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1 Verein

Liebe Billungerinnen, liebe Billunger,

die Amtszeit des derzeitigen Vorstandes
beträgt nun am 27.12.2013 ein Jahr. Das
zurückliegende Jahr war geprägt von vie-
len positiven Dingen wie Arbeitseinsät-
zen mit großer Beteiligung, die Teilnah-
me an vielen Regatten, einem tollem
Sommerfest, einer Jugendwanderfahrt,
Trainingslager usw. zu lesen auf unserer
Internetseite und in unseren Nachrichten.
Eine tolle Saison hat mit der Celler
Regatta auf der Aller den Abschluss
gefunden. Hier wurde ein weiteres Mal
die intensive Zusammenarbeit zwischen
dem Verein und der Schule deutlich. Herr
Zeiske hat die Schüler des HBG als
Startkahnhelfer motivieren und einsetzen
können. Vielen Dank hierfür!

Die Jugendarbeit hat sich auf einem
guten hohen Niveau stabilisiert und das
hat meinen vollen Respekt. Die Trainer
und Betreuer müssen sich in diesen
Zeiten die Zeit neben Schule und ABI
dafür nehmen und sich für den Billung
engagieren. Auch an dieser Stelle noch
mal vielen Dank an alle!

Genau das ist jedoch ein Problem, wel-
ches wir im Vorstand dieses Jahr neben
dem weiteren alles entscheidenden
Thema „Bootshaussanierung" intensiv
diskutiert haben. Daher gibt es nun den
Vorschlag von Jörg Vogel, eine FSJ-
Stelle im Verein zu etablieren. Ich denke,
das ist wichtig, um die Betreuer und
Trainer zu unterstützen, das Bootshaus
zu pflegen und in den Zeiten des
Umbaus immer einen Ansprechpartner
für die Mitglieder vor Ort zu haben, um

bei Problemen zu helfen und diese zu
lösen.

Vielen Dank auch an alle Mitglieder für
das Vertrauen in den Vorstand, ein so
großes Thema wie den Umbau zu stem-
men. Auch Danke für die durchweg posi-
tiven Reaktionen aus dem Verein und die
spontane Hilfe der Mitglieder auch finan-
ziell. Hier zeigt sich, warum es so wichtig
ist, die Arbeit in diesem Verein auch in
der jetzigen Zeit sinnvoll zu fördern und
der Jugend von heute das gleiche positi-
ve Gefühl für unseren Verein mitzuge-
ben!

Ich möchte mich bei allen Vorstandsmit-
gliedern für das zurückliegende Jahr
bedanken, für die regelmäßige
Teilnahme an Sitzungen, das persönliche
Engagement bei Veranstaltungen und für
das Einbringen eigener Ideen. Nur hier-
aus konnte das große Projekt für die
nächsten Jahre „Umbau des
Bootshauses“ entstehen, welches Ihr in
der außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung im Sommer einstimmig
genehmigt habt. VIELEN DANK!!!

Ich hoffe die Mitgliederversammlung am
27.12.2013 ist wieder einmal gut
besucht, damit wir weitere, für den Verein
in dieser Situation wichtige Entscheidun-
gen, abstimmen können. Allen
Billungerinnen, Billungern und ihren
Familien wünsche ich von dieser Stelle
aus ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins neue Jahr 2014!

Euer Florian "Hubi" Hupka

Vorwort
Florian Hupka
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Liebe Billunger,

tja, was gibt es aus der Redaktion zu
berichten?

Einige von Euch werden bereits bemerkt
haben, dass wir zwar eine sehr schöne
Homepage haben, dass aber lediglich
die Segler diese regelmäßig aktualisie-
ren. Dies hat zum einen mit zeitlichen
Problemen der Redaktion aber auch mit
fehlenden Informationen zu tun.

Zur Behebung des ersten Problems hat
unsere Vergnügungswartin Maria Zapp-
Gleue bereits ihre Unterstützung ange-
boten. Bezüglich des zweiten Punkts bin
ich natürlich auf Euch alle angewiesen.
Denn natürlich benötige ich Berichte,
Bilder und Angaben zu anstehenden
Terminen etc., um diese veröffentlichen
zu können.

Wie Ihr seht, erscheint unsere Zeitung
noch immer in schwarzweiß. Andere
Vereine haben längst auf Farbe umge-
stellt. Aus den bereits erwähnten
Zeitproblemen bin ich noch nicht dazu
gekommen, diese Umgestaltung der
Billunger Nachrichten in Angriff zu neh-
men. Vorerst muss ich das Projekt noch
auf das nächste Jahr verschieben.
Vielleicht klappt es ja für die
Juniausgabe!

Und nun wünsche ich Euch wie immer
viel Spaß beim Lesen!

Euer

Vorwort der Redaktion
Steffen Reinken
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Entsprechend § 5.3.1 unserer Satzung lade ich hiermit zur Mitgliederversammlung am
27.12.2013 um 19.30 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese ein.

Tagesordnung

TOP 1 Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung

vom 27.12.2012 (s. Billunger Nachrichten Nr. 166)
TOP 3 Genehmigung des Protokolls der außerordentlichen Mitgliederversammlung

vom 16.08.2013 (s. Billunger Nachrichten Nr. 167)
TOP 4 Vorstellung neuer Mitglieder (s. Anlage 1)
TOP 5 Ehrungen (s. Anlage 2)
TOP 6 Bericht des Vorstands und Aussprache
TOP 7 Vorlage des Haushaltsabschlusses 2013 (Tischvorlage)
TOP 8 Bericht der Kassenprüfer
TOP 9 Vorlage des Haushaltsplans 2014 (Tischvorlage)
TOP 10 Vorstellung einer FSJ-Stelle im Verein
TOP 11 Antrag auf eine FSJ-Stelle im Verein von Jörg Vogel
TOP 12 Berichterstattung Stand des Umbaues
TOP 13 Berichterstattung Stand 90-jähriges Jubiläum 2014
TOP 14 Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung müssen bis zum 20. Dezember 2013 beim Vorsitzenden ein-
gegangen sein.

Einladung zur Mitgliederversammlung

am 27.12.2013
Florian Hupka
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Bei den nachfolgend genannten
Billungern bedanken wir uns für die lang-
jährige Treue zum Hermann Billung Celle
e.V.
Im Rahmen der Mitgliederversammlung
am 27.12.2012 möchten wir den
Jubilaren gerne Ihre Auszeichnung über-
reichen und bitten daher um zahlreiches
Erscheinen.

25 Jahre

Steffen Reinken
Friedemann Geiger
Bastian Brose
Jan Dierking
Arne Kolfenbach

Moritz Dehn
Inka Brose
Gundel Brose

40 Jahre

Dirk Brenne
Kay Behrens
Gundhild Brockmann

50 Jahre

Wilhelm Busse

Jubilare 2013
Anlage 2

Wir freuen uns, die folgenden neuen
Mitglieder in unserem Verein willkommen
heißen zu können:

Jonas Müller
Ole Schultz
Niklas Bonecke
Jan Weber
Michael Nezel
Cornelie Nezel
Matthias Nezel
Mirko Truscelli

Übernahme aus der SSV:

Sophie Gohde
Max Bendewald
Johannes Treviranus
Stefan Jahrs
Dennis Trautmann
Maximilian Mund
Christian Sachse
Jacob Pennington
Jan Kebel
Chrisoph Möller

Neuaufnahmen 2013
Anlage 1
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Ort: Bootshaus Fritzenwiese 113
Beginn: 19.30 Uhr
Ende: 21:45 Uhr
Anwesend: 28 Teilnehmer

(s. Anwesenheitsbuch)
Protokoll: Dorte Bonde Schmidt

TOP I Begrüßung

Der Vorsitzende Florian Hupka begrüßt
alle Anwesenden und namentlich den
Ehrenvorsitzenden Richard Modrow und
das Ehrenmitglied Horst Reichel.

Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

TOP II und TOP III der Tagesordnung
werden nach Abstimmung ausgetauscht

TOP II 90-jähriges Jubiläum 2014

Zum geplanten 90-jährigen Jubiläum des
HBC im Jahr  2014 berichtet Richard
Modrow über den Stand der Planung:

• Es wird eine offizielle Einladungen für
die Veranstaltung am Vormittag 
geben.

• Es wird eine Festrede geben.
• Im Anschluss an den Festakt sind ein

Imbiss und ein Sektumtrunk geplant
• Ruderer und Segler werden ihre 

Boote vorführen
• Am Nachmittag werden verschiedene

Aktivitäten angeboten.
• Ab 19.00 Uhr wird im Bootshaus 

Fritzenwiese ein Fest mit Livemusik 
stattfinden.

• Für die Erstellung einer Ausstellung 
über den Billung werden Photos - 
nach Möglichkeit aller Jahrgänge - 
erbeten.

TOP III Finanzierung Umbau

Bootshaus Fritzenwiese

Richard Modrow meldet sich zu Wort und
leitet in das Thema ein.

Im Folgenden beschreibt der Vorsitzende
Florian Hupka eindringlich die Beweg-
gründe für den geplanten Umbau wie:

• Aufrechterhaltung eines qualitativ 
hochwertigen Sportbetriebs

• Letzte Sanierung liegt über 25 Jahre 
zurück, somit besteht in Teilbereichen
ein dringender Handlungsbedarf, 
damit keine noch größeren Schäden
auftreten

• Anpassung des Gebäudes an die der-
zeitigen Vorschriften (Brandschutz, 
Hygiene, ...)

• Anpassung des Gebäudes an den 
Stand der Technik

• Energetische Sanierung zur langfristi-
gen Kosteneinsparung im Unterhalt 
des Gebäudes

Florian Hupka kündigt im Namen des
gesamten Vorstands an, den Umbau
nach Möglichkeit von Anfang bis Ende
begleiten zu wollen und somit gegebe-
nenfalls auch für eine weitere Amtszeit
zur Verfügung zu stehen.

Steffen Reinken stellt die derzeitigen

Protokoll der außerordentlichen

Mitgliederversammlung vom 16.08.2013
Anlage 3
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Planungen vor. Die Sanierung des
gesamten Gebäudes könnte demnach in
mehreren Abschnitten erfolgen.

• Bauabschnitt I:
Sanitärtrakt

• Bauabschnitt II:
Obergeschoss

• Bauabschnitt III:
Bootshalle (evtl. Auflagensystem)

• Bauabschnitt IV:
Außenlager

• Bauabschnitt V:
Außenanlagen

Im folgenden werden die Planungen für
den ersten Bauabschniit detaillierter
erläutert. Unter anderem wird dabei auch
auf die geschätzten Kosten eingegan-
gen. Es werden voraussichtlich 180.000,-
€ zur Umsetzung der Planungen für den
1. Abschnitt benötigt.

Der Schatzmeister Eric Will stellt den
Finanzierungsplan für den ersten
Bauabschnitt vor.

• Bei einer imaginären Umlage der 
Gesamtsumme von 180.000,- € auf 
alle Mitglieder wären dies „nur“ ca. 
320,- 350,- €/Mitglied.

• Ein Teil der Baukosten könnte durch 
die langfristigen Einsparungen im 
Unterhalt des Gebäudes 
(Energiekosten, ...) wieder eingespart
werden.

• Eine Bankenfinanzierung wäre im 
nicht zu erwartenden Extremfall auch
über die gesamte Bausumme mög-
lich, da das Grundstück derzeit einen
Wert von ca. 160.000,- € hat und 
somit als Sicherheit dienen könnte. 
Die monatliche Belastung wäre relativ
hoch aber gegebenenfalls im laufen-
den Haushalt tragbar.

• Es bestehen gute Gründe von einer 

Förderung der Baumaßnahme von 
über 50 % der Bausumme durch ver-
schiedene Institutionen auszugehen.

• Spenden in jeder Größenordnung 
würden dem Verein zusätzlich helfen,
die Finanzierungskosten zu senken.

Der Vorsitzende Florian Hupka über-
nimmt wieder das Wort.

• Mit der Sparkasse Celle wurde bereits
Kontakt aufgenomomen. Diese würde
gegebenenfalls die notwendigen 
Zwischenfinanzierungen stellen.

• 25 % der Baukosten müssen in jedem
Fall vom Verein getragen werden, 
können zum Teil aber auch in 
Arbeitsstunden abgeleistet werden.

• Die restliche Summe könnte theore-
tisch vom Kreissportbund, der 
Sparkassenstiftung, dem Landkreis 
Celle und der Stadt Celle bezu-
schusst werden. Aufgrund der derzei-
tigen Situationen in einigen Haus-
halten ist die Komplettbezuschus-
sung dieser Summe jedoch relativ 
unwahrscheinlich.

• Ene zusätzliche Finanzierungsmög-
lichkeit wären Privatdarlehen von 
Mitgliedern, da der Verein von 
Banken als Unternehmen gewertet 
wird und daher höhere Zinsen als 
Privatleute zahlt. Der Verein würde 
das Geld der Anleger aus dem Verein
mit den privat üblichen Immobilien-
zinsen verzinsen. Hiersaus entstünde
für beide Seiten eine „Win-Win-
Situation“

Bernhard Dehn und Richard Modrow
bedanken sich für die hervorragende,
geleistete Arbeit und bitten die
Mitgliederversammlung um Unterstüt-
zung des Vorhabens.

Max Mundt bedankt sich als Vertreter der
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Jugendlichen für den Einsatz des
Vorstands und bittet die Mitgliederver-
sammlung ebenfalls um Unterstützung
des Vorhabens.

Im Folgenden liegen 2 Abstimmungen
an.

In der ersten Abstimmung wird die
Durchführung der Sanierung des
Sanitärtrakts an sich und die Möglichkeit
des Vorstands, gegebenenfalls einen
Kredit in Höhe des Grundstückwertes
aufnehmen zu können beschlossen. Die
Abstimmung erfolgt einstimmig mit 28
Zustimmungen.

In der zweiten Abstimmung wird zusätz-
lich beschlossen, mit der Baumaßnahme
gegebenenfalls auch vor Bewilligung der
beantragten Zuschüsse beginnen zu dür-
fen. Auch diese Abstimmung erfolgt ein-
stimmig mit 28 Zustimmungen.

Die Ergebnisse der außerordentlichen
Mitgliederversammlung sollen per Post
an die Mitglieder verschickt und das
Protokoll in den nächsten BN veröffent-
licht werden.

Der Vorsitzende spricht allen
Anwesenden seinen Dank für das entge-
gen gebrachte Vertrauen aus.

