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Liebe Billungerinnen, liebe Billunger,

schon im letzten Jahr schrieb unser Eh-
renvorsitzender darüber, dass mehrere
Positionen in unserem erweiterten Vor-
stand, wie z.B. Hauswart, Kassenwart
usw., entweder gar nicht besetzt sind oder
von anderen Vorstandsmitgliedern mit
ausgeführt werden. So ist unser stellver-
trender Vorsitzende auch Hauswart, unser
Schriftwart ist auch Redakteur der Billun-
ger Nachrichten und unser Pressewart ist
gleichzeitig auch Bootswart. Immerhin die
Position des Vergnügungswarts ist mittler-
weile wieder besetzt worden. Hier beweist
Claudia Lindemann ein gutes Händchen
für die Ausführung unserer Veranstaltun-
gen. Eine zusätzliche Unterstützung aus
den Reihen der Mitglieder wäre dennoch
hilfreich. Besonders hervorheben möchte
ich an dieser Stelle die Redaktion unserer
Internetseite. Diese wurde vor einigen
Jahren mit viel Aufwand erstellt, ist aber
nur ein Aushängeschild, wenn diese ge-
pflegt und aktuell gehalten wird. Vielleicht
findet sich ja ein Freiwilliger, der sich be-
reit erklären würden, Artikel zu kontrollie-
ren und Veranstaltungen und Termine auf
der Seite aktuell zu halten.

Leider ist unsere FSJ-Stelle dieses Jahr
aufgrund mangelnder Bewerbungen un-
besetzt geblieben, das bedeutet für alle
einzelnen wieder mehr Engagement. Ich
hoffe aber, dass es uns auch mit Eurer
Hilfe gelingen wird, im nächsten Jahr wie-
der eine FSJ-Stelle besetzen zu können.

Im kommenden Jahr findet am 25.08.2018
wieder die Benefiz-Regatta „Rudern
gegen Krebs“ statt. Bitte überlegt Euch

heute schon, wie und in welchem Umfang
Ihr uns für die Trainingseinheiten und Vor-
bereitungen unterstützen könnt. Meldet
Euch bei uns, wenn Ihr Lust habt. Wie be-
reits erwähnt, haben wir in diesem Jahr
keine FSJ-Stelle die hier helfen kann!
Trotz allem wünsche ich uns, dass diese
Veranstaltung mindestens so gut und er-
folgreich wird wie im Jahr 2016!

Dieses Jahr haben wir im Vorstand einige
Anträge zu Änderungen von Satzung und
Ordnungen vorbereitet, die uns sinnvoll
erscheinen. Diese sind dieser oder der
letzten Ausgabe der Billunger Nachrichten
zu entnehmen.

Das zurückliegende Jahr war geprägt,
durch viele positive Dinge wie Arbeitsein-
sätze mit großer Beteiligung, die Teil-
nahme an vielen Regatten, einer
Jugendwanderfahrt, diverse Trainingsla-
ger usw. 

Besonders hat mich gefreut, dass wir die-
ses Jahr trotz des Regens ein tolles Som-
merfest gefeiert haben. Ich wünsche uns
für nächstes Jahr schöneres Wetter und
dann lasst uns daran anknüpfen!

Jetzt wünsche ich uns nach dem tollen
Saisonabschluss auf der Celler Regatta
eine besinnliche, ruhige und schöne
Weihnachtszeit und hoffe, viele von Euch
am Konvent wiederzusehen. Wer verhin-
dert sein sollte, dem wünsche ich schon
jetzt schon einen guten Rutsch in ein ge-
sundes und glückliches
Jahr 2018!

Euer Florian „Hubi“ Hupka
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Liebe Billunger,

dieses Mal bedarf es eigentlich keiner wei-
teren Worte von mir.

Ich denke es ist mit der Hilfe der zahlrei-
chen Schreiberlinge und Fotografen wie-
der gelungen, ein lesenswertes Exemplar
der Billunger Nachrichten zusammenzu-
stellen.

Somit wünsche ich Euch einfach viel Spaß
beim Lesen! Euer
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Steffen Reinken



4 Verein

Entsprechend § 5.3.1 unserer Satzung lade ich hiermit zur Mitgliederversammlung am
27.12.2017 um 19.30 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese ein.

Tagesordnung

TOP 1     Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 2     Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung
              vom 27.12.2016                                            (s. Billunger Nachrichten Nr. 174)
TOP 3     Vorstellung neuer Mitglieder                                                          (s. Anlage 1)
TOP 4     Ehrungen                                                                                       (s. Anlage 2)
TOP 5     Bericht des Vorstands und Aussprache
TOP 6     Bericht des Ausschusses zur Vereinsentwicklung
TOP 7     Bericht des Ausschusses zur Anpassung der Beitragsordnung
TOP 8     Beschluss der Änderung der Satzung                                           (s. Anlage 3)
TOP 9     Beschluss der Änderung der Beitragsordnung                              (s. Anlage 4)
TOP 10   Beschluss der Änderung
              der Ehrungsordnung                                    (s. Billunger Nachrichten Nr. 174)
TOP 11   Beschluss der redaktionellen
              Überarbeitung der Ruderordnung                 (s. Billunger Nachrichten Nr. 174)
TOP 12   Vorlage des Haushaltsabschlusses 2017                                   (Tischvorlage)
TOP 13   Bericht der Kassenprüfer
TOP 14   Entlastung des Schatzmeisters
TOP 15   Vorlage des Haushaltsplans 2018                                               (Tischvorlage)
TOP 16   Antrag auf Genehmigung des neuen Haushaltsplans 2018
TOP 17   Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung müssen bis zum 20. Dezember 2017 beim Vorsitzenden ein-
gegangen sein.

Einladung zur Mitgliederversammlung
am 27.12.2017
Florian Hupka
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Bei den nachfolgend genannten Billun-
gern bedanken wir uns für die langjährige
Treue zum Hermann Billung Celle e.V.
Im Rahmen der Mitgliederversammlung
am 27.12.2017 möchten wir den Jubila-
ren gerne Ihre Auszeichnung überreichen
und bitten daher um zahlreiches Erschei-
nen.

25 Jahre

Philipp Ruprecht
Jürgen Herrmann-Rauls
Brigitte Butzkamm

40 Jahre

Ulrich Zipp-Veh 
Volker Strasser 
Susanne Bruer-Benzing 
Clemens Andree

50 Jahre

Peter Vörsmann
Siegfried Meißner 
Udo Hörstmann

Jubilare 2017
Anlage 2

Wir freuen uns, die folgenden neuen Mit-
glieder in unserem Verein willkommen
heißen zu können:

Tatjana Bär
Andrea Auhuber
Heike Hagelberg
Alexander Meyer
Mike Neddermeyer
Aris Tzias
Birgit Neumann
Aaron Wendebourg
Kati Lipka

Jacqueline Schäfer-Pulst
Christian Wilken-Terjan
Tim Übermuth
Ole Ahlvers
Tim Abraham
Theodor-Ove Bartz
Jamie-Lee Rabe
Liam Kralisch
Pascal Witting
Luca Tölle
Lasse Klotz
Olaf Neubauer
Natascha Graztat

Neuaufnahmen 2017
Anlage 1



Etwa alle 4-6 Wochen trifft sich der Vor-
stand des Hermann Billung Celle e.V. um
anstehende Feste zu planen, Probleme zu
diskutieren und hoffentlich zu lösen - kurz
um den Verein zu führen.

Nun besteht der Vorstand derzeit zum
Großteil aus jungen berufstätigen Famili-
envätern und -müttern, deren Freizeit oh-
nehin schon rar ist. Oftmals wirbeln
unvorhersehbare Ereignisse die eigentli-
che Zeitplanung kurzfristig durcheinander.
Dies hat auch Auswirkungen auf unsere
Vorstandssitzungen.

Dass der komplette Vorstand zusammen-
kommt, wird zur Rarität - mitunter ist die
satzungsmäßige Beschlussfähigkeit auf-
grund zu weniger anwesender Vorstands-
mitglieder nicht gegeben.

Da nicht jedem Leser unsere Satzung in
Gänze bekannt sein dürfte, hier kurz zur
Erinnerung: Der Vorstand besteht derzei-
tig aus sechs Personen (der erweiterte
Vorstand wird hierbei nicht eingerechnet).
Sobald zwei Mitglieder fehlen, ist der Vor-
stand bereits nicht mehr beschlussfähig,
egal wieviele Mitglieder des erweiterten
Vorstands anwesend sind.

Der Vorstand würde daher gerne Absatz 4
des Paragraphen 6 unserer Satzung wie
folgt ändern lassen. Der entsprechende
Antrag wird der Mitgliederversammlung
auf dem Weihnachtskonvent am
27.12.2017 zur Abstimmung vorgelegt.

6 Verein

Änderung der Satzung
Anlage 3

§ 6  Der Vorstand 

1. Der Vorstand des Vereins besteht

aus:

a. dem Vorsitzenden

b. zwei stellvertretenden Vorsitzenden

c. dem Schatzmeister

d. dem Schriftwart

e. dem Jugendleiter

Die Vorstandsmitglieder werden in der

ordentlichen Mitgliederversammlung

(s. §5, Abs. 2) jedes zweiten Jahres ge-

wählt.

2. ...

3. ...

4. Beschlüsse des Vorstandes wer-

den auf Vorstandssitzungen mit einfa-

cher Mehrheit gefasst.  Bei

Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn

außer dem Vorsitzendem oder einem

stellvertretendem Vorsitzenden noch

vier drei weitere Vorstandsmitglieder

anwesend sind.“

Auszug aus der Satzung (Änderungen
sind gestrichen oder fett dargestellt)
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1. Grundsätze

Die Beitragsordnung regelt den jährlichen Beitrag entsprechend der Form der Mitglied-
schaft des einzelnen Mitglieds. 
Die Beiträge sind im Voraus zu Beginn des Vereinsjahres fällig. 
In Härtefällen kann der Vorstand auf Antrag Beiträge und Aufnahmegebühren ermäßigen,
stunden oder erlassen. 
Die Beitragspflicht besteht bei Austritt und Ausschluss bis zum Ende des Vereinsjahres. 

Der Ausschuss zur Anpassung der Bei-
tragsordnung ist, wie auf der letzten Mit-
gliederversammlung beschlossen, dieses
Jahr mehrfach zusammengekommen.

Nicht ganz unerwartet ist der Ausschuss
zu dem Schluss gekommen, dass dem
Verein vor allem aufgrund des allgemei-
nen Preisanstiegs - hier vor allem auch
durch die deutlich gestiegenen Beiträge
der verschiedenen Verbände und die ste-
tig gestiegenen Unterhaltskosten für die
Bootshäuser und das Sportmaterial -
immer weniger Geld für den eigentlichen
Zweck des Vereins zur Verfügung steht.

Hierbei ist schnell aufgefallen, dass un-
sere Mitgliedsbeiträge - trotz der im Ver-
gleich zu anderen Sportarten recht hohen
Kosten für die Materialbeschaffung und -
unterhaltung - eher unterdurchschnittlich
liegen.

In zahlreichen Gesprächen mit Eltern von
Aktiven war immer wieder ein Staunen zu
vernehmen, dass die Beiträge doch als
recht moderat empfunden würden, zumal
den Jugendlichen hier mit der Teilnahme
an Trainingslagern, Regatten und Wan-
derfahrten doch einiges geboten würde.

Eine deutliche Anhebung der Mitgliedsbei-
träge schien dem Ausschuss also als an-
gebracht.

Der Vorstand würde daher gerne die Bei-
tragsordnung wie folgt ändern lassen. Der
entsprechende Antrag wird der Mitglieder-
versammlung auf dem Weihnachtskon-
vent am 27.12.2017 zur Abstimmung
vorgelegt.

Änderung der Beitragsordnung
Anlage 4
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2. Beitragssätze

Die Jahresbeiträge betragen für 

A. Passive Mitglieder 50,00 €
B. Aktive erwachsene Mitglieder in den Sparten

- Rudern (in Vereinsbooten) 160,00 € 190,00 €
- Segeln (in Vereinsbooten) 160,00 € 190,00 €
- Segeln (in eigenen Booten) 70,00 € 90,00 €

C. Mitglieder der Jugendabteilung
(Schülersportvereinigung - SSV) 70,00 € 90,00 €
Sofern mehrere Kinder einer Familie
Mitglieder der SSV sind:
2. Kind 60,00 € 70,00 €
3. Kind 50,00 € 60,00 €

D. Studenten, Auszubildende, Grundwehr-
und Ersatzdienstleistende 70,00 € 90,00 €

E. Familien 220,00 € 270,00 €

Im Laufe eines Vereinsjahres eingetretene Mitglieder zahlen den anteiligen Beitrag für
den Rest des Jahres. Bei acht und mehr Monaten Mitgliedschaft ist der volle Jahresbei-
trag zu zahlen. 
Die unter D. genannten Mitglieder haben jährlich einen Nachweis zu erbringen, dass sie
berechtigt sind, den ermäßigten Beitrag in Anspruch zu nehmen. 
Die Mitgliedsbeiträge enthalten die Beiträge, die der Hermann Billung Celle e.V. aufgrund
seiner Mitgliedschaft in Sportverbänden zu entrichten hat. 

3. Aufnahmegebühren

Bei der Aufnahme in den Hermann Billung Celle e.V. wird von jedem neuen aktiven Mit-
glied eine einmalige Gebühr erhoben. Die Gebühr wird mit dem ersten Beitrag fällig. Sie
beträgt: 

1. für Erwachsene 50,00 €
2. für Jugendliche, Studenten, Auszubildende, 

Grundwehr- und Ersatzdienstleistende 5,00 €

Die Aufnahmegebühr für die Mitglieder einer Familie wird auf höchstens 75,00 € begrenzt. 

4. Säumniszuschläge

Bei verspäteter Zahlung der Beiträge wird ein Säumniszuschlag erhoben. Er beträgt 

1. bei Zahlungsverzug von mehr als drei Monaten 3,00 €
2. bei Zahlungsverzug von mehr als einem Jahr 6,00 €
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Seit Anfang des Jahres 2015 bin ich damit
beschäftigt, die Geschichte des Hermann
Billung zu erkunden und nebenbei unser
Archiv ein wenig zu ordnen. Ich habe mich
auf dieses Abenteuer eingelassen, nicht
wissend, welchen Umfang unser Archiv
wirklich hat, und welche Kuriositäten un-
sere Geschichte aufweist. Ich habe un-
endlich viel lesen und niederschreiben
müssen, um einen brauchbaren Text für
ein Buch zu bekommen. Der erste Band
ist ja nun gedruckt und wird über den Ver-
ein angeboten. Dieser Teil umfasst, wie
schon früher gesagt, die Zeit von 1918 bis
1945.

