche fast unsichtbar machte, dann
machte sich fast ein Gefühl von
Gemütlichkeit und Behaglichkeit breit.

Und eine Toilette? Klaus Eckert hatte
unterhalb des Hauses mit dem Untersu-
chungsraum eine Latrine gebaut. Eigent-
lich sollte es eine VIP-Latrine werden,
eine „ventilated improuved pit“, also eine
Latrine mit verbesserter Lüftung, aber
das war nicht gelungen. So war es eben
eine ortsübliche Latrine, aber sie hatte
einen Wasseranschluss, so dass man
wenigstens nachspülen konnte. An eine
Rolle Klopapier in meinem Gepäck hatte
ich gedacht.
Aber es ging noch einfacher. Als die
Gruppe mit ihren Zelten anwesend war,
gab es an einer etwas entfernteren Stelle
ein kleines steiles Zelt. Ein tiefes Loch
war in den Boden gegraben, das vor der
Abreise mit Erde verschlossen wurde.

Ein gewöhnlicher Arbeitstag

Gegen 7.00 Uhr klopfte Yemlal an meine
Tür. Ich machte mich fertig, irgendwann
trudelten Bishnu und Bhim ein und
Sarita, die schon einen Fußweg von
einer Stunde hinter sich hatte, gesellte
sich dazu. Zum Frühstück in der Sonne
gab es für mich Fladenbrot mit Marme-
lade, manchmal aß ich auch Dhal Bhaat.
Die Anderen verspeisten davon einen

mächtigen Teller, und wenn Yemlal noch
einmal mit dem Reistopf kam, wies ihn
keiner zurück. Danach hielt ich eine
Stunde Unterricht über verschiedene kin-
derärztliche Themen.
Die Sprechstunde begann um 10.00 Uhr.
Es wäre nicht sinnvoll gewesen, früher
anzufangen, denn viele Patienten kamen
von weit her, manchmal mehrere
Stunden zu Fuß.
Die Ambulanz war – wie auch mein Haus
– im Obergeschoss eines Hauses am
Berg eingerichtet. Die zur Verfügung ste-
hende Fläche betrug etwa 3 x 6 m. Der
Untersuchungsraum hatte die Maße 3 x
2,5 m. Links und rechts waren zwei klei-
ne Verschläge abgeteilt. In dem einen
stand eine gynäkologische Liege für
Saritas Hebammentätigkeit, in dem
anderen eine Liege und Regale für
Materialien. Hier wurden Verbände ange-
legt und Urintests durchgeführt.
Ein buntes Spektrum an Krankheiten bot
sich Bishnu und mir. Hauptsächlich
waren es Verschleißerscheinngen, worü-
ber die Patienten klagten, nicht verwun-
derlich bei den schweren Arbeiten,
namentlich den schweren Lasten, die
Männer, Frauen und Kinder schleppten.
Bishnu war sehr freundlich zu den
Patienten, fragte beharrlich, untersuchte,
erklärte geduldig, schrieb alles in ein
Untersuchungsheft und verordnete viel-

Bei der täglichen Arbeit
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fach ein Medikament. Unten im Haus war
die Apotheke untergebracht, die von
Sarita betreut wurde, wenn sie nicht eine
Schwangerenvorsorge durchführte oder
zu einer Hausgeburt unterwegs war.
Die Untersuchung in der Ambulanz war
umsonst, lediglich eine einmalige, gerin-
ge  Registrierungsgebühr musste ent-
richtet werden. Medikamente wurden
verbilligt abgegeben, arme Patienten
erhielten sie umsonst.
Es kamen sehr viele Kinder, gesunde
und kranke. Bei den Gesunden konnte
ich Bishnu verschiedene Untersuchungs-
techniken zeigen und betonte immer das
Wichtigste: Ein Säugling muss ganz ent-
kleidet, ab einem Kleinkind mindestens
der Oberkörper freigemacht werden.
Dass ich darauf großen Wert legte,
davon hatte Bishnu schon gehört. Als er
in der Klinik in Manthali angefangen hatte
zu arbeiten, hatten ihm die Kollegen und
Schwestern gesagt, dass die Kinder zur
Untersuchung ausgezogen werden müs-
sten. Das hätte der deutsche Kinderarzt
Dr. Michael – ich war kurze Zeit vorher in
Manthali gewesen – so angeordnet.
Das Krankheitsspektrum bei den Kindern
war das übliche kinderärztliche: Fieber,
Bronchitiden, Lungenentzündungen,
Hautkrankheiten inklusive Krätze,
Bauchschmerzen, Hals-, Mittelohr- und
Bindehautentzündungen, Verletzungen,
aber auch seltene Diagnosen wie eine
aseptische Knochennekrose Osgood-
Schlatter, eine periphere Facialisparese
und eine Ellenbogensubluxation, die ich
reponieren konnte. Unterernährte Kinder
sah ich nicht.
Es machte mir Mühe, das Alter der
Patienten richtig einzuschätzen. Am ehe-
sten gelang es noch bei den Säuglingen.
Aber da die Maße der europäischen
Kinder, die ich gut mit dem Alter korrelie-
ren kann, doch sehr anders sind, fragte
ich besser immer nach.