Ebenso bedankt er sich bei den an den
Planungen Beteiligten - im Besonderen
Steffen Reinken und Eric Will für die
umfangreiche ehrenamtliche Arbeit.

Der Dank des Vorsitzenden richtet sich
auch an Daniel Neugebauer und Jörg
Vogel für die vielen praktisch geleisteten
Stunden beim Bau des Bootssteges

Hartmut Reimers meldet sich zu Wort
und verspricht, wenn 20 Mitglieder 300,-

Euro für die Sanierung spenden, diese
Summe ebenfalls dem Billung zur
Verfügung stellen zu wollen.

Walter Frey meldet sich zu Wort und ver-
spricht, wenn 5 Mitglieder 500,- Euro für
die Sanierung spenden, diese Summe
ebenfalls dem Billung zur Verfügung stel-
len zu wollen.

TOP IV Verschiedenes

Unter diesem Tagesordnungspunkt wer-
den keine Punkte diskutiert.

Florian Hupka bedankt sich bei allen
Anwesenden für das Erscheinen am heu-
tigen Abend und nochmals für den positi-
ven Ausgang der Abstimmung und das
damit zum Ausdruck gebrachte
Vertrauen!

Er erinnert an das am folgenden Tag
stattfindende Sommerfest und schließt
die Sitzung um 20.45 Uhr.
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Der folgende Brief müsste eigentlich
allen Mitgliedern bereits per Post zuge-
gangen sein. Der Ordnung halber soll er
auch hier in den Billunger Nachrichten
noch einmal abgedruckt werden.

Liebe Billunger,

mit diesem Rundbrief möchte ich Euch
über die aktuellen Ereignisse auf unserer
kürzlich stattgefundenen außerordent-
lichen Mitgliederversammlung informie-
ren. Dank eines einstimmigen
Beschlusses ist der Vorstand jetzt in der
Lage, die notwendigen Schritte zur
Sanierung unseres Bootshauses in der
Fritzenwiese einleiten zu können.

Wie die meisten von Euch wissen, leidet
unser Vereinsheim schon seit geraumer
Zeit unter einem massiven
Sanierungsstau. Die letzte größere
Sanierung hat Ende der 70er Jahre statt-
gefunden. Besonders die sanitären
Anlagen bedürfen dringend einer Über-
holung.
Über die letzten Jahre gab es immer wie-
der Überlegungen, das Bootshaus um-,
an- oder womöglich gar auf einem ande-
ren Grundstück komplett neu zu bauen.
Diese Überlegungen verliefen aus ver-
schiedenen Gründen, die hier nicht alle
aufgezählt werden sollen, trotz großer
Bemühungen aller Beteiligten leider im
Sande.

Der neue Vorstand des Hermann Billung
Celle e.V. will sich der Sache nun erneut
annehmen. Hierzu wurde Anfang des
Jahres, wie auf der

Mitgliederversammlung im Dezember
beschlossen, ein Bauausschuss einberu-
fen. Dieser hat mittlerweile ein tiefgrei-
fendes Sanierungskonzept entwickelt,
das aus Gründen des Baurechts und der
finanziellen Mittel auf der Beibehaltung
der vorhandenen Strukturen des beste-
henden Bootshauses basiert. Die äuße-
ren  Abmessungen des Gebäudes blei-
ben somit weitestgehend erhalten.
Lediglich im Inneren werden die Räume
neu strukturiert.

Die wesentlichen Ziele bei der Sanierung
liegen in folgenden Punkten:

- Anpassung an den heutigen Stand
der Technik

- Einhaltung von heutigen
Vorschriften

- Energetische Sanierung
- Steigerung der Attraktivität des

Gebäudes (auch im Hinblick auf die
Neugewinnung von Mitgliedern)

Um die Maßnahme aus bauablauftechni-
scher und finanzieller Sicht überschau-
bar zu halten, wurden die geplanten
Maßnahmen in fünf Abschnitte geglie-
dert.

1) Umkleiden und Trainingsbereiche
2) Obergeschoss
3) Bootshalle
4) Lagerfläche neben Bootshaus
5) Außenanlagen

Diese Abschnitte lassen sich nahezu
unabhängig voneinander und in beliebi-
ger Zeitabfolge realisieren.

Sanierung des Sanitärtrakts
Florian Hupka
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Da die sanitären Anlagen sicherlich den
größten Sanierungsbedarf darstellen,
soll mit diesem Abschnitt bereits kurzfri-
stig begonnen werden. Die Kosten für
den Umbau dieses Bereiches belaufen
sich nach einer Kostenschätzung auf ca.
180.000 € brutto.

Diese recht hohe Summe relativiert sich
ein wenig, wenn man einen Blick auf die
potentiellen Förderinstitutionen wirft. Es
ist durchaus realistisch, dass etwa 50 %
der Summe durch die Sparkassenstif-
tung, den Kreissportbund, den Landkreis,
die Stadt Celle und eventuell noch aus
anderen Töpfen zur energetischen
Sanierung als Fördermittel zur Verfügung
gestellt werden. Eine Finanzierung des
Bauvorhabens sollte für den Billung
somit kein Problem darstellen. Eine Bank
hat bereits signalisiert, die Maßnahme
finanzieren zu wollen. Aber noch besser
wäre es natürlich, wenn wir ganz ohne
fremden Geldgeber auskämen.

Gehen wir mal nur als Gedankenspiel
kurz davon aus, dass wir keine
Fördergelder erhalten würden und dass
wir die Bausumme von 180.000,- € aus-
schließlich über Spenden oder
Zwangsabgaben finanzieren müssten,
kämen auf jedes Mitglied – egal ob pas-
siv, aktiv, erwachsen oder jugendlich –
einmalige Kosten in Höhe von ca. 300,- €
zu. Dies soll nur aufzeigen, dass viele
„kleinere“ Spenden die Finanzierungs-
kosten für den Billung bereits enorm sen-
ken würden. Das gespendete Geld habt
Ihr dann ohnehin ganz schnell wieder
eingespart, da Ihr Euch nach dem
Umbau des Bootshauses, die
Mitgliedschaft in einem teuren
Fitnesscenter getrost sparen könnt!

Außerdem lässt sich mit dem Billung jetzt
nicht nur Geld sparen sondern sogar ver-

dienen. Da wir als Verein für Banken als
gewerbliche Kunden gelten, liegt unser
Zinssatz für ein eventuelles Darlehen bei
ca. 5%. Wir suchen daher Geldgeber aus
den eigenen Reihen, die Ihr Geld im
Billung für etwa 2,5 % Zinsen anlegen
und damit nicht nur etwas Gutes für Ihren
Verein sondern auch für das eigene
Portemonnaie tun möchten. Immerhin
liegt unser Zinssatz etwa doppelt so hoch
wie derzeit bei den meisten gängigen
Tagesgeldkonten.

Wir hoffen somit auf Eure Unterstützung
bei unserem Projekt – sei es durch
Spenden, durch Darlehen oder auch
durch tatkräftiges Anpacken. Denn talen-
tierte und / oder kräftige Helfer werden
wir natürlich auch jede Menge benötigen!

Hartmut Reimers hat noch während der
Sitzung angekündigt, für den Fall, dass
wir 20 Mitglieder finden, die 300,- € spen-
den, ebenfalls 300,- € spenden zu wol-
len.

Lasst uns unser Bootshaus gemeinsam
wieder zu einem attraktiven Ort des
Sports und der Gemeinschaft machen!

Nur zur Erinnerung sei hier noch einmal
unsere Bankverbindung genannt:

Sparkasse Celle
BLZ 25750001
Konto: 54908

Potentielle Geldgeber im Rahmen eines
Darlehens oder bereitwillige Helfer
mögen sich bitte bei mir melden. Ich
freue mich auf Eure Rückmeldungen!

Im Namen des gesamten Vorstands,

Euer Florian Hupka



Verein 10

Kinder und Jugendarbeit ist ein tragen-
des Element im Billung. Durch die
Verkürzung des Abiturs auf G8 wird es
trotz hohem Engagement der Kinder und
Jugendbetreuer, die selber noch zur
Schule gehen, immer schwieriger, einen
konstanten Trainingsbetrieb sicherzustel-
len. Und aus dem derzeitigen „Mittelalter“
lassen sich keine verlässlichen
Ressourcen finden. Unter anderem aus
den Reihen der momentanen Trainer-
generation kam der Vorschlag, einen
FSJ´ler zur Unterstützung und
Entlastung der Betreuer und Trainer ein-
zusetzen.

Einige von Euch werden sich fragen, was
ein FSJ´ler überhaupt ist. FSJ steht für
"Freiwilliges Soziales Jahr" und bietet
Jugendlichen / jungen Erwachsenen die
Möglichkeit, sich nach Schulabschluss 6-
18 Monate bei einer sozialen bzw.
gemeinnützigen Organisation - so zum
Beispiel auch in Sportvereinen (Kinder-
und Jugendarbeit im Sport, Sport und
Organisation oder Sport und Wettkampf)
- zu engagieren. Vergleichbar ist diese
Einrichtung mit dem Zivildienst zu Zeiten
der allgemeinen Wehrpflicht.

Wie in vielen anderen Vereinen auch,
wird es in unserer Gesellschaft immer
schwieriger, Menschen für Ehrenämter
zu gewinnen. Beim Billung wird zur Zeit
der gesamte Trainingsbetrieb für Kinder
und Jugendliche von 4 Schülern und
einem Auszubildenden übernommen.
Jeder kümmert sich um eine bestimmte
Altersgruppe und trainiert und betreut
diese. Trotz regelmäßiger Treffen und
Absprachen der Trainer gestaltet sich die

Kommunikation bzw. Koordination unter-
einander mitunter schwierig. Im
Besonderen in der Regattavorbereitung
kommt es aufgrund der starken zeitlichen
Belastungen der ausschließlich freiwilli-
gen und ehrenamtlichen Akteure mitunter
zu Problemen. Leider ist es hierdurch
schon zu falschen Meldungen oder auch
zu falschem Beladen des Anhängers
gekommen. Eine strukturierte Gesamt-
organisation unter der Federführung
einer den Betreuern übergeordneten
Person wäre aus Sicht des Vorstands
sowohl für das Training als auch für den
Ablauf von Regatten aber auch für die
ganz alltäglichen Angelegenheiten im
Bootshaus von Vorteil.

Ein FSJ´ler könnte vom Billung für die
Dauer von etwa einem Jahr angestellt
werden und in dieser Zeit nahezu täglich
vor Ort und für die Aktiven ansprechbar
sein. Das genaue Tätigkeitsfeld eines
solchen FSJ´ler müsste ebenso wie die
Tatsache, welche Vorkenntnisse ein sol-
cher FSJ´ler mitbringen müsste, noch im
Einzelnen geklärt werden.
Nach ersten Überlegungen könnte dieser
die folgenden Aufgaben im Verein wahr-
nehmen:

• Entwicklung und Umsetzung eines für
die kommenden Jahre währenden
Trainingskonzepts zur Förderung des
Breiten- und Leistungssports 

• Koordination der Trainerausbildung
z.B. Förderung und Sichten der nach
folgenden Trainergeneration

• Koordination der Trainingstermine
- welche Boote können wann von wel-
cher Mannschaft gerudert werden

Brauchen wir einen „FSJ´ler“?
Jörg Vogel
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- wann ist der Kraftraum durch wen
belegt

• Trainertätigkeit zur Unterstützung der
sonstigen Trainer und Betreuer für alle
Altersklassen (Kinder, Jugend und
Erwachsene)

• Ansprechpartner für Eltern und
Interessierte

• Spezielle Talentförderung einzelner
Aktiver

• bei Bedarf Koordination von
Rudergemeinschaften mit anderen
Vereinen

• Organisation, Vorbereitung &
Begleitung von Regatten
- Meldungen der Teilnehmer
- Organisation des Bootstransports, der
An- und Abreise, Unterkunft,
Verpflegung
- Obmann auf der Regatta als
Ansprechpartner für sämtliche
Rudergruppen und  für die 
Regattaleitung

• Koordination mit Schulen (Ruder-Kurs,
Ruder AG)
Die Ruder- AG in der Saison 2013 wies
eine erfreulich hohe Teilnehmerzahl
von 20 Aktiven auf. Um einen rei-
bungslosen Übergang in den Verein zu
schaffen und die AG vom nächsten 
Jahr mit aufzunehmen wären zusätzli-
che Ressourcen hilfreich.

• Organisation von Wanderfahrten und
außersportlichen Veranstaltungen

• Organisation von Trainingslagern
• Organisation Bootshaus

- Koordination Reinigungsdienst
- Organisation Wartung / Pflege etc.
- Organisation Arbeitseinsätze

• Organisation Bootsmaterial
- Durchführung kleinerer Reparaturen
im eigenen Haus
- Koordination mit Werften bei größeren
Reparaturen

Ich selber sehe die Situation zum einen

aus Sicht eines Vorstandsmitgliedes zum
anderen aber vor allem auch aus
Elternsicht, da mein "Großer" auch aktiv
im Billung rudert. Ich habe großen
Respekt vor dem, was hier vorrangig von
Jugendlichen geleistet wird. Nur dürfen
wir die Jugendlichen auch nicht überfor-
dern. Sonst riskieren wir, in absehbarer
Zeit ohne Trainer und Betreuer dazuste-
hen.

Da natürlich auch ein FSJ´ler nicht
umsonst - also kostenlos - bei uns arbei-
ten würde, stellt sich nun die Frage, wie
die dafür notwendigen 400,- € pro Monat
aufgebracht werden können. Gerade auf-
grund der geplanten baulichen
Maßnahmen ist eine Finanzierung aus
dem laufenden Haushalt wohl nicht denk-
bar und somit appelliere ich an Euch
Mitglieder aber auch an die Eltern unse-
rer Aktiven, sich an der Finanzierung
einer FSJ´ler-Stelle zu beteiligen. Im
Vergleich zu anderen Sportarten sind
unsere Mitgliedsbeiträge relativ gering,
so dass ich mir vorstellen könnte, dass
manchem eine kleine Aufstockung die-
ses Beitrages aus eigenem Interesse -
nämlich zur Verbesserung unser aller
Trainings- und Freizeitbedingungen -
nicht schwer fallen würde.