Seit November 2015 bin ich nun dabei, die
Zeit ab 1946 bis heute zu durchleuchten
und niederzuschreiben. Es ist erstaunlich,
was hier so alles geschehen ist und wel-
che Wege der Hermann Billung gegangen
ist, um zum Hermann Billung von heute zu
werden. Ich habe, wie gesagt, vor 2 Jah-
ren den zweiten Teil begonnen, Dabei bin
ich jetzt mit der Niederschrift bei etwa
1965 angelangt. Hier bin ich im Jahre
1958 auf die Celler Regatta gestoßen.
Diese ist ein Kind des Hermann Billung.
Der damalige Vorsitzende hat Heinz Vol-
ker darauf angesprochen, ob man nicht
wie in Hameln, Nienburg und Hannover
auch eine Schülerregatta veranstalten
könne. (Damals konnten wir nur auf Schü-
lerregatten starten, der Billung war noch
kein Mitglied des DRV). Heinz Volker hat
den Gedanken aufgegriffen, Horst Bruer,
seinen Ruderwart beauftragt, eine solche
Veranstaltung zu organisieren. Horst
Bruer leistete ein Meisterstück, die Re-
gatta wurde ein Erfolg und es wurde in
diesem Jahr die 60. Celler Regatta durch-

geführt. In Wirklichkeit sind es nicht nur 60
Regatten, sondern es wurden zusätzlich 4
reine Jungen- und Mädchenregatten und
3 Landesentscheide für Jungen und Mäd-
chen abgewickelt.
Es gibt von diesem Regattageschehen
einen umfangreichen Bestand an Schrei-
ben, Vermerken, Finanzabwicklungen
usw., doch es fehlen Regattahefte. Ich
denke, die Sammlung sollte komplettiert
werden. Daher an dieser Stelle die Bitte
an alle Billunger:

Schaut einmal nach, ob ihr noch alte Hefte
habt und wenn ja, gebt eurem Herzen
einen Stoß und trennt euch von einigen
Heften. Nachstehend die Nummern der
beim Verein fehlenden Hefte:

Nr. 1 (1958), 2, 3, 4, 5, 16, 18, 19, 41, 42,
43, 44, 45, 50, 54, 55, 56   

Wer diese Hefte dem Verein geben
möchte, der sende sie bitte an meine An-
schrift:
Richard  Modrow
Imkerstieg  8
29225  Celle

Ich hoffe, dass ich im Laufe des Winters
die Arbeiten an der Geschichte und am Ar-
chiv abschließen kann. Dann könnte im
Frühjahrsheft der 2. Band der Billunger
Geschichte angeboten werden.

Ich hoffe auf ein Echo und wünsche allen
Billungern schon heute ein gutes Weih-
nachtsfest und ein erfolgreiches und hof-
fentlich friedliches Neues Jahr.

Regattahefte gesucht
Richard Modrow



Anlässlich der Durchführung der 60. Cel-
ler Ruderregatta haben die Vorsitzenden
der Vereine und des Regattaausschusses
es für richtig befunden, mich und gleich-
zeitig auch Dieter Scheerschmidt zu „Re-
gattaleitern ehrenhalber“ zu ernennen. Ich
habe mich gefreut, wer würde es in glei-
cher Lage nicht tun? Daher zunächst mei-
nen herzlichen Dank für die erneute
Auszeichnung an die Verantwortlichen.
Doch, hier fehlt etwas! Etwas, was in solch
einer Ehrung unterzugehen pflegt.

Was wäre ein Richard Modrow, ein Dieter
Scheerschmidt ohne die vielen Helfer, die
immer wieder zugefasst haben? Was
wäre, wenn nicht Vorgänger diese Re-
gatta erst mit ihrer unermüdlichen Arbeit
ermöglicht hätten?

Ich möchte daher an dieser Stelle all
denen danken, die mir bei der Regattafüh-
rung in fast 20 Jahren (1977 bis 1998)
immer wieder geholfen haben und später
weiterführten, was die Vorgänger geschaf-
fen hatten. Ich möchte an dieser Stelle
aber auch Menschen ins Gedächtnis zu-
rückrufen, die diese Regatta einmal schu-
fen und zum Erfolg geführt haben. Hier
steht der Träger des Gedankens einer Re-
gatta, der Präside der SSV, Dieter Hoff-

mann, an erster Stelle. Seinen Gedanken
hat 1958 Heinz Volker aufgegriffen und im
gleichen Jahr in die Tat umgesetzt. Der
Vorstand des AHV hat mit viel Mut die
Dinge angefasst und in Horst Bruer, dem
damaligen Ruderwart, den Könner gefun-
den, der die erste Regatta zum Erfolg
führte. Viele Billunger der damaligen Zeit
haben ihm geholfen, an erster Stelle und
das für viele Jahre Rolf Kücker und Claus
Giesemann. Doch der Billung war es ab
1959 nicht mehr alleine. Die Freunde vom
CRV haben ihren Anteil am Erfolg. Hier
sind Dieter Scheerschmidt, Hans-Jörg
Bopp und Roland Maatz unentbehrliche
Helfer gewesen, die auch mir die Aufgabe
immer wieder erleichtert haben. Es ließen
sich noch viele Namen nennen, doch wo
ist Anfang, wo ist Ende?

Ich sage allen, die mir geholfen haben,
nochmals meinen Dank und wünsche der
Celler Regatta für die Zukunft weiter vol-
len Erfolg, vor allen Dingen die Menschen,
die bereit sind, sich mit aller Energie in
eine so tolle Sache einzubringen.

In diesem Sinne wünsche ich  der Regatta
„alle Zeit eine Handbreit Wasser unter
dem Kiel!“

10 Verein

Regattaleiter ehrenhalber - ein Dank
Richard Modrow
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Einige Firmen implizieren in ihrem Unter-
nehmen ein sogenanntes „Betriebliches
Gesundheitsmanagement“. Das theoreti-
sche Konstrukt geht über die betriebliche
Gesundheitsförderung hinaus und soll für
eine Gesundung der Mitarbeiter sorgen,
damit das Unternehmen nachhaltig von
seinen Arbeitnehmern profitieren kann.
Ein kleiner Teilaspekt dieses komplexen
Systems ist die Gesundung durch Ge-
sundheitsdiagnostik und entsprechendes
Trainingsverhalten. Diesen kleinen Teilas-
pekt bietet der Hermann Billung Celle e.V.
nun bereits im zweiten Kursformat an.

Die Kurse sind unterteilt in Sommer- und
Winterkurse und dauern jeweils 25 Wo-
chen. Die Mitarbeiter des Betriebes kön-
nen zu einer fest vereinbarten
wöchentlichen Uhrzeit zu uns kommen
und den Sport - stets unter Betreuung
ausgebildeter Übungsleiter - ausüben. Im
Gegenzug erhält der Verein eine Kursge-
bühr.

Insgesamt konnten wir über diese Maß-
nahme bereits über 30 Arbeitnehmer an
den Billung heranführen.

Ich schaue weiter der Entwicklung ge-
spannt entgegen. Solltet ihr selber Inte-
resse an diesem Kurs haben, scheut euch
nicht, mir eine E-Mail zu schreiben. Auch
bei sonstigen Rückfragen stehe ich euch
gerne zur Verfügung!

Ein kleiner Hinweis in eigener Sache
noch. Wie ihr oben erlesen könnt, erfolgt
keine Durchführung ohne Übungsleiter,
welche nunmal leider auch nicht auf Bäu-
men wachsen. Seid ihr mindestens 18
Jahre alt und habt Interesse entgeltlich
einen dieser Kurse zu übernehmen, freue
ich mich auch sehr über eure Nachricht!

Kontakt:
betriebssport@hermann-billung.de

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Maximilian Mund



Nachdem das Sommerfest im letzten Jahr
von nur sehr wenigen besucht worden
war, konnte sich der Vorstand in diesem
Jahr über eine sehr rege Teilnahme er-
freuen. Zahlreiche Aktive, Betreuer und
Familien fanden am 12. August den Weg
ins Bootshaus in der Fritzenwiese.

Geplant war eigentlich, das Fest auf der
Ziegeninsel zu bestreiten. Die Segler und
Ruderer wollten den Besuchern ihren
Sport mit einigen Darbietungen vorführen.

12 Verein

Sommerfest
Steffen Reinken



Aber ein ungemütlicher Dauerregen
zwang die Organisatoren umzudenken.
So wurde der Clubraum hergerichtet und
der Pavillon vorm Bootshaus aufgebaut.

Die Veranstaltung begann mit der Begrü-
ßung der Besucher durch unseren Vorsit-
zenden Florian „Hubi“ Hupka. Im Rahmen
seiner Rede verwies er noch einmal auf
die beachtlichen Aktivitäten im Bootshaus
und bedankte sich bei allen Beteiligten.
Herr Alfred Tacke wurde für seine 50-jäh-
rige Mitgliedschaft im Hermann Billung
Celle e.V. geehrt und erhielt als Dank den
ersten Teil der Vereinschronik. Der Vor-
stand hatte im Vorfeld der Veranstaltun-
gen die Jubilare, die beim
Weihnachtskonvent nicht anwesend
waren, gesondert eingeladen, um die ent-
sprechende Ehrung nachholen zu kön-
nen.

Im Anschluss ging es dann in die Boots-
halle, in der ein „neuer“ gebrauchter Holz-
einer auf den Namen „Sünnschien“
getauft wurde. Das Boot war von der ehe-
maligen Aktiven Anna-Sophie Gleue in
Hamburg erworben und dem Billung ge-
spendet worden. Die Taufrede hielt Ju-
gendleiter Jan Lindemann, die eigentliche
Taufe mit Taufspruch und Sekt wurde von
dem Aktiven Jonathan Fritz durchgeführt.

Als der Regen doch noch etwas nachließ,
entschieden sich die Organisatoren spon-
tan - als Ersatz für die ursprünglich ge-
planten Aktivitäten - ein Staffelrudern zu
veranstalten. Jeder Anwesende konnte
sich hierzu anmelden. Per Losverfahren
wurden dann die Mannschaften mit je-
weils vier Ruderern zusammengestellt.
Auf Kommando galt es, in einer vorgege-
benen Zeit möglichst viele Kilometer auf
einem Ergometer zu errudern - allerdings
war die Zeit natürlich gleichmäßig auf die
vier Ruderer eines Teams aufzuteilen.

13Verein
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Nicht selten ging wertvolle Zeit beim
Wechseln der Ruderer verloren. Unter
großen Anfeuerungsrufen und lautem Bei-
fall kämpften die Mannschaften um jeden
Kilometer. Am Ende gab es wohl einen
Gewinner, aber so ganz wichtig war das
wohl keinem... der Spaß stand doch im
Vordergrund!

Nach getaner Arbeit wurde (endlich) der
Grill angeschmissen. Bei Wurst und Salat
wurde noch so manche Anekdote ausge-
tauscht.

Im Namen des Vorstands und aller Betei-
ligter soll hier ein ganz herzliches Danke-
schön an die Organisatoren - allen vorweg
unserer Vergnügungswartin Claudia Lin-
demann - ausgesprochen werden!

Hoffentlich bleibt die Anzahl an Teilneh-
mern auf den kommenden Veranstaltun-
gen dementsprechend!
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Die Kinder der Klasse 5.1 des HBGs star-
teten kurz vor den Sommerferien nochmal
zu einem Klassenausflug auf die Aller.

In sieben voll besetzten Ruderbooten (6 x
4er, 1 x 2er) stellten die motivierten Kinder
der Klasse nach der Teilnahme am Rude-
rergowettbewerb „Schnellste Klasse
Deutschlands“ erstmals begeistert fest,
dass Rudern auf dem Wasser nochmal
vielseitiger und spaßiger als auf den Ru-
dermaschinen ist. Dank der umfangrei-
chen Organisation der ruderbegeisterten
Lehrkräfte (Frau Schurian und Frau Enge-
lien) und unseres starken Trainerteams
(Lasse, Niklas, Birgit und ich) konnten alle
Kinder gleichzeitig aufs Wasser gehen

und gemeinsam die Aller erkunden. Dies
wurde auch durch die Bereitstellung von
weiteren Booten vom CRV zur Miete un-
terstützt. Das tolle Sommerwetter und ein
anschließendes Grillen auf dem Boots-
hausgelände rundeten den Ausflug ab.

Für mich war dieser tolle Aktionstag zum
Ende meiner FsJ Zeit im Billung organisa-
torisch und persönlich nochmal ein echter
Höhepunkt. Der Tag war hervorragende
Werbung für unseren tollen Sport und den
Verein, der ohne den engagierten Einsatz
der Klassenlehrerin Frau Schurian, die ich
noch aus meiner Schulzeit kannte, aber
auch ohne den starken Rückhalt im Verein
so niemals funktioniert hätte.

Ruderausflug der Klasse 5.1
Sven-Arved Müller



17Rudern

Die Kinderwanderfahrt 2017 fand im Kon-
trast zu unserem sonstigen Jugendpro-
gramm diese Saison und auch im
Vergleich zu den letzten Jahren etwas
kleiner aus. Nach den wettkampfsportli-
chen Saisonhöhepunkten auf dem Bun-
deswettbewerb und Landeswettbewerb
und vielen weiteren Regatten in den Wo-
chen zuvor war die Kinderwanderfahrt
aber auch willkommenes Kontrastpro-
gramm.

Statt einer Mehrtagestour auf fremden
Gewässern, hatten wir für den 09. Juli
eine Tageswanderfahrt auf der Aller ge-
plant. Startpunkt war die Stauanlage fluss-
aufwärts bei Offensen. Nach dem
gemeinsamen Beladen des Hängers fuhr
uns Jan Lindemann mit den beiden Gig-
vierern in zwei Fuhren zum Startpunkt un-
serer Tour. Dort mussten wir die Boote
natürlich wieder aufriggern und unsere
Ausrüstung, sowie diverse Badespiel-
zeuge verladen. Das Einsetzen am Boots-
anleger gestaltete sich aufgrund der
Strömung des nahegelegenen Wehres
und des niedrigen Wasserstandes an der
Einsetzstelle als schwierig. Wir hatten
aber das Glück ein paar Paddler zum Ein-
setzen als Hilfe einspannen zu können,
sodass wir trotz der rutschigen Einsatz-
stelle schnell und ohne Verluste wassern
konnten.

Trotz der eher mäßigen Wetterverhält-
nisse wurden auf dem Wasser schon bald
einige Badepausen eingelegt, bevor es zu
Wettkämpfen um die Fahnenhohheit über-
ging. Am Umtragepunkt am Osterloher
Wehr mussten wir leider eine Beschädi-
gung der Bootshaut an einem der Boote

feststellen, sodass wir die Tour dort aus
Solidarität dann auch gemeinsam been-
deten und Max uns mit dem Hänger ab-
holte.

So ließen wir den Tag schon etwas früher
als geplant mit Grillen und Baden an der
Ziegeninsel ausklingen. Ich freue mich,
dass wir die Tradition der Kinderwander-
fahrt aus den letzten Jahren gerade auch
dank der Unterstützung von Saskia, Max,
Jan und Niklas fortführen konnten. 

Kinder-Wanderfahrt
Sven-Arved Müller
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Es war Ende Juli. Ein ähnlicher Termin
wird für die SSV-Wanderfahrt jedes Jahr
angesetzt. Der Grund: Zum Einen die
Sommerferien, das ist richtig. Zum Ande-
ren versprechen wir uns von diesen Hoch-
sommerwochen bestes
Wanderfahrtswetter. Der Blick auf die
Wettervorhersagen zerschlug diese Hoff-
nungen allerdings relativ schnell und
nachhaltig. Allerdings bringt Jammern ja
bekanntlich wenig (und: „Rudern ist ein
Wassersport...“) und so machten sich
zehn mehr oder weniger junge Billunger
auf, die Landschaften um unsere Bundes-
hauptstadt herum, sowie diese selbst, zu
erkunden. Es ging am ersten Tag mit Ver-
einsbus und für Jan und Marcel mit dem
Zug nach Burg im Spreewald. 