Die Frauen und Mütter scheinen lange
Zeit sehr jung auszusehen. Sie haben
meist hübsche, ebenmäßige Gesichter,
sind auch regelmäßig geschickt und kräf-
tig geschminkt, die langen schwarzen
Haare - und sie haben alle lange Haare -
kunstvoll hochgesteckt. Schmuck trägt
jede, meist Ohrringe und einen
Nasenstick. Nur die alten Frauen tragen
einen Ring durch die Nasenscheide-
wand, an dem ein Schmuckstück hängt,
das weit über die Oberlippe hinunter
hängt.
Wann die Frauen dann plötzlich alt aus-
sehen, hängt wohl von den äußeren
Lebensumständen ab. Dann konnte es
sein, dass ich eine Frau zehn bis zwan-
zig Jahre zu alt schätzte. Und ab einem
Alter von sechzig sind die Frauen vom
Lande im Gesicht alle faltig und zerknit-
tert.
Für die Männer gilt das gleiche, ihr Alter
war schwer einzuordnen. Viele junge
Männer sehen allerdings lange Zeit fast
kindlich aus. Von mir glaubten sie, dass
ich Anfang fünfzig sei.
Technische Untersuchungsmöglichkeiten
gab es nur wenige: Blutdruckmessgerät
und Streifentest für Urin und Blutzucker.
Einigen Patienten empfahlen wir weiter-
gehende Diagnostik im Distrikthospital in
Tamghas oder sogar in Kathmandu.
So sahen wir – die gesunden Kinder
nicht gerechnet – 20 bis 40 Patienten am
Tag. Irgendwann zwischen 13.00 und
15.00 Uhr aßen wir zu Mittag, natürlich
wieder Dhal Bhaat. Ich aß immer relativ
wenig, so dass sich Yemlal richtig Sorgen
machte. Und danach ging es weiter, aber
nicht über 16.00 Uhr hinaus, denn mit
Einbruch der Dunkelheit gegen 17.30
Uhr wollten alle wieder zu Hause sein.
Bishnu war übrigens Tag und Nacht zu
erreichen. Und manchmal suchte er
Patienten zu Hause auf.
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Ein Spaziergang zu den Unberühr-
baren

Der Samstag ist in Nepal arbeitsfrei. Ich
wollte mich ein wenig bewegen und
einen Spaziergang in die Berge machen.
„Da kommen wir alle mit“, sagte Bishnu,
„wir gehen in den  Teil des Dorfes, in dem
die Ünberührbaren wohnen.“ 
Das war in dem oberen Gebiet des
Dorfes, wahrscheinlich waren dort die
Böden schlechter, die Parzellen kleiner
und die Arbeitsbedingungen härter.
Natürlich haben alle Menschen in Nepal
die gleichen Rechte, aber das Kasten-
wesen spielt im privaten und sicherlich
auch im öffentlichen Leben eine große
Rolle. Besonders bei Heiraten wird sehr
darauf geachtet. Heiraten Menschen aus
unterschiedlichen Kasten, so werden sie
in der Regel von beiden Familien versto-
ßen. Ich hörte von einem Verwandten
Bishnus, der eine Unberührbare geheira-
tet hatte. Seine Familie verstieß ihn. Und
als sein Vater starb, durfte er das Haus
seines Vaters nicht zur Trauerzeremonie
betreten.
Wir stiegen den steilen Berg hinter unse-
rem Plateau hinauf und kamen in den
oberen Teil des Dorfes. Zwischen
äußerst gepflegten, jedes Fleckchen
Erde ausnutzenden Reisterrassen lagen