Da ich diese Idee persönlich - speziell für
die sinnvolle Freizeitgestaltung meines
Sohnes - für sehr unterstützenswert
halte, würde ich mich für die erste
Laufzeit eines solchen FSJ´ler gegebe-
nenfalls mit 20 Euro pro Monat beteili-
gen. Vielleicht hat  ja jemand von Euch
Lust, sich diesem Förderkreis anzu-
schließen. Bei Interesse meldet Euch
doch bitte bei mir oder einem anderen
Vorstandsmitglied, damit wir sehen kön-
nen, ob wir eine solche Stelle in Kürze
einrichten können. Ich würde mich sehr
freuen!



Verein 12

Die von Euch, die öfter auf dem Fischer-
& Osterdeich unterwegs sind, werden
wissen, dass die Kastanienbäume
bereits im Sommer braun und trocken
werden. Grund dafür sind die Larven der
Miniermotten, die im Laub der Kastanie
überwintern und im nächsten Frühjahr
die Bäume erneut befallen.

Eine der Möglichkeiten, diesen Befall zu
stoppen, ist, das Laub der Bäume zu-
sammenzuhaken und zu entsorgen.

Klaus Effinghausen und Ortsbürgermei-
sterin  Gudrun Jahnke habe eine Aktion
ins Leben gerufen, um eben dieses zu
tun. Am 09.11. um 9:00 Uhr haben sich
erfreulich viele Freiwillige eingefunden,
die bei dieser Aktion unterstützt haben.

Auch vom Billung haben sehr viele - vor
allem Junioren und Kinder - an dieser
Aktion teilgenommen.

Ich persönlich fand die Aktion sehr sinn-
voll!

Nochmal einen herzlichen Dank an alle
Billunger die geholfen haben!

…. Ihr habt ja keine Ahnung wie viel Laub
da so von den Bäumen kommt!

Billunger unterstützen die Aktion „Der

Natur zur Liebe“
Jörg Vogel
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Nach lang andauerndem Kampf mit dem
Sportamt der Stadt Celle ist es gelungen,
eine Sporthalle für unsere Winteraktivi-
täten zu bekommen. Jetzt benötigen wir
dringend noch Sportkameraden im Alter
von etwa 40 - 70 Jahren, die sich auch im
Winter sportlich betätigen möchten.

Unsere Truppe nutzt seit 25 Jahren diese
Jahreszeit, um sich zu bewegen. Unser
Programm sieht vor, ca. 30 Minuten
Gymnastik und dann ca. 1Std "Altherren-
volleyball".

Wer hat Lust hat an diesen Aktivitäten
teilzunehmen?

Wir treffen uns jeden Donnerstag in der

Sporthalle der Neustädter Schule von
19.00 bis ca. 21.00 Uhr.

Weitere Informationen gern unter Email
wastra@gmx.de oder Telefon 05141-
9771991.

Wir brauchen Verstärkung
Walter Stratmann

In der letzten Ausgabe der Billunger
Nachrichten konnten wir Euch vom
erfolgreich durchgeführten Stegneubau
im Bootshaus Fritzenwiese berichten.

Im Nachhinein wurde die Maßnahme von
der Regionalstiftung der Sparkasse mit
1.000,- € gefördert. Dies entspricht
immerhin etwa 20% der Gesamtkosten.
Ein ganz herzlicher Dank den
Verantwortlichen, die mit diesen
Programmen gemeinnützige Vereine wie
den Hermann Billung Celle am Leben
halten!

Förderung Stegneubau
Jörg Vogel
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Egbert Radusch hat diese Bilder aus sei-
nem privaten Archiv gekramt.

Gesucht wird der dargestellte Anlass und
die einzelnen Namen der Abgebildeten.
Lösungen bitte an die Redaktion druch-
geben!

Rätselecke
Egbert Radusch
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Liede Billunger

Der Festausschuss, in Abstimmung mit
dem Vorstand, hat sich in den vergange-
nen Monaten bemüht, für unsere
Festtage ein Programm zusammenzu-
stellen, in dem sich ein jeder Teilnehmer
wiederfinden kann. Wir möchten mit die-
sen Zeilen die einzelnen Veranstaltungen
mit kurzen Worten aufzeichnen, um Euch
Eure Entscheidungen zu erleichtern.
Schauen wir, was dabei herausgekom-
men ist:

Zunächst
Freitag, der 18. Juli

Hier stellen wir uns vor, dass von aus-
wärts anreisende Billunger für den Abend
einen Ansprechpartner suchen. Was liegt
näher, als ihn im Bootshaus zu suchen
oder sich mit alten Freunden dort zu ver-
abreden. Eben ein Abend, an dem alte
Erinnerungen aufgefrischt werden kön-
nen. Entschließt Euch schnell! Uns, die
„Wirtsleut“ wird es freuen. Die
Ausstellung  „90 Jahre Hermann Billung“
wird an dem Abend bereits geöffnet sein.

Gehen wir weiter zum
Samstag, den 19. Juli

Dieser Tag wird mit einer offiziellen Feier
eingeleutet. Bei der Feier soll unter ande-
rem der Billung auf seinem wechselvol-
len Weg seit seiner Gründung vorgestellt
werden. Dabei werden auch Erinner-

ungen wachgerufen, Erinnerungen an
besondere Menschen, die dem Billung
viel gegeben und seine inneren Werte
stark beeinflusst haben.

Den Abschluss bildet ein Sektumtrunk,
verbunden mit einigen Häppchen, es soll
ja niemand Hunger leiden. Unsere
Ausstellung ist natürlich wie bereits am
Vorabend auch hier geöffnet.

Der Nachmittag steht zur freien
Verfügung. Wir bieten aber die folgenden
drei Möglichkeiten zur Nachmittags-
gestaltung an:

1.  Billunger verabreden sich und verbrin-
gen den Nachmittag gemeinsam mit
alten Freunden, oder auch Freundinnen.

2. Billunger entschließen sich zu einem
Besuch unserer Segler am Hüttensee in
Meißendorf. Die Segler werden sich über
regen Besuch freuen und ihren Gästen
einen schönen Nachmittag bereiten. 

3. Viele Billunger sind seit Jahren nicht
mehr in Celle gewesen. Warum sich nicht
die weiterentwickelte Stadt einmal unter
sachkundiger Führung zeigen lassen?

Über die genaue Abwicklung der vorge-
nannten Punkte werden wir in den näch-
sten Billunger Nachrichten berichten,
wenn uns die genauen Anmeldungen
vorliegen.

Abends kommt dann die große Feier,
unser Bootshausfest ab 19.00 Uhr. Was

Jubiläumsfeier zum 90-jährigen

Bestehen des Hermann Billung Celle
Für den Festausschuss Maria Zapp-Gleue und Richard Modrow
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wird dort sein?

Den musikalischen Rahmen bildet die
Band „Chardonnay“ in Zusammenarbeit
mit einem Discjockey.

Für das leibliche Wohl wird ein Barbecue
sorgen, für das 12,50 Euro/Person zu
entrichten sind. Wir sind keine Selbst-
versorger, sondern was dort angeboten
wird, ist von fachmännischer Hand zube-
reitet.

Als Kostenumlage für die Band und die
Nebenkosten wird ein Betrag von 10,-
Euro für Erwachsene und 5,- Euro für
Jugendliche erhoben.

Nun liebe Freunde liegt es an Euch. Gute
Laune können wir nicht anbieten, Ihr
müsst sie mitbringen. Füllt die Räume,
bringt gute Laune und Standfestigkeit
mit, damit dieses Bootshausfest eine
bleibende Erinnerung wird.

Und nun der Schluss am
Sonntag, den 20. Juli

Wir möchten das Fest ausklingen lassen
mit einem Frühschoppen, bei dem alte
Ruderer und Ruderinnen wieder einmal
ins Boot steigen können, frei nach dem
Motto „ Wir können es noch!!!“

Nun fliegt Euch der Ball zu. Nehmt ihn
auf und feiert mit uns diese 90 Jahre
Hermann Billung!

Um uns die weiteren Planungen zu
erleichtern, macht bitte Gebrauch von
dem in diesem Heft abgedruckten
Formular, um Euch bei den einzelnen
Veranstaltungen anzumelden!

ANZEIGE
STRÖHER-DRUCK
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Zu den Veranstaltungen unseres  90 jährigen Jubiläums laden der Vorstand und der
Festausschuss recht herzlich ein.

Freitag, 18. Juli 2014

Ab 19.00 Uhr „Auftakt“ im Bootshaus Fritzenwiese
Auffrischung alter Erinnerungen
(Lebenspartner bitten wir mitzukommen) 
- Foto- und Urkundenausstellung
- Bei ausreichenden Anmeldungen wird gegrillt

Samstag, 19. Juli 2014

10.30 Uhr Festakt im Bootshaus Fritzenwiese
„90 Jahre Hermann Billung Celle“
(95 Jahre SSV / 80 Jahre Rudern / 42 Jahre Segeln)
mit anschließendem Empfang sowie Foto- und Urkundenausstellung

14.30 Uhr Abfahrt ab Bootshaus Fritzenwiese
Besuch des Bootshauses am Hüttensee in Meißendorf
mit Segelvorführungen und Kaffee und Kuchen sowie der Möglichkeit, selbst ein
mal ins Segelboot zu steigen
(Es hat nur Sinn, die Fahrt zum Hüttensee durchzuführen, wenn sich mindestens
15 Teilnehmer anmelden)

15.00  Uhr 1½ stündige Stadtführung gegen Gebühr

19.00  Uhr Fröhliches Fest im Bootshaus Fritzenwiese
-  Treffen alter Freunde
-  Essen nach Herzenslust
- Livemusik der Band Chardonnay
-  Tanz und Frohsinn bis in die frühen Morgenstunden

Sonntag, 20. Juli 2014

11.00 Uhr „Ausklang“ des Festes mit einem Frühschoppen
mit der Gelegenheit für junge, alte, ehemalige oder auch aktive Ruderfreunde, 
wieder einmal eine Fahrt in Richtung „Affenbrotbaum“ zu starten

Anmeldungen zur Teilnahme an den Einzelveranstaltungen erbitten wir auf der beigefügten
Antwortkarte bis zum Samstag, den 1. März 2014

Vorstand und Festausschuss würden sich über zahlreiche Anmeldungen freuen. Wir wünschen
schon heute eine gute Anreise nach Celle und viel Freude an den Festtagen im Juli.

Einladung zum Jubiläum
Vorstand und Festausschuss



Frau
Maria Zapp-Gleue
Pastors  Garten  36
29223   Celle

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

bitte
freimachen

Hiermit melde ich mich verbindlich zu den auf
der Rückseite aufgeführten und angekreuzten
Veranstaltungen der Jubiläumsfeier vom 18. -
20. Juli 2013 an.

Name ...................................................

Anschrift ...................................................

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

Telefon ...................................................

....…………….........., den...……………........ 
Ort Datum

.....................................................................
Unterschrift



18.07.2014

Auftakt O  nein O  vielleicht O  ja mit …….  Personen
Teilnahme am Grillen O  nein O  ja mit …….  Personen

19.07.2014

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

Besuch des Segler am Hüttensee O  nein O  vielleicht O  ja mit …….  Personen

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

Bootshausfest O  nein O  vielleicht O  ja mit …….  Personen
inkl. Teilnahme am Buffet O  nein O  ja mit …….  Personen

20.07.2014

Frühschoppen O  nein O  vielleicht O  ja mit …….  Personen
inkl. Teilnahme an Ruderausfahrt O  nein O  vielleicht O  ja mit …….  Personen

Alternativ können die Anmeldungen selbstverständlich auch digital per E-Mail an
Maria Zapp-Gleue (zapp-gleue@web.de) geschickt werden.

Auf der abendlichen Feier zum
Vereinsjubiläum wird es nach langer Zeit
endlich mal wieder Livemusik im
Bootshaus geben.

„Chardonnay“ ist eine Band der „Celler
Rockmusiker Initiative“.
Das Zentrum ihres musikalischen
Spektrums liegt z.B. bei den „Beatles“
und „Eagles“.

Mehrstimmigem Gesang und Passagen
„unplugged“ folgen wieder rockige
Versionen großer musikalischer
Vorbilder.

Die professionelle Beschallungsanlage
wird in den Pausen und wenn die
Musiker schließlich „alle“ sind, einem
Könner des Plattenauflegens überlas-
sen.
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Da wir die große Hoffnung haben, dass
auch Billunger aus der Ferne zum
Jubiläum anreisen, ist es sicherlich nicht
falsch anzunehmen, dass diese Billunger
auch ein Quartier benötigen. Wir berück-
sichtigen dieses Bedürfnis mit nachste-
hendem Angebot. In den unten aufge-
führten Hotels bieten wir  reservierte
Hotelzimmer zu den genannten Preisen
(Übernachtung mit Frühstück) zur
Buchung an:

1. Hotel Blumlage

Blumlage  87
29221 Celle
Tel.  05141 / 974470
Doppelzimmer  =      52,50 Euro / Person
Einzelzimmer   =      67,00 Euro

2. Hotel Caroline Mathilde

Alter Bremer Weg  37
29223  Celle
Tel.  05141 / 980780
Doppelzimmer  =     65,00 Euro / Person
Einzelzimmer   =      90,00  Euro

3. Inter City Hotel

Nordwall  22
29221  Celle
Tel.  05141 / 2000
Doppelzimmer  =     57,50  Euro / Person
Einzelzimmer   =      86,00  Euro

4. Hotel Am Landgestüt

Landgestütstraße 1
29221  Celle
Tel.  05141/217219
Doppelzimmer  =      37,00 Euro / Person
Einzelzimmer   =      44,00 Euro     

5. „ An der Aller“

Pension Bernhard Dehn

Fritzenwiese 53
29221  Celle
Tel.   05141 / 27155
Doppelzimmer  =     35,00  Euro / Person
Einzelzimmer   =      40,00  Euro / Person

In den Hotels haben wir jeweils einige
Zimmer vorbestellt. Diese Zimmer wer-
den für Anmeldungen von Billungern
unter dem Stichwort: „Hermann Billung
Celle“ bis zum 01. März 2014 freigehal-
ten.

(Buchung beim Hotel Caroline-Mathilde
bis zum 15. Febr. 2014)

Die Buchungen müssen direkt von den
Billungern vorgenommen werden. Im Fall
einer eventuellen späteren Verhinderung
muss entsprechend eine Abmeldung
beim jeweiligen Hotel erfolgen.