Auf der Fahrt kam zum Regen auch noch
Stau mitten auf der Autobahnbaustelle.
Aber man sitzt ja im Trockenen und hat
Zeit. Außer Toni. Toni hat keine Zeit. Toni
muss den Bus verlassen. Und so stieg
Toni aus, um eben schnell seine Notdurft
zu verrichten. Leider löste sich der Stau in
dieser Sekunde und da es auf dem Bau-
stellenabschnitt keine Möglichkeit gab, zu
warten und Toni wieder einzusammeln,
blieb uns nichts, außer Toni zurückzulas-
sen. Zum Glück gab es nur ca. einen Ki-
lometer weiter einen Rastplatz, an dem
wir anhalten konnten, um auf Toni zu war-
ten. Pech allerdings, dass der Regen wäh-
rend Tonis etwa fünf Minuten währenden
Aufenthaltes im Freien monsunartige Aus-
maße angenommen hatte, sodass dieser
sich zunächst umziehen durfte. Den Duft
nach nassem Hund braucht man ja im
Wagen nicht.

Der weitere Verlauf der Fahrt zog sich
doch immens, da der Regen Geschwin-
digkeiten jenseits der fünfundzwanzig
Stundenkilometer nicht zuließ. Doch
kamen wir am späten Nachmittag – übri-
gens fast exakt zeitgleich mit unseren
bahnfahrenden Mitstreitern am Bahnhof
an, sodass wir gemeinsam die Jugendher-
berge aufsuchen konnten, deren Zelt-
wiese die unsere war. Der Vorteil an
diesem Arrangement: Die Mahlzeiten
konnten im Trockenen eingenommen wer-
den. Schnell wurden die Zelte aufgebaut,
das Abendessen verspeist (man versteht
dort wirklich etwas von eingelegten Gur-
ken), und anschließend konnten wir uns
unter einem Pavillon niederlassen, um die
Eindrücke des ersten Urlaubstages aus-
zutauschen und die anstehende Wander-
fahrt im Detail durchzusprechen. Hierbei
fiel uns auf, dass die Mücken im Spree-
wald sich in Puncto Anzahl und Aggressi-
vität keineswegs vor ihren ungarischen
Kollegen zu verstecken brauchten. 

SSV-Wanderfahrt Berlin-Brandenburg
Hendrik „Häffa“ Dogge



Die erste Etappe stand an und sie sollte
uns mitten durch den Unterspreewald
nach Lübben führen. Die nassen Zelte
waren schnell verstaut und die am we-
nigsten ungeeignete Stelle für das Einset-
zen der Boote gefunden. Eben jenes
Einsetzen der Boote erforderte einiges an
Willenskraft, das Boot nicht loszulassen,
um die Mückengroßfamilie, die sich die
Unterschenkel als neues Sommerdomizil
ausgesucht hatte, zu vertreiben. Jedoch
lief alles reibungslos. Der Zweier mit den
topmotivierten Jungspunden sprintete los
in Richtung Lübben, während die Routi-
niers im Vierer erst einmal das Gewässer
beurteilten, ein paar Mücken vertrieben
und den neuesten Klatsch und Tratsch
austauschten. So kam es dann, dass,
während der Zweier schon einen kräftigen
Vorsprung hatte, uns eine nette Dame von
einem Steg ansprach, ob wir nicht ihre
Waren kaufen wollten. Wir mussten ihr lei-
der sagen, dass wir kein Geld mit im Boot
hatten. Auch Mückenkadaver wären wohl
als Währung untauglich gewesen, des-
halb schlugen wir diesen Tauschhandel
gar nicht erst vor. Als wir ihr aber erzähl-
ten, wohin uns die Reise noch führen
sollte, sah sie ein, dass wir die Etappe
ohne Wegzehrung nicht überstehen soll-
ten und spendierte uns je eine eingelegte
Gurke (noch einmal: die lokalen Gurken
sind exquisit) unter der Bedingung, dass
wir bei Freunden und Familie Werbung für
den „Wendischen Drive-In“ machen wür-
den, was hiermit passiert: 

*** Besuchen Sie den Wendischen Drive-

In! Hier gibt es Gurken, kühle Getränke

und Weitere Artikel. Sie werden im Boot

bedient. Kein lästiges Anlegen und Aus-

steigen nötig! Der Wendische Drive-In! Bei

Burg (Spreewald) an der Hauptspree, kurz

unterhalb der Jugendherberge am linken

Ufer ***

So gestärkt konnte der Zweier schnell ein-
geholt werden. Jedoch war das zunächst
das Ende der guten Nachrichten, denn es
stellte sich schnell heraus, dass die
Hauptspree zwischen Burg und Lübbenau
über weite Strecken für Ruderboote mit
der bekannte großen Spannweite prak-
tisch nicht befahrbar war, sodass die
Skulls sehr oft lang ans Boot gelegt wer-
den mussten, um einzelnen Bäumen aus-
zuweichen. Das lief mit wachsender
Übung zwar erstaunlich effizient ab, doch
oft war es damit nicht getan. So half alles
nichts: Die Steuermänner mussten sich
der Stechpaddel bedienen. Alternativ im
Zweier: der Steuermann steigt aus,
schwimmt zum Bug und zieht. So ging es
voran. Schleppend, aber es ging voran.
Bis zur ersten Schleuse, diese war näm-
lich nur noch eine riesige Baustelle. Somit
endete die Etappe vorerst. Eine kurze Be-
urteilung der lokalen Gegebenheiten legte
es nahe, hier nicht umzutragen. Doch
genau das taten wir. Ungewohnt koordi-
niert, konzentriert, diszipliniert wurden
beide Boote schnell, sicher und effizient
umgetragen, sodass die Fahrt recht
schnell weitergehen konnte.  Bei der da-
rauffolgenden Schleuse, die wegen des
engen Fahrwassers deutlich später er-
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reicht wurde als gewünscht, stellten wir
fest, dass der Vierer die maximale Länge
für ein Benutzen der Schleuse minimal
überschritt. Da es hier auch eine Straße
(das erste Zeichen von Zivilisation seit
dem Wendischen Drive-In) gab, schlug
ein leicht resignierter Teilnehmer vor, die
Etappe hier abzubrechen, war die Aus-
sicht doch, bei den zahlreichen Schleusen
umtragen zu müssen und zwischen den
Schleusen nicht wirklich rudern zu kön-
nen. Die Mehrheit entschied sich jedoch
dagegen, was sich als großes Glück he-
rausstellte: Das Boot ließ sich bei sehr
kreativer Auslegung der Schifffahrtsregeln
doch schleusen („Ein kleiner Puffer wird ja
wohl eingeplant sein“), das Fahrwasser
unterhalb dieser Schleuse wurde deutlich
breiter, sodass normales Rudern und ent-
sprechend zügigeres Vorankommen jetzt
möglich war und – man glaubte es kaum
– die Sonne kam heraus. Die letzten vier
Fünftel der Etappe (vom Zeitaufwand her
die zweite Hälfte) waren dann doch sehr
vergnüglich, man kam durch malerische
Spreewalddörfchen, und alles in allem war
es so, wie wir uns die Fahrt vorgestellt hat-
ten. Bis auf in Lübbenau, wo die Flotte von
Touristenkähnen uns das passieren des
wieder enger gewordenen Fahrwassers
sehr erschwerte, und den Mücken, die

nach wie vor ihr Bestes taten, unsere
Venen leer zu saugen. Die Pause in Lüb-
benau kam dann sehr willkommen (wer
mal in der Region ist, sollte die eingeleg-
ten Gurken probieren) und nun war es
auch nicht mehr weit bis Lübben, dessen
Jugendherberge wir aufsuchten, um dort
die Zelte aufzuschlagen. Das Abendessen
auf den Sitzmöglichkeiten draußen bei
dem schönen Wetter war sehr charmant. 

Am nächsten Morgen – das Wetter lud
zum Frühstück im Freien ein – machten
wir uns auf den Weg, die zweite Etappe
zu bestreiten. Sie sollte uns nach Prieros
führen, ein kleiner Ort zwischen Spree-
wald und Berlin. Auch verließen wir auf
dieser Etappe die Spree vorerst, um auf
der Dahme in Richtung Berlin weiterzufah-
ren. Nach erstaunlich langer Zeit traf der
Landdienst im Örtchen Schlepzig auf die
Ruderer, die sich doch schwer taten, die-
sen Ort zu durchfahren, war das Wasser
doch sehr schmal und die Schleusen zu
kurz. Doch der Spreewald wäre nicht der
Spreewald, gäbe es keinen alternativen
Wasserweg. Eine kurze Beratung und ein
spontanes Auffüllen der Vorräte in den
Booten brachten den Beschluss hervor,
die Pause erst später durchzuführen,
denn die Etappe war noch sehr lang. Als
der Landdienst abends in Prieros ankam,
und man davon ausgehen konnte, dass
die Ruderer wohl noch ein oder zwei
Stündchen unterwegs sein würden, be-
gannen die beiden Helden, schon alle
Zelte aufzubauen – schließlich setzte der
Regen wieder ein. Als die Zelte standen,
begannen die beiden, das Gemüse zu
schneiden, doch war es schon reichlich
spät, als die Ruderer in dem kleinen
Yachthafen ankamen. Um ca. 22:30 Uhr
gab es das Abendessen. Ein anstrengen-
der, langer Tag, der im strömenden Regen
in den Zelten endete. 
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Der Tag der dritten Etappe begann so, wie
der Vortag endete – es regnete. Kleine
Hunde mit Perücken, wie man so schön
sagt, und zwar pausenlos. Der Wetterbe-
richt versprach auch keine Besserung für
den Tag. Wir beschlossen heute, die
Etappe nicht anzutreten, stattdessen im
trockenen Bus die Boote und Menschen
nach Berlin zu transportieren. Das war
schade, denn diese Etappe wäre land-
schaftlich sehr reizvoll gewesen, außer-
dem hörte wider allen Erwartungen der
Regen gegen Mittag auf, doch waren die
Hälfte der Ruderer bereits in Berlin, die
andere Hälfte baute die Boote ab und
machte alles verladefertig. 
Als dann am Nachmittag alle in Berlin im
großzügigen Bootshaus des Vereins Pro
Sport Berlin 24 e.V. in Köpenick, der nicht
nur uns, sondern zusätzlich eine noch
deutlich größere Gruppe Ruderer aus
Frankreich beherbergte, angekommen
waren, wurde am Nachmittag ein kleines
Ritual zum dreißigsten Geburtstag eines
Teilnehmers durchgeführt, wenn auch das
Rathaus durch das Bootshaus ersetzt
werden musste. Und ob Marcel als Jung-
frau durchgehen kann, ist ebenfalls eher
fraglich, doch er erledigte seine Aufgabe
den Umständen entsprechend gut. Eine
Wanderfahrt erfordert halt auch immer
etwas Improvisationstalent. Die Nacht in
festen Betten mit festem Dach über dem
Kopf tat sehr, sehr gut.

Der fünfte Wanderfahrtstag war als Auf-
enthalt in Köpenick/ Berlin angedacht. Da
die Motivation, sich in Richtung Berlin
Mitte zu begeben recht gering war und wir
uns morgens mit Regen und Wind kon-
frontiert sahen, stellte sich die Frage, wie
wir den Tag sinnvoll und etwas trocken
verbringen konnten. So kam die Idee auf,
doch einmal bei der nicht weit entfernten
BBG- Werft zu fragen, ob die Herrschaften
für uns spontan eine Werftführung durch-

führen könnten. Wider Erwarten war das
tatsächlich möglich. Und wer uns kennt,
weiß, dass wir keine Möglichkeit auslas-
sen, unsere Männlichkeit unter Beweis zu
stellen. So kam der Plan auf, doch zur
Werft zu rudern. Das Problem nur: Da es
heute keinen Landdienst gab, waren wir
zu viele Ruderer für die Anzahl der Plätze
im Boot. So lieh uns der ohnehin äußerst
gastfreundliche Verein einen Gig-Vierer
aus, sodass wir nachmittags mit zwei Vie-
rern in Richtung Müggelsee gegen Wind
und Wetter ankämpfend rudern konnten.
Dort angekommen, gewährte uns die
neue Geschäftsführerin Anja Schäfer
einen Einblick nicht nur in das Handwerk
des Bootebauens, sondern auch in die
Schwierigkeiten, die das Leiten eines
kürzlich aus der Insolvenz übernomme-
nen Unternehmens im Kontext großer na-
tionaler und billiger internationaler
Konkurrenz mit sich bringt. Hierfür sei
noch einmal unser herzlichster Dank aus-
gesprochen. Auch, da sie ihren Feier-
abend nur für uns noch einmal um etwa
eineinhalb Stunden hinausgezögert hat.
Die Rückfahrt – wenn auch nicht sehr lang
– zog sich doch etwas und wir waren froh,
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als uns die Wärme des Bootshauses emp-
fing und wir nun zum gemütlichen Teil des
Tages übergehen konnten. 

Der folgende Tag brachte bereits die vor-
letzte Etappe mit sich. Diese – sehr spek-
takulär – mitten durch Berlin. Auf Anraten
eines Ortskundigen veränderten wir die
Route kurzfristig, sodass es über den Tel-
towkanal zum Landwehrkanal ging, über
den wir unter Anderem Kreuzberg und
Neukölln passierten. Auch in Anbetracht
des nicht unangenehmen Wetters waren
zahlreiche Menschen am Wasser und of-
fensichtlich kommen dort nicht oft Ruder-
boote vorbei; erst recht nicht ausgestattet
mit einer Musikanlage. So waren wir
durchaus ein Hingucker und wurden oft
von den Leuten gegrüßt. Der Landwehr-
kanal endete und wir sahen endlich die
Spree wieder, die wir ja bereits im Spree-
wald verlassen hatten. Doch währte die
Freude nur kurz, denn die Spree mündete
schon bald in die Havel. Nun waren es

auch nur noch wenige Kilometer bis zum
Etappenziel, dem Bootshaus von Hellas
Titania Berlin. Dort konnte man überdacht
mit Blick auf den Pichelsee kochen.
Zudem wurden wir Zeugen eines spekta-
kulären Gewitters. Zur großen Freude
nächtigten wir auch hier im Haus in festen
Betten.

„Gewitter reinigt die Luft“, so lautet eine
althergebrachte Weisheit. Und sie bestä-
tigte sich, denn der letzte Etappentag ver-
sprach auch der erste echte Sommertag
auf der Wanderfahrt zu werden. Spiegel-
glattes Wasser, eine nicht allzu lange und
landschaftlich äußerst reizvolle Etappe,
strahlender Sonnenschein. Die Motivation
war hoch wie selten. Doch wurde es nach
wenigen Kilometern – wenn auch noch
immer sonnig – doch arg windig und des-
halb auch recht kalt. Zusätzlich wehte der
starke Wind auch wieder viele Wolken und
bald auch Regen in unsere Richtung. Von
dem schwierigen Rudern bei dem heftigen
Orkan mal ganz zu schweigen. Die Pause
in Potsdam kam dann ganz willkommen.
Hiernach war der sehr kurze Rest der
Etappe nur noch Formsache, zumal der
Taifun sich wieder gelegt hatte. 
Jedenfalls kam die ganze Mannschaft am
späten Nachmittag an einem Camping-
platz an, der in Sachen Komfort, Ausstat-
tung, Hochwertigkeit und Sauberkeit wohl
bundesweit seines Gleichen sucht. Kurz
die Gegend inspiziert, und dann ging es
ans Kochen. 
Vielleicht war es ein Fehler, den einen Teil-
nehmer, der schon die Nacht zuvor mit
Magen-Darm-Problemen zu kämpfen
hatte, kochen zu lassen. Vielleicht muss
man sich auch eingestehen, dass Käse-
lauchsuppe mit Hackfleisch – wenn auch
kurz vor dem Verarbeiten gekauft – nicht
das optimale Wanderfahrtsessen ist. Wie
dem auch sei. Die folgende Nacht verlief
für die meisten Teilnehmer schlaflos und
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man hielt sich recht viel im sehr hochwer-
tigen Toilettenhaus auf. Wer es die etwa
einhundert Meter dorthin nicht schaffte,
musste sich mit dem See begnügen.

