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Liebe Billungerinnen, liebe Billunger,

die Amtszeit des derzeitigen Vorstandes
beträgt nun am 27.12.2014 zwei Jahre.
Das bedeutet für uns alle, es sind dieses
Jahr die Neuwahlen, und es wird leider
ein paar kleine Veränderungen geben.
Ich möchte mich bei allen Vorstandsmit-
gliedern für das zurückliegende Jahr
bedanken, für die regelmäßige Teil-
nahme an Sitzungen und das große per-
sönliche Engagement jedes Einzelnen.
VIELEN DANK!!!

Das zurückliegende Jahr war geprägt
von vielen positiven Dingen wie
Arbeitseinsätzen mit großer Beteiligung,
die Teilnahme an vielen Regatten, einem
tollem Sommerfest, einer Jugendwan-
derfahrt, Trainingslager usw. zu Lesen
auf unserer Internetseite und in unseren
Nachrichten. Eine tolle Saison hat damit
mit der Celler Regatta auf der Aller den
Abschluss gefunden.

Im Frühjahr schrieb ich, dass es nun end-
lich losgeht mit unserem Umbau, ich
erwähnte, dass wir den Abriss gemeistert
haben. Nun sind wir ein großes Strück
weiter. Jeder kann sich gerne selbst
einen Eindruck über den Stand der
Arbeiten machen, wir sind auf gutem
Wege, den Abschluss zu erreichen. Ich
freue mich auf den Tag der Eröffnung des
neuen Sportbereichs, da dies ein weite-
rer Schritt in eine möglichst tolle und
erfolgreiche Zukunft des Hermann
Billung ist.

Nachdem wir in der Mitgliederversamm-
lung vor einem Jahr für die Schaffung

einer FSJ-Stelle entschieden haben, kön-
nen wir nun auf das erste halbe Jahr
zurückschauen. Was ich da sehe, erfreut
den Vorstand und mich sehr. Es ist
beachtlich wie sich Max für diese Stelle
einsetzt und welche Ideen umgesetzt
werden. Ich denke wir können ein positi-
ves Fazit hieraus ziehen und sollten mit
dieser Stelle weitermachen. Wir würden
uns freuen, weiterhin für die
Jugendarbeit Spenden zu erhalten, damit
wir den Sport weiterhin so gut betreuen
können.

Im Sommer hat unsere große Feier zum
90-jährigen Bestehen stattgefunden. Es
lässt sich mit wenigen Worten beschrei-
ben, es war ein großer Erfolg und einen
schöne Feier. An alle mitwirkenden: vie-
len Dank! Bei allen Anwesenden zum
Festakt kam ein eindeutiges Fazit, es war
eine gelungen Veranstaltung. Doch wir
haben auch gemerkt, wir müssen die
Geschichte konversieren, da bald keiner
mehr die Gründungzeit erzählen kann.

Jetzt wünsche ich uns allen eine besinn-
liche, ruhige und schöne Weihnachtszeit
und hoffe, dass wir uns zum Konvent in
großer Runde wiedersehen werden,
ansonsten jetzt schon einen guten
Rutsch in ein gesundes 2015,

Euer
Florian „Hubi“ Hupka

Vorwort
Florian Hupka
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Liebe Billunger,

ich freue mich, Euch wieder eine recht
umfangreiche Ausgabe der Billunger
Nachrichten präsentieren zu können.

Als Verantwortlicher für die Inhalte unse-
rer Homepage erreicht mich in letzter Zeit
zunehmend Kritik, was die Aktualität der
Seite betrifft. Tatsächlich muss ich geste-
hen, hier aufgrund meiner anderen
Aktivitäten für den Billung etwas nachläs-
sig geworden zu sein. Doch das Problem
scheint bereits gelöst, da sich Max Mund
bereits bereit erklärt hat, sich mit um die
Aktualisierung der Inhalte der Homepage
zu kümmern. Eine erste Einweisung fin-
det in Kürze statt, so dass sich dem-
nächst der Besuch auf unserer
Homepage wieder lohnen könnte.

In dieser Ausgabe findet Ihr auch einen
Artikel über die kürzlich stattgefundene
Jubiläumsfeier. Als einer der wesent-

lichen Organisatoren bedankt sich der
Autor Richard Modrow bei allen fleißigen
Helfern, stellt aber seine eigene Leistung
in seiner bescheidenen Art nicht weiter
dar. Ich möchte daher im Namen des
Vorstands und aller Teilnehmer Dir, lieber
Richard, für Deinen unermüdlichen
Einsatz und auch für Deine gelungene
Festrede danken!

Ganz aktuell kann ich noch davon berich-
ten, dass es voraussichtlich ab dem 1.
Januar 2015 ein neues digitales Logbuch
im Bootshaus Fritzenwiese geben wird.
Steven Breuer hat uns hier ganz kurz vor
Redaktionsschluss eine neue Lösung
vorgestellt, die nun kurzfristig für sehr
wenig Geld in die Tat umgesetzt werden
soll.

So, und nun 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
27.12.2014 um 19.30 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese ein.

Tagesordnung

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

vom 27.12.2013 (s. Billunger Nachrichten Nr. 168)
TOP 3 Vorstellung neuer Mitglieder (s. Anlage 1)
TOP 4 Ehrungen (s. Anlage 2)
TOP 5 Bericht des Vorstands und Aussprache
TOP 6 Beschluss der Änderung der Gebührenordnung (s. Anlage 3)
TOP 7 Vorlage des Haushaltsabschlusses 2014 (Tischvorlage)
TOP 8 Bericht der Kassenprüfer
TOP 9 Entlastung des Vorstands
TOP 10 Wahl des Vorstands 2015/2016
TOP 11 Bestätigung der Mitglieder des erweiterten Vorstands
TOP 12 Wahl des Ehrenrats
TOP 13 Wahl der Kassenprüfer
TOP 14 Vorlage des Haushaltsplans 2015 (Tischvorlage)
TOP 15 Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung müssen bis zum 20. Dezember 2014 beim Vorsitzenden ein-
gegangen sein.

Einladung zur Mitgliederversammlung
am 27.12.2014
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 27.12.2014 möchten wir den
Jubilaren gerne Ihre Auszeichnung über-
reichen und bitten daher um zahlreiches
Erscheinen.

25 Jahre
Eric Will
Axel Lohöfener
Otmar Tolk
Hans-Ulf Behre
Roland Kornetzke
Daniel Neugebauer
Birgitta Büngener
Nils Jahnke

40 Jahre
Jens Brenne
Helmut Ilsmann
Rüdiger Jeremie
Degenhart Krüger
Eberhard Piderit
Ulf Steinmetz
Anette Wolter

50 Jahre
Günter Schalinski
Dieter Goldberg

Jubilare 2014
Anlage 2

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

Gröschner, Zandra
Gröschner, Isabella
Gröschner, Alwin
Höger, Phil
Freund, Paul
Matuschek, Reinhard

Kruse, Enno
Kruse, Fenna
Kruse, Ina
Hein, Anne
Hein, Arian Ole

Neuaufnahmen 2014
Anlage 1
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Der Vorstand hat die Gebührenordnung
aus dem Jahre 2002 überarbeitet. Die
darin vorgenommenen Änderungen sol-
len auf der kommenden Mitgliederver-
sammlung am 27.12.2014 beschlossen
werden. Die geänderte Gebührenord-
nung ist im folgenden abgedruckt.

Gestrichene Passagen sind durchgestri-
chen, neue Passagen fett dargestellt.

Gebührenordnung

Alle Vermietungen können nur auf
Beschluss des Vorstandes erfolgen.

A. Bootshaus Fritzenwiese

Nutzung des Boothauses Fritzenwiese
pro Tag durch

- Mitglieder
des Vereins 80 € 100,- € / 60,- €*
- Mitglieder
der SSV 40 € 50,- €
- vereinsfremde
Personen 130 € 150,- € / 100,- €*

Nutzung des Boothauses Hüttensee
pro Tag durch

Mitglieder des Vereins 60,- €
Mitglieder der SSV 30,- €
vereinsfremde Personen 80,- €

Nutzung des Ruderbeckens einschließ-
lich Duschen durch Nichtmitglieder pro
Stunde 7 €

Nutzung des Kraftraumes einschließlich
Duschen durch Nichtmitglieder pro
Stunde 7 € 9,- €

Nutzung des Ruderbeckens und des
Kraftraumes einschließlich Duschen
durch Nichtmitglieder pro Stunde 13 €

Schrankmieten für Mitglieder 10 €

Übernachtung von Fremdvereinen ein-
schließlich Küchenbenutzung und
Duschen pro Tag und Person

- Rudervereine/
Segelvereine 3 € 4,- €
- sonstige Vereine
und Gruppen 3,5 € 5,- €

Die Räume werden durch den
Hauswart / Vorstand an die Nutzer
übergeben. Die Nutzer haben die
Räume am folgenden Tag bis 12.00
Uhr zu reinigen. Nach der Reinigung
werden die Räume durch den
Hauswart / Vorstand abgenommen.
Festgestellte Schäden und zerstörte
Gegenstände hat der Mieter zu erset-
zen.

* bei Kauf von Getränken aus dem
Vereinsbestand

B. Liegeplätze Hüttensee

Nutzung eines Liegeplatzes am
Hüttensee pro Jahr 155,- €

Änderung der Gebührenordnung
Anlage 3
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C. Boote

An Fremdvereine werden Boote zu fol-
genden Bedingungen vermietet:

Gig 2er mit Stm.pro Tag 3,50 € 10,- €
Gig 4er mit Stm.pro Tag 6 € 15,- €

Für Schäden haftet der leihende Verein. 
Der Bootswart übergibt die Boote an
den mietenden Verein und nimmt die
Boote nach Rückkehr ab. Für Schäden
an den Booten haftet der mietende
Verein. Die Miete wird nicht erhoben,
wenn der Hermann Billung im glei-
chen Jahr für eine Fahrt Boote beim
Fremdverein mietet.

D. Fahrzeuge

Kraftfahrzeuge

An Fremdvereine werden Fahrzeuge
zu folgenden Bedingungen vermietet:

- Vermietung an Dritte pro km 0,60€ 
60,- €/Tag+0,40 €/km

- für Wanderfahrten
der AHV 0,30 €/km
- für Wanderfahrten
der SSV 0,20 €/km

Der Bus wird vollgetankt übergeben
und ist vollgetankt zurückzugeben.

Hänger

- Vermietung an Dritte pro km 0,30€
20,- €/Tag

- für Wanderfahrten
der AHV 0,20 €/km
- für Wanderfahrten
der SSV 0,10 €/km

Die Fahrzeuge werden an den Mieter

vom Hauswart übergeben und von
diesem nach Rückkehr abgenommen.
Vermietung von Fahrzeugen an
Nichtmitglieder ist ausgeschlossen.
Fahrzeuge können an Mitglieder in
Ausnahmefällen vermietet werden. 

E. Vergütung für angemietete Fahrzeuge

Wird ein PKW für Vereinszwecke von
einem Mitglied zur Verfügung gestellt, so
können 0,15 €/km gezahlt werden.
Für größere Fahrzeuge können für jede
weitere Person (mehr als 4) 0,03 €/km
vergütet werden.

Für sonstige Fremdfahrzeuge sollten die
gleichen Vergütungssätze angestrebt
werden. Ansonsten gilt die Vereinbarung
mit dem jeweiligen Besitzer.

Aufgestellt
Celle, den 27.12.2014
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Viele von Euch werden sich fragen, wie
es denn eigentlich um die vor über einem
Jahr beschlossene Umbaumaßnahme
des Sanitärtrakts unseres Bootshauses
steht.

Nun, auch wenn wir leider noch nicht
ganz fertig sind, so steht zumindest der
Plan, die neuen Räume im neuen Jahr
wieder nutzen zu können. Vor dem
Weihnachtskonvent am 27.12.2014
haben alle Interessierten die Möglichkeit,
sich das „vorläufige“ Ergebnis einmal
anzusehen.

Doch was ist bisher geschehen? Um
nicht allzuweit auzuholen werde ich hier
nicht von den diversen Überlegungen der
letzten zehn Jahre, denn so lange
beschäftigt das Thema der Sanierung
des Bootshauses mittlerweile verschie-
denste Vorstände, berichten. Es sei hier
nur kurz erwähnt, dass dabei keine auch
noch so aussichtlos erscheinende
Variante unbedacht blieb. Neben ver-
schiedensten Neubauplanungen auf
diversen Grundstücken, deren Verfüg-
barkeit sich von Seiten der Stadt ange-
deutet hatte, wurden auch mehrere An-,
Um-, und Neubauszenarien auf dem
Grundstück in der Fritzenwiese unter-
sucht. Aus vielerlei Gründen, zumeist
monetärer Art, blieben diese Ideen aber
leider doch nur „Hirngespinste“.

Vor etwa zwei Jahren kam das Thema
dann aber wieder einmal auf den Tisch.
An der Dringlichkeit der Angelegenheit
hatte sich ja auch nichts geändert.
Aufgrund der ganzen Vorgeschichte ein-
igte man sich im neuen Vorstand aber

sehr schnell darauf, das bestehende
Bootshaus in seinen Abmessungen zu
behalten und lediglich umzubauen und
an den heutigen Stand der Technik anzu-
passen. Ein Gesamtkonzept für das
ganze Bootshaus wurde entwickelt,
Pläne gezeichnet und Kosten geschätzt.
Schnell war klar, dass die Umsetzung
des Gesamtkonzeptes die finanziellen
Möglichkeiten des Billung übersteigen
würde, so dass man die Gesamtmaß-
nahme in mehrere Bauphasen aufteilte.
Als dringlichster Punkt wurde von allen
Beteiligten die Sanierung des
Sanitärtrakts gesehen. Und jeder, der
diese Räumlichkeiten in den letzten
Jahren einmal aufgesucht hat, wird diese
Entscheidung sicher nachvollziehen kön-
nen.

So stellte der Vorstand im August 2013 in
einer außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung das geplante Vorhaben in
Grundzügen der versammelten Mitglied-
schaft dar und erhielt von dieser die
Bestätigung, die Planungen in dem hier-
für angesetzten finanziellen Rahmen in
die Tat umzusetzen.

Kurz darauf wurde bei der Stadt Celle die
notwendige Bau- und Entwässerungs-
genehmigung eingeholt. Es wurde ein
Vertrag mit der Stadt Celle abgeschlos-
sen, die an die öffentlichen Flächen gren-
zenden Grundstücksgrenzen für
Wärmedämmmaßnahmen um einige
Zentimeter überbauen zu dürfen.
Parallel wurden Anträge zur Förderung
der Maßnahme gestellt und ein
Spendenaufruf an alle Mitglieder ver-
schickt.

Sanierung des Sanitärtrakts
Text: Steffen Reinken / Bilder: Max Mund
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Ein Ausführungsplan wurde erstellt und
Ausschreibungen für die einzelnen
Gewerke verschickt. Bei der Submission
der Angebote wurde klar, dass es schwer
werden würde, die geschätzten Kosten
einhalten zu können. Mögliche
Einsparpotentiale wurden ausgelotet.
Schwer vorhersehbar war hierbei der
Umfang der in Eigenleistung auszufüh-
renden Arbeiten.

Erfreulicherweise gab es sehr schnell
sehr erfreuliche Rückmeldungen auf den
Spendenaufruf und die Anträge, so dass
beschlossen wurde, den ganzen
Planungen nun endlich auch Taten folgen
zu lassen.

Ende Juni dieses Jahres ging es dann
mit den Abbrucharbeiten los. der gesam-
te hintere Teil des Bootshauses wurde
bis auf den Rohbau zurückgebaut. Leider
wurde hierbei festgestellt, dass die
Dachbinder keinen besonders vertrau-
ensvollen Eindruck mehr machten. Ein
neues Dach war allerdings bislang in den
Kosten nicht vorgesehen gewesen. So
entschied man sich dafür die bestehen-
den Dachbinder durch neue Nagelbrett-
binder zu ergänzen. Die bestehenden
sollten weiterhin das Dach tragen und die
neuen die neuen Lasten aus abgehäng-
ter Decke etc. übernehmen. Sollte zu
einem späteren Zeitpunkt das Dach kom-
plett saniert werden müssen, so kann die
Dachhaut ausgetauscht werden, ohne
die darunter befindlichen Räume anfas-
sen zu müssen.

Weiter ging es mit den Grundleitungen,
denn wir hatten seitens der Stadt die
Herstellung eines komplett neuen
Abwasseranschlusses als Auflage
bekommen. Die bisherigen Fenster
(Glasbausteine) wurden entfernt und aus
Gründen des Brandschutzes zugemau-

ert. Nachdem das Dach die für die
Belichtung der Räumlichkeiten notwendi-
gen Lichtkuppeln erhalten hatte, ging es
an den Innenausbau, der in Trockenbau
ausgeführt wurde. Die Installationen
(Eleketro, Heizung und Sanitär) wurden
komplett erneuert und ein neuer Estrich
auf einer etwa 10 cm dicken
Wärmedämmung eingebracht. Mittler-
weile wurde die neue Gasheizung für das
gesamte Gebäude in Betrieb genommen.
Demnächst werden die Fliesen- und die
Malerarbeiten ausgeführt, so dass der-
zeit die Hoffnung besteht, die
Räumlichkeiten, wie bereits eingangs
erwähnt, zum Beginn des neuen Jahres
in Betrieb nehmen zu können.

Einige Leistungen, hierunter zum
Beispiel auch die Außenfassade, werden
ganz bewusst erst im kommenden Jahr
ausgeführt, da uns einige Fördergelder
erst für 2015 zugesagt wurden.

Für eine abschließende Bilanz ist es wohl
noch etwas zu früh. Aufgrund der sehr
erfreulichen Spendenbereitschaft vieler
Mitglieder und der großzügigen
Förderung durch den Kreissportbund, die
Sparkassenstiftung, den Landkreis Celle
und die Stadt Celle werden die vom
Verein aufzubringenden finanziellen
Mittel jedoch wohl geringer ausfallen als
zunächst erwartet.

In der nächsten Ausgabe wird es hierzu
sicher mehr zu lesen geben. Ein wenig
müsst Ihr Euch noch gedulden, aber wir
bleiben dran ...