verstreut die Häuser der Bewohner: Ein
Wohnhaus, meist 1½ stöckig, unten die
Wohn- und Wirtschaftsräume, oben der
Speicher, dahinter ein halboffener Stall
mit ein bis zwei Wasserbüffeln und
Ziegen, irgendwo ein Abtritt, vor dem
Wohnhaus ein kleiner Platz, auf dem
Reis oder Mais getrocknet werden
konnnte. Wasser gab es an einigen zen-
tralen Stellen, wo es über Schlauchlei-
tungen von einem hochgelegenen
Reservoir herangeführt wurde.

Auf den Feldern war die Reisernte in vol-
lem Gange. Säuberlich lagen die
geschnittenen Halme nebeneinander, um
in der Sonne zu trocknen. Einige Felder
waren schon wieder gewässert und wir
sahen auch Bauern, bis über die Waden
im Schlamm versinkend, mit Holzpflug
und Wasserbüffel die Felder bearbeiten.
Oberhalb der Felder wuchs an
Steilhängen hohes, hartes Gras. Reihen
von Frauen und Mädchen, gelegentlich
auch Männer, schnitten es mit Sicheln ab
und stapelten es. Und wenn es zu Tale
gebracht wurde, dann sah man die
Träger unter ihrer Last nicht mehr: wan-
delnde Grashügel.
Warum sah man so wenige Männer in
den Dörfern? Sie arbeiten in Kathmandu,
in Indien oder den arabischen Staaten.
Ich habe gehört, dass 40% des nepalesi-
schen Nationaleinkommens aus
Auslandüberweisungen stammt.
An einer Stelle war eine Schule neu
gebaut worden. Früher brauchten die
Kinder ein bis zwei Stunden für einen
Schulweg, wenn sie überhaupt in die
Schule gingen. An einem anderen Platz
stand ein verschlossenes Holzhaus. Dies
sei eine staatliche Gesundheitsstation,
sagte mir Bishnu. Hier wird in regelmäßi-
gen Abständen von Sozialarbeitern
geimpft, Antibabypillen, Kondome,
Vitamine und einfache Medikamente ver-

Gehöfte inmitten gepflegter Reister-
rassen
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teilt, z.B. gegen Krätze, Läuse und
Würmer.
Einige Bauern erkannten Gonga. Er hatte
ihnen Gemüsepflanzen aus seiner Zucht
gegeben. Nun musste er sich anschau-
en, wie gut das Gemüse gedieh.
Hätte ich bemerkt, dass wir in dem Teil
des Dorfes waren, wo die Unberührbaren
wohnten? Vielleicht wäre mir in einem
anderen Teil des Dorfes aufgefallen,
dass dort die Häuser stattlicher, die
Felder größer und die Menschen besser
gekleidet waren. Aber den richtigen
Schluss  hätte ich daraus nicht gezogen.  

Für die Rückfahrt nach Kathmandu
brauchte ich starke Nerven. Der Ab-
schnitt bis Tamghas mit dem Jeep war
nicht einfach, aber der Fahrer fuhr ver-
nünftig, ebenso die Strecke bis Tansen,
wo Bhim und ich übernachteten. Aber
dann fuhren wir mit einem öffentlichen
Kleinbus, dessen Fahrer wohl sehr
schnell in Kathmandu sein wollte: Er fuhr
so schnell, wie es die Straße hergab,
drängelte, überholte auch in unübersicht-
lichen Kurven und zog in letzter Sekunde
wieder auf die linke Fahrbahn (in Nepal
herrscht Linksverkehr), so dass auch

mein Begleiter Bhim manchmal mit den
Augen rollte. Ich war richtig froh, als es
einige Kilometer vor Kathmandu zu
Stauungen kam und wir nur noch im
Schrittempo fahren konnten. 
Aber eigentlich hätte ich keine Angst
haben müssen. Beim Abschied aus
Banjhakhateri kamen alle Bewohner der
umliegenden Häuser zusammen, ich
erhielt eine Blumenketten umgehängt
und die Tika auf die Stirn gedrückt. So
war mir Glück auf dieser Fahrt verheißen.