Am nächsten Morgen: Krisensitzung. Acht
von zehn Teilnehmern waren arg ge-
schwächt, hatten kaum geschlafen. Ein
Teilnehmer litt unter Schüttelfrost und hat
sich im Billungbus verbarrikadiert. Das
Frühstück wurde kaum angerührt. Einige
litten so sehr, dass sie sogar auf den an-
gedachten Besuch Potsdams verzichteten
und schon morgens – statt wie geplant
abends – mit dem Zug die Heimkehr an-
traten. Das Verladen der Boote gestaltete
sich aufgrund der Schwäche der Athleten
als zähe und kräftezehrende Angelegen-
heit. Doch geschafft war geschafft. So fuhr
mittags eine sehr dezimierte Truppe zu
den preußischen Gärten, um die imposan-
ten Anlagen um Schloss Sanssouci zu be-
wundern. Zwei Teilnehmer stellten bei der
Ankunft dort jedoch fest, dass der kilome-
terlange Fußmarsch hier doch zu sehr be-
anspruchend sein würde und begnügten

sich mit einem sehr wohltuenden Mittags-
schlaf im Billungbus. Später ging es dann
auch wieder. 
Im Zentrum Potsdams gab es ein großes
Bürgerfest, doch man begab sich in ein
Wirtshaus, aß dort etwas (wer konnte),
und begab sich dann zurück zum Bus, um
dann noch den Anhänger abzuholen und
wieder gen Westen zu fahren. Nichtsdes-
totrotz ist uns Potsdam sehr positiv in Er-
innerung geblieben.

Was bleibt also vom Tage übrig?

Erstens: Der Spreewald – wenn auch eine
Mückenhochburg – ist einen Besuch wert.
Zweitens: Der Spreewald ist als Ruderre-
vier nicht geeignet.
Drittens: Berlin hingegen sehr
Viertens: Potsdam ist großartig
Fünftens: Ab nächstem Jahr wieder mehr
auf Lebensmittelhygiene achten!
Sechstens: Wir freuen uns aufs nächste
Jahr, hoffentlich bei besserem Wetter und
wieso nicht mit mehr Teilnehmern?!
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Auch an den Billunger Ruderern ist das fa-
belhafte Wetter an einem Wochenende
Ende Mai nicht vorbei gegangen. Aller-
dings wurde hier nicht munter in der Aller
oder im Pool geplanscht, sondern als Vor-
bereitung für die Internationale Junioren-
regatta in Hamburg und den
Kinderlandesentscheid ging es nach Han-
kensbüttel an den Elbeseitenkanal.

Noch an Himmelfahrt wurden die Boote
auf den Anhänger geladen, um gleich
Freitag früh ins Trainingswochenende zu
starten. Sonntag ging es dann nach 6 an-
strengenden und intensiven Einheiten
nach Hause. Begleitet wurden wir bei die-
sem Wochenende vom Ruderclub Ernes-
tinum Hölty Celle und einem Gast vom
Celler Ruderverein.

Das Wasser und das Wetter waren wieder
einmal bombastisch und für den normalen
Allerruderer immer wieder eine komplett
neue Erfahrung. 6 Kilometer einfach ru-
dern zu können wo 6 Boote problemfrei
neben einander passen und man keiner

Kurve, keinem Gigboot, keinem Ast oder
dergleichen ausweichen muss, lässt
einem mal eben schnell in eine Art Trance
verfallen.

Aber nicht nur das Ruderrevier sorgte wie-
der für Freude, auch der Hankenbütteler
Ruderverein bot wieder eine hervorra-
gende Unterbringung mit seinem heimli-
chen Clubraum in einer ruhigen und
schönen Lage. Bei dem heißen Wetter
kamen wir natürlich um die eine oder an-
dere Wasserschlacht, sowie das Tunken
der kürzeren Personen in den Kanal, nicht
umhin. Hierbei wurde auch der ein oder
andere Trainer von der Masse an Kinder
überwältigt und ist baden gegangen.

Alles in allem wieder ein sehr gelungenes
Wochenende mit großer Etablierungsper-
spektive!

P.S.: keine Sorge! Die Kleinen haben sich
bei den Großen für das Tunken entspre-
chend gerächt ;)

Trainingswochenende in Hankensbüttel
Jan Lindemann



Wieder einmal räumen Billunger Kinder
beim Landesentscheid ab! Phil Höger und
Jonathan Fritz werden Landesmeister auf
Lang- und Kurzstrecke.

Intensiv hatte sich das Duo im Leichtge-
wichts Jungen Doppelzweier 13/14 Jahre
vorbereitet. Der Landesentscheid fing
dann auch perfekt mit dem Sieg auf der
3000 m Langstrecke an. Damit stand auch
schon die Teilnahme am darauf folgenden
Bundeswettbewerb in Brandenburg fest.
Aber die Jungs wollten mehr und erkämpf-
ten sich in einem spannenden Endspurt
gleich die zweite Medaille auf 1000 m.

Bei diesem super Ergebnis möchten wir
aber nicht die anderen Sportler verges-
sen. Ole Schulz und Vincent Kühn liefer-
ten sich ein vereinsinternes Duell im Lgw.
Jungen-Einer 13 Jahre. Auf 3000 m ging
Ole Schulz als Zweiter vor Vincent ins
Ziel. Somit kamen beide Ruderer eben-
falls ins Gespräch, um für den Bundes-
wettbewerb nominiert zu werden, waren
aber beide leider zu entsprechendem Ter-
min verhindert. Ole Vorderwülbecke ver-

passte mit einem dritten Platz auf der
Langstrecke und einem zweiten Platz auf
der Kurzstrecke leider knapp den Einzug
nach Brandenburg.

Marcel Büschel gewann zudem als mitge-
reister A-Junior noch ein Einer-Rennen.

Kinder-Landesentscheid Hannover
Jan Lindemann

Eine sonniges Wochenende auf dem Steg wäre auch eine denkbare Alternative ge-
wesen

Jonathan Fritz und Phil Höger, Landes-
sieger auf 3000 m und 1000 m im Dop-
pel-Zweier
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In den letzten Jahren hatten wir es bereits
geschafft, eine Teilnahme am Bundes-
wettbewerb der Jungen und Mädchen zu
etablieren. Auch dieses Jahr sollte der
Clou gelingen, da sich Phil Höger und Jo-
nathan Fritz durch ihren Sieg auf den Lan-
desmeisterschaften qualifizierten.

Die nächste Etappe sollte dann der Bun-
deswettbewerb sein, wo jedes Bundes-
land mit den zwei besten Mannschaften
jeder Bootsklasse antritt. Phil und Jona-
than durften sich in der Klasse Leichtge-
wichts Jungen-Doppelzweier 13/14 Jahre
auf deutscher Ebene messen.

Am Donnerstag den 29.06.2017 sind wir
hierzu begleitet von unserem damaligen
FSJler Sven Arved aufgebrochen. Der
erste Wettkampf stand am Freitag an. Hier
gingen alle Boote in gelosten 6er Abteilun-
gen auf 3000 m Langstrecke an den Start.
Und als wäre der Landessieg nicht genug
gewesen gewannen die beiden jungen
Ruderer hier gleich ihre Abteilung und er-
hielten ihre erste deutsche Goldmedaille.

Am Samstag folgte erstmal Erholung: der
Zusatzwettbewerb, in welchem die Ruder-
jugenden Zusatzpunkte ergattern konn-
ten, um sich in der Endwertung weiter

Bundeswettbewerb Brandenburg
Jan Lindemann



27Rudern

nach oben zu schieben, stand auf dem
Programm.

Zum Schluss stand dann noch die Bun-
desregatta über eine Distanz über 1000
m. Hier wurde der Billunger Zweier auf-
grund seiner Langstreckenzeit in das B-Fi-
nale eingruppiert. Nach etwas
Schwierigkeiten im windigen Startbereich
überquerten Phil Höger und Jonathan
Fritz schließlich als 5. die Ziellinie.

Nichts destotrotz haben die Jungs eine
tolle Leistung gezeigt und auch die Me-
daillen von der Langstrecke mit nach
Hause nehmen können.

Insgesamt zeigt wieder einmal ihr Ergeb-
nis, neben den starken Kinderzahlen, wie
gut es doch in der Billunger Jugendarbeit
läuft.

Phil Höger und Jonathan Fritz beim
Zieleinlauf (links), als stolze Medail-
lienträger (oben), beim Empfang im
Bootshaus in Celle (unten) und mit
Ihrem Trainer Jan Lindemann (rechts)



Nach zwei Jahren Pause konnten wir nun
auch auf der deutschen Juniorenmeister-
schaft wieder mitmischen. Finn Linde-
mann startete mit Ole Spiller vom Celler
Ruderverein im Leichtgewichts Junior-
Doppelzweier B. Mit Beginn der Ferien
ging es vom 22.06. - 25.06.2017 nach
München.

Das eingespielte Duo zeigte auf den vor-
herigen Regatten bereits gute Ergebnisse,
allerdings sollten sich die deutschen Meis-
terschaften für die beiden im unteren B-
Jahrgang liegenden Sportler als schwierig
heraus stellen. Im Vorlauf zeigte der

Zweier sich stark und zog ohne Hoff-
nungslauf direkt in das Halbfinale ein. Der
freie Tag kam dann sehr gelegen, da der-
zeitig in München Temperaturen über
30°C herrschten. In den Finalen am Sonn-
tag kippten auch zahlreiche um und ver-
ließen das Gelände im RTW. Dieses
Schicksal blieb den Celler Sportlern zum
Glück erspart, allerdings mussten sie sich
im Halbfinale mit dem 5. Platz zufrieden
geben, womit sie auch den Einzug ins B-
Finale verpassten. Das ärgerte die Sport-
ler natürlich etwas, aber beide sind
motiviert, 2018 erneut - dieses Mal als
obere B-Junioren - ins Rennen zu gehen.

Deutsche Juniorenmeisterschaft
Jan Lindemann
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Für Finn Lindemann (HBC) und Ole Spiller (CRV) im Doppelzweier endeten die
Deutschen Juniorenmeisterschaften mit einem 5. Platz im Halbfinale
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Mit einer kleineren Gruppe der Junioren
unterstützt von Phil Höger und Ole Vorder-
wülbecke aus der Kinderabteilung ging es
vom 23.09. - 24.09.2017 zur Herbstre-
gatta in Hamburg.

Durch einen krankheitsbedingten Ausfall
im A-Juniorenbereich sind leider 4 Ren-
nen ausgefallen, aber auch die nun klei-
nere Gruppe konnte einige Siege
verzeichnen.

Dass Finn Lindemann die Strecke in Ham-
burg Allermöhe schon gut kennt, stellte er
dieses Wochenende unter Beweis. Gleich
das erste Rennen am Samstag gewann er
mit Ole Spiller im JM 2x B LG mit großem
Vorsprung. Zugegebener Maßen nur, da
bei der Waage ein Auge beim Wiegezeit-
raum zugedrückt wurde… es war leider
Mal wieder Stau auf der Hinfahrt. Aber am
zweiten Tag konnten sie ihren Gegnern er-
neut mit mehreren Längen wegfahren.
Ebenso der Leichtgewichts-Einer am
Samstag war siegreich.

Auch Phil Höger zeigte im Kinder-Leicht-
gewichtseiner seine Stärke. Noch mit
Bauchschmerzen am Start und kurz davor
das Rennen abzusagen und wieder an
den Steg zu fahren, war der Schiedsrich-
ter schneller und das Rennen war gestar-
tet. Dann waren die Bauchschmerzen
aber wie weggeblasen und Phil ruderte
sich als erster in Ziel. Ole Vorderwülbecke
und Finn Jorit Müller konnten sich in Ihren
Booten jeweils im Mittelfeld platzieren.

Herbstregatta Hamburg
Jan Lindemann

Finn Lindemann im JM 1x B LG

Phil Höger kämpft sich über die
Strecke



Wie der ein oder andere vielleicht auf Fa-
cebook mit verfolgt hat, haben wir uns im
Herbsttrainingslager und einem weiteren
Wochenende daran gesetzt, unser Ver-
einsmotorboot in Schuss zu setzen.

Nach dem vor einigen Jahren die alte
Plane Leck geschlagen hatte, war Wasser
eingedrungen und die gesamte Innengar-
nitur weggegammelt. Wo die Frontscheibe
hin verschwunden war, wusste allerdings
kein Mensch.

Nach einem erfolgreichen Test des Motors
in der Papiermülltonne und neubestellten
Teilen, hatten wir uns dann entschlossen,
das Boot wieder einsatzfähig zu machen.
Kurz um, Polster raus, neue Sitze rein.
Neuer Ablaufstopfen und neue Front-
scheibe eingesetzt und abgedichtet. Letz-
tere haben wir selbst zugeschnitten und in
der Sauna erwärmt um sie in Form zu
bringen. Abschließend noch den Rallye-
streifen auf dem Deck ergänzt („because
everything is better with carbon!“). Und
fertig waren wir. Danach konnte es auch
gleich auf das eigentlich von diesem Arti-
kel thematisierte Trainingswochenende
gehen.

Die Billunger Junioren sind nämlich für ein
Trainingswochenende (28./29.10.2017)
nach Hankensbüttel an den Kanal gefah-
ren, um sich auf den näher rückenden
Langstreckentest vorzubereiten. Zu Gast
waren auch Junioren vom Celler Ruder-
verein und ein Sportler des RVGH wo-
durch wir einige gute Sparring-Situationen
bilden konnten. 

Untergebracht waren wir wieder beim Ru-
derverein am Gymnasium Hankensbüttel,
welcher uns wieder eine sehr angenehme
und gemütliche Unterkunft bot und uns
netterweise Platz zur Verfügung stellt, um
unserer Motorboot dauerhaft am Kanal zu
lagern.

MoBo-Reparatur und
Trainingswochenende in Hankensbüttel
Jan Lindemann
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Das Wetter blieb wider erwarten trocken,
nur Sonntag war es natürlich sehr windig,
was uns aber nicht vom Trainieren abhal-
ten sollte. Nur beim Brötchen holen hatten
wir dann etwas Probleme, da der Sturm
einen Baum auf die einzige Straße vom
Ruderverein weg hat stürzen lassen. Die-
ser musste dann fein säuberlich mit der
Kettensäge zerteilt und weggeräumt wer-
den.

Auch das überholte Motorboot lief super,
was uns eine intensivere Arbeitsweise auf
dem Wasser ermöglichte. Die Sitzkon-
struktion musste spontan etwas ange-
passt werden, aber ansonsten fühlten sich
die Trainer beim ersten Starten des Mo-
tors "wie Anakin Skywalker als er seinen
Podracer das erste Mal testete".

Kurzum wieder ein sehr gelungenes Wo-
chenende!
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Am letzten September Wochenende die-
sen Jahres war es wieder soweit für unser
Heimatevent, die Celler Regatta. Dass wir
dabei waren, war natürlich auch selbstver-
ständlich. Das Wetter blieb zwar insge-
samt etwas verhalten, aber das hielt
unsere Gäste aus der Region nicht davon
ab, uns zu besuchen.

Über 300 Boote sind dieses Wochenende
zwischen Thaersgarten und der Ziegenin-
sel über das Wasser gegangen. Über 40
kamen dabei alleinig aus unseren eigenen
Reihen. Besonders unsere U18 Ruderer
präsentierten sich auf der Heimatstrecke
gut und gewannen etwa jedes zweite
Rennen. Problemlos gelang es uns auch,
wieder einen Achter zusammen zu stellen,
auch wenn dieser sich gegen das stärker
besetzte Boot aus Hannover und des CRV
geschlagen geben musste.