Auf den folgenden Seiten findet Ihr ein
paar Bilder der Umbaumaßnahmen der
letzten Wochen.
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Inzwischen sind sie Geschichte gewor-
den, die Feiertage zum neunzigjährigen
Bestehen unseres Hermann Billung
Celle. Doch, so hoffe und glaube ich, ein
Grund noch einmal zurückzuschauen.

Ich möchte mit diesem Bericht den vielen
Billungern, die, aus welchem Grunde
auch immer, nicht haben teilnehmen kön-
nen, einen Einblick in das vielfältige
Geschehen dieser Feiertage geben.

Ausgangspunkt der Feiern war der
Beschluss der Mitglieder am 27.
Dezember 2012. Hier wurde einstimmig
beschlossen, die Neunzigjahrfeier würdig
zu begehen und es wurde postwendend
ein Festausschuss unter Leitung unserer
Vergnügungswartin, Maria Zapp-Gleue,
ins Leben gerufen. Dieser Ausschuss
wurde sofort aktiv. Bereits im Januar
2013 fand die erste Sitzung statt. Die
Weichen wurden gestellt.  Pläne wurden
erarbeitet, das Ganze mit dem Vorstand
abgestimmt, und so stand sehr bald der
Rahmen fest. Bereits im Sommerheft  der
Billunger Nachrichten 2013 konnte das
Programm in wesentlichen Zügen vorge-
stellt werden. Die Mitglieder hatten somit
frühzeitig die Möglichkeit, sich eine
Teilnahme vorzumerken. Viele Sitzungen
fanden noch statt, die letztlich dem Ziel
dienten unseren Mitgliedern und Gästen
ein gut vorbereitetes Fest zu bieten.

Schneller als gewünscht, eben unserer
hektischen Zeit angepasst, rückte der
Zeitpunkt näher, an dem wir, die
Organisatoren, zeigen wollten und soll-

ten, dass der Hermann Billung  nicht nur
ein Sportverein ist. Er vermag mehr, wir
wollten aufzeigen, dass in der Jugendzeit
aufgebaute und erlebte Freundschaften
über Jahrzehnte Bestand haben.
Freundschaftsbande, die seit
Jahrzehnten die Grundlage unseres
Generationenvertrags bilden. Kurz, die
Zeit der Vorbereitung neigte sich dem
Ende zu, der Schlussakt wurde eingeläu-
tet. Viele fleißige Hände packten zu, um
die Räumlichkeiten für das Fest zu
rüsten. Der 18. Juli brach an, wir waren,
allen Unkenrufen zum Trotz, fertig und
gerüstet für unsere Gäste.

Schwierig waren die Dinge geworden
durch die parallel zu den Festvorberei-
tungen begonnenen Sanierungsarbeiten
auf rund einem Drittel unserer
Bootshausfläche. Das Bootshaus war
zum „Schlachtfeld“ geworden. Dennoch
gelang die Koordination zwischen Bau
und Fest. Hier haben einige Billunger
sich selbst übertroffen. Der Arbeitsein-
satz war und ist nennenswert. Unser
zweiter Vorsitzender, Jörg Vogel, ging an
die Grenze seiner Kräfte. Herzlichen
Dank dafür an dieser Stelle!

Nun war er da, der 18. Juli 2014. Ein
Abend zum Eingewöhnen, zum Erzählen
war angedacht. Grill- und Schankmeister
waren gerüstet. Zunächst wollte es nicht
so recht anlaufen. Doch, man kommt
heute eben etwas später, was nicht
bedeuten muss, damit sei Alles schlech-
ter. Bestes Wetter gestattete das Sitzen
außerhalb des Bootshauses. Billunger

Jubiläumsfeier zum 90-jährigen
Bestehen des Hermann Billung Celle
Richard Modrow
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aus Nah und Fern  fanden sich ein. Der
Gedanke ein Wiedersehen zu feiern ging
voll auf. Mitglieder aller Altersklassen
gaben sich ein Stelldichein. Zwischen
zwanzig und fast neunzig Jahren war fast
alles vertreten, was  der Verein an
Altersgruppen zu bieten hat. Vielfach war
es ein Wiedersehen nach Jahrzehnten.
Entsprechend gab es zu berichten. Für
22.00 Uhr war eigentlich das Ende des
Eingewöhnungsabends vorgesehen,
doch es gab wohl zu viel zu berichten.
Für die Ausdauernden soll es 01.00 Uhr
des 19. Juli gewesen sein, ehe man den
Weg ins Bett gefunden hat. Ich denke,
die Einladung zu diesem Abend war rich-
tig, der Abend hat seinen Zweck, so man
von Zweck sprechen will, voll erfüllt.
Leider kommen die in Celle ansässigen
Billunger nicht so ganz gut in Bewegung.
Um sich einmal wieder zu sehen, waren,
so schien es mir, mehr Auswärtige als in
Celle Ansässige ins Bootshaus gekom-
men. Schade, wenn man bedenkt, von
woher die Auswärtigen angereist waren.
Selbst aus den USA hatte man sich auf
den Weg nach Celle gemacht. Ich hoffe,
dass die Erwartungen doch ein wenig
erfüllt worden sind. Ruhe und Aufräumen
waren nach Schluss des Abends ange-
sagt, damit sich am kommenden Tage,
am Samstag, dem 19. Juli, die
Bootshaustore für den Festakt um 10.30
Uhr öffnen konnten. 

Pünktlich hatten sich unsere die
Festveranstaltung umrahmenden,
Musiker eingefunden. Wie bei vielen
Veranstaltungen in der Vergangenheit,
kamen die jungen Musiker aus unserem
alten Penal, vom Hermann Billung
Gymnasium. Dieses Mal war es die Big
Band der Schule, die mit 15 jungen
Musikern unter Leitung von Oberstudien-
rat Krause ihr Kommen zugesagt hatte.
Um 10.00 Uhr begann die Band mit

ihrem Vortrag, während dessen der
Vorstand unsere geladenen Gäste
begrüßen konnte.

Dann, um 10.30 Uhr begann, wie einge-
laden, die Festveranstaltung. Gekonnt
eröffnete die Band mit „Mercy, mercy,
Mercy“ die Festveranstaltung. Der Beifall
war ihnen, den Musikern sicher.

Florian Hupka, unser erster Vorsitzender,
konnte zahlreiche Mitglieder begrüßen.
Sein besonderer Gruß galt den gelade-
nen Gästen aus Politik, Verwaltung, der
Wirtschaft, den Sportverbänden und
befreundeten Vereinen. Besonderen
Wert  legte Florian bei seiner Begrüßung
auf ein Dankeschön an den Landkreis
Celle, die Sparkassenstiftung Celle und
den Landessportbund. Diese Institutio-
nen hatten auf Antrag des Vereins in den
letzten Wochen namhafte Fördermittel
für  unsere Sanierungsarbeiten zuge-
sagt. Diese Zusagen waren mit Recht ein
guter Grund zur Würdigung der gewähr-
ten Hilfen. Nach den Begrüßungs- und
Dankesworten gab Florian Hupka das
Wort weiter an einige Gäste, die mit
Grußworten ihre Verbundenheit mit dem
Sport, an diesem Tage mit dem Hermann
Billung, Ausdruck verleihen wollten.

Unser Vorsitzender Florian Hupka
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Als erster Gastredner trat Heiko Gevers,
1. Bürgermeister der Stadt Celle, an das
Rednerpult. Er überbrachte für den Kreis
und die Stadt Celle herzliche Grüße und
gute Wünsche für die kommenden
Jahrzehnte. Heiko Gevers war und ist
beim Hermann Billung ja kein
Unbekannter, war er doch als Nachfolger
von Richard Modrow lange Jahre selbst
Vorsitzender des Vereins, kennt somit
alle Stärken und Schwächen des
Vereins. Besonders aufmerksam und
natürlich hoch erfreut hörten Vorstand
und Mitglieder die Ankündigung, dass
auch die Stadt Celle sich mit einem nam-
haften Betrag an den Sanierungskosten
beteiligen wolle. Ein solches Wort, bei
solch einer Gelegenheit, lässt Freude
aufkommen und so war der 1. Bürger-
meister des Dankes und Beifalles sicher.

Grußworte für den Landesruderverband
überbrachte der Ehrenvorsitzende des
LRV, Dieter Scheerschmidt. Er fasste
sich in seiner gekonnten Art kurz. Er

wünschte dem Hermann Billung für die
Zukunft allzeit vollen Erfolg und dem
Vorstand weiter eine glückliche Hand. 

Die Sportbünde vertrat der Vorsitzende
des Kreissportbundes, Hartmut
Ostermann. Auch er wünschte dem
Hermann Billung allzeit Erfolg und eine
gute und geschickte Führung. Er hob die
Bedeutung des Sports, vor allen Dingen
das gemeinsame Erleben in den
Vereinen besonders hervor. Das
Ehrenamt stellte Hartmut Ostermann als
wichtig und unverzichtbar heraus. Dem
begonnenen Sanierungsbau wünschte er
den vollen Erfolg.

Unverzichtbar bei unseren offiziellen
Veranstaltungen ist das Grußwort der mit
uns verbundenen Schule, des Hermann
Billung Gymnasiums. Die Verbundenheit
reicht zurück bis in die Gründungszeit
unserer Jugendabteilung in den Jahren
1918 / 19 und ist auch heute kaum fort zu
denken. In Vertretung des leider verhin-
derten Leiters der Schule,
Oberstudiendirektor Truscelli, trat
Studiendirektor Baberske an das Pult. Er
hob bei seinen Grußworten die enge
Zusammenarbeit von Schule und Verein
hervor. Ausdruck dieser Zusammenarbeit
sei die Durchführung von Ruderkursen
und Arbeitsgemeinschaften. Auch die
Kurse bei der Segelabteilung des Vereins
am Hüttensee haben, so seine Meinung,
einen hohen Stellenwert. Herr Baberske
wünschte dem Verein für die Zukunft vol-
len Erfolg in all seinen Vorhaben und er
wünscht sich weiter eine gute
Zusammenarbeit von Schule und Verein.

Unsere guten Nachbarn, der Celler
Ruderverein und der Ruderclub
Ernestinum-Hölty, ließen es sich nicht
nehmen, ihre ganz besonderen Wünsche
zu übermitteln. Hier spiegelte sich eine

v.l.n.r.: Axel Lohöfner (Vorstandsvor-

sitzender der Sparkasse Celle), Hart-

mut Ostermann (Vorsitzender Kreis-

sportbund), Stephan Kassel (Stadtrat),

Florian Hupka (Vorsitzender HBC),

Thomas Adasch (Landtagsabgeord-

neter für den Wahlkreis Celle-Hambüh-

ren-Wietze), Heiko Gevers (Bürgermei-

ster im Rat der Stadt Celle), Eric Will

(Schatzmeister HBC) und Kirsten Lüh-

mann (Bundestagsabgeordnete für

den Wahlkreis Celle und Uelzen)
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gute Zusammenarbeit wieder, obwohl
man ja bei Wettkämpfen durchaus der
Konkurrent zu sein pflegt. Möge dieses
gemeinsame Wirken, zum Beispiel beim
Anrudern und bei der Celler Regatta, sich
immer wieder bewähren und Bestand
haben.

Die Big Band leitete  mit dem Lied „ Ain’t
no moutain high enough“ über zum nach-
folgenden Festvortrag

Florian Hupka bat mich zur zugesagten
Festrede ans Mikrophon. Nach einem
freudigen Morgengruß habe ich Gäste
und Mitglieder eingeladen zu einer Reise
durch 90 Jahre Billunggeschichte mit all
den Höhen und Tiefen, die neunzig Jahre
in sich zu haben pflegen.  In etwa 45
Minuten habe ich Mitgliedern und Gästen
den Hermann Billung, sein Werden,  sein
Wachsen und seine Ziele aufgezeigt.
Besonders genau bin ich auf die
Gründerzeit eingegangen. Sie liegt
soweit zurück, dass kaum noch jemand
sich dieser Zeit erinnern kann. Ich wollte
die Geschichte aus dem Dunkel der
Vergangenheit hervorholen. Im Weiteren
habe ich versucht die Entwicklung aus
den primitivsten anfänglichen
Sportverhältnissen zum heutigen Verein
darzustellen. Ich habe herauszustellen
versucht, dass immer wieder fähige
Menschen sich eingesetzt haben, um
den Verein in seiner Entwicklung voran-
zubringen und zu fördern. Immer wieder,
auch in der schweren Kriegs- und

Nachkriegszeit fanden sich Männer zur
Führung des Vereins bereit und dies
immer und immer wieder mit guten
Erfolgen. Der von den Gästen und
Mitgliedern gezollte Beifall lässt den
Schluss zu, dass das Thema richtig
gewählt und der Vortrag eine gute
Darstellung des Vereins gegeben hat.

Mit dem Musikstück „Route 66“ leitete die
Band auf das Schlusswort des
Vorsitzenden über.

Unser Vorsitzender bedankte sich
abschließend für alle guten Wünsche, er
empfahl die Besichtigung der Ausstellung
„90 Jahre Hermann Billung“ in den  obe-
ren Räumen des Hauses, welche erst-
malig zur Siebzigjahrfeier 1994 von mir
zusammengestellt und inzwischen mehr-
fach der fortschreitenden Zeit angepasst
und zur diesjährigen Feier erneut aufge-
baut wurde.

Abschließend lud Florian Hupka zu
einem Glas Sekt ein, um bei guten
Gesprächen Erinnerungen auszutau-
schen, bzw. auch Dinge des Tagesge-
schehens auf kurzem Weg abzuklären.

Die Festveranstaltung muss wohl gelun-
gen sein – als ein Beteiligter kann und
mag man nur schwer zu einem Urteil
gelangen – man hörte aber allgemein, es
sei eine Feier gewesen, würdig, dem
Billung angemessen. Die Ausstellung
war gut besucht und die Gelegenheit zu
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Gesprächen wurde genutzt, soweit es die
Zeit unserer Gäste zuließ. Ich denke,
diese Veranstaltung wird Mitgliedern und
Gästen in guter Erinnerung bleiben.

Leider mussten die Stadtführung und die
Fahrt zum Hüttensee aus Mangel an
Anmeldungen abgesagt werden. Zwei
alte Billunger erhielten auf Wunsch eine
Privatführung zum Hüttensee. Man wollte
die Abteilung einfach vor Ort kennenler-
nen. 

Für fleißige Helfer war nach der
Festveranstaltung wieder ein Umbau
angesagt. Das Haus musste für das
Bootshausfest gerichtet werden.

Pünktlich um 19.00 Uhr eröffnete die
Band „Sexy Chocolate“ mit flottem Spiel
das abendliche Fest. Doch vor Tanz und
Bewegung hatten die Planer eine
Stärkung verordnet. Das Wetter spielte
mit, es war herrlich sommerlich, so dass
das Grillen, das Essen und das
Bootshausfest sich vor dem Haus
abspielen konnten. Das Wetter war fast
zu gut. Unsere Band gab sich die größte
Mühe Menschen auf die Tanzfläche zu
locken, doch der Drang nach sommer-
licher Frische, sowie der Wunsch nach
eifrigem Klönen im Freien war größer. Es
wurde bis gegen 22.00 – 23.00 Uhr mehr
ein Gartenfest, den eine sportliche
Veranstaltung bei heftigem Tanz. Doch
Kapelle und Gäste kamen noch in
Schwung. Die Kapelle konnte die Gäste
ab etwa 60ig und jünger noch bis in die
Morgenstunden gut in Schwung bringen
und halten... Erfreulich war die Resonanz
der Nachbarn. Man sagte Dank für ein
gelungenes Fest, man sei in keiner
Weise gestört worden und habe gut in
den Schlaf kommen können. Gut zu
hören von einer verständigen
Nachbarschaft.

Ja, der Sonntag sollte eigentlich in Form
eines Frühschoppens der Ausklang der
Feiertage werden. Doch die
Festteilnehmer waren allem Anschein
nach ein wenig überanstrengt. Außer
unseren unermüdlichen Helfern war nie-
mand erschienen. Diese nutzten die
Gelegenheit, fassten zu und so war
gegen Mittag das Bootshaus wieder
gereinigt und so hergerichtet, dass man
zum Normalbetrieb übergehen konnte.
Die Helfer gewannen die Zeit, sich am
Nachmittag von den Strapazen der
Vortage zu erholen. Eine wohlverdiente
Ruhepause.

Ein Großes Fest hatte sein Ende gefun-
den, ein ich glaube gelungenes Fest. Es
ist hier und da ein Dankeschön gesagt
worden. Ich möchte es hier nochmals
tun. Was unsere Helfer in den Tagen vor
dem Fest und während der Festtage
geleistet haben, das ist mehr wert als ein
einfaches Dankeschön. Es war ein
Beweis dafür, dass die Hilfsbereitschaft
im Verein nicht ausgestorben ist. Mein
besonderer Dank gilt den Hauptträgern
der Arbeit, unserer Vergnügungsswartin
Maria Zapp-Gleue, unserem zweiten
Vorsitzenden (Rudern) Jörg Vogel und
unserem FSJler und Mitglied Max Mund.
Was diese drei in dieses Fest einge-
bracht haben, das verdient hohe
Anerkennung. Glücklich ein Verein, der
solche Menschen in den Reihen seiner
Mitglieder hat. Euch allen meinen herz-
lichen Dank.

Nun gilt es das begonnene Werk, die
Bootshaussanierung zu einem guten
Ende zu bringen. Die Freigabe des
sanierten Bootshauses sollte, so mein
Vorschlag, mit einem entsprechenden
Fest gewürdigt und gefeiert werden.
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Für all diejenigen, die an dem Festakt
anlässlich unseres 90-jährigen Beste-
hens nicht teilnehmen konnten, und für
alle Interessierten werden hier die
wesentlichen Auszüge aus der Festrede
von unserem Ehrenvorsitzenden Richard
Modrow abgedruckt.

„Man muss zunächst feststellen, die
Jugendabteilung wurde vor dem Verein
gegründet. Zunächst erblickte die
„Concordia“ 1918 das Licht der Welt. Es
waren Schüler von 16 bis 18 Jahren, die
ohne Wissen der Schule die Concordia
gründeten. Es war ein Zusammen-
schluss angelehnt an die Gebräuche der
Burschenschaften, man wollte in der wir-
ren Nachkriegszeit alte Werte schützen
und erhalten. Man gab sich ein
Farbenband, das noch heute in unserem
Vereinsabzeichen (schwarz / rot / gold)
enthalten ist.