Eine Blumenkette und eine Tika zum
Abschied
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Zum Gedenken
Wir nehmen Abschied von folgenden treuen Mitgliedern

Richard Koch
27.04.1932 - 26.01.2013

Richard Koch war seit 1948 Mitglied im
Hermann Billung Celle e.V.

Hans-Joachim Sommer
14.05.1951 - 20.02.2013

Hans-Joachim Sommer war seit 1964 Mitglied im
Hermann Billung Celle e.V.

Dr. Ilse Hövermann
09.05.1920- 03.03.2013

Dr. Ilse Hövermann war seit 1971 Mitglied im 
Hermann Billung Celle e.V.

Günther König
22.07..1939 - 10.03.2013

Günther König war seit 1985 Mitglied im
Hermann Billung Celle e.V.
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Mit Trauer haben wir Abschied nehmen
müssen von Frau Dr. Ilse Hövermann,
die am 03. März 2013 im Alter von fast 93
Jahren verstorben ist.
Mit Ilse Hövermann ist damit wieder ein
Teil der Celler Rudergeschichte  von uns
gegangen. Wer war Frau Hövermann, so
wird sicherlich jetzt gefragt. Ja, wer war
sie? Frau Dr. Hövermann war Studien-
direktorin des Kaiserin Auguste Viktoria
Gymnasium und Protektorin der Schüler-
Ruderriege an diesem Gymnasium. Nun
wird mit Sicherheit die nächste Frage
gestellt, und was hat der Hermann
Billung damit zu tun?
Zum Verständnis muss man eintauchen
in die Zeit der 60er Jahre. Der Hermann
Billung war ein Ruderverein mit einer
schlagkräftigen Jugendabteilung, die sich
jedoch nur aus männlicher Jugend
zusammensetzte. Der Nachwuchs kam
ja auch aus einer reinen Jugenschule.
Der CRV war gerade gegründet (1958)
worden und der RC Ernestinum kämpfte
ums Überleben, hatte er doch sein
Bootshaus in der Nähe der Allerbrücke
am Ende des Krieges verloren. 
Das Gymnasium in der Hannoverschen
Straße war eine reine Mädchenschule
mit einer Ruderriege, jedoch ohne das
starke Rückgrat eines Vereins. Dieser
reinen Schüler-Ruderriege war es nicht
erlaubt, an Regatten des Deutschen
Ruderverbandes teilzunehmen, sie war
angewiesen auf die Regatten des
Schülerruderverbandes. 
Kluge Menschen, wie „Vice“ Volker, der
Billunger Vorsitzende, und Frau Dr. Ilse
Hövermann erkannten die Zeichen der

Zeit. Sie schlossen sich zu einer
Trainingsgemeinschaft zusammen. Eine
Verbindung die lange Bestand haben
sollte. Diese Trainingsgemeinschaften
waren, und sind es noch heute, berech-
tigt zur Teilnahme an DRV-Regatten. Die
Entscheidung sollte sich ab Mitte der
60er Jahre als segensreich herausstel-
len, denn beide Gymnasien wurden
gemischte Schulen und so konnten in
Folge die  Jugendlichen aus beiden
Vereinen gemeinsame Mannschaften bil-
den. Dies sei, zum besseren Verständ-
nis,  ein kleiner geschichtlicher Rückblick
auf die Entwicklung  dieser Zeit.
Doch zurück zu Frau Dr. Hövermann. Sie
hatte ein Herz für die Ruderei und wurde
daher von der Schulleitung zur
Protektorin der KAV-Ruderriege bestellt.
Mit viel Liebe und Ausdauer hat sie ihren
Mädchen die Grundbegriffe des Ruderns
vermittelt. Nachlässigkeiten ließ sie nicht
aufkommen. Die Anforderungen waren
ein wenig anders, als zu späteren Zeiten.
An den Rennen auf der Sprintstrecke,
Thaersgarten-Ziegeninsel hatten sie
zunächst keinen Anteil. Für die Mädchen
gab es Wettbewerbe im Stilrudern. Durch
Schiedsrichter wurde gewertet, wie die
einzelnen Ruderinnen ihre Skulls hand-
habten, und wie geschlossen die
Mannschaft sich insgesamt bewegte. Es
ging also nicht um Kraft, sondern um
guten Stil bei der Handhabung des
Sportgerätes. Hier kannte Frau Ilse
Hövermann keine Gnade, sie wollte ihre
Mädchen zu Gewinnerinnen machen und
so wurde denn trainiert, bis es gut aus-
sah.