Abschließend haben wir uns auf der tradi-
tionellen Regattaparty über ein volles
Haus bestehend aus allen drei Celler Ver-
einen gefreut.

Mal wieder ein gelungener Abschluss der
Regatta-Saison!

Celler Regatta
Jan Lindemann
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Regatta Leer

Links oben: Finn Lindemann und Ole
Spiller räumen im Doppelzweier ab
Links unten: Kinder-Vierer gewinnt im
Endspurt knapp
Rechts: Marcel Büschel schiebt seinen
Einer als erstes ins Ziel



Neugierige Billunger fragen schon, was
denn die Doctores vom CzlÄA in diesem
Jahr wieder angestellt haben. Nun, eines
haben die Ärzte im Billung sicherlich er-
reicht: sie scheinen eine stabile Achter-
Mannschaft geworden zu sein und könn-
ten eigentlich das „z“ wie zukünftig strei-
chen! Ein Blick ins Logbuch verrät
jedenfalls, dass die Widukind, der Skull-
Achter, schon lange nicht mehr so häufig
bewegt worden ist wie 2017, und zwar
nicht mal eben, in einer Behandlungs-
pause bis zur Lachte, mit Lücke, also zu
siebt, nein, brav, jeden Mittwoch 18.15
Uhr, bis Altencelle inkl. zweimal Allerbrü-
cke, zu acht, und ab 20 Uhr äußere und
innere Dusche. Letztere gerät immer mehr
zu einem zusätzlichen „Event“, zumindest
das rituelle Antrinken! Vielleicht kann das
schon mal, wenigstens ein klein wenig, als
Anzeichen für das „l“ wie legendär gelten!

Auch der Reinigungsdienst im Juli war
mehr Happening als ungeliebte Arbeit!
Auch wenn wir gehofft hatten, dass die
Grundreinigung des Bootshauses schnel-
ler gehen und reichlich Zeit für eine sams-
tägliche Ausfahrt lassen würde, eine
Hoffnung, die sich durch den Ferientermin
und die „Tatsache“ nährte, dass der Vor-
stand im Vormonat seinem Reinigungs-
auftrag vorbildlich nachgekommen sein
würde, eine Hoffnung also, die sich schon
bald als trügerisch erwies. Also wurde, mit
einer geballten Ladung Übermuth
(´Tschuldigung Tim!) ein gewaltiger Holler-
bach (abermals ´Tschuldigung, diesmal
Stephan!) durch den renovierten Sanitär-
bereich gejagt. Anschließend glänzte es
dort genauso wie der vom Rest der Crew
malträtierte Clubraum. Nach getaner Ar-

beit (zum Ende kam unsere Vergnügungs-
wärterin, Claudia Lindemann, die die obe-
ren Räume für eine Fete am selbigen
Abend vorbereiten wollte und deren Teil-
nehmer den Clubraum fast wieder in den
„Originalzustand“ zurück versetzten!)
wurde, dem Happening-Charakter ent-
sprechend, gegrillt, verzehrt und gezecht,
wegen des Regens an diesem Vormittag,
in der Bootshalle. Und zum guten Schluss,
die Sonne war herausgekommen, wurde
mit vollem Magen gerudert, zum Teil sogar
(unfreiwillig) gebadet.
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CzlÄA 2017
Bernhard Dehn

v.l.Tim Übermuth, Joe Draws, der
Schreiberling, Stephan Hollerbach,
Reinhard Siems und Ludger Potthoff;
nicht auf dem Bild, logisch, der Foto-
graf, Andre Sempf)



Tendenz „legendär“ - die Fahrten

Wie im Vorjahr hatte Captain Joe Draws
wieder eine Fahrt nach London organi-
siert. Letztes Jahr wurde eine Abordnung
geschickt, um die Qualität des sonntägli-
chen Mumien-Head-of-the-River Race zu
erkunden (s. BN 174); diesmal musste es
etwas mehr sein, nämlich Oxford gegen
Cambridge! Die Vorhut, sprich: die Bahn-
fahrer Reinhard Siems und der geduldete
medizinische Laie, also der Steuer- und
Schreiberling des Teams, hatten, nach ein
paar Tagen großstädtischer Eingewöh-
nungszeit bereits das gemütliche Hotel
(eine hervorragende Wahl, Joe!!!) im be-
schaulichen Stadtteil Kew, fernab von
jeder Hektik, bezogen, die Folgen der
abendlichen Prügelei vor dem Haus hat-
ten Polizei und Ambulanz beseitigt, ehe
die Freitag spät abends zu erwartende
Ärzte-Delegation aus Celle ihre gastrolo-
gischen oder HNO-orientierten Untersu-
chungen an den beiden Kombattanden
beginnen konnten, und auch der zunächst
fassungslose Wirt hatte sich wieder beru-
higt und war in der Lage,  den Ankömm-
lingen ein zünftiges Bier einzuschenken.

Das Boat Race war für Sonntag nachmit-
tag angesetzt. Für Kenner der Regatta-
Strecke in London: Start war Putney
Bridge, also sollte das Rennen stromauf-
wärts (bei Flut, natürlich!) bis Chiswick
Bridge gehen. Auch das hatte Joe Draws
in weiser Voraussicht mit den Organisato-
ren besprochen, denn das Hotel lag nur
wenige Minuten vom Ziel entfernt und es
war uns möglich, nach dem Rennen
schnell dorthin zurück zu laufen und dann
den Flieger in Heathrow  ohne allzu große
Hatz zu erreichen.

Was machen also Ärzte an einem freien
Tag, dem Samstag, in London? Na klar,
sie begleiten den mitgereisten Zahnarzt
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Joe inmitten vieler Brexiteers, aber vor
seinem Nebenerwerb



zum Portobello Streetmarket, um dort fürs
Mobiltelefon einen „Selfie-Stick“ zu erste-
hen - bei dem Gedrängel und den vielen
Ablenkungsmöglichkeiten im wahrsten
Sinne des Wortes, erstehen! Wozu Jens
Dommes das Monstrum braucht? Auch
das ist klar: für die Gruppenfotos, natür-
lich!

Damit ist klar: nach dem Straßenmarkt
ging es an die Kultur! Frühere Head-Ru-
derer mögen sich an den schönen Aus-
blick von der Turmspitze St.Paul´s auf
Tower und Tower Bridge erinnern; die
selbe Richtung heute: Fleet Street und
Cannon Street verlieren sich in einer
Beton-Wüste!
Die Themse ist eigentlich nur noch direkt,
in der kürzesten Entfernung sichtbar,
Richtung Millenium Bridge, einer aller-
dings sehr gelungenen, neuen Fußgänger
Brücke, die direkt auf die Tate Modern zu-
geht. „Da müssen wir unbedingt rein, so-
viel Kultur muss sein!“ sagte Andre S. und
suchte nach kurzer Zeit im Sonnenschein
an der Themse nach einer Tränke. Viel
Vorsprung, ehe die Kulturbeflissenen voll-
zählig aus der Tate heraus waren!
Und da wir schon mal in der Nähe waren,
sind wir am Südufer der Themse weiter
Richtung Borough Market gegangen, wo
wir, so unsere Erfahrung schon im letzten
Jahr, hervorragend speisen konnten.
Bis zum Boat Race war am Sonntag ge-
nügend Zeit, dem Drängen des Steuer-
lings nachzugeben und die Royal

Gardens in Kew zu besuchen. Besonders
vehement hat Stephan B. diese Empfeh-
lung unterstützt, da er sich dort am ehes-
ten die Erfüllung seines sehnlichsten
Wunsches, eines Cream Teas, erhoffte!
Auch wenn einige Hallen noch wegen Re-
novierung geschlossen waren, der Garten
stand in voller Blüte. Zig verschiedene Ka-
melien- und Rhododendronbäume waren
zu bewundern und Cream Tea gab es, we-
nigstens in einer Roh-Form, auch!

Rechtzeitig ging es dann zur Regatta-
Strecke. Wir fanden, ca. 150 m vom Ziel
an der Chiswick Bridge, einen wunderba-
ren Platz, direkt an einem traditionellen
Pub, mit hervorragender Sicht auf den
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v.l. Jens Dommes, Ludger Potthoff, Joe
Draws, Reinhard Siems, Thomas Arndt,
Stefan Birkner, der Schreiberling,
Andre Sempf vor dem Eingangsportal
von St. Paul´s Cathedral



letzten Kilometer der Rennstrecke. Nach-
dem (endlich) die Vorhut mit all den Offi-
ziellen und ehemaligen Ruderern der
beiden Universitäten durch waren, wurde
es so langsam für die nach offiziellen
Schätzungen 350 000 Zuschauer, die trotz
Terror-Warnung an die Strecke gekom-
men waren, spannend und für die Rude-
rinnen und Ruderer ernst, erst die
B-Mannschaften und dann das eigentliche
Rennen der A-Mannschaften. Sieger bei
den Frauen der Cambridge Achter, der
davon profitierte, dass eine Ruderin aus
Oxford einen kapitalen Krebs im Startbe-
reich fing und fast aus dem Boot gehoben
wurde. Und, ausgleichende „Gerechtig-
keit“, den Männer-Achter gewann Oxford.

Frühere Billung Steuerleute beim Head
hätten ihr Vergnügen gehabt zu beobach-
ten, wie schon nach kurzer Rennzeit der
Oxford-Achter genau in der idealen Strö-
mungslinie gehalten wurde und jeder Ver-
such der Cambridge Recken, mit einem
Zwischenspurt aus dem Kielwasser Ox-
fords auszuscheren und zum Überholen
anzusetzen, damit endete, dass sie umso
weiter zurückfielen. So war das Rennen,
als es sich dem Ziel näherte, längst ent-
schieden. Cambridge lag ca. 150 m zu-
rück!

Und die Ärzte? Sie gingen so schnell wie
möglich an den jubelnden oder trauern-
den, in jedem Fall aber feiernden Massen
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Oben: Am Fernseher abfotografierter
„Krebs“ der Ruderfrauen aus Oxford

Rechts: Die Vorhut mit all den Offiziel-
len und ehemaligen Ruderern der bei-
den Universitäten Oxford und
Cambridge



vorbei zum Hotel, um das Gepäck abzu-
holen. Der eine Teil fuhr weiter nach
Heathrow, von dort mit dem Flugzeug
nach Hannover, um Montag morgen wie-
der Patienten quälen zu können, und die
Bahnfahrer schnappten sich den Nacht-
zug nach …. Penzance, wachten am
nächsten Morgen im Sonnenschein Corn-
walls auf und genossen den Rest der
Woche mit ausgiebigen Spaziergängen
auf dem Coast Path.

Zum Schluss: Lübeck

Zu berichten wäre noch von einer Wo-
chenendfahrt nach Lübeck mit einer sehr
schönen, gemütlichen „Wandertour“ auf
der Wakenitz, die allerdings vom hohen
Wellengang auf dem Ratzeburger See
vorzeitig beendet wurde. Auch das ver-
schärfte Techniktraining am Sonntag en-
dete mit einem unfreiwilligen 2000
m-Spurt über die Regatta-Strecke auf
dem Küchensee, um dem drohenden Ge-
witter und Platzregen wenigstens weitge-
hend auszuweichen.

Dennoch: genau wie die gesamte Saison
von „Celles zukünftig legendärem Ärzte-
Achter“, es hat unheimlich viel Spaß ge-
macht – und Appetit auf die Saison 2018!
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Oben: Reinhard Siems, Kynance Cove
am Lizzard

Unten: Stephan Birkner, Andre Sempf,
Ludger Potthoff, Joe Draws; nicht auf
dem Bild mangels Selfie-Stick, der
Steuerling und Fotograf)
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Wie soll ich anfangen. Erstmal ein Danke-
schön an unseren Vorstand, dass wir so
zahlreich  waren und uns alle freuen konn-
ten. Weil ich denke, dass ein Jubiläum
nicht so ohne weiteres stattfindet, wenn
nicht mal die Leute vom eigenen Verein
uns hochhalten. Aber egal, jetzt der Be-
richt.

Ich habe auch mit den Leuten schon in
Kontakt gestanden, die vor unserem Jubi-
läum  das   sogenannte Regattaprogramm
im Jahr festlegen. Weil wir in diesem Jahr
leider  nicht im Regattakalender drin stan-
den mit unserer 25. Regatta der Hütten-
see Masters. Ein schöner Anfang, dachte
ich mir. Rasmus hatte auf jedenfalls ein
Einsehen mit uns. Wir waren leider nur 11
Teilnehmer, aber Andreas Krackhardt vom
Yacht Club Überlingen vom Bodensee war
da und freute sich sehr, dass er dabei sein
konnte. Ebenso Jürgen Lemke, der für
den Verein schon einige Titel gewonnen

hat. Und dann… das war es schon, es
waren keine der „großen“ Segler gekom-
men. Wir standen dieses Mal alleine mit
unseren Aufgaben da. Der eine hatte mit
seiner Firma ein Meeting, der andere
musste zur Hochzeit, andere hatten ein-
fach keine Lust. Wie wir es im nächsten
Jahr machen werden, keine Ahnung. Hier-
bei möchte ich ein ganz großes Lob an
Hartwig Liewald aussprechen und auch
an Ina Kruse. Die beiden hatten mir bei
der Vorbereitung so viel Unterstützung an-
geboten, dass ich sie nicht ablehnen
konnte, und ich bin dankbar dafür. DANKE

40 Segeln

Hüttensee-Masters
Thomas „Charly“ Gödecke



SCHÖN… Die Regattaleiter konnten sich
über Heinrich Riechmann freuen, der als
Routinier die ehrenvolle Aufgabe mit über-
nahm, sich noch mal mit ins Boot zu set-
zen. Das Wetter war sehr angenehm, weil
Rasmus uns wirklich mit einem schönen
Wochenende bescherte. Der erste Start
erfolgte  dann um 13:30 Uhr, an der Tonne
2, Richtung Tonne 3. Es war trotzdem eine
spannende Sache, weil einige wussten,
wie man sein Boot auf Speed brachte und
den Wind ausnutzen konnte. Charlie Gö-
decke war sehr schnell an der Startkreuz,
doch er musste den Vortritt an Jürgen