Ein Jahr später gründeten weitere
Schüler den Schülersportverein (SSV)
Hermann Billung. Dieser Verein wurde
mit Unterstützung der Schule und
besonders eines Lehrers, Dr. Hermann
Rüggeberg, ins Leben gerufen. Die Ziele
waren ähnlich den Zielen der Concordia.
Man wollte aber nicht nur den Geist wach
halten, man wollte den ganzen Men-
schen in Schwung halten. Was gab es
Besseres als hier den Sport zu bemühen.
Der Verein gab sich den oben genannten
Namen und als äußeres Zeichen den
Billungerturm, der heute noch Mittelpunkt
unseres Vereinsabzeichens ist. Die
Genehmigung,  Namen und  Turm zu füh-

ren, erteilte die Familie Billung Meyer aus
Stübeckshorn, einem Gut in der Nähe
von Soltau.

Im Jahre 1923 schlossen sich beide
Jugendgruppen zusammen. Sie bildeten
fortan die           „Schülersportvereinigung
(SSV) Hermann Billung“ und führten das
Farbenband mit dem Billungerturm zum
neuen Abzeichen zusammen. Wesent-
licher Initiator war auch hier wieder Dr.
Rüggeberg.

Bereits ein Jahr später, im August 1924,
gründeten ehemalige Mitglieder der SSV
einen weiteren Verein. Sechs oder sie-
ben Ehemalige versammelten sich in der
Wohnung von Otto Künnecke und grün-
deten den „Altherrenverband der
Schülersportvereinigung Hermann
Billung (AHV der SSV)“. Ziel dieses
Vereins sollte die Unterstützung der SSV
sein, er sollte die Verbindung zur alten
Schule pflegen und den Zusammenhalt
der Ehemaligen fördern. Als äußeres
Zeichen übernahm der neue Verein das
Abzeichen der SSV. Otto Künnecke

Auszüge aus der Festrede
Richard Modrow

Unser Ehrenvorsitzender Richard

Modrow während der Festrede
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wurde zum Vorsitzenden gewählt, er
führte den Verein bis 1932.

Die SSV entwickelte sich mit Hilfe einiger
Lehrer, Dr. Rüggeberg, Studienrat
Klemm und Oberturnlehrer Marheineke
aus einer Spiele betreibenden Sport-
gruppe zu einem beachtlichen Sportver-
ein, der sich vorrangig dem Turnen ver-
schrieben hatte. Im Jahre 1929 fand aus
Anlass des zehnjährigen Bestehens der
SSV ein Turnfest in der MTV-Halle statt.
Der Leiter der Schule, Studiendirektor
Köhler würdigte die Leistungen des
Schülervereins, unter anderem mit den
Worten: >Turnen ist ein Dienst am
Vaterland<. Er bedankte sich für die
Arbeit und schenkte der SSV 50
Liederbücher. Dies waren, so mir
bekannt, ähnliche Bücher wie die
Kommersbücher der Burschenschaften.
Bis in die zweite Hälfte der 20iger Jahre
konnten nur Jugendliche ab etwa 14
Jahren Mitglied der SSV werden. Helmut
Hörstmann, späterer Oberbürgermeister,
gründete eine Knabenabteilung, die sehr
bald 50 Mitglieder zählte. Er wollte
bereits Schüler der unteren Klassen an
den Schülerverein heranführen. Der
Erfolg hat seinem Bemühen Recht gege-
ben.

Die Entwicklung ging jedoch weiter.
Oberturnlehrer Marheineke wollte mit
jungen Menschen an und ins Wasser. Er
wollte, dass junge Menschen das
Schwimmen lernten. Mit dem Wasser
kam er Dr. Rüggeberg sehr nah. Dr.
Rüggeberg war alter Ruderer aus seiner
Zeit als Student in Bromberg. Er schlug
die Gründung einer Ruderabteilung vor.
Herr Marheineke schloss sich diesem
Gedanken an. Gemeinsam trug man die
Idee an den Vorstand des AHV heran,
konnte ihn von der Idee, der Gründung
einer Ruderabteilung, überzeugen.

Der AHV suchte und fand ein
Grundstück, die Stadt verpachtete dieses
Grundstück an den Verein und geneh-
migte den Bau eines Bootshauses.
Anlässlich der Zehnjahresfeier des
Vereins, im Jahre 1934, konnte der
Vorsitzende, Erich Margraf, das
Bootshaus seiner Bestimmung überge-
ben. Der erste Gig-Vierer wurde auf den
Namen „Hermann Billung“ getauft und
fand seinen Platz im neuen Bootshaus. 

Bis zum Ausbruch des Krieges 1939 gab
es eine stürmische Entwicklung. Das
Bootshaus musste erweitert werden.

In diese Zeit fällt auch ein besonderes
Ereignis, die Schule sollte einen Namen
erhalten. Man verhandelt wohl viel-
schichtig mit allen maßgebenden Stellen
und erhielt 1938 die Genehmigung, den
Namen „Hermann Billung Schule“ zu füh-
ren.

Der Verein gerät ab 1939 in die Wirren
und Unwägbarkeiten der Kriegs- und
Nachkriegszeit. Der Ruderbetrieb kommt
so gut wie zum Erliegen. Im Mai 1945
wird der Verein verboten. Bootshaus und
Boote werden zum Spielball der
Britischen Besatzer. Emsigen Billungern,
wie Wilhelm Giesemann und Goetz
Hinselmann gelang die Rettung unserer
angeschlagenen Boote, die 1948 den
Grundstock für den Wiederaufbau bilden
konnten.

Viele Billunger haben die Neugründung
des Vereines nicht erleben können.
Fünfundachtzig junge Billunger sind im
Kriege und in der Nachkriegszeit in
Gefangenschaft geraten, gefallen bzw.
verstorben. Ihnen gilt unser Gedenken.

Durch die erste Nachkriegszeit führten
verschiedene Billunger den Verein, der
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Verein war verboten, doch er war noch
vorhanden. Walter Hartwig, Friedel
Heins, Erich Margraf ist zu danken für
ihre verdeckte Arbeit in der ersten
Nachkriegszeit. Ab Herbst 1946 darf der
Verein  wieder seine Tätigkeit aufneh-
men, doch die SSV, ein getrennter
Verein, bleibt noch  verboten. Erst 1952
gelingt die Neugründung der SSV. Hier
haben sich Oberstudiendirektor Block,
Studienrat Lilienthal und der Vorsitzende
des AHV, Werner Emmerich, verdient
gemacht. Damals erhielt die neue SSV
eine musische Abteilung unter Leitung
von Studienrat Roß sowie eine Turn-,
Tischtennis- und Fechtabteilung. Den
Forderungen des Stadtamtes für
Leibesübungen war damit genüge getan.
Mit Werner Emmerich kam der Verein
wieder in ein ruhigeres Wasser, die
Entwicklung ging langsam doch kontinu-
ierlich voran. Im Jahre 1958 ging die Zeit
Werner Emmerichs zu Ende, er verließ
Celle aus beruflichen Gründen. Sein
Nachfolger wurde sein 2. Vorsitzender,
Heinz Volker. Mit Heinz Volker wurde ein
junger 37-jähriger Billunger Vorsitzender.
Heinz war ein Mann überlegter aber auch
konsequenter Entschlüsse. Er setzte
durch, was er für gut hielt. Er war auch
ein Mann, der Menschen in seinem
Umfeld motivieren konnte. So wurde
seine Amtszeit zu einer Glanzzeit des
Vereins. Mit Hilfe der Mobilöl AG ent-
stand ein neues Bootshaus, Ein
Bootshänger gelangte in den
Vereinsbesitz, an Regatten wurde
bundesweit mit Erfolg teilgenommen, das
gesellige Vereinsleben hatte großen
Stellenwert. Eine weitere Veranstaltung,
die Celler Ruderregatta, wurde durch den
Hermann Billung aus der Taufe gehoben
und 1958 erstmalig durchgeführt. Hieran
hatte der damalige Ruderwart, Horst
Bruer, großen Anteil, er stellte die
Weichen. Kurz, der Verein wurde stark,

die SSV erreichte eine Mitgliederzahl von
etwa 120 Jungen. In dieser Zeit werden
auf Bundesebene im Achter und im
Vierer Eichkranzsiege errudert. Zwei
Sieger dieser Boote waren bei der
Jubiläumsfeier anwesend, Hans Müller
und Bernhard Dehn. Vieles ließe sich aus
dieser Zeit berichten, doch dazu reichte
die Zeit bei der Festveranstaltung nicht
aus. Ein Wechsel im Vorsitz stand bevor.
Heinz Volker verließ 1965 Celle, auch er
aus beruflichen Gründen.

Sein Nachfolger wurde sein 2.
Vorsitzender Heinz Lochte. Heinz Lochte
führte den Verein im Sinn von Heinz
Volker fort, wobei ihm „Vizes“  Helfer im
Vorstand treu blieben. Doch er hatte
sofort eine schwere Aufgabe zu lösen.
Der Verein war ein geschlossener
Verein, offen nur für einen bestimmten
Personenkreis. Diese Vereine galten als
nicht förderungswürdig und wurden
durch die öffentliche Hand, sowie durch
Sportbünde finanziell nicht unterstützt.
Es galt den Verein zum offenen, jeder-
mann zugänglichen Verein zu machen.
Ein schwieriges Vorhaben. Harte
Diskussionen hat es auf den Konventen
gegeben. Das Vorhaben hat schließlich
sein gutes Ende gefunden. Die finanziel-
le Abstützung war für die Zukunft gege-
ben. Doch am Gymnasium, dem HBG,
hatte es eine Änderung gegeben. Aus
der Jungenschule war eine gemischte
Schule geworden. Jetzt drängten außer
den Jungen auch Mädchen in den
Verein. Das bedingte einen weiteren
Ausbau des Bootshauses. Ein Anbau,
eine Erweiterung des Bootshauses mus-
ste geplant und in die Tat umgesetzt wer-
den. Im Jahre 1971 / 72 wurde dieses
Vorhaben realisiert. Doch Heinz konnte
die Fertigstellung nicht mehr erleben. Er
verstarb, für alle völlig unerwartet, im
Sommer 1972.
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Mit Dr. Peter Menzel wurde erneut der 2.
Vorsitzende zum Vorsitzenden gewählt.
Er brachte das Bauvorhaben zu einem
guten Ende. Doch auch auf ihn wartete
eine neu Aufgabe. Ruderer wollten plötz-
lich nicht nur rudern, sie wollten Segeln.
Einige Billunger entdeckten den
Hüttensee als kleines Segelrevier. Peter
Menzel verschloss sich der Aufgabe zur
Bildung einer Segelsparte nicht. In Lutz
Bungenstock fand er einen rührigen
Mitstreiter. Was dort heute als
Segelsparte am Hüttensee Sport treibt,
eine Bootsflotte unterhält und ein funk-
tionsfähiges Bootshaus nutzen kann, das
ist das Werk von Lutz Bungenstock,
Heinrich Riechmann und Auch Manfred
Homann. Sie haben es verstanden die
Mitglieder der Segelsparte immer wieder
zu motivieren. Es wurde eine tolle
Gemeinschaft, die sich auch auf
Segelregatten mit Erfolg schlagen kann.

So nebenbei wird eine weitere Sparte
geboren. Die Volleyballsparte. Sie setzte
sich in der Masse aus Lehrern des
Gymnasiums (HBG) zusammen. Leider
hat man diesen Zweig nicht weiter mit
Interesse verfolgt. Mit dem Ausscheiden
der aktiven Lehrer schwand auch das
Potenzial an Spielern.

Peter Menzel hat seinen vollen Anteil an
der Vereinsspitze eingebracht. Doch
1976 wollte er sich nicht mehr zur Wahl
stellen. Familie und Beruf nahmen ihn
voll in Anspruch.

Hier begann, im Jahre 1977, für lange
Jahre meine Arbeit als erster
Vorsitzender. Die Tradition wurde nicht
gebrochen, mit mir wurde wieder der bis-
herige 2. Vorsitzende gewählt. Viele
Aufgaben warteten auf mich. Der Aufbau
der etwas mager gewordenen SSV war
vorrangig. Hier hat nach ersten erfolgrei-

chen Ansätzen, Bernhard Dehn für viele
Jahre geholfen. Mit seiner Hilfe wurde es
wieder eine Abteilung von mehr als 100
Mitgliedern, die erfolgreich auf Regatten
antraten und jährlich ihre Wanderfahrten
durchführten. Das Bootshaus am
Hüttensee bedurfte einer Vergrößerung
und Grundüberholung. Das Bootshaus in
der Fritzenwiese war zum DM-Fresser
geworden. Es wurde um rund 70 qm ver-
größert und grundsaniert. Der
Bootsanleger musste erneuert werden,
der Bootsbestand bedurfte einer dringen-
den Erneuerung und Erweiterung. Tolle
Helfer standen mir in Horst Bruer, Peter
Hanking, Jürgen Frischmann, Walter
Frey, Bernhard Dehn, Claus Giesemann
und Dieter Uhl zur Seite. Die Zahl der
Helfer ließe sich  leicht erweitern, waren
doch Dirk Freytag, Frank Seemann,
Henning Serger und viele andere immer
bereit, nach Kräften zu helfen. Es waren
Helfer aus allen Altersstufen.

Doch auch meine Zeit ging zu Ende. Auf
dem Weihnachtskonvent 1994 wurde
Heiko Gevers, bisher 2. Vorsitzender
zum Vorsitzenden gewählt. Auf ihn war-
tete ebenfalls eine große Aufgabe. Der
Hüttensee war in der Form von etwa
1995 / 96 als Segelrevier nicht zu halten.
Der maroden Dämme wegen musste die
Stauhöhe gesenkt werden. Mit Hilfe des
Landkreises wurde ein Weg gefunden,
um die Dämme wieder standsicher zu
machen. Der Hermann Billung wurde
Pächter des gesamten Sees, die übrigen
Vereine wurden Unterpächter. Rund
500.000,00 DM wurden verbaut, um den
See wieder funktionsfähig zu machen.
Mittel aus einem europäischen Topf flos-
sen hier ein. Bei diesem Bauvorhaben
war der 2. Vorsitzende, Manfred
Homann, ein unbezahlbarer Dirigent.
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Als Heiko Gevers sich zu Weihnachten
2000 nicht wieder zur Wahl stellte, wurde
Manfred Homann zum 1. Vorsitzenden
gewählt. In seine Zeit fiel die große
Unsicherheit um den Bestand unseres
Bootshauses. Die Feuerwehr sollte ein
neues Haus auf dem Sarfeld erhalten.
Diesem Vorhaben musste eventuell der
Billung weichen. Eine Zeit des
Verhandelns, des Abwartens und des auf
Verdacht Planens beginnt. Unser
Bootshaus begann unter diesem Druck
zu verkommen. Nur noch das
Notwendigste wurde getan. Wer will
Mitglieder zu Arbeiten überreden, wis-
send, dass die geleistete Arbeit in Kürze
weggerissen werden soll. Der Billung, an
der Spitze Steffen Reinken, unser Haus-
und Hofarchitekt wurde zum Bootshaus-
planer, eine wenig erfreuliche Arbeit,
wenn man weiß, dass die Arbeit vermut-
lich wieder vergeblich gemacht wird.

Plötzlich und für uns alle völlig unerwar-
tet endete die Zeit von Manfred Homann
als 1, Vorsitzender. Er verstarb durch
einen Schlaganfall.

In diese Bresche sprang Bernhard Dehn,
unser 2. Vorsitzender. Er konnte nicht
wesentlich mehr machen als Manfred
Homann  vor ihm. Dies so lange, bis die
neue Feuerwache stand und das
Bootshaus des Hermann Billung unver-
sehrt erhalten blieb. Bernhard Dehn führ-
te den Verein von der Übernahme 2004
bis 2010. Er war nun immerhin über 25
Jahre ehrenamtlich tätig, hatte all seine
freie Zeit in diesen Jahren in die
Vereinsarbeit, die Betreuung der Jugend
fließen lassen, jetzt wollte er ein
Vorhaben, die Sanierung des Bootshau-
ses nicht mehr in die Hand nehmen. Er
trat zurück und es wurde auf dem
Weihnachtkonvent sein 2. Vorsitzender,
Jörg Vogel zum 1. Vorsitzenden gewählt.

Mit Jörg Vogel wurde ein Mann zum
Vorsitzenden, der es eigentlich nicht wer-
den wollte. Er wollte im Verein helfen,
auch mit Führungsaufgaben, doch als
noch zeitlich junges Mitglied kannte er
den Billung und seine Umwelt zu wenig.
Doch er hat ja gesagt, hat den Verein bis
zum Konvent 2012 geführt. Diese
Bereitschaft ist hoch zu werten, wer wäre
wohl sonst eingesprungen als erster
Vorsitzender.

In der Zeit 2011 / 2012 hat man sich gut
umgesehen. Eine junge Mannschaft, mit
Florian Hupka an der Spitze, war bereit
Verantwortung zu übernehmen. Hier fand
jetzt ein Generationenwechsel statt.  Man
war bereit, erhebliche Zeit und Kraft zu
investieren. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen. Die Neunzigjahrfeier im
Juli 2014 wurde mit Erfolg in Angriff
genommen und durchgeführt. Das
Sanierungsbauvorhaben wurde geplant,
die Gelder wurden beschafft und bereits
im Juli, also 1 ½ Jahre nach Übernahme
der Vorstandsarbeit, begannen die
Arbeiten für dieses große Vorhaben.

Der Verein kann sich glücklich schätzen,
wieder einen so motivierten und fachlich
qualifizierten Vorstand an der Spitze zu
haben.

Ich wünsche dem Hermann Billung, sei-
nen Mitgliedern und seinem Vorstand
weiter Erfolg und eine glückliche Hand
bei allen Vorhaben. Ich sage Dank allen
Helfern durch viele Jahre, besonders
unserem Vorstand für die geleistete
Arbeit.“



Seit heute genau vier Monaten arbeite
ich in einer Vollzeitstelle beim Hermann-
Billung Celle. Kaum zu glauben. Im
Voraus wurde viel darüber debattiert, ob
diese Stelle tatsächlich notwendig sei.