Eine Erinnerung an vergangene Zeiten,
an Frau Dr. Ilse Hövermann
Richard Modrow
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Aber auch als die Mädchen sich ein
wenig später auf der Regattastrecke
bewegen durften, war es Frau Dr.
Hövermann, die ihre Schützlinge streng
und ausdauernd trainierte. Gemeinsam
mit Trainern des Hermann Billung gelang
es ihr, einigen der jungen Damen  die
Grundlagen zu vermitteln, die sie an das
Leistungsniveau der Nationalmannschaft
heranführten.
Viele kleine Geschichten umranken Ilse
Hövermann. Ein besonderes Kapitel ist
die manchmal schwierige „Freundschaft“
mit Claus Giesemann, dem Boots- und
Hauswart des Hermann Billung. Wenn
Claus den Bootstransport zur Regatta
fuhr, er war da ohne Zweifel der unge-
krönte Kaiser, Ilse Hövermann dabei die
Funktion eines Beifahrers übernommen
hatte, dann war es schon ein Erlebnis
diese Fahrt zu begleiten. Man konnte
jeweils nur immer wieder staunen, der
Transport kam, trotz gegenteiligsten
Wegebeschreibungen immer am richti-
gen Ort an. 
Auch mit dem Wort war Ilse Hövermann
nicht zurückhaltend. Es war damals eine
Zeit, in der man auf Bekleidung wenig
Wert legte. Frau  Dr. Hövermann hielt mit
entsprechenden Werturteilen auf diesem
Gebiet nicht zurück. Sie sagte was sie

meinte und tat was sie für gut und richtig
hielt. Sie ließ sich nicht verbiegen. Doch
ihre ehrliche Art hat ihr letztlich viel
Anerkennung gebracht, sie wurde
schlicht und einfach so anerkannt und
geachtet, wie sie eben war. Eines muss
man bei all ihrem Tun hervorheben, auf
ihre Mädchen ließ sie nichts kommen.
Sie war, ob im Guten oder Schlechten
immer zur Stelle, wenn es darauf ankam.
Wenn ein Unfall geschah, sie half, wenn
aus ihrer kleinen Truppe unter schwieri-
ger Verhältnissen ein Sieg errudert
wurde, dann war ein Eisbecher oft der
Lohn für viele Mühen und Plagen. 
Ich denke, wenn die damaligen
Ruderinnen  heute an diese Zeit zurük-
kdenken, so werden sie dies mit einem
Gedanken des Bedauerns tun. Es war für
sie eine gute Zeit. Die jungen Damen von
damals werden sich  mit Respekt, Trauer
und Dankbarkeit an Frau Dr. Hövermann
erinnern. Wir alle, die mit ihr am gleichen
Strick, der Ruderei, zogen, werden gerne
an Frau Dr. Ilse Hövermann zurückden-
ken, sie war etwas Besonderes im Kreis
der Funktionäre und sie hat sich in dem
Männerkreis mit Bravour behauptet. Sie
war einfach ein Teil der Celler Ruderei.



Persönliches 70



71 Persönliches / Termine Segler

Persönliches
Familienanzeigen

18.03.2013

Amelie Anna
Es freuen sich die Eltern
Nina und Philipp Ruprecht

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

30. Juni Ferienpassaktion Segelvereinigung Bergen (SVB)
27. Juli Ferienpassaktion HBC und SCHM
03. + 04. August Laser Masters (ursprünglich 22. + 23. Juni)
24. August Start 9. Regattalauf (15°°)
25. August Start 10. Regattalauf (13°°), Start 11. Regattalauf nach Absprache
07. September Lampionfest   15 Uhr, Start 12. Regattalauf
08. September Start 13. Regattalauf (15°°), Start 14. Regattalauf nach Absprache
28. September 15. Regattalauf (15°°)
9. September Absegeln; Start 16. Regattalauf (13°°)

Start 17. Regattalauf nach Absprache
05. Oktober Arbeitsdienst Vereinsboote (10°°)