Sollten noch Fragen offen sein, dann
bitte Rückfrage bei: Richard Modrow, Tel.
05141 / 41916

Hotels
Festausschuss
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Das Wichtigste vorweg: die verbliebene
Zockergemeinde des Billungs war mal
wieder mehr als zufrieden. Niemand war
gezwungen, sich schlechtgelaunt oder
hungrig am Skat-, Doppelkopf oder
Schwabbeltisch niederzulassen. Im
Gegenteil: Schon der Treppenaufgang
zum Clubraum, ein Genuss! Es roch ein-
ladend nach frisch gekochtem Grünkohl
nebst Pinkel. Kaum oben an der Bar
angekommen, gab es dazu noch
Wiedersehenshallos der hungrigen
Billunger-Meute und einen freundlichen
Thekendienst (Dank an Max Harr und
Fabian Schmidtke), der die Erstversor-
gung mit Getränken übernommen hatte
und auch für den Rest des Abends keine
trockene Luft entstehen ließ.

Und dann der Blick nach links in den
Raum: In der Mitte auf eine große, fest-
lich gedeckte Futtertafel und, noch weiter
links, zunächst noch etwas am Rande,
aber nach dem Zocken umso wichtiger,
auf den Stammtisch mit vielen, auf
Siegertypen wartenden, ebenso festlich
angeordneten Preisen.

Für die liebevolle Vorbereitung zeichnete
wiederum, wie im Vorjahr, unsere
Vergnügungsfee, Maria Zapp-Gleue ver-
antwortlich. Sie hatte in diesem Jahr
nicht nur mit dem Essen (von Carsten
Lindhorst lecker zubereitet) ein gutes
Händchen, sondern sie hatte im Vorfeld
auch den einen oder anderen Preis bei
der Sparkasse Celle und bei der Brauerei
Betz eingesammelt und dann durch wei-
tere freudige Überraschungen ergänzt.

Herzlichen Dank also den Sponsoren, bei

der Brauerei Betz werden in den näch-
sten Tagen einige Billunger vorbeischau-
en und die erzockten Gutschein in eine
„Schachtel“ Celler Pils, Urtrüb oder
Dunkel eintauschen. Herzlichen Dank
aber ganz besonders Dir, Maria!
Einhelliges Echo nach der Sause: WIR
sind im nächsten Jahr wieder dabei (und
freuen uns, wenn dann mehr
Wettbewerber an den Töpfen und den
Spieltischen auftauchen!!!).

Pünktlich um 23.30 Uhr fand die
Siegerehrung statt, so dass die
besonders Schlafbedürftigen rechtzeitig
in die wohlverdiente Heia kamen, wäh-
rend der übliche harte Kern nach schnell
erledigten Aufräumarbeiten  noch zu
einem Abschiedstrunk greifen durfte. Mit
einer Prise verbliebenen Kohlgeruchs,
wohlig gefülltem Magen und (preis-)vol-
len Taschen ging es dann eben etwas
später heimwärts.

Schade, dass nun wieder ein ganzes
Jahr bis zur nächsten Sause gewartet
werden muss!

Grünkohlessen und Spieleabend
Bernhard Dehn / Bilder: Maria Zapp-Gleue

Ein Dank an das Thekenpersonal Max

Harr und Fabian Schmidtke
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Ach so, für die Statistiker noch die dies-
jährige Hitparade der mit Sieges-Ehren
mehr oder weniger Bekleckerten:

Doppelkopf

1. Alexa Geckler + 17
2. Walter Frey + 12
3. Rainer Ratke -    7

Ulrich Knipping -    7
4. Ulrich Kaesehage -  15

Skat

1. Bernhard Dehn + 247
2. Dr. Horst Reichel + 214
3. Dr. Helmut Büngener + 130

Gerne hätte ich noch die Namen von
Euch genannt, die Ihr die Plätze 6 bis 24
beim Doppelkopf und die Plätze 4 bis 15
beim Skat belegt habt. Aber leider, leider
wart Ihr wohl von der plötzlichen
Wiederkehr des Buß- und Bettags über-
rascht worden und habt dann, noch lei-
deriger, versäumt, Euch für die alljährli-
che Völlerei und das anschließende sün-
dige Spiel anzumelden. Schade!

Also, sofort notieren: nächste
Gelegenheit zur Teilnahme ist der 

FREITAG nach BUSS- und BETTAG

2014!!!

Auch Nur-Spieler, Nur-Esser oder Nur-
Klöner (ich hoffe, ich habe niemanden
vergessen), egal ob jung oder alt,
Männchen oder Weibchen, also Ihr seid
ALLE gerne gesehen. Macht Euch zur
Erinnerung den üblichen Knoten in den
Schwanz, ins Ohr oder von mir aus auch
in das Taschentuch, aber kommt! 
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Die Kinderwanderfahrt 2013 fand von
Montag den 05.08.2013 bis Mittwoch den
07.08.2013 statt. Wir sind mit
Globetrotter und Böhme losgefahren.

Die Wanderfahrt wurde in drei Etappen
pro Tag eingeteilt, jede Etappe war unge-
fähr 20km lang. Das war aber zu schaf-
fen, weil wir viele Schwimmpausen
gemacht haben. Aufgabe war es auf den
jeweiligen Etappen die Flagge des ande-
ren Bootes zu erringen und das Boot was
am Ende der Etappe beide Flaggen
hatte, war das Siegerboot. Die
Wanderfahrt sollte von Celle nach
Hodenhagen gehen. Leider mussten wir

wetterbedingt in Engehausen haltma-
chen. Bei der Übernachtung in Winsen
kam so ein heftiger Sturm auf, dass der
Pavillon wegflog. Noch so eine Nacht wie
in Winsen wollten wir in Engehausen
nicht erleben. Deshalb machten wir die
Boote auf dem Bootsanhänger startklar
und fuhren zum Bootshaus des
Hermann-Billung-Celle zurück. Dort ver-
brachten wir die Nacht und wurden am
nächsten Tag von unseren Eltern abge-
holt.

Trotz des Gewitters hat uns die
Wanderfahrt viel Spaß gemacht!

Kinderwanderfahrt I
Finn Lindemann

Nach der erfolgreichen Kinderwander-
fahrt freuten wir Trainer uns, dass auch in
diesem Jahr wieder Interesse an einer
Kinderwanderfahrt besteht. In Kombina-
tion mit einer Praxisaufgabe aus unserer
Trainer-Lizenz Ausbildung erarbeiteten
Saskia Stolzmann und ich ein Konzept,
wie wir den Aktiven Kinderjahrgängen
auch außerhalb des Trainings zeigen
können was für ein toller Sport der
Rudersport ist. 
Geplant war eine Tour von Celle über
Winsen Aller und Engehausen nach
Hodenhagen. In der Vorbereitung half
uns freundlicherweise Hendrik Dogge,
der seinerseits in den vergangenen
Jahren die große SSV Wanderfahrt orga-
nisiert hat.

Am 5.August diesen Jahres ist dann der
Tag gekommen, ab dem die
Kinderwanderfahrt beginnen sollte.
Bereits im Vorfeld kauften wir
Lebensmittel ein und packten alle vom
Verein gestellten Materialien in den
Billung Bus (Töpfe, Tische, Bänke
Pavillon etc.) Somit fehlte lediglich das
Gepäck der Kinder, damit es losgehen
konnte. Da auch alle zahlreich erschie-
nen, ging die Wanderfahrt pünktlich los.
Bereits nach 700 Metern erreichten die
Kinder das Wehr an der B3, an dem wir
die Boote umtragen mussten.  Mit viel
Musik und Sonnenschein ruderten alle
gut gelaunt in Richtung Winsen.
Langweilig wurde den Kindern aufgrund
des traditionellen Fahnenklau’s jedenfalls

Kinderwanderfahrt II
Max Mund
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nicht und somit hatten sie auch genü-
gend Gelegenheit zum Baden.
Am Abend wurde  ausgiebig und gesund
gekocht, wobei die Aktiven hier selbst
ans Werk mussten. Anschließend
begann der gesellige Teil  und es wurde
noch gebadet und Karten gespielt. 
In der Nacht brachte ein Gewitter uns
Betreuer ordentlich ins Schwitzen. Nicht
nur um vier Uhr morgens geweckt zu
werden, sondern auch die diversen
Gepäckstücke, die sich unter dem weg-
geflogenen Pavillon befanden und  nun
dem starken Regen ausgesetzt waren, in
Sicherheit zu bringen, brachte uns eine
kleine nächtliche Sondereinheit der
Extraklasse ein. Die Kinder hingegen
saßen zu dieser Zeit in Sicherheit im
Billung Bus und betrachteten aufgeregt
das Geschehen. Als die Betreuer nun
endlich den Pavillon und alles andere so
gut wie möglich gerettet hatten gesellten
sich diese zu den Kindern in den Bus, wo
es mit zwölf Leuten relativ kuschelig
wurde.  Wir verharrten die Zeit, bis das
Gewitter vorbei gezogen war und
betrachteten anschließend das Ausmaß
der Schäden, welches sich glücklicher-
weise in Grenzen hielt. Inzwischen war
es auch hell und die Sonne versuchte
uns mit ihren ersten Strahlen zu beglük-
ken. 
Es folgte eine noch nie dagewesene
Trocknungsaktion. Immerhin war ja alles
nass. Dennoch konnte bei einer heiteren
Stimmung die Etappe fortgesetzt werden.
Auch diese brachte einigen Spaß ein. Am
Campingplatz in Engehausen angekom-
men haben wir Betreuer in hinblick auf

den Wetterbericht beschlossen die
Wanderfahrt an dieser Stelle abzubre-
chen, da eine deutliche Verschlechterung
des Wetters angekündigt war. 
So fuhren wir also zurück zum Bootshaus
und nutzen den darauf folgenden Tag für
eine intensive Putzaktion
Aus meiner Sicht kann man diese
Wanderfahrt dennoch als Erfolg verbu-
chen, da sie den Teamgeist und das
Gemeinschaftsgefühl der Kinder enorm
gestärkt hat und es dennoch allen Spaß
gemacht hat!

Ein Bild der Zertörung nach Sturm

und Gewitter

Gemeinsames Abendessen bei

Sonnenuntergang
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Am 31.08. und am 01.09. fand in Leer die
Auftaktregatta zur Herbstsaison für uns
Billunger statt.

In 22 gemeldeten Rennen gingen insge-
samt 10 Billunger an den Start, und die
Ergebnisse können sich wirklich sehen
lassen! Neun der 20 tatsächlich stattge-
fundenen Rennen konnten wir für uns
entscheiden, in fünf weiteren Rennen
erruderten  Billunger den zweiten Platz. 

Besonders gut waren die Ergebnisse der
Kinderrennen, so konnten Jascha Klotz
und Erik Vogel im Zweier genau wie ihre
Mannschaftskollegen Finn Lindemann
und Finn-Jorit Müller am Samstag Siege
verzeichnen.

Bei den Junioren gewann Sven Arved
Müller gleich das erste Rennen am
Samstag mit Billunger Beteiligung über
die 1000m-Distanz. Nach einem soliden
Start und einer guten Mittelfeldposition
an der 500m-Marke kollidierte Sven bei-
nahe auf der insgesamt leicht gekrümm-
ten Strecke mit einer sehr niedrigen
Brücke was ihm einen Rückstand auf die
vorderen Plätze einbrachte. Durch einen
engagierten Endspurt mit hoher
Schlagzahl und guter Wasserarbeit konn-
te Sven dann auf den letzten Metern
dann noch das Rennen für sich entschei-
den.

Bei den Slalomrennen zeigten die
Kinderruderer der Billunger am Samstag
dann noch, dass man aus unserer
schmalen Magnusgrabeneinfahrt eben
doch einiges lernt, denn Jascha Klotz
und Finn-Jorit Müller bekamen bei der

Siegerehrung der Slalomrennen verdient
eine Medaille verliehen. Ein weiteres
Highlight am Samstagabend waren die
Ostfriesischen Nachtsprintmeisterschaf-
ten, bei denen unsere B-Juniorenmann-
schaft an den Start ging. Über die 300m
im Flutlicht sind Paul Brehme, Lasse
Klotz, Philipp Lenz und Robert Lenz ein
zügiges und vernünftiges Rennen gefah-
ren, gegen die Boote vom Team Nord-
West konnten sich unsere Jungs aller-
dings nicht durchsetzen. Am Ende lief es
auf den siebten Platz aus zwei Läufen
hinaus. Dennoch waren diese „Meister-
schaften“ etwas besonderes und ein
schönes Erlebnis.

Am Sonntagmorgen war für den gleichen
Vierer die 1000m-Strecke angesetzt, die
die Mannschaft zu Beginn relativ sauber,
aber mit zu niedriger Frequenz ruderte. 

Im Einer ging am Sonntag ebenfalls über
die 1000 m Jan Lindemann an den Start.
Jan überzeugte mit gekonnter Technik
auch auf den hohen Frequenzen, die er
konstant durchhalten konnte. Leider
reichte es am Ende nicht für den Sieg,
ein niederländischer Konkurrent aus
Groningen war nicht zu bezwingen. 

Erfreulich waren am Sonntag außerdem
die Kinderrennen, bei denen Jascha
Klotz einen überaus souveränen Sieg im
schweren oberen Kindereiner erruderte.
Zweiter in diesem Rennen wurde sein
Mannschaftskollege Erik Vogel. Auch
Finn-Jorit Müller und Jan Lindemann
gewannen über die 300m Strecke.

Nach dieser positiv verlaufenen Regatta,

Regatta Leer
Max Mund
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zu der wir ohne Unfall oder Kratzer durch
die Leeraner Innenstadt (man muss sich
die Straßen vorstellen wie die
Kalandgasse in Celle) an- und abreisen
konnten, sehen wir motiviert der Regatta
Wolfsburg entgegen, die verbunden mit
den niedersächsischen Sprint- und
Landesmeisterschaften einen Höhepunkt
der Herbstsaison darstellt.

Auch konnten wir in Leer gut unsere
Schwächen und Defizite herausarbeiten,
die beispielsweise bei den A- und B-
Junioren einen Zwei-Wochen-Plan zur
Folge haben, in dem wir uns intensiv und
zugeschnitten auf jeden einzelnen
Sportler auf Wolfsburg vorbereiten kön-
nen. Insofern stehen die Chancen für die
Wolfsburger Regatta nicht schlecht, auch
weil die derzeit sehr große Kinderabtei-
lung entgegen der Praxis der vergange-
nen Jahre ebenfalls an der Regatta teil-
nimmt.