Bisher tat ich mich eher schwer, einen
festen Wochenablauf zu gestalten. Das
kann auch einfach daran liegen, dass
unser Verein so vielschichtig und
abwechslungsreich ist, dass es gar kei-
nen festen Wochenablauf geben kann.

Erstmal ein paar Informationen zu meiner
Person. Ich heiße Maximilian Mund, bin
19 Jahre alt und kam 2007 über die
Ruder-AG zum Billung. 2008 machte es
mir so viel Spaß, dass ich auch außer-
halb der AG rudern wollte. So trat ich in
den Verein ein.  Vier Jahre war ich selber
als „Aktiver“ beim Rudern und startete
auf verschiedenen Regatten. 2012 unter-
stützte ich das Trainerteam und kam als
neuer „Kindertrainer“ hinzu. Bereits vor-
her betreute ich die Ruder-AG, wes-
wegen ich nicht absolutes Neuland
betrat. Drei Jahre gab ich gerne Training
und sah Aktive kommen und leider auch
gehen. Zum Glück sind mehr geblieben
als gegangen.  Ich fing mit drei Aktiven
an. Inzwischen sind wir bei 18 aktiven
Kindern und Junioren. Durch das ver-
kürzte Abitur gingen leider auch Trainer.
Zwei neue kamen dafür hinzu, mit denen
ich auch heute noch sehr gerne
zusammenarbeite. An dieser Stelle sei
den beiden ein großer Dank für ihr
Engagement ausgesprochen. 2014
absolvierte ich am Hermann-Billung
Gymnasium mein Abitur.

Bereits im Vorfeld war erkennbar, dass
es schwierig werden würde die Kinder
weiterhin konstant betreuen zu können.
Dies war einer der Gründe warum ich es
im Vorstand einbrachte, diese Stelle ein-
zurichten.

Nun kann ich doch recht zufrieden auf
die vergangenen vier Monate zurückblik-
ken. Ich konnte mir einen Überblick über
alle Gruppen verschaffen, auch denen,
die man nicht jede Woche im Bootshaus
antrifft und habe mit diesen Kontakt auf-
genommen.

Mein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Max Mund

23 Verein

Unser erster FSJler Max Mund
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Vor Einrichtung der Stelle hatten insbe-
sondere im Jugendbereich viele ver-
schiedene Personen viel Verantwor-tun-
gen übernommen. Dies wurde immer zu
der Regattasaison sehr deutlich.
Verschiedene Dinge wurden organisiert
und manche sogar doppelt. Andere hin-
gegen gar nicht. Es fehlte an einer
Gesamtleitung. Dafür hatten die Betreuer
leider keine Zeit, da sie nebenbei noch
zur Schule gingen. Mit der Einrichtung
dieser Stelle hab ich nun endlich die
Möglichkeit und vor allem die Zeit, die
verschiedenen Interessen und
Vorstellungen zu bündeln und umzuset-
zen. Bei auswärtigen Regatten und
anderen Ereignissen wie der Celler
Regatta kann der Billung nun organisier-
ter auftreten.

Durch die Stelle ist es nun auch möglich,
Anfänger gezielt an den Rudersport zu
führen und neue Mitglieder zu werben.
Auch für bereits aktive Mitglieder kann
dies interessant sein. Wenn jemand
Interesse hat, sich technisch noch etwas
zu verbessern, kann er mich gerne kon-
taktieren. (Tel. 05141 / 3052680)

Im Moment kann ich nur sagen, dass ich
sehr dankbar bin, dieses FSJ machen zu
dürfen, und freue mich sehr, zu sehen,
wie es den Verein ein Stück voranbringt
und modernisiert. 

Auch in diesem Jahr war wieder „alles
perfekt“. Am Freitag nach Buß- und
Bettag fanden sich einige treue Billunger
erneut zusammen, um Grünkohl zu ver-
zehren und anschließend Skat und
Doppelkopf zu spielen. Wie üblich gab es
natürlich für jeden Spieler tolle Preise.

Besonders oft hörte man, dass der Tisch
sehr schön angerichtet sei, dass der
Tresendienst einen super Dienst leistet
und vor allem, wie hervorragend der
Grünkohl dieses Jahr schmeckt!

Bevor sich aber die bereits gesättigten
Spieler voller Eifer an die Karten machen
konnten, war erst einmal eine spontane

Baustellenführung an der Tagesordnung.
So ein Umbau findet ja auch nicht jeden
Tag statt und natürlich interessiert es
dann den einen oder anderen Billunger,
wo denn sein Spendengeld hingeht.

Alles in allem waren alle sehr zufrieden,
was auf jeden Fall an der hervorragen-
den Organisation von Maria Zapp-Gleue
liegt. Vielen Dank dafür!

Ebenfalls gilt unser Dank Jascha Klotz,
welcher sich an dem Abend um die
Getränke kümmerte.

Grünkohlessen und Spieleabend
Max Mund
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Am 08. November 2014 fand ab zehn
Uhr auf den Fischerdeich eine
Laubsammelaktion statt.

Hintergrund dieser Aktion war, dass sich
über den Winter im Laub die
Maniermotten vermehren, welche über
das Jahr hinweg die Kastanien befallen
und diesen Schaden zufügen. Klaus
Effinghausen vom Kleingärtnerverein
organisierte eine Bürgeraktion mit dem
Namen „Der Natur zuliebe“. Viele Bürger
beteiligten sich an dieser Aktion. Auch
einige Billunger waren dabei und brach-
ten Laubbesen und Harken selbst mit.

Gegen Mittag war die Arbeit bereits ver-
richtet, weswegen im Bootshaus spontan
noch eine Erbsensuppe gekocht wurde.
Alles in allem war diese Aktion, auch
wegen des wunderbaren Wetters, sehr
schön.

„Rettungsaktion“ Kastanienallee
Max Mund

Vor einigen Jahren gab es mal ein
Telefon in unserem Bootshaus - sogar
zwei, wenn ich mich recht erinnere.
Einen grauen Kasten im Treppenhaus
und ein knalloranges Telefon mit
Drehscheibe in der Küche. Gegen eine
kleine Gebühr konnte man hiermit zuhau-
se anrufen, um den Eltern mitzuteilen,
dass man mal wieder später nach Hause
kommen würde. Im Zeitalter der Handys
wurde dieses Telefon wegrationalisiert.
Der neue Vorstand hat jetzt eine neue

Telefonanlage eingerichtet, damit zum
einen im Notfall auch wirklich ein Telefon
vorhanden ist und damit zum anderen
unser FSJler vor Ort erreichbar ist und
auch andere erreichen kann.

Leider müsst Ihr Euch jetzt allerdings
eine neue Telefonnummer merken, die
„6721“ von früher war scheinbar nicht
mehr zu bekommen. Unsere neue
Telefonnummer lautet: „305 26 80“

Neue Telefonnummer Bootshaus
Steffen Reinken
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Seit langem geisterte die Idee bereits
durch die letzten Vorstände, den Bestand
an Vereins-T-Shirts aufzustocken und
dabei auch gleich das Design zu überar-
beiten. Besonderer Wert wurde dabei
darauf gelegt, ein Design für beide
Sparten, die Ruderer und die Segler, zu
finden.

Rechtzeitig zur Jubiläumsveranstaltung
im Juli wurden die neuen T-Shirts und
Sweat-Shirts nun geliefert und können
seitdem käuflich erworben werden.

Die T-Shirts gibt es in zwei Passformen
(Männer und Damen) in diversen
Größen, auch Kindergrößen sind erhält-
lich. Die Farbe entspricht in etwa dem
Blau der bisherigen T-Shirts. Bei
Interesse wendet Euch am besten direkt
an unseren FSJler Max Mund unter:

E-Mail: max.mund@t-online.de

Der Preis für ein T-Shirt liegt bei 20,- €
und für ein Sweat-Shirt bei 35,- €.

Neue Vereins-T-Shirts
Steffen Reinken



27 Verein

Die Fahrt begann fröhlich am Montag,
den 20.10., um 7.00 Uhr am
Schützenplatz in Celle und endete genau
in ebenso guter Laune am Mittwoch-
abend wieder dort. Dazwischen gab es
ein straff organisiertes Programm in
Berlin mit vielen sehr interessanten
Veranstaltungen, Vorträgen und
Besichtigungen.

Nach erfolgreicher und störungsfreier
Fahrt ging es am Montagmittag in Berlin
zum Essen in die „Peking-Ente“. Dort traf
der Reiseleiter Stefan zu uns, der die
Hauptstadtführung mit vielen detaillierten
Ausführungen und Erklärungen füllen
sollte.

Danach folgte der Besuch des
„Denkmals für die ermordeten Juden
Europas“. Das Für und Wider dieses
Stelenfeldes wurde intensiv diskutiert.
Einig war man sich, dass es auf  jeden
Fall an einem sehr bedeutsamen Platz in
Berlin angesiedelt ist.

Am Nachmittag stand die Besichtigung
des „Paul-Löbe-Hauses“ - das Büroge-
bäude für die Abgeordneten - auf dem
Programm. „Unsere“ Abgeordnete
Kirsten Lühmann gab eine kurze
Einführung über einige Aspekte der par-
lamentarischen Arbeit.  Danach wechsel-
ten wir zur Fragestunde in den
Fraktionssaal der SPD um anschließend
das Reichstagsgebäude mit Plenarsaal
und der Dachterrasse zu besichtigen.
Von dort genossen wir einen grandiosen
Rundblick über Berlin.

Nach dieser Fülle von Informationen ging
es zum gemütlicheren Teil über und wir
wurden zu unserem „Hotel Ludwig van
Beethoven“ in Kreuzberg gebracht.
Nach dem  Abendessen machten die
„Alten Herren“ einen kleinen Rundgang
in Kreuzberg mit Besuch einer Traditions-
wirtschaft „Brinks am Hermannplatz“ mit
dem Genuss von Hopfenkaltgetränken.
Schließlich muss man sich neben der
großen Politik auch den einheimischen
Gepflogenheiten widmen. 

Am Dienstagmorgen ging es nach einem
gemütlichen Frühstück um 10.00 Uhr zur
Stadtrundfahrt. Unser Bus holte uns ab
zu einer Tour, die sich an politischen
Gesichtspunkten orientierte. Unser
Reiseleiter Stefan – die Reiseleiter wer-
den übrigens bei solchen Fahrten von
der Besucherbetreuung des Bundes-
tages gestellt – glänzte auch hier mit gro-
ßem Wissen und vielen kleinen
Anekdoten.

Einen Stopp mit Ausstieg gab es am
„Mauerpark“ in der Bernauer Straße:
einer sehr guten und ausführlichen, aber
auch bedrückenden Dokumentation über
das geteilte Berlin. 

Die „Alten Herren“ fahren nach Berlin
zur Tagung für politisch Interessierte
Michael von Groddeck
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Mittagessen gab es diesmal im „Willy-
Brandt-Haus“ und  anschließend eine
Führung durch die SPD-Parteizentrale
und eine Diskussionsrunde.

Gegen 16.00 Uhr ging es weiter zur
Willy-Brandt-Stiftung und damit zu einem
Vortrag zum Leben und Wirken von Willy
Brandt sowie einem Film über „Grün-
dung, Aufstieg und Abstieg der DDR“. 

1 ½ Stunden später gab es Abendessen
im „Cum Laude“ - einem Restaurant in
der Humboldt Universität.

Nach Erreichen des Hotels ging es weiter
mit den Feldstudien. Für den Abend
wurde das benachbarte „Wirtshaus
Hasenheide“ gewählt – ebenfalls eine
sehr nette Berliner Kneipe. 

Am dritten und letzten Tag wurde nach
dem Frühstück ausgecheckt und um 9.15
Uhr wurden wir abgeholt zum
„Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz“. Ein Vortrag über die
Aufgaben des Ministeriums und ein klei-
ner Rundgang durch die zum Teil histori-
schen Gebäude standen hier auf dem
Programm.

Mittagessen gab es in der „Niedersäch-
sischen Landesvertretung“, auch hier
wieder mit Führung und einem Vortrag
durch den Dienststellenleiter.

Zum Abschluss des Berlinbesuchs fuh-
ren wir zum „Tränenpalast“, der einstigen
Ausreisehalle an der Grenzübergangs-
stelle Bahnhof Friedrichstraße. Wieder
ein Ort mit bedrückender Stimmung über
die Teilung Deutschlands.

Viel zu schnell ging es dann schon zur
Abreise nach Celle. Unser Fahrer
Thomas brachte uns ruhig und schnell,
wie die ganzen Tage, wieder zurück in
die Heimat. Um 19.15 Uhr waren wir wie-
der in Celle am Schützenplatz und konn-
ten alle an eine sehr informative,
abwechslungsreiche und hochinteres-
sante Reise durch die schönste
Hauptstadt der Welt zurückdenken.

Friedrich Oesterlen, Jürgen

Butzkamm, Walter Stratmann, Heinz

Botschek, Michael von Groddeck,

Günter Zipp und Uwe Goslar
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Samstag, 09. August 2014, 07.45 Uhr
das Telefon klingelt, Uwe am Apparat,
„Fahrradfahren können wir heute verges-
sen, nördlich der Aller geht ein
Wolkenbruch herunter“ Es regnete dort in
Strömen, während bei uns in
Wietzenbruch nur ein leichter
Nieselregen vom Himmel kam. Wir einig-
ten uns, trotzdem zum Bahnhof zu fah-
ren, um dann zu  entscheiden, ob wir
unsere Fahrradtour um  das  Steinhuder
Meer tatsächlich durchführen können.
Pünktlich um 08.15 Uhr standen fünf
Billunger Ruderer (Heinz Botschek,
Friedrich Oesterlen, Uwe Goslar, Michael
von Groddeck und ich) mit ihren
Fahrrädern startbereit am Celler
Bahnhof, nur Jürgen Butzkamm fehlte
noch, der allerdings auch den weitesten
Anfahrweg hatte. Der Grund für seine
Verspätung lag aber woanders, er mus-
ste erst seine Elektrik im Hause auf

Vordermann bringen, trotzdem schaffte
er es, allerdings völlig durchgeschwitzt,
noch rechtzeitig am Bahnhof anzukom-
men. Inzwischen hatte der Regen auch
völlig aufgehört und wir bestiegen gut
gelaunt den Metronom um 08.47 Uhr in
Richtung Hannover. Dort ging es zum
Bahnsteig 2, ohne Probleme klappte das
Umsteigen in die S-Bahn in Richtung
Wunstorf, wo wir pünktlich um 09.50 Uhr
ankamen. Da Uwe diese Tour schon
erfolgreich gefahren war, übernahm er
die Führung durch Wunstorf und durch
herrliche Laubwälder bis zu unserem
Startpunkt in Steinhude.

Dort angekommen, ein erster Blick auf
das Steinhuder Meer, wobei  sich
zunächst einmal die Frage stellt, warum
der Name Steinhuder Meer für einen
knapp 30 Quadratkilometer großen See
im Binnenland? Die Erklärung liegt in der

Einmal rund ums Meer
Walter Stratmann

Blick auf den Wilhelmstein



Verein 30

norddeutschen Sprache. Sie verwendet
das Wort Meer nach seinem Ursprung
"Mori" = Sumpf oder stehendes
Gewässer. Viele Binnenseen im Norden
heißen also Meer. Als See werden dage-
gen offene Gewässer wie Nord- oder
Ostsee bezeichnet.

Unsere Tour beginnt im Scheunenviertel
von Steinhude. Kaum hat man die letzten
Häuser passiert, so ändert sich das Bild,
auf der linken Seite säumt ein Bruchwald
mit Erlen, Birken und Weiden den Weg,
während sich rechts immer wieder schö-
ne Ausblicke auf das Meer und die
Inselfestung Wilhelmstein ergeben.

Nach einer scharfen Linkskurve gelangt
man in eine kleinteilige Landschaft mit
extensiv genutzten Viehweiden,
Fischteichen, Baumgruppen und dichtem
Weidengebüsch. Dann geht es weiter in
Richtung Meerbruch, einer offenen, weit-
räumigen Wiesenlandschaft, die sich
über den gesamten Südwesten und
Westen des Steinhuder Meeres erstreckt
und größtenteils unter Naturschutz steht.
Nach rund 5 km erreicht man Winzlar, ein
beschauliches Dorf, in dem Hofcafés und
Restaurants zum Verweilen einladen. Wir
entschieden uns aber nach kurzem
Stopp dagegen, der Hunger und Durst

war noch nicht groß genug.  Nur 1,5 km
hinter Winzlar liegt ein Vogelbiotop , ein
einzigartiger Lebensraum, der durch
seine Schlamm- und Flachwasserzonen
besonders für Wasser- und Watvögel von
Bedeutung ist. Tausende Graugänse
bevölkerten die kleineren Seen neben
unserem Rundweg, denn für Graugänse
sind Seen mit breiten Riedgürteln und
angrenzenden Wiesen bevorzugte
Brutplätze, die sie auch zur Äsung nut-
zen. Während der Weg an der Westseite
des Biotops entlang läuft, führt uns ein
Erlebnispfad zu zwei Beobachtungshüt-
ten, in denen Bestimmungstafeln hän-
gen. Hier konnten wir den Artenreichtum
des Vogelbiotops erleben, ohne die Tiere
in ihrem Lebensraum  zu stören. Nach
600 m endet der Pfad an einem
Aussichtsturm, der uns einen herrlichen
Blick auf das Steinhuder Meer bot. Nach
knapp 1,5 km kreuzt der Weg den
Meerbach, den einzigen Abfluss des
Steinhuder Meeres, der bei Nienburg in
die Weser fließt.  Wenig später erreicht
man den Ferienort Mardorf, der sich mit
einer Ausdehnung von 6 km fast über
das gesamte Nordufer erstreckt. Links
liegen Ferienhäuser und Campingplätze
sowie zahlreiche Cafés und Restaurants,
die alle mit dem gleichen Slogan werben
könnten: Platz am Fenster. Der
Einladung konnten wir nicht widerstehen,
es war inzwischen Mittagszeit und wir
mussten Hunger und Durst stillen. Auf
der Veranda bot sich ein freier Tisch an,
mit dem bewussten Blick aufs Meer, auf
dem zahlreicher Surfer unterwegs waren
und den teilweise kräftigen Wind nutzten.
Die Speisekarte war zum Glück nicht
sehr umfangreich, nachdem sich fünf
Leute für das Bauernfrühstück entschie-
dent hatten, korrigierte auch Heinz sei-
nen Matjeswunsch zugunsten des
Bauernfrühstücks. Ein zünftiges Bier run-
dete unser Mittagsmahl ab.