(Pflichttermin für Vereinsbootnutzer)
10. - 13. Oktober Nautic-Young-Stars

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

08.06.2013 11°° Uhr Kentertraining
17.06.2013 Jugend trainiert für Olympia, Hannover
20.-23.06.2013 Deutsche Rudermeisterschaften
05.10.2013 Celler Regatta

Regelmäßige Trainingstermine:

„Alte Herren“ nach Rücksprache
Ansprechpartner: Friedrich Oesterlen 05141 / 54272

Männer nach Rücksprache
Ansprechpartner: Jürgen Nolte 05141 / 33799

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

Frauen Dienstag 17.00 Uhr und Samstag 14.00 Uhr
Ansprechpartner: Maria Zapp-Gleue 05141 / 55783

Kinder und Junioren Diverse Trainingstermine
Kindertraining: Simon Schuster 0176 / 50822661
Junioren: Jan Scharte 0152 / 24911810

“Rudern für Jedermann” Dienstag 17.00 Uhr und Freitag 16.30 Uhr
Ansprechpartner: Bernhard Dehn 05141 / 27155

Termine Ruderer
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16.08.2013 Außerordentliche Mitgliederversammlung
19:30 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

17.08.2013 Sommerfest
14.00 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese
Vereinsregatta, Rudern & Segeln für jedermann
und natürlich Köstliches vom Grill

05.10.2013 Celler Regatta

22.11.2013 Grünkohl / Spieleabend
19.30 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese
Anmeldung bitte an:
Maria Zapp-Gleue, Pastors Garten 36, 29223 Celle
Tel.: 05141 / 55783, E-Mail: zapp-gleue@web.de

24.12.2013 Weihnachtsachter
11.00 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

27.12.2013 Mitgliederversammlung / Weihnachtskonvent
19.30 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

10.11.2013 Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe der 
Billunger Nachrichten
Schickt uns weiterhin Eure Beiträge, Photos und Anregungen!

Allgemeine Vereinsveranstaltungen
Wann sehen wir uns mal wieder?
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Das “Vorletzte”
Der etwas andere Einblick in den Verein



75 Impressum

Impressum
Wichtige Adressen

Herausgeber: Hermann Billung Celle e.V., Postfach 1345, 29203 Celle
Fritzenwiese 113, 29221 Celle

Vorsitzender: Florian Hupka, Südwall 5, 29221 Celle
Tel.: 0162 / 9732050, f.hupka@gmx.de

Stellv. Vorsitzender: Burkhard Flügge, Schieblerstraße 12, 29223 Celle
Tel.: 05141 / 382790, E-mail: bafluegge@t-online.de

Stellv. Vorsitzender: Jörg Vogel, Gabelsbergerstraße 31, 29221 Celle
Tel. 05141 / 740369, E-Mail: famvog@arcor.de

Schatzmeister: Eric Will, Lortzingstraße 34, 29223 Celle
Tel.: 0171 / 7962375, E-Mail: ew@eawill.de

Schriftwartin: Dorte Bonde Exner, Kuckucksheide 7, 29308 Winsen
Tel.: 0163 / 8504406, E-Mail: dortebonderasmus@yahoo.de

Vergnügungswart Maria Zapp-Gleue, Pastors Garten 36, 29223 Celle
Tel.: 05141 / 55783, E-Mail: zapp-gleue@web.de

Redakteur BN: Steffen Reinken, Hämeenlinnastr. 2, 29223 Celle
Tel.: 05141 / 9930566 , E-Mail: steffen.reinken@gmx.de

Jugendleiter: Daniel Neugebauer, Pestalozziallee 22, 29227 Celle
Tel.: 05141 / 931972, E-Mail: danielneugebauer@yahoo.de

Bootswart: Daniel Neugebauer, Pestalozziallee 22, 29227 Celle
Tel.: 05141 / 931972, E-Mail: danielneugebauer@yahoo.de

Hauswart: Jörg Vogel, Gabelsbergerstraße 31, 29221 Celle
Tel. 05141 / 740369, E-Mail: famvog@arcor.de

Bankverbindung: Sparkasse Celle, Kontonummer: 54908
(BLZ 25750001)
Volksbank Celle, Kontonummer: 810405000
(BLZ 25190001)

Druck: Ströher-Druck, H.-H.-Warnke-Str. 15, 29227 Celle

Internet: www.hermann-billung.de