Lemke und Torsten Balk abgeben, um an
der Luv Boje als erster zu runden. Nun ja,
wenn man bedenkt, dass der Wind mit 2
bis 3 Bft. sozusagen sehr gemächlich für
uns  war. Doch es gab dann aber auch ein
paar Böen, die mit satten 3 Bft. einfielen
und das gefiel mir und auch anderen Teil-
nehmern sehr gut. Der Zieleinlauf sah
dann so aus: 1.Platz Jürgen Lemke, 2.
Platz Torsten Balk und den 3. Platz be-
legte Charlie Gödecke. Den vierten Platz
erreichte  Helmut Torens. Helmut ist ein
sehr ehrgeiziger Segler, wie ich ja weiß.
Den zweiten Lauf legte die Wettfahrtlei-
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tung dann wieder an die Tonne 2. Weil der
Wind  sich so absonderlich drehte, dass
die Leitung  keine Chance hatte, sich bes-
ser zu entscheiden. Aber dieses Mal
wussten alle, wie man die Startkreuz se-
geln sollte. Nur wir wissen alle, an der
Tonne 3 gibt es immer Platzierungen, die
einem das Grauen ins Gesicht treiben. So
auch dieses Mal. Ich war an zweiter Posi-
tion, als ich diese Winddreher nicht be-
merkte, und Torsten in Lee an mir vorbei
segelte. Klasse, dachte ich, gut gemacht.
Aber Helmut war ganz gerissen und fuhr
einen Schenkel weiter geradeaus und
legte dann einfach vor der Tonne um und
lag dann auch noch vor Torsten. Jürgen
war mit einem Grinsen wieder sehr weit
weg gefahren, ohne sich in das Getümmel
zu mischen. Selbst Volker Block mit sei-
nem uralten Boot voller Wasser konnte an
mir vorbei kommen, ohne sich groß anzu-
strengen. Ich landete in diesem Lauf auf
dem 5. Platz. Böse Ernüchterung, dachte
ich mir. Aber nun, es ist eine Regatta, die
wir nicht alle Tage haben, deswegen sind
wir mit Spaß dabei  und haben Spaß. Der
Zieleinlauf sah dann so aus:  1. Platz Jür-
gen Lemke, 2. Platz Torsten Balk und den
3. Platz belegte Helmut Torens, ich sagte
ja, Helmut weiß, wie man segelt. Der 3.
und letzte Lauf am  Samstag wurde dann
um ca. 17:00 Uhr gestartet. Wieder von

der Tonne 2. Das Segeln ist nicht immer
einfach. Zumal die Winddreher mit abneh-
mendem Wind immer gruseliger wurden.
Aber was soll es, wir Regattasegler sind
ja nicht aus Pappe, oder?! Heinrich Riech-
mann hat den anderen Mitgliedern der
Wettfahrtleitung immer vorgeschlagen,
was sie machen sollten, und es passte
wie die Faust aufs Auge. Dafür, dass Hein-
rich diese Regatta jahrelang geleitet hat,
möchte ich ihm gerne ein ganz dickes gro-
ßes Dankeschön sagen. Dann der 3.
Start, da gab es einige Querulanten, die
sich mit dem Wegerecht auf dem Wasser
nicht so richtig auskennen. Es gab eine
laute Diskussion auf dem Wasser, ange-
fangen von Wolfgang Kollmann, die ich
nicht hier erörtern möchte, es ging dann
sogar  an Land weiter. So…Start, Wolf-
gang Kollmann war für den Wind wie ge-
macht, er führte sogar. Aber Jürgen
Lemke, der 2008 Deutsche Meister im
Laser Radial war, zeigte  Ruhe und  Aus-
gelassenheit. Er fuhr wieder, so wie man
es von ihm kennt, mit einem Grinsen an
Wolfgang vorbei. Und dann dieses Segeln
an der Kreuz, Torsten Balk kam jetzt Wolf-
gang sehr nah. Der Zieleinlauf sah dann
wie folgt aus: 1.Platz Jürgen Lemke vor
Wolfgang Kollmann, der den 2. Platz be-
legte; den 3. Platz erreichte Torsten Balk,
und Helmut Torens belegte hier den 4.
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Platz. Dann ging es in den Hafen, wo mich
eine riesengroße Überraschung erwar-
tete. Nachdem ich mein Boot fertig ge-
macht hatte, ging ich auf das Gelände,
und wer saß da… Dirk Brenne, der Mann,
der mich 1980 das erste Mal mitnahm zu
einer Trainer-Regatta nach Hamburg auf
die Außenalster. Ich war  vollkommen per-
plex, ich freute mich riesig, das war wirk-
lich eine Überraschung. Eine große sogar. 

Am Abend war dann Reden und Feiern
angesagt, es haben sich alle  wirklich sehr
gefreut.

So, dann am Sonntagmorgen, nach dem
gemeinsamen Frühstück, ging es wieder
los. Nur dieses Mal war Torsten Balk nicht
mit am Start, er musste familiäre Funktio-
nen  ausüben. Wir sollten von der Tonne
1 starten, Richtung Tonne 3. Ein sehr un-
dankbarer Kurs, weil er sehr viel von
einem abverlangt, auch bei diesem Wind,
Rasmus hatte wieder einmal seine Fühler
ausgestreckt, aber in die falsche Richtung,
der Wind, ja, der wurde zunehmend weni-
ger. Und man musste mit viel Gefühl an
diese Wettfahrt gehen. Helmut Torens war
am Sonntag ganz anders drauf als am Tag
zuvor, man merkte es. Als wir auf dem
Wasser waren, spürte man eine Span-
nung, die man nicht unterschätzen

konnte. Jürgen fuhr auf der rechten Seite
von der Startlinie und gleich dahinter, oder
da drunter, lag Helmut Torens. Und da
drunter lag auch Wolfgang Kollmann. Sie
schenkten sich nichts an der Startkreuz,
top Speed und eine sagenhafte Ge-
schwindigkeit, die ihresgleichen suchte.
Es war traumhaft für einen Segler, so
etwas zu sehen. Nun ja, ich ärgerte die
Kontrahenten immer wieder, was den
einen oder anderen zum Kochen brachte.
Der Zieleinlauf sah dann so aus: 1.Platz
Jürgen Lemke, 2. Platz Helmut Torens
und den 3. Platz Wolfgang Kollmann. Das
war schon eine Leistung, die sich sehen
lassen konnte. Den 4. Platz  belegt Charlie
Gödecke. Man muss dazu sagen, dass
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wir Laser Segler alle über 50 Jahre alt
sind, wobei Wolfgang Kollmann der äl-
teste Teilnehmer war mit 77 Jahren. Meine
volle Hochachtung. Aber wir hatten ja
noch einen Lauf, den letzten für die 25.
Hüttensee Masters. Der wurde wieder von
der Tonne 1 gestartet. In diesem Lauf war
der Start wieder interessant, Jürgen wen-
dete und Helmut fuhr weiter geradeaus,
es waren vielleicht 3 Meter mehr, aber es
reichte für die Führung, die er nicht mehr
her gab. Jürgen war ihm immer ganz dicht
auf den Fersen, es reichte aber nicht. Auf
dem 3. Platz war dann unser Segler vom
Bodensee, Andreas Krackhard, er hatte
sich durch geschickte Bootsführung und
geschickte Manöver nach vorne gesegelt.
Der Ziel-Einlauf sah dann wie folgt aus: 1.
Platz Helmut Torens, den 2. Platz dieses
Mal Jürgen Lemke und Andreas Krack-
hard auf Platz 3. Und damit war sie vorbei,
die 25. Hüttensee Masters, wir sind alle
zurück in den Hafen gesegelt  und haben
dann  unsere Boote fertig gemacht, um
die Siegerehrung vorzunehmen.

Es gab wieder schöne Tombola Preise,
die jeder gerne mit nach Hause nahm.
Sogar eine riesige Dunstabzugshaube
fand einen dankbaren Abnehmer. Der Sie-
ger stand fest, Jürgen Lemke auf dem 1.
Platz, auf Platz 2. Helmut Torens und auf
dem 3. Platz Wolfgang Kollmann, den Teil-
nehmern einen  herzlichen Glückwunsch
nachträglich.

Ich möchte all denen danken, die tatkräftig
mit dabei halfen, dass es dieses Mal ganz
reibungslos über die Bahn ging. Mit dabei
waren Ina Kruse sowie Hartwig Liewald
und Jürgen Hermann Rauls. Ich würde
mich freuen, wenn wir im nächsten Jahr
wieder eine so tolle Regatta hinbekom-
men.

In diesem Sinne Mast und Schotbruch!
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ERGEBNISSE

Name Pu. Pl. Pu. Pl. Pu. Pl. Pu. Pl. Pu. Pl. Su.

Lemke, Jürgen 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 2 4
Torens,Helmut 4,0 4 3,0 3 4 2,0 2 1,0 1 10
Kollmann, Wolfgang 5,0 5 7 2,0 2 3,0 3 5,0 5 15
Gödecke, Thomas 3,0 3 5,0 5 6 4,0 4 4,0 4 16
Balk, Thorsten 2,0 2 2,0 2 3,0 3 10 10,0 10 17
Krackhard, Andreas 6,0 6 6,0 6 8 6,0 6 3,0 3 21
Maiß, Joachim 8,0 8 9 5,0 5 7,0 7 6,0 6 26
Block,Volker 7,0 7 4,0 4 9,0 5,0 5 7,0 7 32
Hermann-Rauls, Jürgen 9,0 9 8,0 8 7,0 7 9 8,0 8 32
Maron, Thomas 10 10,0 10 10,0 10 8,0 8 9,5 9 37,5



Ja, Rasmus hatte ein Einsehen für uns Bil-
lung Segler. Am 02.09.2017 haben wir un-
sere Veranstaltung ausgetragen. Jedes
Jahr ist ein anderer Verein vom Hüttensee
an der Reihe, um dieses schöne Fest zu
organisieren. Dieses Jahr waren wir Bil-
lunger an der Reihe. Die Vorbereitung und
Organisation fing wie immer schon einige
Tage und Wochen  vorher an. Getränke
wurden von Jürgen Hermann Rauls be-
sorgt und die Verpflegung für den Magen
lieferten Rainer Kazmierczyk und Wolf-
gang Kollmann, damit keiner hungrig oder
durstig zur Lampion Regatta auf sein Boot
musste. Aber zuerst, zum frühen Nachmit-
tag, wollten wir  ja unsere Regatta  fahren,
doch Rasmus hatte mit uns kein Erbar-
men, der Wind blieb aus. Ich muss sagen,
dass sich einige unserer Regattasegler
davor gerne gedrückt haben. Doch was
will man machen, wir haben dann am
Nachmittag mit dem Aufbau für unser
Lampionfest begonnen. Es hatten sich ca.
50 Personen insgesamt gemeldet. Burk-
hard Flügge half mit und wir gestalteten
unser Bootshaus etwas um. Dann muss-
ten wir auf den Beginn des Festes warten.
Doch was machte Petrus mit uns? Er
schickte um 16:20 Uhr für 1 Stunde einen
unerbittlich schrecklichen Regenschauer

Lampionfest der Segler
Thomas „Charly“ Gödecke

46 Segeln



47Segeln

über uns hinweg. Grauenhaft so etwas.
Wir dachten alle, dass  damit  unser Fest
gelaufen sein würde. Und dann, ja  dann,
pünktlich um 17:30 Uhr war der Regen
weg. Und wir mussten mit dem Grillen an-
fangen, weil einige schon am Rufen
waren: HUNGER. Also unseren Gas-Grill
angezündet  und dann die ersten Stücke
Fleisch drauf. Es war ein Augenschmaus
mit  anzusehen,  wie es den Leuten ge-
schmeckt hat. Nach dem Essen, so gegen
19:00 Uhr, haben sich dann einige Segler
auf den Weg gemacht, um ihre Boote mit
Lampions zu schmücken. Die Kinder
haben sich mit den Spielsachen vergnügt,
die Hartwig Liewald sich vom Landkreis
Celle für uns ausgeliehen hatte. Eigentlich
war es ein gelungenes Fest, das der HBC
veranstaltet hat. Ich hoffe, dass wir nächs-
tes Jahr wieder ein so tolles Fest  erleben
dürfen. In diesem Sinne bis zum nächsten
Jahr.
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Pünktlich zum Ferienbeginn startete auch
in diesem Jahr am Hüttensee die Ferien-
passaktion der Segelsparte des Hermann
Billung Celle e.V. (HBC).

17 Schüler im Alter zwischen 9-14Jahren,
aus der Gemeinde Winsen fanden sich im
Bootshaus des HBC am Hüttensee ein,
um einen gemeinsamen Ferientag zu ver-
bringen. Auf dem Vereinsgelände wurden
die Schüler von Andreas Gurgel mit sei-
nen erfahrenen Segelschülern Sofie
Schleife und Ole Rohloff (Segel AG des
Hermann-Billung-Gynasium) und den
Seglern  Wolfgang Kollmann, Arno Stre-
cha, Ulf Behre und Hartwig Liewald (Se-
gelsparte HBC) begrüßt.

Bei noch recht bewölktem Himmel konn-
ten sich die Schüler im Bootshaus zuerst
einmal bei theoretischer Einweisung ken-
nenlernen. Es wurden Begriffe u.a. wie
Mast, Baum, Segel, Bug, Heck, Schwert,
Steuerpinne, Steuerbord und Backbord,
die Vorwärtsbewegung eines Segelbootes
durch den Wind und verschiedene Aufga-
ben beim Segeln an Bord erklärt. Auch
konnten die Teilnehmer ihre Fingerfertig-
keit an einfachen Knoten mit kurzen Tau-
enden beweisen.

Danach ging es auf zum praktischen Teil.
Nachdem alle Schüler die Rettungswes-
ten angelegt hatten, ging es auf den
Bootssteg, wo in Kleingruppen mehrere
Boote startklar gemacht wurden. Endlich
war es soweit und die Boote legten ab und
jeder konnte sein seglerisches Talent be-
weisen. Bei gutem (!) Wind kamen alle
Boote recht schnell und zügig in Fahrt. Die
Begeisterung und Spaß der Teilnehmer
wurde von Minute zu Minute größer, da
jeder Einzelne doch auch kleine Hand-
griffe an Bord zu machen hatte.

Nach dem ersten 90 Minütigen Segeltörn
trafen alle Boote wieder am Steg ein. So
ein Törn macht  hungrig und durstig. Für
alle Teilnehmer gab es dann eine Essens-
und Getränkestärkung. Der Grillmeister
Rainer Kazmierczyk (HBC) hatte alle
Hände voll zu tun, denn die hungrigen
Seebären hatten alle guten Appetit.

Nach der Pause an Land ging es wieder
mit viel Elan zum 2. Törn auf den See,  wo
(entgegen vorhergesagtem Wetterbericht)
weiterhin guter Wind wehte. Die Zeit ver-
ging wie im Fluge und nicht nur die Schü-
ler hatten ihre Freude am Segeln.

Ferienpassaktion der Segler
Hartwig Liewald



Am Ende des Tages mit viel Spaß, guter
Laune und neue Eindrücke vom Segel-
sport wurden die jungen Segler von Sven
Arved Müller (HBC) ihren Eltern wieder
wohlbehalten übergeben.

Wer weiß, vielleicht hat der eine oder an-
dere Freizeitkapitän von morgen dieses
Hobby für sich entdeckt.
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Was soll ich sagen, es war ein sehr schau-
riges Wochenende. Genauer gesagt: es
war kalt und regnerisch, mit bis zu 14
Grad auf dem Wasser. Und kein Lüftchen
bewegte sich. Wir Segler freuten uns
schon seit Wochen auf diesen Termin,
weil  es einer der Höhepunkte auf dem
Hüttensee ist, das „Blaue Band“ zu se-
geln. Doch es kam dieses mal ganz an-
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Blaues Band vom Hüttensee
Thomas „Charly“ Gödecke



ders am Samstag. Kein Start, keine Rufe,
nichts. Wir Segler waren vollkommen
schockiert über die Wetterverhältnisse.
Mit der Hoffnung, dass es am Sonntag
etwas anders sein würde, gingen wir nach
Hause. Am Sonntagmorgen kamen dann
noch einige Segler, aber das Wetter blieb
wie am Samstag. Kein Wind und leichter
Regen. Aus der Traum. Und alle freuten
sich doch so sehr darauf , dass es  einen
schönen Abschluss für die Segelsaison
2017 geben  würde.  Wir hoffen alle, dass
es in der nächsten Segelsaison 2018 für
uns Segler besser wird.
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Fahrräder? Was hat das denn nun mit ru-
dern wieder Rudern zu tun, fragt sich nun
sicherlich der ein oder andere. Die erste
Antwort die mir hierzu einfällt ist „natürlich
alles“ und „du weißt gar nichts Jon
Schnee“. Im Endeffekt geht es wieder Mal
darum wenn sich Bootshaus Inventar
selbstständig macht und aus seinem ge-
wohnten Umfeld ausbricht. Vorweg: es
geht nicht um den Schimmel, welcher sich
gelegentlich im Restmüll bildet, sondern
um die drei jungen Männer Sven Arved
Müller (Ex-FSJler), Jan Lindemann (Ju-
niortrainer) und Simon Schuster (Simon
halt…). 
Der geübte Billunger Nachrichten Leser
erinnert sich nun an eine ähnliche Ge-
schichte erschienen vor etwa 2 Jahren
welche eine ähnliche Reise an der Iberi-
schen Halbinsel beschreibt. Da diese
Reise einfach episch war und der Bericht
auch sehr gut ankam, möchte ich euch
nun die Geschichte der Zeiten erzählen.
Streng unter der Leitfaden, was mit Ju-
gendlichen passiert, wenn sie zu viel Zeit
im Bootshaus verbringen. 