Friedrich, Jürgen und Uwe
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Gestärkt ging es weiter durch Mardorf.
Spätestens auf Höhe der Weißen Düne
fühlt man sich vollends an die Küste ver-
setzt: Ein Badestrand mit feinkörnigem
Sand lockt zum Barfußlaufen. Am
Ortsausgang von Mardorf, unweit der
Beobachtungsplattform Moorhütte ließen
wir die trockene Moränenlandschaft hin-
ter uns und tauchen in einen Naturraum
ein, der die Menschen seit jeher ängstigt
und fasziniert: das Moor. Hier beginnt der
Moor-Erlebnisweg, der den „Vogeldamm“
auf ganzer Länge begleitet. Er gibt
sowohl Einblicke in die durch die
Entwässerung und den Torfabbau
geprägte Landschaft, als auch in ihre
vielfältigen Strukturen. Nach 4,2 km steu-
erten wir auf der rechten Seite einen
Rastplatz an, von dem ein schmaler
Fußweg zu einem Beobachtungsturm im
Naturschutzgebiet „Ostufer Steinhuder
Meer" führte . Er liegt inmitten einer brei-
ten, äußerst artenreichen Verlandungs-
zone, dort wo der Bruchwald in einen
nährstoffarmen Sumpf übergeht, an den
sich wiederum ein buchtenreicher
Schilfgürtel anschließt. Zwischen den
Schilfhalmen ragen die Fruchtstände des
Rohrkolbens hervor – tiefbraune, zigar-
renförmige Kolben, die mancherorts
auch „Lampenputzer" genannt werden.

Über den Großenheidorner Ortsteil
Strand mit seinen Buchten und Lagunen
kehrten wir zum Ausgangspunkt
Steinhude zurück. Dort fanden wir neben
der Uferpromenade ein nettes Lokal, im
Außenbereich mit urigen Holz-
Sitzgelegenheiten versehen, genossen
den herrlichen Sonnenschein, vernichte-
ten die letzten Reste der mitgenomme-
nen Verpflegung und tranken dazu
Berliner Weiße mit Himbeergeschmack.

Durch die Gassen von Steinhude und die
schattigen Wälder ging es nun zurück in

Richtung Bahnhof Wunstorf, um die S-
Bahn in Richtung Hannover, Abfahrt
17.09 Uhr rechtzeitig zu erreichen. Dort
angekommen, hatten wir eine Gesamt-
strecke von 49 km mit unseren
Fahrrädern zurück gelegt, Heinz hatte
auf seinem Tacho zwar nur 40 km, aber
letztlich konnten wir ihn überzeugen,
dass die Umrundung des Steinhuder
Meeres 32 km waren und die Entfernung
Wunstorf - Steinhude 8,5 km (x 2) betrug,
so dass wir tatsächlich auf insgesamt 49
km kamen.

In Hannover bestiegen wir dann wieder
den Metronom und kamen etwas verspä-
tet um 18.15 Uhr in Celle an. Rund
herum zufrieden über den schönen Tag
zerstoben wir wieder in alle Richtungen
heimwärts, den weitesten Weg hatte
Jürgen, der bis Stetten noch einmal 13
zusätzliche km zurück legen musste.

Jürgen, Michael und Heinz erholen

sich
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ANZEIGE
STRÖHER-DRUCK
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Am 31. August stiegen wir (der gesamte
Kinderjahrgang) in den Vereinsbus und
manche in die Bahn, um nach Kassel zu
fahren, wo die erste von drei jeweils zirka
30 Kilometer langen Etappen startete. 

Dies war allerdings mit viel Spaß zu
schaffen, da die Strömung sehr stark war.
Wieder gab es auf dieser Wanderfahrt
fast keine Bootspause, da es relativ kalt
war. Auf der ersten Etappe begann es
nach ca. 5km stark zu regnen. Völlig
durchnässt kamen wir nach weiteren 5
Kilometern an einer großen Schleuse an,
wo wir Mittagspause hatten und uns von
der warmen „Abluft“ aus dem
Maschinenraum des Wasserwerkes im
Wehr wärmen ließen. Der Rest der
Etappe verlief gut.

Nachdem wir in Hannoversch-Münden
angekommen waren spielten viele
Fußball, während die anderen freiwillig
eine Ergometer-Meisterschaft austrugen.
Nachdem wir zu Abend gegessen hatten,
spielten wir wie jeden Abend „Werwolf“.  

Am nächsten Morgen frühstückten wir
und unternahmen eine Exkursion in die
Stadt, da wir an diesem Tag nicht ruder-
ten.  An diesem Tag hatten wir viel Spaß,
obwohl man in Hannoversch-Münden
nichts machen kann außer shoppen
gehen. 

Am nächsten Tag brachen wir zur zwei-
ten Etappe nach Wallhütten auf. Auf die-
ser Etappe kamen wir endlich von der
Fulda auf die Weser, allerdings machten

Kinder-Wanderfahrt in das
Weserbergland
Eric Vogel



Rudersparte 34

wir keine Badepausen, weil es wieder zu
kalt war. So wurde der traditionelle
Fahnenklau durch Bootsformatio-nen
durchgeführt. Bedauerlicherweise gab es
auf dieser Etappe aufgrund der ober-
flächlichen Verhältnisse keine
Mittagspause.

In Wallhütten angekommen brach, nach-
dem wir die Boote rausgetragen hatten,
eine wilde Wasserschlacht zwischen
Trainern und Aktiven aus, was sich
anbot, da wir einen Zeltplatz nur für uns
alleine hatten. Nach dem duschen aßen
wir zu Abend, spielten Werwolf und gin-
gen schlafen.

Nachdem wir am nächsten Tag zu der
letzten Etappe aufbrachen, verbündeten
sich zwei Vierer, um den dritten Vierer bis
auf den letzten Müsliriegel auszurauben.
An diesem Tag sprangen auch mehrere
Billunger ins Wasser und versuchten
dem jeweils anderen Boot die Fahne zu
klauen, was nicht gelang, da das attak-
kierte Boot einfach wegfuhr. Nachdem
wir die Boote abgeriggert und transport
fertig gemacht hatten, verbrachten wir
noch eine Nacht in Bad Karlshafen. Am
kommenden Tag fuhren wir nach Celle
zurück.

Billunger „Lichtkunst“ mit Taschen-

lampe
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Natürlich fand sie statt – sie findet jedes
Jahr statt (seit 2009 ... und vor 2008 auch
immer).

Am 1. August brachen mal wieder über-
schaubare sieben Billunger auf, fremde
Gewässer unsicher zu machen. Eine
SSV-Wanderfahrt mal wieder im Ausland.
Juhu! Die Autofahrt in die tschechische
Hauptstadt Prag war lang, die Athleten
schlaftrunken und es war heiß. Es wurde
nur kurz aufregend, als sich die Meinung
durchsetzte, in Tschechien wäre eine
Autobahnvignette von Vorteil – wir hatten
nämlich festgestellt, dass wir keine hat-
ten. Der ADAC hatte es vermasselt. Also
betrat Häffa irgendwo in Sachsen eine
Tankstelle, in der er verkündete, er habe
eine Frage. Dem entgegnete die
Tankstellenfrau direkt: „Sie können hier
tschechische Vignetten ham“. „OK“,
sagte Häffa, kaufte eine und fuhr Ford.
Der Rest der Anfahrt war – gelinde
gesagt – ereignislos.

Angekommen im prächtigen Prag fühlten
sich die Ruderer von der Ruderinsel
angezogen. Das war auch gut so, denn
dort war das erste Zeltlager angesetzt.
Der Pavillon, der wegen der geringen
Teilnehmerzahl Platz für Küche,
Essraum, Spielhölle und Schlafgemächer
bot, war flugs aufgebaut, das erste Essen
gekocht und einverleibt und die
Schlafsäcke in den Gemächern ausge-
rollt, sodass das Abendprogramm begin-
nen konnte. Der Terminplan war überfüllt,
jedoch fehlte die Energie, die wenigen
Kilometer ins Zentrum zu bestreiten. Man

entschied sich daher, ans malerische
Moldauufer zu gehen, sich laut stöhnend
hinzusetzen und sich sitzend einen Ball
zuzuwerfen und dabei angeregt zu
debattieren.

Der folgende Tag begann sonnig und
angenehm warm, sodass wir uns beeil-
ten, damit wir uns schon mittags auf den
Weg machen konnten, das Zentrum zu
erleben. Zu unserer Verteidigung:
Einkäufe mussten auch noch erledigt
werden; erfahrungsgemäß sind Billunger
hungrig, wenn sie aus Prag zurückkom-
men. Auf dem Weg in die Stadt (per
pedes) stellten wir schnell fest, dass das
mit dem angenehm warm ein
Trugschluss war – es war bullenheiß. Da
wir unterwegs dachten, wir gehen alter-
native Wege abseits der großen Straße,
lernten wir Prag kennen, wie es wirklich
ist: heiß, übelriechend und langweilig.
Zumindest war das Vorstadtviertel, das
wir durchquerten, so. Um dieses Bild sich
nicht einbrennen zu lassen, kauften wir
uns im Touristenschlauch (ein etwa 30 m
langer Gang, mit unfassbar vielen
Touristen, bunten Farben, und viel
Ramsch zu unmenschlichen Preisen)
einen Stadtführer. Dieser bot zwar viele
ausschweifende Erzählungen zu histori-
schen Persönlichkeiten, half uns
Banausen in dem Moment aber weniger.
Für einen Besuch der Prager Burg war
es bereits zu spät, sodass wir eine kleine
Runde in der Altstadt drehten, uns probe-
weise auf Segways stellten (kleine ein-
achsige Gefährte) und uns langsam Eis
schleckend auf den Heimweg machten.

SSV-Wanderfahrt 2014 von Prag nach
Dresden
Max Mund
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Das Abendessen war nett gemeint aber
Vollkatastrophe. Etwas so Erbärmliches
haben selbst leiderprobte Billunger noch
nie auf dem Teller gehabt. Den Autoren
fehlt die Kraft, diesen Fraß noch einmal
zu beschreiben. Lasst euch, liebe Leser,
aber gesagt sein: Schön war es nicht.

Der dritte Tag war ebenfalls als
Aufenthaltstag immer noch in Prag ange-
setzt (ja, wir sind erst am vierten Tag
gerudert, aber dazu später). Wir ent-
schieden uns aber, Tagestickets für den
Prager ÖNVP zu kaufen, damit wir uns
das stundenlange Gelatsche sparen
konnten. Wir kannten den Weg ins
Zentrum inzwischen ja schon. Dort ange-
kommen eroberten wir die Karlsbrücke

und stellten schnell fest, dass die Gruppe
sich bald in zwei Lager spalten sollte.
Zum einen die kulturell Interessierten und
zum anderen die eher Uninteressierten.
Nichtsdestotrotz waren beide Gruppen
gleich schnell und trafen sich somit wie-
der oben auf der Prager Burg. Dort beka-
men wir einen wunderschönen Ausblick
über Prag. Am Nachmittag machten wir
es uns in einem Café gemütlich und tra-
ten darauf den Heimweg an. Dort ver-
zehrten wir ein normales Essen. Nach
dem Abendprogramm, welches aus
Kartenspielen bestand, dachten wir uns,
dass es schön sei, das Tagesticket voll
auszukosten und fuhren noch einmal zu
später Stunde in das Zentrum. Dort ange-
kommen wurde uns das Synonym für

Jan Lindemann und Hendrik Dogge alias „Häffa“ auf Erkundungstour in Prag
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Prag (die goldene Stadt) klar. Alles
erleuchtet in goldenen Farben war gleich
dreimal so schön wie den Tag davor. Aus
uns unbekannten Gründen sitzen in Prag
nachts alle Leute auf dem Platz. Um nicht
aufzufallen und uns als Touristen zu ver-
raten, beschlossen wir, uns dazuzugesel-
len und einige Zeit zu verharren, bevor
wir den Rückweg antraten.

Der vierte Tag und damit die erste Etappe
brach an. Dass sie lang sein würde und
wegen der geringen Strömung und den
vielen Schleusen einige Zeit in Anspruch
nehmen würde, war uns klar. Wir legten
um elf Uhr vormittags ab, und ruderten
fröhlich los. So zog sich der Tag hin. Nur
halt sehr langsam. Wir stellten um 17:30
fest, dass die tschechischen Schleusen-
wärter auch irgendwann mal Feierabend
haben. Somit sahen wir uns einem
Problem gegenübergestellt. Denn die
Schleuse, vor der wir lagen, war sehr
lang, die Einsetzstellen ungeeignet und
das Umtragen würde viel Zeit und vor
allem Kraft in Anspruch nehmen.
Außerdem war es noch wirklich weit zum
Etappenziel und es war auch nicht die
letzte Schleuse. Das Handy, das eigent-
lich im Seesack unser Begleiter sein soll-
te, war auf der Pause im Billungbus
geblieben, sodass wir keine Wahl hatten:
Wir mussten in den sauren Apfel beißen
und tragen. Es dauerte, aber wir haben
es geschafft. Wir fuhren also schnell wei-

ter, sind dem sicheren Tod knapp ent-
gangen, als Kinder uns von der nächsten
Brücke mit Steinen bewarfen und uns nur
knapp verfehlten. Die Sonne war unbe-
stechlich. Sie sank und sank. Als wir in
den Moldaukanal einbogen, wussten wir,
dass es noch etwa 15 km und eine
Schleuse bis zum Ziel waren. Zeitgleich
kämpfte der Landdienst mit dem
Anhänger, welcher (durch ein kleines
Navigationsmalheur) an einem steilen
Berg mit der schmalen Straße gewendet
werden wollte. Obwohl dieser bereits
abgehängt war, passte er einfach nicht
quer auf die Straße. Es fehlten wenige
Zentimeter, die von einem Mülleimer
beansprucht wurden. Daher fassten wir
den Entschluss, den Mülleimer kurzer-
hand zu demontieren. Angekommen in
Melnik brachte der Landdienst bereits
das Gepäck nach oben (2.
Obergeschoss in einem wunderschönen
Holzbootshaus) und begann mit der
Vorbereitung des Eintopfes. Das
Ruderboot legte währenddessen trotz
der fortgeschrittenen Erschöpfung und
Poschmerzen der Besatzung tapfer
Kilometer um Kilometer zurück. Die
Sonne war bereits untergegangen und
ohne Beleuchtung zu fahren lag bereits
in der rechtlichen Grauzone. Aber was
sollten wir machen? Die letzte Schleuse
lag nur etwa 700 Meter von Zielboots-
haus entfernt. Um uns zeitraubende
Diskussionen zu ersparen, stieg der
erfahrenste Ruderer der Besatzung aus,
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um zu entscheiden, ob Umtragen mög-
lich sei, und wenn ja, wo und wie. Es war
tatsächlich möglich, auch wenn das Boot
über eine geschlossene Schranke den
Berg hinunter getragen werden musste.
Als das Boot eingesetzt war, ging die
Besatzung noch einmal den zurückge-
legten Weg ab, um sicher zu gehen, dass
nichts liegen blieb. Es war inzwischen fin-
stere Nacht. Der Landdienst war ver-
ständlicherweise voller Sorge, dass den
Ruderern etwas zugestoßen sein könnte,
sodass Max sich entschied, uns suchen
zu fahren. Wir hatten uns an der
Schleuse scheinbar um Minuten ver-
passt. Die Ruderer, inzwischen wieder
auf dem Wasser, trauten sich kaum, in
normaler Geschwindigkeit zu rudern. Der
Steuermann musste wegen Nachtblind-
heit ausgetauscht werden. Es zog
schnell Nebel auf. Die Schleuse, von
unten betrachtet, sah mit ihren gotischen
Türmen, ihren zwei Toren und der
Scheinwerferbeleuchtung gepaart mit
roten Lampen aus wie ein Höllenschlund.
Fische wirbelten das Wasser auf,
Menschen, die sich nicht bewegten, stan-
den am Ufer und beobachteten uns.
Vögel umkreisten bereits das Boot; man

sah sie freilich nicht, aber wir spürten ihre
Anwesenheit. Nach wenigen hundert
Metern erreichten wir die Mündung der
Moldau in die Elbe und damit das
Bootshaus des Rudervereins in Melnik.
Es war geschafft. Die Anspannung der
letzten Stunden fiel von unseren
Schultern wie warmes Wachs. Die
bereits fertig gekochte Suppe konnte
dann nach der Dusche gegen Mitternacht
eingenommen werden.

Am kommenden Tag ruderten die
Billunger motiviert weiter in Richtung
Litomerice. Und das obwohl die Helden
des Vortages ihren Muskelkater, vor
allem aber ihre Hinternschmerzen noch
bei Weitem nicht überwunden hatten. Auf
der Elbe konnte man noch sehr gut die
Schäden sehen, welches das
Hochwasser im Frühjahr 2013 angerich-
tet hat. Die Etappe verlief vollkommen
planmäßig und ohne weitere
Zwischenstörungen, sodass wir zu einer
akzeptablen Uhrzeit in Litomerice anka-
men und dort unser Quartier bezogen.
Das Quartier waren zwei Blockhütten
und befand sich auf einen Campingplatz
mit kleinem idyllischem Restaurant.
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Ebenso idyllisch wie der Campingplatz
war das kleine Örtchen. Am folgenden
Tag hatten wir Aufenthalt und konnten
uns dies somit genauer ansehen, wäh-
rend andere, noch immer nicht der kör-
perlichen Ertüchtigungen satt, sport-
lichen Aktivitäten nachgingen. Am Abend
genehmigten wir uns, beim Camping-
platz eigenem Restaurant zu essen und
fanden, dass dies eine gelungene
Abwechslung darstellte.