Finn Lindemann und Finn-Jorit Müller

nach ihrem gewonnenen Zweier

Rennen

Jascha Klotz und Erik Vogel am

Siegersteg in Leer
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Auch die Regatta Wolfsburg war aus
sämtlicher Sicht ein Erfolg.  Nach einigen
kleinen vorweggegangenen organisatori-
schen Schwierigkeiten beluden wir daher
Freitag den Anhänger. Aufgrund des
Stützpunktes in Celle konnte in
Kooperation mit dem CRV und dem
Ruderverein Wiking in Lüneburg auch ein
Achter gestartet werden, welcher zur
Hälfte mit Billungern besetzt war. Mit 35
Meldungen, davon 21 aus der
Kinderabteilung hatten wir eine hohe
Beteiligung und die Betreuer insbeson-
dere der Kinderjahrgänge eine Menge zu
tun. Immerhin müssen alle Aktiven recht-
zeitig auf dem Wasser sein, worauf diese
eigentlich selber achten sollten. Aber
bekanntermaßen klappt dies nicht immer.  
Optimal wäre es gewesen, wenn die
Trainer/Betreuer sich das Rennen immer
anschauen können. Dies ist allerdings
nicht immer möglich gewesen, da einige
Rennen zu dicht nacheinander gestartet
wurden. Neben den vielen Erfolgen die

die Kinder beglückten und somit auch
mich als Trainer, herrschte auch hier wie-
der eine besondere Atmosphäre. Zum
einen ist der Allersee in Wolfsburg an
sich schon relativ schön angelegt. Zum
anderen war die Rennstrecke auch mal
was anderes. In Wolfsburg können sechs
Boote gleichzeitig fahren und die Rennen
mit Hilfe von Ampeln und einem akusti-
schen Signal gestartet werden.
Alles in allem ein gelungener vorläufiger
Saisonabschluss!

Regatta Wolfsburg
Max Mund

Sven-Arved Müller jubelt nach seinem

gewonnen Rennen im Junioren Einer

Der Kinder-Mixed Vierer am Start (drittes Boot von vorne)

Insgesamt fuhren 19 Billunger zu der Regatta in Wolfsburg
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Auch in diesem Jahr nahmen wir zwar
mit einer hohen Teilnehmerzahl an der
Regatta in Emden teil - aber nur mit sehr
wenigen Rennen. Somit haben wir unse-
ren alljährlichen Medaillenstapel leider
nicht fortsetzen können. Dennoch ist
festzuhalten, dass es ein schöner
Ausflug für die B-Junioren und Kinder
war.

Insbesondere für die Kinder handelte es
sich hierbei um die erste Regatta und da
ist es vielleicht besser auf einem niedri-
geren Niveau wie zum Beispiel die
Regatta Emden anzufangen.

Letzten Endes hatten alle Aktiven eine
Menge Spaß

Regatta Emden
Max Mund

Celler Regatta - Ergebnisse

Wir gratulieren den diesjährigen

Siegern!

Jungen-Einer (Jahrgang 2002)
Finn Lindemann

A-Junioren-Doppelzweier
Sven Arved Müller, Jan Lindemann

A-Junioren-Vierer mit Stm.
Sven Arved Müller, Maximilian Harr,

Jan Lindemann, Fabian Schmidtke

B-Junioren-Einer
Jan Lindemann
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Das diesjährige Herbsttrainingslager
fand von Montag den 07.10.2013 bis
Freitag den 11.10.2013 in Celle im
Bootshaus des Hermann Billung Celle
statt.

Dort haben wir mit zwei Einheiten und
einem Morgenlauf pro Tag unsere
Ausdauer und unsere Rudertechnik ver-
bessert.

Am Mittwoch waren wir schwimmen und
hatten dann Freizeit für uns. Leider wur-
den wir im Laufe der Woche weniger
Leute.

Das Essen war jeden Tag gesund und
lecker. Dienstag gab es Pilze, weil Pilze
gut für den Ausdauersportler und für uns
Ruderer sind.

Abends haben wir immer Gemeinschafts-
spiele gespielt. Betreut und trainiert
haben uns: Max Mund, Saskia
Stolzmann, und zur Hilfe kamen Sven
Arved Müller, Jan Scharte, Jan
Lindemann.

Mir jedenfalls hat das Trainingslager viel
Spaß gemacht.

Herbsttrainingslager I
Finn Lindemann

Auch in diesem Jahr sollte es ein
Herbsttrainingslager geben. Leider stand
sehr spät erst fest, ob die Betreuer über-
haupt ein Trainingslager anbieten kön-
nen, letzten Endes wurde dann doch
noch kurzfristig direkt nach der Celler
Regatta das Trainingslager angeboten.
Aufgrund der Spontanität meldeten sich
leider nur acht Kinder an. 
Davon ließen wir uns selbstverständlich
nicht abhalten und starteten somit das
Konditions- und Techniktraining der
Aktiven.
Morgens begann der Tag immer mit einer
kleinen Laufrunde. Am Mittwoch des
Trainingslagers wurde morgens mit den
Kindern eine 500meter  Ergo-Belastung
gefahren um somit einen Vergleichswert

für einen späteren Zeitpunkt zu erhalten
und die Leistungsstände besser ein-
schätzen zu können. Am gleichen Tag
gingen die Kinder zur Abwechslung von
den täglich stattfindenden zwei Einheiten
in das Schwimmbad und konnten sich
dort amüsieren. 
Auch das Großboot konnte des Öfteren
trainiert werden und es ergaben sich eini-
ge Gedanken für die kommende Saison
2014. In Hinblick auf diese freuen wir uns
auf ein erfolgreiches Wintertraining.

Herbsttrainingslager II
Max Mund
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Nun doch, sie findet statt. Die alljährliche
Wanderfahrt der SSV. Nachdem vorweg
oftmals diskutiert wurde, ob diese
Wanderfahrt aufgrund der unglaublich
hohen Anmeldezahl überhaupt stattfin-
det, haben wir uns am 28.07.2013 mit
einem Gig-Vierer und dem Billung-Bus
auf den Weg nach „Plau am See“
gemacht. 
Nachdem wir einen kleinen Umweg
durch Rom gemacht haben, sind wir
dann auch bald angekommen. Natürlich
erkundete die SSV das neu gewonnne
Territorium. Die herrliche Landschaft ver-
setzte uns in Staunen. Und stets wie der
Ruderer nun mal ist, wollten wir ans
Wasser! Also manövrierten wir den
Bootsanhänger irgendwie auf den uns
zugeteilten Platz des wunderschönen
Campingplatzes, stellten ihn ab und
erkundeten die Landschaft. Hierbei
machten wir einen Bootssteg ausfindig,
der in einem Haus auf dem Wasser end-
ete. Diese Idylle wollten wir uns nicht
nehmen lassen und betraten den Steg -
nur um ihn zirka 60 Sekunden später
wieder zu verlassen, da wir feststellten,
dass dieser Steg von sprachlosen
Eigentümern besetzt war. 
Daher ging die Beobachtungstour weiter
und wir haben letztendlich auch einen
öffentlichen Badestrand gefunden. Auch
eine Badeinsel war vorhanden und belu-
stigte uns sehr. Ebenso wie das zahlreich
vorhandene Wasserspielzeug. Aber es
half ja nichts und irgendwann mussten
wir doch unser Quartier aufschlagen.
Dies jedoch ging sehr zügig, da wir ledig-
lich den Pavillon aufbauten und auch
darin nächtigten. Das Essen war nach
billungscher Küche schnell zubereitet,

sodass wir den Abend mit einigen
Kartenspielen ausklingen ließen.

Der nächste Tag. Es regnet. Es ist win-
dig. Es gibt Wellen. Die Motivation steht
in den Gesichtern eines jeden geschrie-
ben. Der Ansturm auf den Landdienst
war enorm. Nachdem sich nun das
Schicksal einiger Teilnehmer bestimmt
hatte, mussten dieselbigen zunächst ihr
Boot aufriggern. Natürlich im Regen. Die
Erfahrung lehrte uns, dass es sinnvoll sei
schon vor Fahrtantritt hochwertige
Schöpf-o-maten zu erstellen (Preis für
zwei Schöpf-o-maten: 25ct
(Flaschenpfand) realer Wert: unbezahl-
bar!). Dann ging es auch schon los. Wir
überquerten den See und blieben selbst-
verständlich immer 100 Meter unter
Land. Die Anzahl der Pausen auf dieser
Etappe hielt sich selbstredend in
Grenzen. Immerhin befanden wir uns im
stetigen Kampf gegen die Elemente. Nur
kurzzeitig wurde eine Badepause einge-
legt um sich aufzuwärmen! (Ja, das
Wasser war deutlich wärmer). Nach eini-
ger Zeit und wenigen Schleusen legten
wir einen selbstorganisierten
Zwischenstopp (ohne Landdienst) ein.
Bereits hier waren wir ausgehungert und
schon leicht erfroren, aber zurückblik-
kend können wir sagen: Das Grauen soll-
te noch weitergehen. Der Regen ließ
selbstverständlich nicht nach und die
Müsliriegel sowie alle anderen
Essensvorräte waren im Gegensatz zu
unserem Boot ausgeschöpft. Scheinbar
sah man uns unser Leid an, da wir von
mehreren Yachtinhabern gefragt wurden,
ob sie uns ziehen sollen. Aber nein, wir
blieben beständig! Zum Ende des Tages

SSV-Wanderfahrt
Carla Dietert und Max Mund
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legten wir erneut eine Pause ein. Es soll-
te eine lange Pause sein, die gerade ein-
mal 100 Meter vor dem Zielcampingplatz
stattfand. Aber: Hinterher ist man immer
schlauer! Der perfekte Landdienst hatte
bereits alles Notwendige aufgebaut,
sodass wir nur noch das Boot aus dem
Wasser tragen mussten und uns gleich
der warmen Dusche zuwenden konnten.
Auch hier gab es einen harten Kampf um
die Duschzeiten, da man für alle drei
Sekunden einen Cent bezahlen musste.
Der erste Rekord kam von dem einzigen
Mädchen, welches gerade einmal für 14
Cent geduscht hatte. Der Rekord blieb
auch bis zum bitteren Ende ungeschla-
gen. 
Auch an diesen Abend stärkte das
Kartenspiel den gemeinschaftlichen
Kampfgeist.

Gerade einmal eine Etappe gerudert und
schon ein Tag Pause. Wir waren in
Waren (hahaha). Den kulinarischen Teil
arbeiteten wir dann doch relativ schnell
ab und besichtigten die Stadt. Da es
allerdings nicht so viel in diesem schmuk-
ken Städtchen zu sehen gab, machten
wir einen Ausflug nach Cameroon  (der
Name unseres Campingplatzes). Dort
wurde ausgiebigst gebadet. Und einige
Campingplatzgenossinen getauft (Pia-
Daisy). Wichtig zu erwähnen ist aller-
dings noch, dass das Wetter an diesen
Tag hervorragend war. Und wie sollte es
anders sein, spielten wir am Abend
Karten.

Der Tag ist gekommen. Nachdem wir bei
der ersten Etappe sechs Seen und meh-
rere Verbindungskanäle durchrudert hat-
ten, sollte an diesem Tage nur ein See
auf dem Plan stehen. Der Müritz See
(Anmerkung des Geographie-Studenten:
Der größte vollständig in Deutschland lie-
gende Binnensee). Das Wetter war her-

vorragend und die Sonne brannte. Das
Wasserspielzeug zahlte sich erneut aus
und der Landdienst war: perfekt! Der
Geographie Student konnte seine
Gedanken nicht zügeln und gab sein im
Studium erlangtes Wissen zum Besten.
So kam es, dass alle anderen Ruderer
stundenlang knallhartes, gebündeltes
Wissen über die glaziale Serie ertragen
durften und sich vielleicht auch des-
wegen kopfüber in die Fluten stürzten.
(Wir lieben dich dennoch Häffa und denk
daran: „Wer nichts wird, wird Wirt!) Am
Abend erreichten die Ruderer leicht ver-
spätet und dezent geröstet den nächsten
Campingplatz , welchen wir allerdings
aufgrund der Kompetenz des Inhabers
doch nicht nutzten und stattdessen das
Angebot des freundlichen, Frauen sehr
wohlgesinnten Mannes, welcher uns
anbot direkt am Wasser zu nächtigen,
annahmen. Da auch hier der Landdienst
den Pavillon bereits aufgebaut hatte,
musste dieser erst einmal zirka 200
Meter umgetragen werden. Um Zeit zu
sparen, bauten wir diesen gar nicht erst
ab und nahmen ihn nach dem
Ruderbefehl „Über Kopf hoch“. Man
staunte, machte Fotos und ergötzte sich
an uns. Romantisch ließen wir den

Idyllischer Sonnenuntergang
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Abend ausklingen und Toni, Ralf und
Tom nutzen sogar den kuscheligen
Liebessessel. Am Abend beglückte uns
Jan Lindemann noch mit seiner kulinari-
schen Köstlichkeit: Käse-Schinken-
Sahne-Sauce serviert mit Tortellini. So
exquisit hatten wir selten gegessen.