Prolog

Die drei Gefährten verspürten schon
lange nach der Ungarnwanderfahrt ein
Bedürfnis nach einer anderen Form des
Reisens. So kamen sie schnell zu dem
Schluss sich wieder auf den Drahtesel zu
schwingen. So kam es in einer Runde des
Sauna Club Madlenes zu einer hitzigen
Diskusion wohin es gehen solle. Aus Er-
mangelung an Gegenvorschlägen konnte
sich die Idee einer Tour in Frankreich
durchsetzen. Der Start ihrer Reise sollte
Lausanne am Genfer See sein. Dann ein-
mal an den Bergen entlang Richtung
Süden über Grenoble und Gap. Schließ-
lich einmal über die Berge nach Nizza und
dann an der Cote d‘azur bis nach Mar-
seille. Die Etappen waren insgesamt
etwas entspannter geplant, dafür waren
die Berge größer. Noch schnell das ein
oder andere neue Fahrrad besorgt und
dann konnte es nun in die echten Berge
gehen!
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Wanderfahrt auf Rädern - Volume II
Sven-Arved Müller, Jan Lindemann und Simon Schuster

Einfach mal die Aussicht genießenFrankreich wir kommen



Kapitel 1. Frankreich wir kommen

Angekommen in der Schweiz, wollten die
drei Jungs auch ehrlich gesagt ganz
schnell wieder raus… Grund hierfür war
nicht das es hässlich oder unfreundlich
war, sondern im ganz im Gegenteil. Der
Genfer See bot ein Wunderschönes Pa-
norama und Genf selbst war auch sehr
schön, abgesehen der Menschenmengen,
welche sich durch die Stadt drängten.
Auch die anfänglichen mit der dortigen
Verkehrsführung und diesen roten Din-
gern namens „Ampel“, welche Sven erst
noch kennen lernen musste, waren kein
Problem. Aber es war halt alles schweine-
teuer und lediglich Sven hatte 20 Franken
aus der Heimat mitgebracht. Die einzige
Alternative die sich daher bot, wäre die
Prostitution gewesen…zwar eine Berei-
cherung der hiesigen Damenwelt, stand
jedoch nicht zur Debatte. Also schnell
durch Genf geradelt und südlich davon auf
dem ersten Französischen Wiese das
Abendlager aufgeschlagen. Pfiffig wie sie
waren, wurde jegliches Proviant schon im
Zug mitgenommen und dieses Mal sogar
an ein Feuerzeug gedacht. Die Unterkunft
bot ein geräumiges Dreimannzelt jedoch
bevorzugte Sven es draußen bei seinen
Freunden der Ameise, Wildschwein und
Co. zu schlafen. Der Grund sollte sich
noch heraus stellen.

Kapitel 2. Wann kommt der Camping-
platz?

Nach Genf passierten die Radler …höhö
er hat Bier gesagt… noch Annecy einem
schönen kleinen Städtchen gelegen am
Ende eines Bergsees. Von diesen sollten
Ihnen nun mehr begegnen in denen
Schwimmeinheiten geschoben wurden,
welche das fehlende Duschen ausglich.
Mittlerweile war auch wieder die Verdau-
ung zu einem hochindustriellen Energie-

werk angewachsen, in dem im
Dreischtmodell Tonnen an Nährstoffen
verarbeitet wurden. So wurden täglich
400g Nudeln pro Person geschaufelt und
zum Frühstück ganze Baguettes vernich-
tet. Das passende Äquivalent wäre an die-
ser ein Schiffsdieselmotor welcher mit
Schweröl fährt. Entsprechend war auch
die Umweltbelastung, sodass der Name
des Zeltes ab sofort nur noch die Donner-
kuppel sein sollte. Dies bescherte Jan
unter anderem den Spitznamen Stinki
(nicht auf den Körpergeruch zurückzufüh-
ren) und ergänzte damit das Trio von
Lumpi (Simon) und Peki (Sven) perfekt. 
Auf das Trio durch die Iseré geleitet, wel-
che keine weibliche Gefährtin sondern
einen Fluss darstellt. Der Weg erinnerte
an einen Auszug aus Easy Rider und hier-
nach musste ein Ruhetag her. Man ent-
schied sich den etwas außerhalb von
Grenoble liegenden Campingplatz zu neh-
men. Der Weg zog sich allerding tierisch,
sodass beim Camping angekommen
schon über 120km auf dem Tacho stan-
den. Das Kämpfen durch das Stadtzen-
trum Grenobles kostet ebenso auch
massiv Zeit und Nerven. Aber das Glück
war ihnen Hold…der Campingplatz war im
voran gegangenen Monat insolvent ge-
gangen. Also völlig erschöpft ging es wei-
ter ins nächste Tal zum nächsten
Campingplatz mit dem dann die 130km
geknackt waren. So erschöpft wurde dann
am nächsten Tag entschieden nicht Gre-
noble zu besuchen und ganz produktiv
nichts zu tun. 

Kapitel 3. Ein vertrautes Gesicht

Der Weg von Grenoble bis zum Lac de
Serre Poncon lässt sich einfach umreißen.
Berg rauf. Berg f*** schnell wieder runter.
Aussicht genießen. Eine kurze Diskussion
zwischen Sven und Jan, ob man nun den
höheren oder niedrigeren Pass nehmen
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sollte, Jan fühlte sich immer nicht ganz
ausgelastet. Und schlussendlich dann
abends einen wunderschönen Schlafplatz
an einer der bezaubernden Bergseen. Am
Lac du Sautet gab es dann auch Besuch
ein heimlich bekanntes Gesicht. Felix kam
mit dem Motorrad vorbei und eine gemüt-
liche Abendrunde wurde mit Wein begos-
sen. Felix war selbst mit dem Motorrad in
den Bergen unterwegs, musste aber zei-
tiger für die Wanderfahrt nach Celle zu-
rückkehren. Außerdem hätte er auf
seinem Gefährt eh nicht mit der Ge-
schwindigkeit der Sportler mithalten kön-
nen. 
Der wundervollste Schlafplatz bot sich
diese Tour aber am Westlichen Ufer des
Lac de Serre Poncon. Nach einer atembe-
raubenden Abfahrt gab es hier einen Ba-
deplatz in einer kleinen Bucht an der
Sogar Tischbänke standen (Luxus) und
von dem aus über weite Teile des Stau-
sees geblickt werden konnte, an dessen
Horizont sich die Alpenkette auftürmte.

Kapitel 4. Diaheria Valley und die rote
Schlucht

Bitte weiterlesen, auch wenn die Über-
schrift Fürchterliches erahnen lässt. Aller-
dings sind sie auch absolut zutreffend. Um
aus den Bergen an die Cote d’Azur zu

kommen muss man über den Haupt-
kamm. Geplant war den Col de Bonette,
den höchsten Europäischen Pass bis auf
2800m zu nehmen und dann Richtung
Monaco zu fahren. Nur leider tobte im vor
dem Pass liegenden Tal die Pest, welcher
Jan leider zum Opfer fiel. Damit verflüs-
sigten sich leider im wahrsten Sinne der
Worte die Pläne vom höchsten Europäi-
schen Pass und Monaco und es mussten
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erstmal zwei Tage Pause eingelegt wur-
den. Nur Sven hatte während dessen mit
einem holländischen Radler die Pass in
Eigeninitiative auf sich genommen. Zitat
im Anschluss war nur: „Eigentlich wollte
ich keine Ergoteste mehr fahren“, was
wohl die Anstrengung ganz gut zusam-
menfasst. Als sich der Zustand Jans wie-
der einigermaßen gefangen hatte wurde
dann ein entsprechend niedriger Pass
ausgewählt, der Col de Cayolle. Aber die-
ser sollte sich dafür als umso schöner er-
weisen. Nach der Spitze auf 2300 m ging
es zuerst hinab in eine malerische grüne
Abfahrt, welche in eine imposante rote
Schlucht überging. In das Eisenoxid hal-
tige Stein waren zahlreiche kleine Tunnel
gehauen, welche die hoch über dem Fluss
liegende Straße zierte. Irgendwann am
Boden der Schlucht angekommen, durften
die drei Jungen Ruderer auch gleich noch
eine neue Erfahrung machen. Fahrradfah-
ren auf der Schnellstraße. Da die Schlucht
irgendwann bis auf eine Straßebreite zu-
sammen schrumpfte, wurden alle Fahr-
radfahrer auf die Schnellstraße
umgeleitet. Aber das französische Ver-
kehrsministerium hatte immerhin mitge-
dacht und zu Beginn der Straße ein
Achtung-Fahrradfahrer Schild positioniert.
Dennoch haben sich alle drei in den Tun-
neln sobald ein LKW von hinten kam fast

eingeschissen. Irgendwann wichen dann
die Berge und Nizza offenbarte sich vor
den Reisenden.

Kapitel 5. Nizza

Bei einer der schönsten Städte an der
Cote d’azur wurden gleich zwei Tage
Pause eingelegt und in ihrem grenzenlo-
sen Aktionismus haben die Reisenden
gleich am ersten  Tag es nicht weiter als
bis zum 500 m vom Campingplatz entfern-
ten Strand geschafft. Aber einfach mal nur
einen entspannten Tag baden war auch
bei ihnen nötig. Entgegensetzt des ruhig
erwarteten Mittelmeers, fanden sie recht
hohe Wellen vor. Starke Winde und trotz
dessen trockene Luft hatten sich auch
schon auf dem Weg nach Nizza hinein an-
gedeutet. Dies sollte im späteren Verlauf
auch noch einige Probleme verursachen. 
Am zweiten Tag entschlossen sie sich
dann auf eine Entdeckungstour in die
Stadt. Der erste Eindruck der Stadt erin-
nerte aber eher an eine neue Staffel von
the Walking Dead, da überall Leichen
umher liefen oder radelten. Schnell stellte
sich aber heraus dass zum Zeitpunkt des
Besuches ein Iron Man Triathlon veran-
staltet wurde. Im Anschluss ging es dann
von der Promenade relativ ziellos in die
Stadt hinein. Der Eindruck der Jungs war
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auch eine sehr schöne Stadt, nur waren
sie so große Menschenmengen nicht
mehr gewöhnt, sodass 2 Tage Pause
auch wieder reichten.

Kapitel 6. Abenteuer Leben XL

Der weitere Weg von Nizza nach Marseille
war nicht besonders schwer, einfach die
gesamte Zeit an der Küste entlang. An-
stelle einer idyllischen Atlantikküste ent-
puppte sich diese allerdings als
wahnsinnig zersiedelt. Nahezu jeder
Meter Meer war touristisch genutzt und
die seichten Hänge zum Wasser hin
waren gesäumt mit Häusern. Zum einen
war es ganz praktisch, da eine Pause am
Strand schnell eingelegt war, was neben-
bei bei der Affenhitze auch jede Mittags-
pause nötig war. Zum anderen war es
bedingt schön fürs Auge und sich mit dem
Fahrrad hindurch zu zwängen. Außerdem
blieb es echt eklig windig…
Ebenso waren „Natur-Campingplätze“
etwas rarer gesät. Die erste Nacht such-
ten die drei Gefährten etwas landeinwärts
und fanden direkt an der Hauptstraße ein
nettes Plätzchen im Gebüsch. Eigentlich
wollten sie eine alte Straße weiter in das
kleine Seitental vordringen, aber das war
wegen irgendwas wegen Feuer gesperrt.
Ganz entspannt abends beim Kochen, es
sollte Nudeln mit Tomatengedönse, Zwie-
beln und Bohnen geben, bekamen sie
dann unerwarteten Besuch. Vier jüngere
Wildschweine tauchten aus dem Gebüsch
auf. Diese waren etwas neugierig gewor-
den, aber so schreckhaft, dass sie bei der
kleinsten Bewegung sofort drei Schritte
zurück traten. Also konnte ja bequem wei-
ter gekocht werden…. Die erste Schüssel
Nudeln war fertig, die Soße sollte gerade
auf den Herd gestellt werden, da kam ein
etwas größerer fünfter Besucher. „Fuck,
die Mutter“… 
Ne, war eigentlich ein Eber, aber über-

haupt gar nicht ängstlich. Da aber alle frü-
her beim Spielen im Wald gut aufgepasst
hatten, orientierten sich alle gleich erstmal
zum nächsten Baum da Wildschweine
nicht so ganz ohne sind. Na gut, nur Sven
und Jan hatten früher gut aufpasst. Simon
blieb einfach mit einem Messer bewaffnet
bei den Töpfen stehen, um das Essen mit
seinem Leben zu verteidigen. 
Zuerst fand der große neue Freund die
Zwiebelreste neben dem Lager, anschlie-
ßend versenkte er seine Nase direkt in der
Tomatensoße. Nachdem der Gourmet
diese geleert hatte, blieb nur noch der
Topf Nudeln als Nachspeise. Aber anstatt
diesen an Ort und Stelle zu vertilgen,
wurde der gesamte Topf ein paar Meter
entführt. Klar keiner wird gerne beim
Essen beobachtet… und keiner teilt
gerne, denn die neugierigen kleinen Wild-
schweine wurden vom großen Eber ver-
scheucht. Als wäre das nicht genug
Besuch, tauchten noch eine französische
und deutsche Radreisende auf, welche
sich herzlich über das Szenario amüsier-
ten. Die Platte hing wohl etwas bei der
Französin, da sie alle Minute ein „Oh my
goodness“ von sich gab. Sie wollte ur-
sprünglich an selbiger Stelle übernachten,
nach dem Spektakel eher nicht mehr. 
Nachdem der Dicke fertig war, ging es
erstmal auf den nächsten Campingplatz
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Geschirr abwaschen und den Rest Nudeln
mit Öl und Bohnen essen…fürchterliches
Essen.