Am darauf folgenden Tag, alle Dank des
wunderbaren Essens und der noch bes-
seren Verpflegung hoch motiviert,
begann die dritte und letzte vollständig in
Tschechien liegende Etappe. Auch diese
verlief problemlos, jedoch mit ein paar
kleinen Regenschauern. Wir durchquer-
ten mehrere Industriegebiete und sahen
verlassene Häfen, wunderschöne
Eisenbahnbrücken und gigantische
Schleusen. Eine dieser Schleusen bleibt
uns besonders in Erinnerung, da nach
dieser die Strömungsgeschwindigkeit der
Elbe deutlich zunahm und wir entspre-
chend weniger rudern mussten. Am
Nachmittag kamen wir in der Nähe unse-
res Quartiers an. Wir waren alle froh, als
wir vom Landdienst zu hören bekamen,
dass wir wieder in einer festen Unterkunft
untergebracht würden und die Zelte nicht
aufgebaut werden müssten. Was uns
aber dann erwartete, war doch noch eine
Überraschung. Ein durchaus kleines
Häuschen. Selbst unser abgebrochener
Gartenzwerg Dr. Schwarte (1,40 m) stieß
sich hier noch den Kopf im Türrahmen.
Das Haus befand sich in einem sehr
„ausbaufähigen“ Zustand. Einigen
Außenwänden fehlte der Putz, die Risse
waren teils handbreit und in den anderen
Zimmern (welche von uns nicht bewohnt
wurden) sah man teils die darunter lie-
gende Etage. Die beiden bereits reno-
vierten Zimmer waren dafür recht nett

hergerichtet und so machten wir es uns
gemütlich.

Die vierte (und letzte richtige) Etappe
führte uns nach Pirna. Obwohl diese
Etappe durchaus einige Kilometer hatte
verging sie wie im Flug und wir hatten
sehr viel Spaß. Wir konnten uns sehr viel
treiben lassen und schwimmen gehen
und kamen dennoch rechtzeitig am Ziel
an. Einige Kilometer fuhren wir auf der
Grenze zwischen Deutschland und
Tschechien lang, bis wir dann endgültig
unverkennbar in Deutschland waren. In
Pirna konnten wir in der Ruderverein
eigenen Sporthalle übernachten.
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Von dort aus brachen wir zur letzten
Etappe auf. Diese war allerdings nur 16
Kilometer lang. Entsprechend Zeit ließen
wir uns und betrachteten das wunder-
schöne Elbsandsteingebirge. Dennoch
war diese Fahrt die wohl aufregendste.
Eines der uns bereits bekannten
Kreuzfahrtschiffe zwischen Pirna und
Dresden hatte eine etwas größere Welle,
sodass das Boot mit sehr viel Wasser
volllief und die Füße mit Wasser bedeckt
wurden. Da wir damit nicht gerechnet
hatten, hatten wir uns die aus den ver-
gangenen Wanderfahrten bekannten und
bewährten Schöpf-o-maten nicht mitge-
nommen. (Preis 0,25ct (Pfand) Wahrer
Wert: Unbezahlbar!) Somit mussten wir
uns mit Gegenständen an Bord schleu-
nigst kleine Behälter bauen, um irgend-
wie das Wasservorkommen aus dem
Boot in den Fluss zu verlagern. Dies
gelang mit viel Aufwand tatsächlich auch.
Angekommen in Dresden machten wir es
uns erst einmal gemütlich. Der
Dresdener Ruderverein beherbergte
neben uns noch einen weiteren
Ruderverein, welcher ebenfalls auf
Wanderfahrt war.

Am kommenden und letzten vollständi-
gen Tag der Wanderfahrt machten wir
Dresden unsicher. Da dies auch eine kul-
turell sehr wertvolle Stadt ist, ließen wir
es uns nicht nehmen auch hier einen

Stadtführer zu besorgen und sämtliche
Wahrzeichen zu besichtigen. Unterstützt
wurden wir hier von Lene und Sophie,
„Unsere“ Mädels, welche leider in Celle
bleiben mussten und nicht an der
Wanderfahrt teilnehmen konnten. Den
letzten Tag ließen sie sich aber nicht neh-
men und besuchten uns mehr oder weni-
ger spontan in Dresden. Die Freude war
riesig!

Somit ist wieder einmal das Ende einer
großartigen Wanderfahrt perfekt gewe-
sen. Nach einer eher weniger spannen-
den, dafür musikalischen Rückreise nach
Celle am Folgetag säuberten wir die
Boote und stellten fest, dass wir die
gesamte Wanderfahrt sehr sparsam
waren. Dies hat vielerlei Gründe. Zum
einen sind die Lebensmittel, vor allem die
Backwaren in Tschechien günstiger und
zum anderen hat unser Fahrtenleiter die
PIN seiner Karte vergessen, sodass wir
die gesamte Wanderfahrt über mit leeren
Händen dastanden und alles privat aus-
legen mussten. Das Sparen ist allerdings
nicht so schlimm, da das ein oder andere
Kilo doch etwas stört (Dr. Schwarte alias
Michael Speckson oder Max Pfund).
Dazu kommt, dass wir die ersten drei
Nächte in Prag kostenlos übernachten
konnten.

Es bleibt nun noch eines. Danke zu
sagen. An denjenigen, der seit einiger
Zeit immer wieder diese perfekten
Wanderfahrten organisiert und sie für uns
alle zu einem einmaligen Ereignis macht.
Sowohl durch seine Organisation als
auch durch seine bloße Awesenheit. Wir
danken dir alle, Häffa (Anm. der Red.:
gemeint ist Hendrik Dogge)!
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Am Samstag, den 1. November 2014,
haben wir uns um 9:30 Uhr am
Bootshaus getroffen. Dort haben wir
besprochen wie das Trainingslager
ablaufen soll, mit Regeln, Diensten und
Uhrzeiten. 
Kurz darauf, nachdem wir uns umgezo-
gen hatten, ging es auch schon los. Um
ca. 10:00 Uhr waren wir schon auf dem
Wasser zur ersten Rudereinheit. Danach
haben wir die Boote aus dem Wasser
geholt, diese geputzt und ins Bootshaus
hineingetragen. Jetzt endlich war
Mittagspause. Hier haben wir uns ausge-
ruht, gekickert, Karten und Billard
gespielt. Danach ging es dann auch
schon zur zweiten Rudereinheit raus auf
das Wasser. Nach dieser Trainingsein-
heit haben wir ebenfalls die Boote aus
dem Wasser geholt, diese geputzt und
ins Bootshaus getragen, das ist die
Regel, dann hat der Küchendienst das
Abendessen für uns und den RCEH
(Ruder Club Ernestinum Hölty) zuberei-
tet. Denn wir haben uns die Zubereitung
der Abendessen gemeinsam mit dem
RCEH abwechselnd geteilt. Ausserdem
gab es abends immer warmes Essen -
hmmm das war prima! Nach dem
Abendessen haben wir noch bis 22:00
Uhr gespielt bis es dann ins Bett ging.
Am nächsten Morgen, Sonntag den 2.
November, mussten wir um 8:00 Uhr auf-
stehen und dann sofort 2,2 km laufen.
Danach gab es Frühstück mit leckeren
Brötchen und Müsli. Dann ging es end-
lich wieder auf's Wasser zur 1.
Rudereinheit des Tages. Dieser
Tagesablauf wiederholte sich bis Montag.
Denn am Montag sind wir nach der
Mittagspause ins Schwimmbad gegan-

gen. Dort mussten wir als erstes 20
Bahnen (500m) schwimmen. Danach
wurden wir in 4 Mannschaften eingeteilt
und sind gegeneinander im
Schwimmwettkampf angetreten. Die
Diziplinen waren schwimmen, tauchen
und rutschen. Nach dem Wettkampf hat-
ten wir noch eine Stunde zur freien
Verfügung, mit viel Spaß. Dann ging es
um ca. 17:00 Uhr zurück zum Bootshaus,
wo es Abendessen gab. Am Abend
haben wir noch verschiedene Spiele
gespielt.
Am Dienstag morgen war der Ablauf wie
auch schon am Sonntag. Allerdings ging
es nach der Mittagspause in die
Sporthalle am KAV2. Dort standen ver-
schiedene Spiele wie auch ein
Zirkeltraining auf dem Programm. Das
Zirkeltraining war sehr anstrengend.
Später ging es zurück zum Bootshaus,
wo es wieder Abendessen gemeinsam
mit dem RCEH gab. 
Am letzten Tag, Mittwoch den 5.
November, haben wir wieder zwei
Trainingseinheiten gemacht und sind
zusätzlich in der zweiten Trainingseinheit
Achter gefahren. Das war super toll!
Anschließend haben wir unsere Sachen
zusammengepackt und das Bootshaus
aufgeräumt. Denn um 17:00 Uhr ging es
nach Hause.

Herbsttrainingslager I
Vincent Kühn, Ole Schulz
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Auch in diesem Herbst kam keiner drum
herum! Mit höheren Teilnehmerzahlen
als in den Vorjahren fand ein gut besuch-
tes Trainingslager im Bootshaus statt.
Nach einer kleinen Startbesprechung um
9:00 ging es direkt aufs Wasser. Jeden
Tag wurde in zwei Einheiten trainiert.
Eine Vormittags- und eine
Nachmittagseinheit. Die Junioren gingen
immer vor dem Frühstück auf das
Wasser, die Kinder erst danach. Dafür
mussten diese ebenfalls vor dem
Frühstück einige Saalfeld Runden laufen.
Nach der ersten Einheit folgte die
Mittagspause in der die Einkäufe erledigt
wurden. Am Nachmittag musste wegen
des schlechten Wetters das Training
nach drinnen auf das Ergometer verla-
gert werden. Erstmals neu für alle
Beteiligten war die Kooperation mit dem
RC Ernestinum Hölty. Diese bestand
überwiegend daraus, gemeinsam das
warme Abendessen einzunehmen
(jeweils abwechselnd in den beiden
Bootshäusern) und daraus ein gemein-
sames Abendprogramm zu gestalten.
Öfters wurde das sehr beliebte Spiel
„Werwolf“ gespielt, welches insbesonde-
re in solch großen Gruppen viel Spaß
macht.
Am kommenden morgen machten die
Trainer von den Aktiven Videoaufnah-
men, um diese dann später individuell mit
den Athleten zu analysieren. Oftmals ist
der Lerneffekt sehr hoch, wenn man
seine eigenen Fehler sieht. Schon in der
darauf folgenden Trainingseinheit sah
man die ersten größeren Fortschritte. Am
Abend wurde das Essen im Bootshaus
des „Ernes“ zu sich genommen und wie-
der gemeinsam gespielt.

Herbsttrainingslager II
Max Mund
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Der folgende Tag begann wieder mit
einer Trainingseinheit. Am Nachmittag
gingen wir - wieder zusammen mit den
Aktiven vom „Ernes“ - schwimmen. Im
Schwimmbad sollten erst einmal alle eine
bestimmte Anzahl von Bahnen schwim-
men, damit wir ein Überblick über die
Kondition jedes einzelnen bekamen. Im
Anschluss wurden alle in vier fünfer
Teams aufgeteilt und mussten bestimmte
Stationen absolvieren.  Dazu gehörte
Staffelschwimmen, Wettrutschen und
Weittauchen. An jeder Station konnten
die Teams Punkte erhalten, welche auf-
addiert wurden.
Beim gemeinsamen Abendessen im
Billung-Bootshaus wurde das Ergebnis
verkündet. Das Siegerteam erhielt einen
kleinen Preis. Im Anschluss beschäftig-
ten sich alle gegenseitig selbst, sodass
wir uns um kein spezielles Abendpro-
gramm mehr kümmern mussten. 
Auch am darauf folgenden Tag fand eine
normale „Wassereinheit“ statt und am

Nachmittag gingen wir - wieder mit dem
Ernes - in die Turnhalle. Dort sollten die
Athleten nach mehreren Aufwärm- und
Kennenlernspielen einen „Zirkel“ absol-
vieren, der die verschiedenen Muskel-
gruppen, welche insbesondere beim
Rudern genutzt werden, trainiert.
Verwendet wurde hier nur das eigene
Körpergewicht.
Am letzten Tag standen wieder zwei
Einheiten an. Bei der Morgeneinheit wur-
den die Aktiven erneut gefilmt. Das
Material wurde dann in der Mittagspause
erneut ausgewertet und mit dem von der
letzten Aufnahme abgeglichen. In der
letzten Einheit wurde Achter gefahren. Zu
guter Letzt wurde das Bootshaus wieder
in seinen Urzustand zurückversetzt.
Nach einer Abschlussbesprechung ende-
te auch dieses Trainingslager mit beacht-
lichen Erfolgen. Somit kann die
Wintersaison kommen.
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Auch in diesem Jahr fand die
Ferienpassaktion statt, welche der
Hermann-Billung bereits seit mehreren
Jahren durchführt. Telefonisch konnte
man sich oder seine Kinder zu der
Ferienpassaktion anmelden. Es standen
vier verschiedene Tage zur Auswahl,
man konnte auch mehrmals kommen.
Insgesamt meldeten sich 35 verschiede-
ne Kinder an. Gerudert wurde dann zwei-
mal den ganzen Tag über und in der
Mittagspause konnte Billard oder
Tischfußball gespielt werden. Da die
Boote immer voll  besetzt waren, mus-
sten die Mannschaften durchgetauscht
werden. 

Die Ferienpassaktion ist ein verhältnis-
mäßig (sehr) hoher Aufwand und der
Erfolg, neue Mitglieder zu werben, mei-
stens leider eher gering. Dennoch gelang
es dieses Jahr, zwei motivierte Junge
Leute dauerhaft für den Verein zu gewin-
nen.

Ferienpassaktion
Max Mund
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So langsam etabliert sich die Tradition
wieder, dass der Billung nach
Ostfriesland zu der Regatta nach Leer
fährt. So brachen wir auch dieses Jahr
Mitte September auf. Da wir erneut „zu
viele“  waren, als dass alle im Billung-Bus
Platz gehabt hätten, liehen wir uns den
Vereinsbus vom RCEH, welcher leider
nicht an der Regatta teilnahm. Voll
bepackt fuhren wir also früh morgens auf
nach Leer und hatten noch die Boote
vom Celler Ruderverein im Gepäck.

Frisch im Norden angekommen, wurde
uns ein Platz zugeteilt und die Kinder
konnten es kaum erwarten, sich die
Regattastrecke anzuschauen. Die Hafen-
Arena bot eine etwas neue Kulisse und
auch die vielen Zuschauer waren bislang
eher ungewohnt.

Kaum angekommen mussten wir uns
bereits auf die ersten Rennen vorberei-
ten. Die Slalomrennen standen an. Am
Abend wurden diese Rennen geehrt.
Auch der Billung war ein paar Mal darun-
ter. Am Abend schauten wir uns die

bekannten Nachtsprintmeisterschaften
vor atemberaubender Kulisse an. Die
gesamte Hafenarena war mit hellen
Flutlichtern ausgestattet. Jedes einzelne
Boot erhielt einen Leuchtstab zum
Befestigen am Bug. Und so rauschten
die Boote auf der 300 m langen
Sprintdistanz in die Hafen-Arena. Die
Rennen schauten wir uns fast bis zum
Ende an. Im Anschluss fuhren wir zu der
uns zugeteilten Turnhalle, wo wir uns ein-
richteten. Die Turnhalle teilten wir uns mit
zwei anderen Vereinen, welche noch
nicht da waren. Somit konnten wir uns
noch eine etwas größere Kissenschlacht
leisten. Frisch ausgetobt und entspre-
chend erschöpft wurde es dann Zeit
schlafen zu gehen.

Am folgenden Tag waren die 300 Meter
Rennen an der Reihe. Auch hier konnten
sich die Billunger öfters gegen ihre
Gegner durchsetzen. Alles in allem war
diese Regatta für alle Beteiligten aus
jeder Hinsicht super. Die Tradition, zu der
Regatta in Leer zu fahren, kann gerne
fortgesetzt werden.

Regatta Leer I
Max Mund



Rudersparte 46

Diesmal fand die Ruderregatta Leer am
13. und 14. September in der Hafen-
arena Leer statt.

Tagsüber sprinteten die Jungen und
Mädchen, sowie die Junioren auf den
300 m und 1000 m langen Strecken. Ab
ca. 20:00 Uhr ruderten die Junioren/
Senioren und die Master im 8er, 4er oder
2er. Auch die Drachenboote lieferten sich
einen spannenden Kampf.

Tag 1:
Wir haben uns alle am Bootshaus um
7:00 Uhr zur Abreise getroffen. Wir rei-
sten mit zwei Bussen, unserm HBC-Bus
und mit dem Bus vom Ruder Club Hölty-
Ernestinum, der netterweise von Simon
Schuster gefahren wurde. Auf der
Hinfahrt haben wir unsere Zeit mit Musik
hören und Gemeinschaftsspielen ver-
bracht. Vorort wurde uns ein Platz zuge-
teilt auf dem wir unsere Boote lagerten
und unsere Zeit verbrachten. Kurz darauf
begannen die Slalom- / Einer Rennen.
Wir holten mit den Kinderjahrgängen ins-
gesamt 6 Siege! Nach einem anstren-
genden Tag wollten wir uns alle bei
Subway vergnügen, doch leider gab es
keine Brötchen mehr. So schlossen wir
uns in kleinen Gruppen zusammen und
verpflegten uns selber. Danach schauten
wir uns die Nachtsprint-Meisterschaften
an und fuhren um 22:00 zu einer
Turnhalle, wo wir die Nacht verbrachten.
Dort angekommen, fanden wir Aktive
Stoffpolster mit denen wir es gegen die
Trainer aufnahmen. Die Trainer waren
zwar in der Kraft und Größe überlegen,
aber wir Kinder waren in der Überzahl!
Da die Polster weich waren, gab es keine

Verletzten und so konnten alle gut schla-
fen.

Tag 2:
Wir haben die Nacht gut geschlafen und
brachen früh zum Regatta Platz auf. Wir
fuhren wieder alle unsere Rennen und da
die Geschäfte in der Stadt geschlossen
hatten, haben wir mehr Zeit miteinander
verbracht. Früh am Morgen sahen wir
drei Männer, die aus 10 Meter Höhe von
der Fußgängerbrücke ins Hafenbecken
sprangen, obwohl diese Idee bei dem
schmutzigen Wasser nicht sehr klug war.
Der Sonntag ging schnell vorüber, so
konnten wir die Boote aufladen und
abreisen. Wie immer gingen wir noch zu
„unserem“ MC.Donalds in Bremen
Achim-Ost.