Dritte und auch schon vorletzte Etappe.
Auch hier sollte es wieder einiges zu
erzählen geben, denn die Mannschaft
befand sich in „Der Teufelsschleuse“.
„Was ist die Teufelsschleuse und was
macht sie zu dieser“, fragte der brennend
interessierte Landdienst, der leider (oder
zum Glück?) nicht dabei war. Um jetzt
auch nicht Sie oder dich als Leser länger
auf die Folter zu spannen, wie wir es
genussvoll beim Landdienst taten,
beginnt nun die herzergreifende, action-
reiche, spannungsgeladene Geschichte
über unser Abenteuer in der Schleuse.
Bist du bereit? Wirklich? Na gut. Dann
geht´s los!
Also: Wir fuhren nichtsahnend in eine
Schleuse ein. Wir wussten bereits aus
den vorangegangenen Schleusen, dass
man hier sehr platzsparend arbeitete und

so viele Boote wie möglich in eine
Schleuse quetschte. Natürlich mussten
wir hierfür die Skulls lang machen, wenn
nicht gar ausbauen. Jeder von euch
weiß, wie sich das auf das
Bootsgleichgewicht ausübt. Soweit so
gut. Die zum Teil großen Yachten mach-
ten sich an den Pollern oben fest und leg-
ten das Seil so, dass sie es fieren konn-
ten. So die Theorie. Das Wasser in der
Schleuse wurde abgelassen und wir
(gequetscht zwischen zwei Booten, defi-
nitiv das kleinste und schwächste Glied
in dieser Schleuse) stellten relativ schnell
fest, dass irgendetwas nicht stimmte. Die
größte Yacht hatte es noch nicht so mit
der Knotenkunde und konnte das am
Bug festgemachte Tau nicht fieren. Die
Konsequenz: Das Boot hing fest. Nicht
nur wir, sondern auch andere
Yachtbesitzer stellten dieses Malheur
fest. Diverse Male hörten wir Ausrufe wie:
„Schrei doch mal einer Stopp“, dies tat
aber keiner, bis endlich einer den Mut
ergriff um Laut “STOPP“ zu rufen.
Daraufhin schrien fast alle in dieser
Schleuse „Stopp“. Insbesondere wir. Bis
dies geschehen war, war bereits alles
Wasser abgepumpt und die Yacht hing
leicht (oder auch etwas mehr) schräg in
der Schleuse. Der Schrecken saß tief, als
die Yachtbesitzerin mit einem Messer
ankam, um das Tau durchzuschneiden.
Aufgrund der physikalischen
Erkenntnisse, die jeder von uns besaß,
war uns klar, dass es wohl eine mehr
oder weniger, aber eher größere Welle
geben würde, welche alle Yachten in der
Schleuse in Bewegung setzten würde
und uns, als kleines sehr stabiles
Bötchen irgendwo dazwischen in
Sekundenbruchteilen einfach zerquet-
schen würde. Der Schleusenwart machte
uns allen Mut mit Sätzen wie: „Es wird
eine riesige Flutwelle geben“ oder „Auf
keinen Fall in die Wellen gucken“. Und
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dies meinte er ernst. Es konnte dennoch
eine akzeptable Lösung gefunden wer-
den, das Boot einigermaßen langsam
abzulassen und so eine riesige Flutwelle
zu vermeiden. Anschließend kam die
Mittagspause, in der wir dem Landdienst
Bericht erstatten durften und in eine
Diskussion über die Vor- und Nachteile
der DDR mit einem Strandgast gerieten.
Die Freude war ziemlich groß, als wir in
der darauf folgenden Schleuse erneut mit
der Walach-Hai (Der Name der
Unglücksyacht) geschleust wurden. 
Spät am Abend erreichten wir den in
Brandenburg liegenden Campingplatz
und wir durchquerten auf dem Weg dahin
einen der wenigen Punkte Deutschlands,
von dem man aus Mecklenburg-
Vorpommern nach Norden auf
Brandenburg gucken konnte (Danke
Häffa). Der Campingplatz war auch hier
traumhaft. Das Wasser unglaublich klar
und wir badeten sehr ausgiebig. 

Am kommenden Tag war die Motivation
so hoch und der Campingplatz so schön,
dass wir überlegt hatten, einfach noch
einen Tag dort zu bleiben. Dennoch
machten wir uns auf den Weg zur letzten
Etappe. Erneut war das Wetter wieder
super. Oft wurde gebadet und das
Wasserspielzeug wieder intensiv
genutzt. Dies könnte einer der Gründe
sein, wieso wir so „gut“ voran kamen.
Beim Sonnenuntergang waren wir immer
noch nicht ganz am Ziel. Mussten aller-
dings wieder eine Pause machen, um in
dieser wunderbaren Atmosphäre einem
Solo-Trompetenspieler zu lauschen. Der
ganze See war still. Als der
Trompetenspieler fertig war, hörte man
von verschiedenen Orten am ganzen
See Applaus. Ein atemberaubendes
Gefühl. Am Ziel angekommen, war schon
alles aufgebaut und zum Kochen bereit.
Nach dem Essen sind allerdings auch

umgehend die meisten eingeschlafen,
was für eine intensive Etappe spricht.

Letzter Tag. Aufenthalt auf diesem idylli-
schen Kleingarten Campingplatz. Viel
unternehmen konnten wir nicht. Also fuh-
ren wir in eine nahegelegene Stadt und
schauten uns eine Ausstellung über
Grenzbefestigungsanlagen an. 
Anschließend badeten wir erneut ausgie-
big und trafen noch einige heitere
Menschen. Den Abend nutzen wir
genussvoll zum Grillen und einige (auch
etwas andere) Kartenspiele. Der perfekte
Abschluss einer wunderbaren, kulina-
risch köstlichen, aufregenden, nassen,
sonnigen, intensiven, gefährlichen, aben-
teuerreichen, gemeinschaftlichen oder
einfach nur schönen Wanderfahrt! Danke
für alles, Häffa!

Eine kleine aber besondere Truppe auf

der SSV Wanderfahrt 2013
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Am  letzten Wochenende im September
hieß es zum Abschluss der Segelsaison
noch einmal: ‚Boote klar machen und das
schnellste Schiff auf dem Hüttensee aus-
segeln.‘

Die Wettfahrtleiter Angelika Maiß, Kathy
Kollmann u. Meike Meier, die den ange-
stammten Regattaleiter Heinrich Riech-
mann souverän vertraten, freuten sich
über die Zahl der teilnehmenden Boote;
es waren immerhin 12 Stück und somit 3
mehr als im letzten Jahr.

Das Ziel war es, das ‚Blaue Band‘ zu
gewinnen, bei dem das absolut schnell-
ste Boot ermittelt wird, aber auch die letz-
te Möglichkeit zu nutzen, um weitere
Yardstickpunkte für die Jahresend-
abrechnung zu sammeln.

Bei mäßigem Wind und Sonne pur wurde
am Samstag der erste Lauf locker absol-
viert. Schon hier zeigte sich bereits die
Überlegenheit des Hobie 16 Cats mit
Skipper Joachim Maiß und Vorschoter
Mats Meier.

Am nächsten Tag allerdings, da ging es
richtig los.  Bei durchschnittlichen Wind-
stärken von 5 Bft. und Böen von 7-8 Bft
dauerte es nicht lange, bis die ersten
Laser-Jollen kenterten. ‚Und dann lag
meine Laser-Jolle auch noch so ungün-
stig, dass ich erst nach einigen
Schwimmübungen und erneuten
Kenterungen zur Luv-Seite mit Mühe
wieder ins Boot kam‘, so der Kommentar
von Volker Block.

Abschluss der Segelsaison 2013 -

Blaues Band
Jürgen Paasch

So fröhlich ging es bei der Damen-

regattaleitung zu

Wolfgang Kollmann beim Start

Der Hobie 16 beim Anlegemanöver
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Völlig durchnässt, abgekämpft und reich-
lich demotiviert, packte er wie auch
Jürgen Hermann-Rauls daraufhin die
Segel zusammen und verzichtete auf die
3. Wettfahrt. In der Endabrechnung
reichte es jedoch immerhin noch zu
einem sechsten Platz.

Achim und Mats vom Nachbarsegelclub
SCHM freuten sich jedoch sehr über den
Wind, denn dadurch konnten sie den
Speed eines Katamarans voll zur
Geltung bringen. Wer sollte also Achim
und seinem jungen Vorschoter Mats
Paroli bieten? Alles sprach für deren
Doppelrumpfboot, das vor allem  bei star-
ken Windverhältnissen den Einrumpf-
booten – außer vielleicht bei einem
Kreuzkurs mit vielen Wendemanövern -
überlegen ist.

Die beiden setzten sich  auch im 2. u. 3.
Lauf durch und wurden Gewinner des
‚Blauen Bandes‘; dicht gefolgt von
Thorsten Balk und Wolfgang Kollmann
auf ihren Lasern. Und diese Platzierung
beweist eben, dass auch die Billunger
segeln können. Gratulation!

Besonders hervorzuheben ist, dass der
kleine Lars Henry Müller (HBC), der
gerade seinen Jüngstensegelschein auf
einem Opti absolviert hatte, als Skipper
mit seinem Vater Stephan als Vorschoter
im Conger an den Start ging und - auch
bei diesen nicht gerade leichten
Segelbedingungen -  2 Läufe durchhielt.

Sieht man sich die Bilanz jedoch auf der
Grundlage der sogenannten Yardstick-
Wertung an, bei der die schnellen Boote

Ruhe vor dem Sturm
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mit einem  Handycap ins Rennen gehen,
ergibt sich ein völlig anderes Bild. Hier
belegten die Lasersegler Thorsten Balk
und Wolfgang Kollmann die Plätze 1 und
2, während der Hobie 16 Cat von Achim
Maiß auf Platz 3 landete.

Es war insgesamt ein schöner Abschluss
der Segelsaison mit allen Facetten des
Segelns. Ein besonderes Lob gilt der
Damen-Regatta-Leitung, die mit
Sachverstand, aber auch in sehr fröh-
licher Manier durch das Regattagesche-
hen führte. Also eine würdige Vertretung
für Heinrich Riechmann, der zu der Zeit
in Berlin weilte und in einer VIP-Loge
einem Bundesligaspiel von Hertha BSC
beiwohnte. Leider – aber durchaus mit
Verständnis – müssen wir zur Kenntnis
nehmen, dass Heinrich in Zukunft als
Regattaleiter aus Altersgründen nicht
mehr zur Verfügung stehen wird.

Wir werden ihn sehr vermissen, denn
kaum ein Billunger hat der Segelsparte
so lange als aktiver Segler, als
Regattaleiter und auch sonst mit
Sachkompetenz und Engagement (wie
es auch Thomas Gödecke in seinem
Bericht über die Laser-Masters zum
Ausdruck brachte) zur Seite gestanden.

Wir würden uns freuen, ihn trotzdem
noch oft in Meißendorf zu treffen.

Die Gewinner des ‚Blauen Bandes‘,

Achim Maiß u. Mats Meier (HSCM)

Lars Henry, der jüngste Skipper des

HBC und Vorschoter Vater  Stephan

Müller
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‚Wie wird es diesmal werden? ‘, so fragte
ich mich. Letztes Jahr bei der  20. Laser-
regatta waren 14 Teilnehmer am Start.
Ich wünschte mir mehr.

Immerhin war dieses Mal wieder
Wolfgang Kollmann mit am Start, genau-
so wie Jürgen Hermann Rauls. Ich freute
mich darüber, aber es sollte noch besser
werden. Dietmar Engelke, der Dauersie-
ger dieser Hüttensee-Masters-Regatta,
hatte mir zwar einige Tage vorher mitge-
teilt, dass er noch in Kroatien sei und es
schwierig werden würde, rechtzeitig am
Start zu sein. Doch dann tauchte er doch
auf. Jürgen Lemke, unser früherer
Europameister, war eben noch in
Schweden bei der Masters EM, schaffte
es jedoch ebenfalls, noch rechtzeitig
anzureisen. Herbert Kasper-schinsky
konnte nicht kommen, da er einen

Bootsunfall hatte, der ihm drei angebro-
chene Rippen bescherte. Somit fehlten
also die ernsthaften Konkurrenten doch
nicht. Ich hatte mich verrechnet!  Meine
Freude und innere Ruhe war dahin.

Als erstes reiste Christian Weise,
genannt „Bauer Brackelmann“, am
Freitag so um 15:00 Uhr mit seiner
Familie an. Eigentlich wollte er schon viel
eher da sein, aber in Winsen /Aller war
Stau; daran hatte ich überhaupt nicht
gedacht. Man will ja in Winsen bis 2014
alles umbauen. Also wird da noch einiges
auf uns zukommen.

Aber was soll es. Mit von der Partie war
das schöne Wetter. Einfach super! Es
war heiß und am Himmel war keine
Wolke zu sehen. Daher ließ es sich nicht
vermeiden, dass sich einige von uns

21. Hüttensee Masters 2013
Thomas „Charly“ Gödecke
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einen ordentlichen Sonnenbrand einge-
handelt hatten. Der war im Startgeld
inbegriffen.

Bei 15 Regatta-Teilnehmern konnten wir
seit langem mal wieder von einem schö-
nen Erfolg sprechen. Außerdem wurden
für das nächstes Jahr schon  einige
Anmeldungen getätigt. Selbst Helmut
Zieliken vom WSVK kam auch wider
Erwarten, denn er hatte in den letzten
zwei Jahren zwar immer gemeldet, doch
es hatte mit der Teilnahme nie geklappt.
Nachdem ich alle Segler begrüßt hatte,
übergab ich Heinrich Riechmann das
Wort. Heinrich ist schon sehr lange die
unterstützende Hand des HBC, vor allem
in Sachen „Laserregatta“. Hier ist er der
Regattaleiter bzw. der Schiedsmann. Er
legte fest, dass wir beim ersten Lauf von
der Tonne 1 in Richtung Tonne 3 starten
sollten.

Der Wind war allerdings nicht gerade der
stärkste, außerdem drehte er ständig; oft
um 40 Grad. Aber was soll es, Heinrich
schickte uns auf die Bahn. Wie befürch-
tet, hatte Dietmar Engelke mit einem
Start-Ziel-Sieg wieder die Nase vorn.  Wir
konnten es einfach nicht fassen. Mit so

einem Abstand hatte nun wirklich nie-
mand gerechnet. Selbst Jürgen Lemke,
unser Profi, sagte zu mir auf dem
Wasser: „ Das gibt es doch gar nicht“.
Zweiter wurde Matthias Garzmann,
gefolgt von Christian Weise. Leider wird
er in diesem Jahr bei der Hüttensee
Masters das letzte Mal im Laser geses-
sen haben.

Der nächste Start erfolgte auch an der
Tonne 2. Der Wind drehte immer noch
wie zu Beginn. Kaum waren wir über die
Startlinie - man konnte es kaum glauben
-  war Dietmar schon wieder weit vorne;
kurz dahinter Christian Weise und Jürgen
Lemke. Der Abstand war zwar ziemlich
gering  geworden, doch Dietmar wollte
sich nicht so einfach ergeben. Letztes
Jahr war ihm der Pokal der Hüttensee–
Masters knapp von Matthias Garzmann
abgenommen  worden, diesmal jedoch
wollte er ihn unbedingt wieder. Der
Einlauf sah dann in der zweiten Wettfahrt
wie folgt aus: 1. Platz Dietmar Engelke,
2. Platz Christian Weise und den 3. Platz
belegte Jürgen Lemke.