Kapitel 7. Abenteuer Leben XXXXL

Man kann es nicht oft genug sagen, aber
die Cote d’azur zu der Jahreszeit ist schon
echt verdammt trocken und super windig.
Deshalb mussten so einige Umwege ein-
geschlagen werden, da die drei Wild-
schweinbändiger vor der ein oder anderen
prophylaktisch abgesperrten Straße stan-
den. Die Unterteilung der Brandgefahr er-
folgte auch in Vier stufen: Weiß, alles ist
cool; gelb, naja etwas aufpassen; rot,
wehe du zündest dir eine Zigarette an;
und schwarz, man musste nur den Baum
schief anschauen und er geht in Flammen
auf. Letztere Einstufung galt zu der Zeit.
Irgendwann kam auch der Gedanke auf,
dass die jeden Tag paarweise herum flie-
genden Flugzeuge Löschflieger sind. 
Naja, der nächste Schlafplatz sollte bes-
ser sein als das Wildschweingehege. Aus-
geguckt wurde ein Stausee nahe der
Hauptstraße. Über ein kurzes Stück Ne-
benstraße und ein Loch im Zaun, gelangte
man an einen versteckten Kiesstrand am
See. Abends gesellte sich noch eine
Gruppe Einheimischer dazu, welche
etwas enttäuscht waren, dass sie nicht al-

leine dort campen konnten. 
Irgendwann gegen zwölf ertönte vom
draußen schlafenden Sven ein: „Jan,
Simon seid Ihr noch wach?“. 
„Jetzt ja…“.
„Jungs, hier ist eine Wolke.“
„Wie? Wir haben seit Wochen keine
Wolke mehr gesehen. Mal angeleuchtet,
wie groß ist sie denn?“
„Ziemlich dunkles Ding und ich kann das
Ende nicht sehen…..Scheiße!“
„Was ist jetzt?“
„Jetzt sind hier Funken in der Luft.“
Auf einmal ertönte ein gewaltiger Kano-
nenschlag und binnen Sekunden war der
Adrenalinspiegel explodiert, alle waren
hellwach, denn das konnte nur eins be-
deuten… Feuer. In fünf Minuten wurden
alle Sachen zusammengepackt und die
Fahrräder wurden beladen. In selbigen
Abstand ertönten erneut Kanonenschläge,
um die Menschen in der Umgebung zu
wecken. Mittlerweile war auch das Lodern
der Flammen, Bersten von Holz und Sire-
nen hörbar geworden. Einer der Einheimi-
schen war ebenfalls zu uns herüber
gestolpert. 
„Guys, I think here is a fire. What you
gonna do now?” 
“We leave now!”
“With your bicycles?”
“With all!”
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“Okay, I think we leave, too. But we are
here by car and we are all totally stoned.
We cannot drive.”
Nach diesen kurzen Sätzen waren unsere
Jungs auch schon durch das Unterholz
zurück auf die Nebenstraße verschwun-
den. Dort offenbarte sich bereits, dass der
angrenzte Berghang in Flammen stand.
Auf der Hauptstraße waren auch bereits
Polizei und Rettungskräfte im Einsatz und
sperrten diese ab. Nach einem kurzen
Stopp für ein Erinnerungsfoto ging es
dann möglichst schnell auf der Haupt-
straße weg vom Feuer auf den nächsten
Campingplatz, sollte es dort brenzlig wer-
den würde man schon evakuiert werden.
Auf dem Weg dahin holten schon die an-
wohnenden Bürger Schläuche heraus, be-
reit ihr Hab und Gut gegen die Flammen
zu verteidigen.
Am nächsten Morgen am Ground Zero zu-
rückgekehrt fackelte noch der ein oder an-
dere kleine Busch und der komplette
Berghang war nieder gebrannt. Das biss-
chen Grün zwischen Nebenstraße und
Kiesstrand blieb anscheinend unberührt,
allerdings konnte man auch nicht allzu viel
davon erkennen, da alles immer noch in
dichte schwarze Rauchschwaden gehüllt
wurde. Das Feuer war auch noch nicht
aus, nur gute vier Kilometer weiter gezo-
gen. Verschwunden war hingegen der

Wagen der Einheimischen. Anscheinend
haben sie es doch noch bekifft nach
Hause geschafft.
Nach dem Ereignis haben wir nur noch
Campingplätze angesteuert…na gut einer
davon war leer stehend und geschlossen,
aber nach Marseille war es auch nicht
mehr weit. Zuletzt wurden sie immerhin
vor Marseille mit einer deutlich unberühr-
teren schönen Naturregion der Calanquen
belohnt.

Kapitel 8. Marseille
Genau genommen wurde gar nicht in Mar-
seille genächtigt, aber die drei Extrem-
sportler hatten die Freude, die Stadt mit
dem Fahrrad durchqueren zu dürfen. Was
bei einer Stadt der Größe richtig Spaß
macht. Der letzte Campingplatz befand
sich eigentlich in Vitrol, einer Art Vorstadt,
wo sich auch der Flughafen befand. Und
nicht zu vergessen Carmen, eine Freun-
din von Sven. Nach einem wieder sehr er-
füllenden Strandtag hat Carmen sich auch
einen Tag Zeit genommen den Jungs die
Calanquen nördlich von Marseille zu zei-
gen. Über eine recht lange Busfahrt gelan-
gen sie zu diesen. Calanquen heißt so viel
wie „versteckte Buchten“, was auch ein
sehr treffender Name für dieses schöne
Naturschutzgebiet ist. Denn in dem felsi-
gen Steilküstengebiet verbargen sich so
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einige schöne Buchten. Da gehörte ja
wohl das Klippenspringen ins 8 m tiefe
Wasser dazu. 
Dieser Ausflug bildete dann auch den letz-
ten großen Ausflug des gesamten Aben-
teuers. Am darauffolgenden Tag wurden
nur noch die Fahrräder flugfertig gemacht.
Um die Kartons hatte sich Carmen netter-
weise gekümmert.

Epilog
Es folgte nun nur noch der Rückflug, wel-
cher insgesamt verhältnismäßig unspek-
takulär ablief. Es bestand zwar etwas
Panik, dass der Flieger verpasst wird, da
das Karten holen und die Ausreisekon-
trolle eine halbe Ewigkeit dauerte. Aber
zum Glück kam der Eurowingsflieger mal
wieder zu spät. Leider mussten wir in Düs-
seldorf auch sehr lange auf unser Gepäck
warten, was das Verpassen des An-

schlusszuges zur Folge hatte und Bum-
melbahn bis Celle bedeutete.

Am Ende war man aber doch wieder ganz
froh zuhause zu sein. Die Reise der Jungs
hatte sich auch wieder einmal den Namen
Abenteuer, vor allem wegen der Ge-
schichten an der Cote d’Azur, verdient. Es
wird bereits überlegt, wohin es als nächs-
tes gehen könnte, Zentralalpen wären
zum Beispiel auch sehr attraktiv. Nächstes
Jahr steht aber definitiv erstmal eine
Ruder-Wanderfahrt wieder auf dem Plan.
Bodensee lautet das Ziel, welches viel
verspricht.

Abschließend hoffe ich wieder eine gute
Geschichte erzählt zu haben. Aber an die
lieben Elternteile, keine Sorge, nicht jeder
Ruderer kommt zwangsläufig auf solch
abgedrehte Trips.
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Zum Gedenken
Wir nehmen Abschied von folgenden treuen Mitgliedern

Zum Gedenken

Margot Krohne 
17.10.1927 - 05.08.2017

Margot Krohne war seit 1983 Mitglied im
Hermann Billung Celle e.V.

Friedrich Mannes
13.05.1928 - 30.05.2017

Friedrich Mannes war seit 1961 Mitglied im
Hermann Billung Celle e.V.

Tilo Rüggeberg
09.04.1925 - 01.09.2017

Tilo Rüggeberg war seit 1941 Mitglied im
Hermann Billung Celle e.V.

Günther Rohde
03.02.1931 - 25.10.2017

Günther Rohde war seit 1948 Mitglied im
Hermann Billung Celle e.V.
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Persönliches
Geburten und Hochzeiten

Mahi Emilia
* 15.06.2017

Es freuen sich die Eltern
Mandeep und Christian Colshorn



66 Termine Ruderer

Regelmäßige Trainingstermine:

Herren 50+                           Donnerstag 19.00 - 20.30
                                             Altherrenvolleyball in der Turnhalle der Neustädter Schule
                                             Ansprechpartner:    Walter Stratmann 05141 / 9771991

                                             Mittwoch 18.00 - 18.45
                                             Bewegungstherapie im Bootshaus Fritzenwiese (Winter)
                                             Rudern (Sommer)
                                             Ansprechpartner:    Walter Stratmann 05141 / 9771991

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

Senioren/Innen                     nach Rücksprache
                                             Ansprechpartner:    Freya Soetbeer 05141 / 9662827
                                                                            Steffen Reinken 05141 / 9930566

Frauen                                  Samstag 15.30 Uhr
                                             Ansprechpartner:    Maria Zapp-Gleue 05141 / 4859031
                                             
Kinder                                   Mittwoch, 16.00 Uhr
                                             Freitag, 15.30 Uhr
                                             Samstag, 10.00 Uhr
                                             Ansprechpartner:    Sven-Arved Müller
                                                                            (fsj@hermann-billung.de)

Junioren                                Diverse Trainingstermine
                                             Ansprechpartner:    Sven-Arved Müller
                                                                            (fsj@hermann-billung.de)

Anfänger Erwachsene          Samstag, 15.00 Uhr
                                             Ansprechpartner:    Sven-Arved Müller
                                                                            (fsj@hermann-billung.de)

„Verblieben“ (18-30 Jahre)   Sonntag, 14.00 Uhr (anschließend Sauna)
                                             Ansprechpartner:    Sven-Arved Müller
                                                                            (fsj@hermann-billung.de)

Termine Ruderer
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Termine Segler

Die Termine standen zu Redaktionsschluss noch nicht fest.

Erwachsenenrudern

Im April startet ein neuer Kurs „Erwachsenenrudern“ für alle, die Interesse am Ru-
dern haben. Hier erhaltet Ihr von erfahrenen Ruderern eine Grundausbildung im Ru-
dern. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich!

Meldet Euch und gegebenenfalls auch Eure Freunde einfach bei Max Mund unter
bootswart@hermann-billung.de oder 0151 / 24148846 zum nächsten Kurs an. Die
genauen Termine können dann zu gegebener Zeit noch vereinbart werden.

Besondere Termine:

02. - 07.01.2018 Skilanglauf Trainingslager
17. - 25.03.2018 Trainingslager Essen
27.07. - 05.08.2018 Wanderfahrt an den Bodensee

für alle (auch Erwachsene) ab Jahrgang 2003 und älter
03. - 08.07.2018 Wanderfahrt der SSV an die Mecklenburger Seenplatte

für Kinder der Jahrgänge 2004 und jünger



Mit der Weihnachtsausgabe der Billunger
Nachrichten rückt auch das neue Jahr
näher. Zahlreiche Mitglieder werden 2018
einen besonderen Geburtstag erleben. In
der folgenden Liste sind ihre Namen und
Geburtstage aufgeführt.

40 Jahre

Meyer-Schell, Katja 29.12.78
Sahan, Alexander 02.11.78
Köhler, Susanne 21.09.78
Hupka, Barbara 06.08.78
Hupka, Florian 27.02.78
Guse, Siegmar 15.02.78

50 Jahre

Übermuth, Tim 16.12.68
Will, Katja-Regina 10.10.68
Hanking, Jörg 16.06.68
Gröschner, Zandra 30.05.68

60 Jahre

Siems, Reinhard 27.12.58
Brenne, Dirk 05.11.58
Vetter, Klaus 03.10.58
Patterson, Andy 23.09.58
Kronhardt, Joachim 26.08.58
Steinlandt, Christian 02.06.58
Brüns, Bernhard 09.03.58

70 Jahre

Strecha, Arno 21.09.48
Frey, Walter 17.06.48
Homann, Elga Monika 14.06.48
Volker, Eckhard 23.05.48
Köpke, Heiko 27.04.48
Dehn, Sigrid 16.01.48

75 Jahre

Kazmierczyk, Rainer 22.12.43
Block, Volker 21.11.43
von Borries, Hans-Wolf 13.11.43
Stute, Wolfgang 02.11.43
Achtenhagen, Gerd 16.10.43
Herrmann-Rauls, Jürgen 12.09.43
Knobloch, Detlef 31.08.43
Bröker, Rolf 21.06.43
Schulz, Jochen 12.06.43

85 Jahre

Simka, Siegmund 03.11.33
Hanking, Rolf 26.05.33
Riechmann, Heinrich 12.05.33
Weddig, Heinz 13.04.33
Linke, Norbert 05.03.33
Mlitzko, Horst 04.01.33
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86 Jahre

Leonhardt, Ernst 02.05.32
Lull, Hans-Joachim 27.01.32
Fleischer, Wilfried 03.01.32

87 Jahre

Breithaupt, Dieter 27.08.31
Marx, Claus 21.08.31
Kaiser, Reinhard 31.05.31
Krüger, Degenhart 26.05.31
Rohde, Günther 03.02.31

88 Jahre

Knoke, Gerhard 19.11.30
Malkus, Heinz 23.10.30
Modrow, Lieselotte 03.08.30

89 Jahre

Ackermann, Werner 13.10.29

90 Jahre

Schumeyer, Werner 10.10.28
Schmidt, Wolfgang 23.09.28
Heine, Gerhard 02.06.28
Siegert, Günter 27.02.28

91 Jahre

Hoffmann, Gerhard 19.10.27
Wolf, Kurt 25.06.27
Rüggeberg, Brigitte 07.03.27

92 Jahre

Modrow, Richard 13.01.26

93 Jahre

Kronshage, Theo 04.01.25

97 Jahre

Kluge, Hans 20.06.21
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70 Aktuelle Vereinsveranstaltungen

24.12.2017        Weihnachtsachter
                         11.00 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

27.12.2017        Mitgliederversammlung / Weihnachtskonvent
                         19.30 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

10.02.2018        Winterwanderung
                         Treffen um 14.30 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese zum gemeinsa-

                                  men Boßeln. Um ca. 16.30 Uhr wird es dann Kaffee und Kuchen 
                                  im Bootshaus geben. Bitte teilt Eure Teilnahme unserer Vergnü-
                                  gungswartin Claudia Lindemann (Kontaktdaten s. Liste Vorstand)

11.03.2018        WASA-Lauf

01.05.2018        Anrudern
                         10.00 Uhr auf der Ziegeninsel

25.08.2018        Benefiz-Regatta „Rudern gegen Krebs“

25.05.2018        Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe
                         der Billunger Nachrichten
                                  Schickt uns weiterhin Eure Beiträge, Photos und
                                  Anregungen!

Aktuelle Vereinsveranstaltungen
Wann sehen wir uns mal wieder?

Zeit für eine Winterpause ...

Das „Vor-Vorletzte“
Der etwas andere Einblick in den Verein



71Vorstand

Vorsitzender

Florian Hupka
Haydnstraße 28

29223 Celle
0162 / 9732050

f.hupka@gmx.de

Stellv. Vorsitzender
(Rudern) + Hauswart

Jörg Vogel
Wagnerweg 7

29223 Celle
05141 / 740369

jvogel2@gmx.de

Stellv. Vorsitzender
(Segeln)

Burkhard Flügge
Schieblerstraße 12

29223 Celle
05141 / 382790

bafluegge@t-online.de

Schatzmeister

Eric Will
Lortzingstraße 34

29223 Celle
0171 / 7962375

ew@eawill.de

Schriftwart
+ Redakteur BN

Steffen Reinken
Hämeenlinnastr. 2

29223 Celle
05141 / 9930566

steffen.reinken@gmx.de

Jugendleiter
(Trainerkoordination)

Jan Lindemann
Gerh.-Hauptmann-Str. 36

29229 Celle
05086 / 8362

lind.jan@web.de

Vergnügungswartin

Claudia Lindemann
Gerh.-Hauptmann-Str. 36

29229 Celle
Tel.: 05086 / 8362

claudi.l@web.de

Presse- und Bootswart,
(Betriebssport)

Max Mund
Anhaltweg 5
29225 Celle

Tel.: 0151 / 24148846
max.mund@t-online.de

Jugendsprecher

Finn Lindemann
Gerh.-Hauptmann-Str. 36

29229 Celle
Tel.: 05086 / 8362
finnlind@web.de

Vorstand
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