So ging auch dieses Jahr die Ruder
Regatta Leer erfolgreich zu Ende.

Regatta Leer II
Finn Lindemann und Lukas Tahn
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Erstmals fuhr der Billung in diesem Jahr
zu der Jungen- und Mädchenregatta
nach Hamburg. Die Strecke, auf der
wenige Tage zuvor noch die Junioren-
Weltmeisterschaft ausgetragen wurde ,
betrug für die Kinder 1000 Meter. 

Die Anzahl der Aktiven war aufgrund des
hohen Niveaus der Regatta eher über-
sichtlich.

Die Sieger auf der 1000-Meter-Strecke
waren am Samstag im Einer Finn
Lindemann und im Zweier Finn
Lindemann und Finn Jorit. Der Zweier

konnte sich auch am Sonntag gegen die
Konkurrenz durchsetzen. Diesmal aller-
dings mit deutlich mehr Vorsprung als am
Vortag, wo das Rennen sehr knapp
gewonnen wurde. Knapp zweiter wurden
am Sonntag Niklas Bonecke und Erik
Vogel. Den Einer gewann am Sonntag
eneut Finn Lindemann.

Für besonderes Aufsehen sorgte ein
Auto, welches auf dem Regattaplatzt
Feuer fing und vollkommen ausbrannte.
Den spektakulären Feuerwehreinsatz zu
beobachten, war für alle Regattateilneh-
mer höchst interessant. 

Regatta Hamburg
Max Mund

Die 36. Wolfsburger Ruderregatta, ver-
bunden mit der Niedersächsischen
Landesmeisterschaft 2014, der
Niedersächsischen Sprintmeisterschaft
2014 und der Wolfsburger Jungen- und
Mädchen-Regatta fand am Samstag, 12.
Juli und am Sonntag, 13. Juli auf dem
Allersee statt.

Der Billung beteiligte sich hier besonders
in den Kinderrennen sehr stark und fuhr
einige Siege in allen Distanzen bzw.
Wettbewerben ein.

Die Regatta war verhältnismäßig
schlecht von den Ruderern anderer
Vereine besucht, da vom Wolfsburger
Ruderverein der Versuch gestartet
wurde, die eigentliche Herbstregatta in
die Frühjahrssaison zu verlegen. 

Regatta Wolfsburg
Max Mund
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Wie in den vergangenen Jahren fand
auch in diesem Jahr am ersten Oktober-
wochenende die Celler Regatta statt. 

Bereits im Vorjahr organisierte der
Billung die Besetzung der Startkähne,
den Getränke- und Essensstand auf der
Ziegeninsel, sowie die Ausschilderung zu
der Regatta. So auch in diesem Jahr. Die
Startkahnbesetzung wurde schnell mit
jungen Billungern besetzt, der Getränke-
und Essensstand von Maria Zapp-Gleue
und den Damen organisiert und um die
Ausschilderung kümmerten sich Jörg
Vogel und Daniel Neugebauer. Alles pas-
ste und war perfekt.

Was allerdings nicht passte war dieses
Jahr das Wetter. Das war nämlich unge-
wöhnlicher Weise großartig!

Bei bestem Wetter starteten somit die
370 Boote vom Thaersgarten in Richtung
Ziegeninsel. Diese Regatta hatte ein
Rekordmeldeergebnis.

Der Höhepunkt wurde auch in diesem
Jahr durch den Xental-Achter Cup gebil-
det, woran auch der Billung teilnahm. In
zwei Vorläufen wurden die beiden
Finalisten gesucht, welche um ein
Preisgeld von 300,- € ruderten.  Leider
schied der Billung bereits im Vorlauf aus.

Wesentlich erfolgreicher waren hingegen
die Kinderjahrgänge, welche am besten
aller Celler Vereine und am zweitbesten
aller insgesamt gemeldeten Vereine
abschnitten.

Insgesamt war die Regatta dann doch
ein großer Erfolg für den Verein, welcher
auch in diesem Jahr auf der Regatta-
Party gefeiert wurde. Gerne können im
kommenden Jahr alle Billunger an dieser
abschließenden Feier teilnehmen.

Zu guter Letzt gilt es noch allen Helfern
und Beteiligten ein großes Dankeschön
auszusprechen, da ohne Euch diese
Veranstaltung nicht so ein großer Erfolg
gewesen wäre!

Celler Regatta I
Max Mund
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Dieses Jahr fand am 4. Oktober bereits
die 57. Celler Regatta statt.

Wir mussten um 8:30 Uhr da sein weil
das erste Rennen um 9 Uhr anfing und
wir alle Startkähne besetzen mussten.
Anfangs konnte man die Rennen wegen
des starken Nebels sowohl von der
Ziegeninsel als auch von den
Startkähnen nur schlecht verfolgen.
Gegen Mittag wurde die Sicht aber bes-
ser und man konnte einige spannende
Rennen beobachten.

Darunter war ein schöner Kindervierer
unseres Vereins, der trotz geringen
Trainings einen Sieg erringen konnte.

Außerdem gab es ein Achter-Cup, in dem
unser Achter jedoch leider keinen Sieg
erringen konnte, und das mittlerweile tra-
ditionelle Kanadier-Rennen zwischen der
Stadt und dem Landkreis Celle.

Im Allgemeinen war es eine recht ent-
spannte aber interessante Regatta die
mit einer Regattaparty in unserem
Bootshaus beendet wurde.

Celler Regatta II
Niklas Bonecke und Jan Weber
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Nach zwei Jahren Pause, war der Billung
dieses Jahr endlich wieder mit zwei
Kindern beim Bundeswettbewerb der
Jungen und Mädchen in Rüdersdorf bei
Berlin vertreten. Die Aktiven Jascha Klotz
und Laura Schönrock hatten sich 3
Wochen zuvor beim Landesentscheid
der Jungen und Mädchen in Salzgitter für
die Bootsklassen Jungen 1x Jahrgang
2000 und Leichtgewichts Mädchen 1x
Jahrgang 2000 qualifiziert. Seitdem
wurde sich intensiv auf den
Bundeswettbewerb vorbereitet.

Am Donnerstag den 3.7.2014 um 8:00
Uhr ging es dann zu fünft an unserem
Bootshaus los. Da weder Jaschas der-
zeitiger Trainer Sven Arved Müller noch
Lauras Trainer (meine Wenigkeit) zu dem
Zeitpunkt 18 waren, geschweige denn
einen Führerschein hatten, erklärte sich
Max Mund bereit, uns zum Bundeswett-
bewerb zu begleiten und den Billung-Bus
zu fahren, auch wenn das für ihn bedeu-
tete, 3 Nächte im Bus zu schlafen. Die
Boote hatten wir beim Zentraltransport
der Humboldtschule Hannover mitgege-

ben. 8:00 Abfahrt mag einem vielleicht
etwas früh erscheinen, dafür, dass der
Bundeswettbewerb offiziell erst um 18:00
startete…. Allerdings wenn man schon in
die Nähe von Berlin fährt, darf man sich
die Gelegenheit nicht entgehen lassen,
die Bundeshauptstadt zu besichtigen.
Um die Mittagszeit herum hatten wir
dann auch Berlin erreicht, etwas außer-
halb geparkt und uns mit der S-Bahn auf
den Weg zum Tiergarten gemacht. Dort
angekommen bestiegen wir erst einmal
die Siegessäule für einen wunderbaren
Ausblick über Berlin. Dann folgte ein klei-
ner Marsch über die Fußball-Fanmeile
und zum Schloss Bellevue, zum
Bundestag und zum Regierungsviertel.
Abschließend kamen wir noch am
Brandenburger Tor und Mahnmal vorbei
und speisten beim Vapiano. Auf den Weg
zum Bundeswettbewerb hatten wir zwar
einige Schwierigkeiten, den richtigen See
zum Rudern zu finden, aber erreichten
letztendlich doch den Rüdersdorfer
Ruderverein gegen 18:30 Uhr. Wir ver-
weilten nur kurz am Ruderverein und fuh-
ren dann zur Unterkunft. Bei dem Anblick

Budeswettbewerb der Jungen und
Mädchen in Rüdersdorf I
Jan Lindemann
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der Unterkunft dachte man in erster Linie
an eine Massentierhaltung, weil die
gesamte Ruderjungend Niedersachsens
und Sachsen Anhalts in einer Halle unter-
gebracht war, jedoch stellte es sich bis
auf die erste Nacht als ertragbar heraus.
Denn in der ersten Nacht hatte es ein
Junge aus Sachsen Anhalt geschafft, die
Mauer, welche wir aus Turnbänken  zwi-
schen den Bundesländern errichtet hat-
ten, zu überqueren und legte sich mit auf
meine ohnehin schon nicht breite
Luftmatratze. Auf die Frage, was er bei
mir wolle, sagte er nur, dass er sein Bett
nicht mehr finde und nun auf meiner
Matratze schlafen wolle…..nach mehre-
ren Versuchen den Jungen zu wecken
half nur noch ein Schwall aus der
Wasserflasche um den Jungen klar zu
machen, dass er sich auf der falschen
Seite der Mauer befand und er kehrte
zurück in den Osten der Halle.

Am nächsten Morgen wachten wir zum
Glück alle alleine in unseren Betten auf
und machten uns erstmal auf den Weg
zur Waage. Ohne Frühstück und mit
Einteiler stimmte auch das Gewicht und
es ging zügig weiter zum Frühstück,
denn die Langstreckenrennen (3000m)
waren um 10:22 Uhr und 11:32 Uhr und
die Boote mussten noch gesucht und
aufgeriggert werden.  Zum Essen ist ins-
gesamt zu sagen, dass es essbar war,
aber der Billunger Küche nicht im
Entferntesten nahe kam. Die 3000-
Meter-Strecken liefen ohne Probleme,
abgesehen, davon, dass sie bei 30°C im
Schatten gefahren werden mussten.
Weiterhin waren Sven und ich etwas ver-
wundert, dass wir die einzigen Trainer
waren, die die Rennen mit dem Fahrrad
begleiteten und quer über den See brüll-
ten.  
Am Nachmittag ging es dann zusammen
in den Ruderjugenden in ein altes

Leichtathletikstadion zur Siegerehrung
der Langstrecken. Man mag es kaum
glauben, aber es ist bis dahin noch hei-
ßer geworden, es gab so gut wie keinen
Schatten und es wurden die ersten bei-
den Plätze jeder Abteilung geehrt. Ja,
das hat lange gedauert und man hat
nicht aufgehört zu schwitzen! Nun kamen
endlich Jascha und Laura dran: Jascha
wurde Zweiter in sein Abteilung und ins-
gesamt Siebter, Laura wurde ebenfalls
Zweite in ihrer Abteilung, erreicht aber
insgesamt auch den zweiten Platz und
wurde deshalb zu einem einwöchigen
Lehrgang in der Ruderakademie
Ratzeburg eingeladen! Mit diesen fanta-
stischen Ergebnissen und einem halben
Sonnenstich ging es dann zurück in die
Unterkunft und der Ausgang des Spiels
Deutschland gegen Frankreich war uns
dem Zeitpunkt relativ egal geworden.

Am folgenden Tag fand der Zusatzwett-
bewerb statt. Bei diesem traten die
Ruderjugenden in verschiedenen
Disziplinen wie Sprint, Hochsprung,
Torwandschießen und Ähnlichem gegen-
einander an. Leider hatten wir uns in der
Zeit vertan und Jascha kam zu spät, wes-
halb seine Gruppe einen Großteil der
Disziplinen ohne ihn machen musste,
was aber weiter nicht so schlimm war.
Nach dem Zusatzwettbewerb kam dann
das berühmte Trainerrennen, wobei die
Trainer gegeneinander in Kinderbooten
und mit Kinderskulls antreten… wir
gedenken den treuen Skulls, die hierbei
ihr Leben ließen….Naja, zum Sieg reich-
te es bei Svens und meinem Mixed-
Vierer auf 300 Meter nicht ganz, aber die
Erfahrung von Laura als Steuerfrau war
relativ lustig und hinterließ bleibende
Schäden bei unseren Ohren. Nach dem
Rennen war dann die alte Trainingsord-
nung wieder hergestellt, denn es blieb
uns noch etwas Zeit für freies
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Starttraining in Vorbereitung auf die
1000-Meter-Strecke am folgenden Tag.

Am Sonntag um 11:40 hatte Jascha von
uns das erste Rennen. Durch seinen
Siebten Patz auf der Langstreck ist er ins
B-Finale gekommen, dies gewann er
auch mit etwa einer halben Länge und
einer Zeit von 03.51.61. Im A-Finale hätte
er damit sogar den zweiten Platz belegt,
denn dies war auch insgesamt die zweit-
beste Zeit! Laura hingegen ist durch ihr
Langstreckenergebnis ins A-Finale um
12:40 gerutscht. Das Rennen bestand
aus einem heftigen Kopf an Kopf Rennen
mit Laura Freud aus Friedrichsstadt. Zum
Ende fehlte ihr nur eine halbe Sekunde
auf den ersten Platz. Nichtsdestotrotz
beendete sie das Rennen mit der insge-
samt zweitbesten Zeit von 04.16.99 und
ist damit deutsche Vizemeisterin gewor-
den!

Nach der Pokalvergabe an die
Ruderjugenden der Bundesländer –
Niedersachsen wurde 4., Erster wurde
wie immer Nordrheinwestfahlen - ging es
dann Sonntagnachmittag mit super
Ergebnissen und ordentlich Medaillen
nach Hause. Zuhause wurden wir dann
von Eltern und einigen Vereinsmitglie-
dern, welche mit Skulls Spalier standen,
glorreich in Empfang genommen und es
wurde gefeiert!

Mir persönlich und als Trainer hat mir der
Bundeswettbewerb sehr viel Spaß
gemacht und war eine bereichernde
Erfahrung. Zudem waren die Ergebnisse
natürlich erstklassig, was besonders
lustig war, da der Bundeswettbewerb für
Sven und mich komplettes Neuland war
und wir die meiste Zeit ein wenig planlos
durch die Gegend gelaufen sind. Zu
Anfang hatten wir auch nicht das Gefühl,
von den anderen „Veteranen-Trainern“

richtig ernst genommen zu werden…
dies änderte sich allerdings mit den
Ergebnissen der Rennen. Natürlich ver-
suchen wir wieder am nächsten
Bundeswettbewerb teilzunehmen und
weiteren Kindern die Erfahrung zu
ermöglichen.

Und Abschließend nochmal ein Lob an
Laura und Jascha, die natürlich super
Ergebnisse eingefahren haben, aber
auch im vorrangegangenen Training sehr
gut mitgearbeitet haben! Ich denke Sie
hatten - wie auch ich - sehr viel Spaß
dabei!
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Max, Sven, Jan, Jascha und ich fuhren
am Donnerstag los. An unserem ersten
Ziel, unserer Hauptstadt Berlin, wurden
wir mit gutem Wetter empfangen. Dort
besichtigten wir die Siegessäule, das
Holocaust Denkmal, das Sony-Center,
das Brandenburger Tor, gingen durchs
Regierungsviertel und aßen in einem
Schnellrestaurant, kurz gesagt: das typi-
sche Programm. Nachdem wir in unserer
nicht allzu komfortablen Unterkunft (es
war eine Turnhallen, die wir uns mit hun-
derten Ruderern aus ganz Niedersach-
sen und Sachsen-Anhalt teilten), aßen
wir zu Abend noch in einem Restaurant.

Nach einer mehr oder weniger erholsa-
men Nacht (Jan wird sich noch sehr gut
an diese Nacht erinnern, da er nachts
unerwartet Besuch von einem Ruderer
aus Sachsen-Anhalt bekam, der behaup-
tete, er hätte keine Ahnung mehr, wo sein
Schlafplatz sei, und der deshalb freiwillig
nicht mehr weg wollte) mussten wir
Aktiven unsere 3000 Meter Langstrecke
fahren. Nach dem Mittagessen spielten
wir wie jeden anderen Tag auch ein
Kartenspiel namens "Mongo und Bongo",
um uns die Zeit zu vertreiben. Zu dem
Essen muss man sagen, das es während
der ganzen Veranstaltung zwar satt
machte, aber nicht besonders gut und in
keiner Weise an das Essen bei unserem
Trainingslagern in Celle heran kam. Am
Abend war Siegerehrung, wo ich erfuhr,
das ich die zweitbeste Zeit in meiner
Alters- und Gewichtsklasse gemacht
hatte, worüber ich mich sehr freute, da
diese Platzierung auch einen Einzug in

das A-Finale und eine Einladung zu
einem Trainingslager des deutschen
Ruderverbandes in Ratzeburg bedeute-
te. Jascha machte in seiner Klasse den
siebten Platz, der einen Einzug ins B-
Finale bedeutete, mit dem er mehr oder
weniger zufrieden war. Nach dem
Abendbrot gingen wir auch recht zügig
schlafen.

Am nächsten Tag stand der Zusatzwett-
bewerb an, wo es zwei verschiedene
Startzeiten gab; einmal um 7:00 Uhr, und
einmal um 11:00 Uhr. Ich war um 11:00
Uhr dran, Jascha um 7:00 Uhr, aber das
hatte er nicht mitbekommen, sodass er
seinen Zusatzwettbewerb leider verpas-
ste. Nachdem wir die verschiedenen
Stationen von Seilspringen bis
Weitsprung absolviert hatten, erfuhr ich,
dass ich mit meiner Gruppe den zweiten
Platz in meinem Lauf gemacht hatte.
Dann war der Tag auch schon zu Ende

Budeswettbewerb der Jungen und
Mädchen in Rüdersdorf II
Laura Schönrock
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und wir fuhren zu unserer Unterkunft
zurück. Am Sonntag waren die 1000
Meter Finale, welche mit den
Langstrecken ausgefahren wurden. 

Jascha gewann das B-Finale und fuhr
damit die zweitbeste Zeit auf der 1000
Meter Strecke in seiner Alters- und
Gewichtsklasse. Ich wurde im A-Finale
Zweite, womit ich Vize-Bundesmeisterin
bin. Nach der Abschlussveranstaltung
am frühen Nachmittag fuhren wir nach
Hause, wobei die Fahrt ohne
Klimaanlage bei 30 Grad Celsius , die
wegen Stau fünf Stunden dauerte, nicht
gerade sehr angenehm war.
Bei unserer Ankunft wurden wir von
einem Spalier von unseren Mit-Aktiven
und Eltern empfangen, worüber wir uns
sehr freuten und allen Beteiligten noch-
mals ganz herzlich danken.