Im 3. Lauf am Samstag wurde etwas
mehr Kampfgeist gezeigt. Warum? Ganz

Wir alle waren dabei
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einfach, es war herrlich warm.  Zwar gab
es keinen Sonnenschutz,  aber wir waren
immerhin auf dem Wasser, und die
Freude, nun den Abend mit einem schö-
nen Bier zu verbringen, war einfach toll.
Aber wir mussten vorher noch einen wei-
teren Lauf hinlegen. Wir starteten bei der
dritten Wettfahrt von Tonne 2 nach Tonne
3. Dieser Kurs ist mit Abstand der beste,
war aber auch der anstrengendste mit
seinen ewigen Winddrehern.  Hier zeigte
nun einmal Helmut Torenz, was er als
Oldie noch so drauf hat. Er belegte den
2. Platz  vor Christian Weise. Gewonnen
hat wiederum Dietmar Engelke. Es konn-
te keiner so recht verstehen, was
Dietmar hier absolvierte. Alle ersten drei
Läufe gewonnen!

Das vorläufige  Samstagabend-Ender-
gebnis sah dann erstmal so aus: 1. Platz
Dietmar Engelke, 2. Platz Christian
Weise, 3. Platz Thomas Gödecke, 4.
Platz Matthias Garzmann. Aber es sollte
noch für Samstag  spannend werden zwi-
schen Thomas Gödecke und Matthias
Garzmann. Aber erst einmal war es der
schöne Abend, der uns allen in guter
Erinnerung bleiben wird.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit ein
paar Dankesworte an Heinrich
Riechmann richten, denn ich kenne
Heinrich schon so lange, wie ich segeln
kann. Er hat mir viele Tricks und Kniffe
auf der Trainer-Jolle  beigebracht. Auf
Heinrich war immer Verlass, er weiß
wovon er redet. Aber so ist es nun mal.
Das Leben fordert seinen Tribut. Wir wer-
den alle älter, so eben auch Heinrich. Er
hatte mir am Anfang der Segelsaison
gesagt: „Ich möchte die Regattaleitung
nicht mehr machen, ich kann es gesund-
heitlich nicht mehr.“  Das ist sehr gut
nachzuvollziehen, denn Heinrich ist über
80 Jahre alt. Ich möchte Heinrich an die-

ser Stelle nochmals dafür danken, dass
er uns all die Jahre - ob im Trainer oder
im Laser - immer unterstützt und uns mit
Rat und Tat zur Seite gestanden hat!

So kam dann der Sonntagmorgen. Wir
hatten keinen Wind und versuchten, die
Zeit irgendwie herumzubekommen. Wir
warteten und warteten, bis Heinrich so
um 11:00 Uhr einige Leute zum Test aufs
Wasser schickte. Mir wurde es mittler-
weile ziemlich eng in meinem T-Shirt.
Aber dann ging es doch los, um 12:00
Uhr wurde gestartet. Der Wind „stürmte“
so mit 1-2 Bft. gerade so, dass man
einen Hauch verspüren konnte. Aber was
hilft das Meckern, der Regattaleiter hatte
entschieden. Erster wurde wieder einmal
Dietmar Engelke, Zweiter Christian
Weise und Dritter wieder Jürgen Lemke.
Garzmann landete auf Platz 4 und ich
wurde Fünfter. Und somit war für mich
der Traum, in der Gesamtwertung den
Platz 3 zu ersegeln ausgeträumt.  Aber

Regattaleiter Heinrich Riechmann
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der 4. Platz ist ja auch nicht ganz
schlecht.

1. wurde Dietmar Engelke,  2. Christian
Weise,  3. Matthias Garzmann. Also lei-
der kein Billunger unter den ‚top three‘.
Mein Eindruck ist jedoch, dass das
Segelwochenende auf unserem herr-
lichen Revier allen Seglern so gut gefal-
len hat, dass wir uns 2014 wiedersehen
werden, um die nächste spannende
Hüttensee-Masters-Regatta zu fahren.
Ich freue mich jetzt schon darauf!

Ich möchte mich noch an dieser Stelle
ganz herzlich bei den Seglerfrauen
Lisbeth Torenz und Sabine Ahrens
bedanken, die – wie so oft -  unermüdlich
im Einsatz waren, um für das sogenann-
te ‚,Catering‘ zu sorgen.

Ich hoffe, wir sehen uns wieder!

HYC: Hannoverscher  Yachtclub 
WSVAWB: Wassersportverein Altwarmbüchen
1.SVBS: 1. Segelverein Barleber See (bei Magdeburg)
SVG: Segelverein Großenheidorn (Steinhuder Meer)
SCHM: Segelclub Hüttensee Meißendorf

Die Ergebnisse

Lisbeth Torenz und Sabine Ahrens

kümmerten sich um das leibliche

Wohl der Teilnehmer
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Es sollte mal wieder ein schönes
Wochenende der Master – Laser Segler
werden. Man muss dazu sagen, dass wir
Mastersegler ab dem 35. Lebensjahr zu
den „Alten“ gehören. Aber wir segeln
genauso gut wie die jungen Lasersegler.
Das macht eben die Erfahrung!

Nun, ich war schon am Freitag, dem
13.09.2013 am späten Nachmittag mit
meinem Sohn Richtung Ratzeburg unter-
wegs. Jürgen Lemke war bereits am
Vormittag dort angekommen. Wie wir alle
die Straßenverhältnisse kennen, waren
alle Autobahnen am Freitag durch die
Staus kaum zu befahren. So zuckelten
wir die Bundesstraßen entlang. Nach 3
Stunden und zäh fließendem Verkehr
waren wir endlich am Ziel. Es war schon
19:30 Uhr, als wir die Türen vom Auto öff-
neten. Ich hatte vorher mit dem Veran-
stalter Meno Bülow telefoniert und darum
gebeten,  im Bootshaus übernachten zu
dürfen, was uns auch gern gestattet
wurde.

Am nächsten Morgen ging es dann zur

Sache. Mit 34 Teilnehmern war ein wirk-
lich beachtliches Regattafeld der Master-
Segler angetreten. Meno Bülow, der
Regattaleiter, ist und bleibt einer von den
erfahrensten Regatta-Veranstaltern;
einer, der immerhin die Travemünder
Woche als Regatta – Obmann im
Schiedsgericht mit bestreitet. Nachdem
er den Kurs festgesetzt hatte, mussten
wir aufs Wasser. Pünktlich um 13:00 Uhr
erfolgte dann der erste Start für die
Norddeutsche Masterschaft. Mit 4 Bft.
war es dieses Mal scharf an der Grenze
zu dem, was man windmäßig auf einer
Laser-Jolle „abkann“. In Böen hatten wir
manchmal sogar die 5 Bft. erreicht. Aber
was soll´s, wir alle mussten einen soge-
nannten Up-and-Down-Kurs absolvieren.
Das heißt, einmal hoch am Wind und
dann wieder Platt vorm Laken zurück zur
Startlinie. Das ganze pro Rennen 3 mal.
Insgesamt waren das je Rennen ca. 6
Kilometer. Und wir sind am Samstag
immerhin 3 Rennen gefahren. Es war
schon eine Leistung, die wir so schnell
nicht wieder erbringen werden. Der erste
Lauf wurde  dann auch noch durch einige

Norddeutsche Meisterschaft der

Lasersegler
Thomas Gödecke
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drehende Winde ziemlich ungemütlich.
Diesen Lauf gewann ganz souverän
Andreas Willim vor Andreas John und
Matthias Garzmann. Jürgen Lemke mus-
ste sich mit dem 11. Platz begnügen.
Thomas Gödecke landete auf dem 18.
Platz und auch Torsten Balk war mit sei-
nem 24. Platz nicht ganz zufrieden.

Der zweite Lauf sah fast genauso aus,
nur dass ich hier einen besseren Start
hatte und dadurch besser  ins Rennen
kam. Zwischenzeitlich lag ich auf dem 5.
Platz, dann aber war da diese kleine
Unachtsamkeit  nach der letzten Tonne.
Der Kurs sah so aus, dass wir nach dem
letzten Luv-Fass runden und dann die
Vorwindstrecke  fahren mussten. Am
sog. Gate hieß es daher, auf die rechte
Tonne zu steuern, um dort eine Halse zu
fahren und dann mit Halb-Wind das Ziel
anzusteuern. Klingt zwar schwierig, ist
aber ganz einfach. Nur hatte ich dort ein
kleines Missgeschick, was mich einige
Plätze kostete. Und so war es wieder
‚nur‘ der 11. Platz. Torsten mit dem 28.
Platz und Jürgen mit Platz 19 segelten
leider auch ihrer sonstigen Form hinter-
her.

Aber was soll man machen, im letzten
Lauf  am Samstag wurde es merklich fri-
scher vom Wind her. Klar, es ging ja
schon auf 17:00 Uhr zu. Nach dem Start
waren fast alle Segler auf die rechte
Seite gefahren, nur einige hielten sich
noch links von der Startlinie; unter ande-
rem auch ich, und wir machten einen rie-
sigen Sprung in Richtung Luv-Fass. Der
Wind drehte zu unseren Gunsten und er
wurde dabei etwas „ruppiger“. Erst sah
es so aus, als ob Jürgen Lemke mit
vorne dabei wäre, aber leider hat er dann
von dem rückdrehenden Wind nichts mit-
bekommen. Ich lag auf Platz 15, also
ziemlich gut. Doch an dem sog. Luv-Fass

mussten wir ja wieder zurück.  Und ca.
100 Meter danach machte ich eine Luv-
Kenterung mit totaler Durchkenterung.
Das heißt, der Mast war nicht oben, son-
dern er war ganz unten im Wasser. Da
diese Kenterung auf dem letzten
Vorwindkurs lag, war mir klar, was das
bedeutete. Nach dem Aufrichten fand ich
mich auf dem letzten Platz wieder. Ich
kämpfte mich noch einige Plätze nach
vorne, Platz 31 war dann das  Ergebnis.
Torsten war vom 21. Platz auch ziemlich
enttäuscht. Jürgen jedoch fuhr hier einen
11. Platz heraus, was ihn sichtlich freute.
Gewonnen hatte hier wieder Andreas
Willim vor Mattias Garzmann und Jan
Schulz.

Ich muss sagen, dass mir nach der
Kenterung die Hände ziemlich schmerz-
ten und wir mussten ja noch einige Läufe
fahren. Aber: Ein Indianer kennt keinen
Schmerz!

Der Abend wurde dann in einem
Wirtshaus verbracht. Hier sei noch
erwähnt, dass wir alle ca. eine Stunde
auf unser Essen warten mussten. Aber
so ist es manchmal, wenn der Wirt es
nicht auf die Reihe bekommt. Am
Sonntagmorgen, es war etwas kühl in der
Nacht, wurden wir von Meno „gut bürger-
lich“ geweckt. Nach einem guten
Frühstück mussten wir wieder auf das
Wasser, und wenn ich daran denke, dass
wir wieder in die nassen Klamotten mus-
sten, wird mir jetzt noch ganz kalt. Aber
Rasmus hatte kein Einsehen mit uns
Seglern.

Als wir dann an der Startlinie standen,
bemerkten wir die kleinen Winddreher.
Dieses machte sich Andreas John zunut-
ze, er fuhr diesen Lauf sicher nach
Hause und belegte den 1. Platz. Den 2.
Platz erreichte  Andreas Willlim vor Jan
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Schulz. Jürgen Lemke fuhr hier einen 12.
Platz heim, ich einen 15. Platz und
Torsten Balk belegte den 14.Platz.
Torsten freute sich riesig über diesen
Erfolg. 

Meine Hände verlangten eine große
Überwindung von mir, denn sie waren
offen, es schmerzte wie verrückt. Aber
ich musste noch 2 Läufe fahren, der
Wind war unbeständig. Mal war er in sei-
nen Böen kräftig, mal etwas gemütlicher.
Vor dem 5. Lauf überlegte ich, was ich
mache, rechts oder links von der
Startlinie zu fahren. Aber dann, und das
passiert mir jedes Mal wieder, werde ich
unvorsichtig. Und dann war es soweit, wir
starteten. Nur ich war auf der verkehrten
Seite und belegte in diesem Lauf den 26.
Platz. Torsten einen 22. Platz und Jürgen
den 11. Platz. Ich konnte diesen Schmerz
in den Händen nicht mehr aushalten und
fuhr zurück in den Hafen.

Im Letzten Lauf belegte Torsten noch-
mals einen 22. und Jürgen einen 13.
Platz. Die Regatta gewann Andreas

Willim vor Andreas John und Jan Schulz.
Jürgen Lemke bedankte sich für den 12.
Platz in der Gesamtwertung, ich für einen
20. Platz und Torsten nahm den 23. Platz
sicher mit nach Hause.

Ich hoffe, dass es  nächstes Jahr für alle
einmal besser werden wird. In diesem
Sinne `Mast- und Schotbruch´für 2014!
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Ich bin eigentlich wie jedes Jahr wieder
einen Tag früher nach Steinhude gefah-
ren, nämlich bereits am 03.05. So wie in
den Jahren zuvor waren mein Sohn
Jonas und mein Vater Werner Gödecke
mit dabei. Das Wetter war auch diesmal
wieder sehr gut. Es gab viel Sonnen-
schein und es war bis zu 23 Grad warm.
Am Freitag rührte sich allerdings kein
Lüftchen. Wie würde es wohl morgen
werden?

Als dann mein Vater so gegen 17:30 Uhr
kam, bemerkte ich, dass ich keine
Segelhose dabei hatte, ich wäre fast
explodiert. Also zurück nach Hambühren,
um dieses Ding zu holen. Als ich dann so
gegen 22:30 Uhr zurückkam, weil die
Autobahnen ja wieder einmal dicht
waren, war ich richtig alle.

Am nächsten Morgen so gegen 07:00
Uhr trudelte dann noch Torsten Balk
(ebenfalls HBC) ein. Wir hatten uns ja
verabredet, um gemeinsam an dieser
Regatta teilzunehmen. Alles ging seinen
gewohnten Gang. Boot fertig machen
und anmelden. 25 Lasersegler hatten

sich in diesem Jahr zusammengefunden.
Eine beachtliche Zahl. Außerdem dabei
waren 42  O-Jollen und 35 Laser Radial.
Also ein interessantes Teilnehmerfeld.

Pünktlich mussten wir raus aus dem
Hafen vom Schaumburg Lippischen
Segelverein, denn es geht bei den
Seglern von Steinhude immer überpünkt-
lich los. Wir Laser-Segler hatten damit
kein Problem und waren vor Ort, als um
12:40 Uhr der Startschuss gegeben
wurde. Der Wind war mit 2 bis 3 Bft. für
die gesamte Regatta am Samstag ange-
sagt worden.

Es ist schon ein interessantes Regatta-
feld, wenn insgesamt mit den anderen
Bootsklassen 100 Boote an den Start
gehen. Die Freude, dabei zu sein, kann
man kaum beschreiben.

Torsten startete dann ziemlich weit links,
ich jedoch weiter aus der Mitte. Die
Platzierung im ersten Lauf sah so aus:
Bredthauer vom SLSV auf Platz 1,
Schöning vom KYC auf Platz 2 und
Bertallot vom FSC auf dem 3 Platz. Und

50. Silberne Seerose auf dem

Steinhuder Meer
Thomas Gödecke
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wie sah es bei uns aus?! Gödecke auf
Platz 7 und Balk auf dem 11. Platz. Der
erste Lauf gestaltete sich als Glücksspiel,
denn zwischenzeitlich lagen wir auf den
Plätzen 3 und 5. Dieses  dauerte jedoch
nur einen kurzen Moment. Aber wir
waren immerhin vorne mit dabei.

Im 2. Lauf fuhren wir die Plätze 10 und 12
nach Hause. Es war ziemlich ernüch-
ternd für uns. Also mussten wir im näch-
sten Lauf noch einmal alles geben. So
lagen wir am Samstag anfangs tatsäch-
lich ziemlich weit vorne, doch die erneute
Ernüchterung kam beim Zieleinlauf.
Torsten wurde 10., und ich musste mich
mit dem 11. Platz begnügen.

Dann am Abend sollte es etwas ruhiger
werden, doch trotz Spanferkel und
Freibier wollte sich die Enttäuschung
nicht legen. Trotzdem sind wir erst gegen
Morgen ins Bett gegangen. Der Sonntag
war wie so oft windstill und mit Warten
versehen. Um 12:00 Uhr hatte ich keine
Motivation mehr und habe deshalb meine
Sachen eingepackt. Das bedeutete, dass
ich im Endergebnis auf  Platz 9 kam und
Torsten auf Platz 10.

So war also die 50. Seeroseregatta in
Steinhude, denn wegen der Flaute wurde
nicht mehr gestartet.

Ich kann nur hoffen, dass es in der kom-

menden Segelsaison besser wird.

In diesem Sinne… “Mast und
Schotbruch!“
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Die aktuellen Termine werden ab sofort auch auf
unserer Internetseite unter www.hermann-billung.de veröffentlicht.

26./27.04.2014 Regatta Münster
01.05.2014 Anrudern
10./11.05.2014 Regatta Bremen
24./25.05.2014 Regatta Otterndorf
24./25.05.2014 Regatta Köln
07./08.06.2014 Regatta Hamburg
21.07.2014 Jugend trainiert für Olympia, Hannover
26.-29.06.2014 Deutsche Jugendmeisterschaften, Brandenburg
04.10.2014 Celler Regatta

Regelmäßige Trainingstermine:

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

Männer nach Rücksprache
Ansprechpartner: Jürgen Nolte 05141 / 33799

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

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

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

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

Termine Ruderer

Die aktuellen Termine lagen zu Redaktionsschluss noch nicht
vor. Die aktuellen Termine werden aber auch auf unserer
Internetseite unter www.hermann-billung.de veröffentlicht.

Termine Segler
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Persönliches
Familienanzeigen

Arian Ole Hein

26.08.2013

3620 g

54 cm

Es freuen sich die Eltern

Anne und Andreas Hein
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Mit der Weihnachtsausgabe der Billunger
Nachrichten rückt auch das neue Jahr
näher. Zahlreiche Mitglieder werden
2014 einen besonderen Geburtstag erle-
ben. In der folgenden Liste sind ihre
Namen und Geburtstage aufgeführt.

40 Jahre

Alexander Junge 27.02.1974
Arne Kolfenbach 15.09.1974
Sybille Helmcke 21.09.1974
Ralf Büngener 01.11.1974

50 Jahre

Thomas Gödecke 13.02.1964
Nikola Baucks 13.02.1964
Jürgen Dobberkau 15.02.1964
Hans-Jörg Heins 08.07.1964
Andrea Frohms 26.09.1964
Christoph Andree 14.11.1964
Klaus Kruse 23.12.1964

60 Jahre

Rolf-Dieter Mummenthey 26.01.1954
Jürgen Nolte 29.03.1954
Matthias Neblung 20.04.1954
Alison Oxley 02.05.1954
Herbert Naleppa 09.05.1954
Eberhard Rehwinkel 28.09.1954
Ernst-August Gohde 28.12.1954
Hans-Hermann Peest 29.12.1954

70 Jahre

Heiko Gevers 17.02.1944
Klaus-Dierk Witt 13.03.1944
Michael Doering 23.04.1944
Werner Gödecke 27.05.1944
Hartmut Tempel 23.06.1944
Peter Höhlein 06.07.1944
Gerd Graf 14.07.1944
Walter Stratmann 19.07.1944

Fritz Senf 09.08.1944
August Wilhelm Tietje 18.08.1944
Volker Dittrich 20.08.1944
Albrecht Ross 27.08.1944
Horst Hummelsiep 07.09.1944
Herbert Christoph 28.10.1944
Hartmut Reimers 02.11.1944
Volkhard Opalka 16.11.1944

75 Jahre

Klaus Ahrens 18.02.1939
Ulf Hanking 13.04.1939
Roland Danner 28.05.1939
Günther König 22.07.1939
Ulf Steinmetz 30.08.1939
Hans-Jürgen Lenze 02.09.1939
Klaus Klütz 04.09.1939
Wolfgang Kollmann 18.09.1939
Helmut Ilsmann 27.10.1939
Jutta Bungenstock 25.11.1939

80 Jahre

Volker Strasser 15.04.1934
Helga Uhl 05.05.1934
Wilfried Berk 04.10.1934
Günter Zipp 20.11.1934
Helmut Dehning 09.12.1934

81 Jahre

Horst Mlitzko 04.01.1933
Norbert Linke 05.03.1933
Heinz Weddig 13.04.1933
Heinrich Riechmann 12.05.1933
Rolf Hanking 26.05.1933
Siegmund Simka 03.11.1933
Wolfgang Winkelmann 27.12.1933

82 Jahre

Wilfried Fleischer 03.01.1932
Hans Joachim Lull 27.01.1932
Ernst Leonhardt 02.05.1932

Besondere Geburtstage 2013
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83 Jahre

Günther Rohde 03.02.1931
Degenhart Krüger 26.05.1931
Reinhard Kaiser 31.05.1931
Claus Marx 21.08.1931
Dieter Breithaupt 27.08.1931
Rolf Witten 22.10.1931

84 Jahre

Lieselotte Modrow 03.08.1930
Heinz Malkus 23.10.1930
Gerhard Knoke 19.11.1930

85 Jahre

Werner Ackermann 13.10.1929

86 Jahre

Günter Siegert 27.02.1928
Wolf-Dieter Uhl 27.04.1928
Adolf Baumann 30.04.1928
Friedrich Mannes 13.05.1928
Gerhard Heine 02.06.1928
Wolfgang Schmidt 23.09.1928
Werner Schumeyer 10.10.1928

87 Jahre

Helmut Rüggeberg 07.03.1927
Kurt Wolf 25.06.1927
Margot Krohne 17.10.1927
Gerhard Hoffmann 19.10.1927
Hubert Serger 24.12.1927

88 Jahre

Richard Modrow 13.01.1926
Claus Brenne 03.12.1926

89 Jahre

Theo Kronshage 04.01.1925
Tilo Rüggeberg 09.04.1925
Joachim Wiedbrauck 08.10.1925

90 Jahre

Gerhard Volger 11.08.1924

91 Jahre

Ulrich Grosse-Suchsdorf 08.03.1923

92 Jahre

Jürgen Rehwinkel 22.10.1922
Hans-H. Lüpkemann 16.11.1922

93 Jahre

Adolf Seinecke 16.04.1921
Hans Kluge 20.06.1921

94 Jahre

Ottheinz Schulte-Steinberg 25.10.1920

97 Jahre

Bernhard Eicke 02.06.1917
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Erneut ist ein alter Freund und Billunger
nach langer Krankheit von uns gegan-
gen. Es verstarb

Jochen Homann
11.08.1943 - 31.10.2013

Wir Trauern mit den Angehörigen um
einen alten Billunger, der, obwohl
Jahrzehnte nicht in Celle wohnhaft,
immer aktiv am Rudergeschehen teilge-
nommen hat.

Es war beim Osterkonvent 1960, als
Joachim Homann, kurz Jochen, seinen
Eintritt in den Hermann Billung, damals
noch Altherrenverband Hermann Billung
(AHV) erklärte. Nach heutigen Begriffen
wäre er bereits früher als Mitglied geführt
worden, denn die Jahre in der damals
selbstständigen SSV sind bei älteren
Mitgliedern zu späterer Zeit nur

geschätzt dem Eintritt in den AHV zuge-
rechnet worden. Dennoch konnte Jochen
2010 auf eine 50 jährige Mitgliedschaft
zurückblicken.

Wer war Jochen Homann? Er war
Schüler des Hermann Billung
Gymnasiums und fand seinen Weg in die
SSV Hermann Billung zu einer Zeit, als
unser altes Mitglied, Heinz Volker, den
Verein führte. Er wurde Mitglied, als
Heinz Volker den Billung zu einem außer-
ordentlich erfolgreichen Verein gestalte-
te. Er hat als junger Ruderer erlebt, wie
das Bootshaus der Jahres 1939 ver-
schwand, ein moderner Bau errichtet
wurde, ein Bau, der auch ein
Ruderbecken in seinem Inneren aufwei-
sen konnte. Hier, in dieser Zeit, so denke
ich, ist seine Treue zum Billung und sein
Wunsch, diesem Verein auf immer anzu-
gehören, entstanden. Sein ruderisches

Nachruf Jochen Homann
stellvertretend für die Neblung Ruderer: Richard Modrow

Zum Gedenken
Wir nehmen Abschied von folgenden treuen Mitgliedern

Joachim Homann
11.08.1943 - 31.10.2013

Jochen Homann war seit 1960 Mitglied im
Hermann Billung Celle e.V.
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Talent führte ihn mit seinen Kameraden
zu manchem Erfolg auf Ruderregatten.
Diese Prägung in den jungen Jahren hat
sicherlich auch durch sein ganzes Leben
dazu geführt, seinem Sport, dem Rudern,
treu zu bleiben Sein Weg führte in nach
der Ausbildung und dem Studium fort aus
Celle. Seinen beruflichen Mittelpunkt
fand Jochen weit ab von Celle in
Haltersheim. Als Versicherungskaufmann
schaffte er sich dort seine Grundlage für
die in Celle angedachte Altersruhezeit.

Seine Heimat und den Billung mit all den
Ruderfreunden konnte, wollte und hat er
nie vergessen. Nachdem sich eine
Rudergruppe um unseren „Dr. Waldemar
Neblung“ im Jahre 1972 etablierte hatte,
war Jochen schnell zur Hand. Er hatte in
den Billunger Nachrichten von dem
neuen Freundeskreis und den
Wanderfahrten dieser Gruppe auf allen
möglichen Gewässern Deutschlands
gelesen. Jochen wollte gerne dabei
selbst dabei sein, er wollte selbst  wieder
rudern und suchte sehr bald eine
Verbindung zu dieser Gruppe. Sehr
schnell war Kontakt hergestellt, Jochen
wurde ein ständiger Teilnehmer an den
Fahrten der „Neblung Truppe“. Er wurde,
wie selbstverständlich, ein Teil der
Rudergruppe. In all den folgenden
Jahren hat er sich immer als ein guter
und verlässlicher Freund gezeigt, zumal
er ja ein guter Ruderer war, der uns älte-
ren Knaben manchen guten Rudertipp
hat geben können.

Als sich seine Berufszeit dem Ende
näherte, hatte er den Wunsch in seine
Heimat, nach Celle zurückzukehren. Mit
Energie und viel Liebe baute er, gemein-
sam mit seiner Frau, sein Elternhaus zu
einem modernen Haus um, in dem beide
um 2003 dann Einzug hielten. Damit war
für ihn auch klar, er würde nun, als
"Wieder-Celler", frei nach dem Motto „um
9.00 Uhr auf dem Wasser“, festes
Mitglied der „Neblung Gruppe“ werden.
So wollte er es, und wir alten „Neblunger“
waren froh, ihn bei uns zu haben.

Leider hat es das Schicksal nicht so gut
mit ihm gemeint. Durch einen
Schlaganfall fiel er in ein Koma, aus dem
er bis zum Tode nicht mehr erwachte.
Unsere Bewunderung gilt seiner Frau,
die ihren Jochen neun Jahre im eigenen
Haus gepflegt hat. Wir, die Neblung
Ruderer, haben großen Respekt vor die-
ser Liebe und dieser aufopfernden
Pflege. Wir trauern mit Britte Homann
und ihrer Familie um einen guten Freund,
den wir nicht vergessen werden.
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24.12.2013 Weihnachtsachter

11.00 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

27.12.2013 Mitgliederversammlung / Weihnachtskonvent

19.30 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

Die Tagesordnung ist weiter vorne in dieser Ausgabe der Billunger 

Nachrichten nachzulesen.

21.02.2014 Winterwanderung
Die genaue Planung stand zu Redaktionsschluss leider noch nicht 
fest. Weitere Informationen auf der Mitgliederversammlung und im
Netz.
Wenn Ihr bereits jetzt wisst, dass Ihr an dieser Veranstaltung gerne
teilnemen wollt, meldet Euch bitte bei der Organisatorin Maria Zapp-

Gleue unter zapp-gleue@web.de oder Tel.: 05141 / 55783 an.

01.05.2014 Anrudern

10.30 Uhr auf der Ziegeninsel

19.07.2014 Jubiläum
Das Programm könnt Ihr dieser Ausgabe der Billunger Nachrichten 
entnehmen. Bei Interesse meldet Euch bitte zu den einzelnen 

Programmpunkten an.

04.10.2014 Celler Regatta

21.11.2014 Grünkohl / Spieleabend

05.05.2014 Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe der 

Billunger Nachrichten
Schickt uns weiterhin Eure Beiträge, Photos und Anregungen!

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

Wir wünschen allen Billungern, ihren Familien und Freunden

ein frohes Weihnachtsfest 2013 und ein erfolgreiches und

gesundes neues Jahr 2014!
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