Alles in allem war es eine schöne und
erfahrungsreiche Zeit, die wir nicht mis-
sen möchten, vor allem, da wir dafür
sogar zwei Tage schulfrei bekommen
haben. Wir bedanken uns bei unseren
Trainern, insbesonders Jan und Sven, da

sie vorher mit uns viele extra
Trainingseinheiten machten und uns
nach Berlin begleiteten. Außerdem dan-
ken wir noch Max, der uns nach Berlin
fuhr.
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Wie jedes Jahr veranstalteten die drei im
Hüttseepark Meißendorf angesiedelten
Segelvereine, der Hermann Billung Celle
e.V. (HBC), der Segelverein Bergen e.V.
und der Segelclub Hüttensee Meißendorf
e.V. ein Lampionfest.
In diesem Jahr war der Veranstalter die
Segelsparte des Hermann Billung Celle
e.V. Unterstützt wurde der HBC durch die
DLRG-Gruppe Wietze. Am Samstag, den
20. September 2014, war es dann
soweit. Die Planungen, einige Tage und
Wochen vorher, waren abgeschlossen
und so konnten ab 15 Uhr die
Vorbereitungen und der Aufbau eines
Spielparcours umgesetzt werden. Die
freiwilligen Helfer hatten die Vorberei-
tungen für die Versorgung und Unterhal-
tung der Gäste pünktlich abgeschlossen.
Das Bootshaus und das nahe Umfeld
waren mit Lampions und Kerzen
geschmückt worden. Es wurde ein klei-
nes kaltes Büfett, bestehend aus Salaten
und Nachtisch, aufgebaut und der Grill
war vorbereitet, auf dem dann bald
Fleisch und Bratwürste gebraten wurde.
Um 17 Uhr konnte der Spartenleiter des
HBC ca. 80 Gäste und die Helfer begrü-
ßen. Gleich zu Beginn schien es, dass
das Fest im wahrsten Sinne der Worte
ins Wasser fallen könnte, denn es setzte
Regen ein, der dann aber zum Glück
doch nicht lange anhielt. Für den Rest
des Nachmittages und des Abends blieb
es dann trocken, so dass die Teilnehmer
der drei Vereine einige vergnügliche und
kurzweilige Stunden miteinander bei
Spaß und Spiel verbringen konnten.
Der Höhepunkt war am Ende die
Lampionregatta mit bunt geschmückten
Booten, die mit Einbruch der

Dämmerung ihre Liegeplätze im Hafen
mit Kindern und Erwachsenen als
Mitfahrer verließen. Die leuchtenden
Lampions und auch die anderen bunten
Lampen waren in der Dunkelheit schön
anzusehen. Nach etwa einer Stunde
waren alle Boote wieder zurück im Hafen
und gegen 22 Uhr ging das diesjährige
Lampionfest 2014 zu Ende.
Im nächsten Jahr wird es wieder ein
Lampionfest geben. Veranstalter wird
dann ein anderer der drei Segelvereine
sein. Wir wünschen uns schon heute
mindestens die gleiche Beteiligung und
natürlich gutes Wetter.

Lampionfest 2014
Joachim Kronhardt
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Es war mal wieder soweit. Diese Regatta
ist die 22. in Folge, die der Hermann
Billung ausgetragen hat. Mein Hoffen,
dass es wieder 15 Teilnehmer werden
könnten, ging trotz Angstschweiß auf der
Stirn nicht Erfüllung. Leider ist es jedes
Jahr immer das Gleiche: Kommen viele
oder nur wenige? In diesem Jahr waren
es leider wieder einmal nur 10
Meldungen. Aber - und das zeigt sich
jedes Jahr - es waren sehr starke Segler,
die an den Start gingen. Und somit hatten
wir wieder ein starkes Feld, was wir
beherbergen mussten. Obwohl der ‚alte
Regattaleiter‘, nämlich Heinrich Riech-
mann, eigentlich schon letztes Jahr
sagte, dass es seine letzte Hüttensee
Masters  wäre, konnten wir sein
Mitwirken doch noch einmal gewinnen.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal
mein persönliches Dankesschön für
seine Bereitschaft an Heinrich richten.
‚Dankeschön Heinrich‘ für diese hilfrei-
che Arbeit.

So, jetzt sollte es für die Aktiven interes-
sant werden. Mit dabei waren Matthias
Garzmann, Dietmar Engelke, Jürgen

Lemke und Stefan Dahnke. Sonst keine
auswärtigen Segler, die an der Regatta
teilgenommen haben. Wegen Krankheit
fiel auch Wolfgang Kollmann vom HBC
aus, genauso wie Herbert Kasper-
schinsky aus Magdeburg.

Am Samstag um 13:30 Uhr führte
Heinrich die Steuermanns-Besprechung
durch. Der Kurs hieß: 3 – 1 – 2 und so
ging es um Punkt 14:00 Uhr los. Beim
Start ist es wie bei jeder Regatta immer
von Vorteil, wenn man die richtige Seite
findet, um sich schnell vom Feld frei zu
segeln. Beim 1. Lauf zeigte Matthias
Garzmann vom Hannoverschen Yacht
Club, dass er eine Menge geübt hatte.
Dietmar Engelke, der jetzt einen Flying
Dutchman aktiv Segelt, wurde sein ernst-
hafter Gegner. Torsten Balk vom HBC
mischte ab und zu auch mal vorne mit,
doch leider belegte im ersten Lauf Jürgen
Lemke den 3. Platz - vor Torsten Balk.
Ich jedoch musste während 1. Laufs
wegen massiver Rückenschmerzen auf-
geben. Ich konnte mich kaum noch
bewegen, geschweige denn alleine das
Boot aus dem Wasser holen. 

22. Hüttensee Masters 2014
Thomas „Charly“ Gödecke
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Der 2. Lauf wurde gleich im Anschluss,
nachdem der letzte Teilnehmer durchs
Ziel gegangen war, angeschossen. Auch
hier wurde wieder um die beste Position
am Start gekämpft, und das bei gutem
Wind bei 3 Bft. Also eine gute Wetterlage
für diese Regatta. Die beste Startposition
sicherte sich Matthias Garzmann vor
Jürgen Lemke. Es wurden im ganzen
Lauf keine großen Positionskämpfe aus-
getragen. Außer um den 3. Platz. Hier
war es Helmut Torens, der es geschafft
hatte, vor Dietmar Engelke diesen Platz
für sich zu sichern. Bei der Zieleinfahrt
sah es im zweiten Lauf so aus: 1. Platz
Matthias Garzmann, gefolgt von Jürgen
Lemke auf dem 2. Platz. Helmut Torens
auf dem 3. Platz vor Dietmar Engelke. 

Torsten Balk belegte hier nach schwieri-
gen Positionskämpfen den 5. Platz. Der
3. Lauf für den Samstag wurde auch
gleich nach dem Einlauf des letzten
Teilnehmers angeschossen. Auch hier
wurde wieder gekämpft. Wie in den
Läufen zuvor war wieder der im Vorteil,
der hier die richtige Seite gewählt hatte,
um als Erster an der Luvtonne zu sein.
Auch dieses Mal was es Matthias
Garzmann, der den richtigen Riecher
hatte. Es ließ ihn völlig kalt, als Dietmar
Engelke es versuchte, an ihm vorbei zu
kommen. Torsten Balk war auch wieder
mit dabei, als an der Kreuz um die
Positionen hart aber fair gekämpft wurde.
Der Einlauf dieses Laufes sah dann so
aus : 1. Platz Matthias Garzmann, 2.
Platz Dietmar Engelke und der 3. Platz
ging an Torsten Balk vor Jürgen Lemke
auf Platz vier.

Der Samstagabend war wie in jedem
Jahr einer unserer Höhepunkte, und hier
möchte ich mich ganz herzlich noch ein-
mal bei unseren Service-Frauen,
Liesbeth Torenz und Sabine Ahrens,
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bedanken. Wenn sie nicht mit dabei
gewesen wären, wäre das Ganze im
Chaos versunken. Ebenfalls ein großes
Dankeschön an Hartwig Liewald, der sich
– wie schon so oft - Dieses Jahr um das
Grillen verdient gemacht und es tatsäch-
lich geschafft hat, uns alle satt zu bekom-
men. Die Tombola, die es dann nach dem
Essen gab, wurde von allen mit Applaus
aufgenommen.

Nach einer erholsamen Nacht trotz lan-
ger Gespräche am Abend über das bis-
her Erlebte, machte Heinrich uns aber es
schnell klar, wer das Sagen hier hatte.
Um Punkt 10:00 Uhr wurde angeschos-
sen. Und für mich kam Eiko Bradler ins
Boot, um seine erste Regatta zu fahren. 

Der Wind war auch noch recht frisch, so
früh am Morgen. Aber wie würde sich
dieser Tag gestalten? Dietmar, der ewige
Gewinner??? Dieses Mal sah es nicht so
aus. Kurz nach dem Start war der
Positionskampf im vollen Gang. Einmal
war Dietmar vorne und dann wieder
Matthias. Es ging die ganze Wettfahrt so;
genauso wie bei Torsten und Jürgen, ein-
mal war Jürgen Lemke vorne, dann wie-
der Torsten Balk. Und am Ende dieser
Wettfahrt gewann Matthias Garzmann
vor Dietmar Engelke. Torsten Balk fuhr
hier einen 3. Platz heraus vor Jürgen
Lemke. Helmut Torens, der letztes Jahr
auch sehr gut diese Regatta absolvierte,
belegte hier einen 5. Platz. Der letzte
Lauf war eigentlich für Matthias
Garzmann der Streicher, er gewann 4
Wettfahrten und stand schon als
Gewinner fest.

Der 5. und letzte Lauf der Hüttensee
Master wurde um 11:30 Uhr von Heinrich
Riechmann pünktlich angeschossen.
Auch hier zeigte Matthias Garzmann
dass er mit allem rechnete, auch mit

Jürgen Lemke. Dieser war ihm sehr dicht
auf der Kiellinie. Beide gaben alles an
der Kreuz. Dietmar Engelke zeigte mit
Helmut Torenz einen wahren Kampfgeist
an der Zielkreuz, wobei Helmut diesen
Lauf mit dem 4. Platz bendete. Der
Gewinner der Hüttensee Masters 2014
heißt Matthias Garzmann vom HYC vor
Dietmar Engelke vom WSVAWB. Der 3.
Platz ging an Jürgen Lemke vom HBC.

Es war wieder eine Regatta die im näch-
sten Jahr wieder stattfinden soll! Und
zwar am 13./14.06.2015.

Ein großes Lob auch an dieser Stelle an
Peter Suchecky und an Henning Kirsch,
die Heinrich bei seiner Arbeit tatkräftig
unterstützten.

Ich hoffe nur, dass wir dann einige mehr
werden ….zum Segeln.



Das langjährige Mitglied der Segelsparte
Herrmann Billung Celle, Jürgen Lemke,
erkämpfte sich im südfranzösischen
Hyères unter 77 Seglern seiner Alters-
klasse in der olympischen Laserjolle
einen beachtlichen 29 Platz.

Der 72 jährige startete in der
Alterskategorie 65 und älter („Great
Grand Masters“). Mit insgesamt fast 500
Seglern aus aller Welt im Alter von 35
und älter, darunter zahlreiche ehemalige
Olympiateilnehmer und  Weltmeister, war
das die zahlenmäßig größte Segelregat-
ta, die jemals in der Laserklasse veran-
staltet wurde. Lemke, der es 2013 mit
einem dritten Platz bei der Europamei-

sterschaft noch aufs Treppchen schaffte,
musste diesmal der extrem hohen Welle
auf dem Meeresrevier Tribut zollen.
Australier, Neuseeländer, US-Ameri-
kaner und Briten kamen mit diesen
Bedingungen besser zurecht. Immerhin
war Lemke bester von sieben deutschen
Seglern seiner Altersgruppe. Insgesamt
nahmen 39 deutsche Masters den Weg
nach Hyères auf sich.

Billunger Segler mit Achtungserfolg bei
Segelweltmeisterschaft
Thomas „Charly“ Gödecke
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63 Termine Rudern + Segeln

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

Regelmäßige Trainingstermine:

Kinder Mittwoch 13.00 Uhr Hausaufgabenbetreuung
JG 2001 und jünger Mittwoch 15.15 Uhr Hallentraining in der KAV2-Halle bzw.

Mittwoch 15.30 Uhr Wassertraining (Sommer)
Freitag    15.30 Uhr WSG im Bootshaus
Freitag    15.30 Uhr Wassertraining (Sommer)
Samstag 10.00 Uhr Wassertraining
Ansprechpartner: Max Mund

Junioren Mittwoch 16.00 Uhr Hallentraining
(JG 2000 und älter): Ansprechpartner Sven Müller, Jan Lindemann, Max Mund

Hallentraining Freitag 19:30 Gymnastikraum Grundschule Klein Hehlen
für jedermann ab 18 Donnerstag 17:00 Turnhalle Neustädter Schule

Ansprechpartner: Walter Stratmann, Maria Zapp Gleue und
Max Mund

Anfänger (jedes Alter) Samstags 15:00 (bitte nur mit Anmeldung)
Alternativtermine nach Absprache
Ansprechpartner: Max Mund

„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

Termine Ruderer
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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

Zum Gedenken
Wir nehmen Abschied von folgenden treuen Mitgliedern

Wolf-Dieter Uhl
27.04.1928  - 16.09.2014

Wolf-Dieter Uhl war seit 1948 Mitglied im
Hermann Billung Celle e.V.

25. - 26. April 2015 Aaseeregatta, Münster
01. Mai 2015 Anrudern in Celle
09. - 10. Mai 2015 Große Bremer Ruderregatta, Bremen
23. - 24. Mai 2015 Otterndorfer Ruderregatta, Otterndorf
23. - 24. Mai 2015 Kölner Junioren-Regatta, Köln
30. - 31. Mai 2015 Jungen- und Mädchenregatta, Essen-Kettwig 
05. - 07. Juni 2015 Internationale DRV-Junioren-Regatta, Hamburg
25. - 28. Juni 2015 Deutsche Juniorenmeisterschaften,

Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U17 und U23, Köln
02. - 05. Juli 2015 Bundeswettbewerb für Jungen und Mädchen, Hürth
18. - 19. Juli 2015 Landesmeisterschaft Niedersachsen, Salzgitter
05. - 06. September 2015 Ruderregatta, Leer
26. - 27. September 2015 Hamburger Ruderregatta /

Norddeutsche Meisterschaften, Hamburg
03. Oktober 2014 Celler Ruderregatta, Celle
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Wieder einmal haben wir einem alten
Freund, einem alten Billunger, das letzte
Geleit geben müssen.
Am 16. September verstarb nach länge-
rer Krankheit Wolf-Dieter Uhl. Wir haben
mit Dieter einen Menschen verloren, der
seit September 1948, also 66 Jahre lang,
Mitglied des Vereins war. Sehr bald nach
seinem Eintritt in den Hermann Billung
wurde er 1958 in den Vergnügungsaus-
schuss gewählt, dem er bis 1994 die
Treue hielt. Doch er war auch anderwei-
tig tätig. Er wurde der immer zuverlässi-
ge Helfer und Mitdirigent, wenn es um
Bau- und Unterhaltungsarbeiten an
unserem Bootshaus ging. 
Ich möchte das Sein und Werden von
Dieter Uhl an dieser Stelle kurz skizzie-
ren, denn er war das typische Spiegelbild
der Generation, die den Krieg als Kinder
und Jugendliche erlebte, schließlich noch
als Soldaten ihre Pflicht erfüllen musste.
Sie, diese jungen Menschen sind an die-
sem schrecklichen Erleben nicht zerbro-
chen. Nach dem Kriege haben diese
Menschen einen Beruf erlernt, dann
zugepackt und unser Land aufgebaut,
wie wir es heute sehen. So auch unser
Freund, Dieter Uhl.
Dieter Uhl, in Celle geboren, wuchs bis
zu seinem 17. Lebensjahr in Stettin auf,
da der Vater sich dort an einer Stahl ver-
arbeitenden Firma beteiligt hatte. Kurz
vor dem Ende des Krieges wurde er mit
anderen jungen Menschen einem
Begleitkommando zugeteilt, das hohe
Funktionäre schützen sollte. Hierdurch
gelangte er aus Stettin heraus über
Rügen nach Dänemark. Dort wurde er in
ein Gefangenenlager gesteckt, arbeitete
wie und wo man es von ihm verlangte,

bis hin in den September 1946. Die
Entlassung stand an. Seinem Wunsch
entsprechend wurde er nach Celle ent-
lassen. Die Familie hatte es vor dem
Verlassen Stettins so verabredet.
Treffpunkt der Familie : Celle.
Doch in Celle wollte man ihn nicht. Es
war eine verrückte Zeit. Man bekam
Arbeit, wenn man eine Wohnung hatte
und man bekam eine Wohnung, wenn
man eine Arbeit hatte. Er wollte weder
das Eine noch das Andere. Er wollte die
Zuzugsgenehmigung und dann seine
Schulausbildung an der Hermann Billung
Schule abschließen. Doch auch beim
HBG wollte man ihn nicht, das Boot war
voll und noch kaum wieder richtig in
Betrieb. Doch Dieter erhielt
Schützenhilfe, alles klappte, er konnte
seine schulische Ausbildung fortsetzen
und diese 1951 mit dem Abitur  abschlie-
ßen. Während dieser Schulzeit bekam er
Kontakt zu jungen Mitgliedern des
Altherrenverbandes Hermann Billung. Er
hatte Interesse an der sportlichen und
freundschaftlichen Art, die den Hermann
Billung, damals eben  noch „Altherren-
verband Hermann Billung“ prägte. So
wurde er 1948 Mitglied des Vereins, nicht
der Schülersportvereinigung. Diese
Schülersportvereinigung war ja nur inoffi-
ziell tätig, offiziell war sie nicht zugelas-
sen, sie galt als nicht gemeinnützig.
Er hatte nun das Abitur, doch was sollte
jetzt kommen? Er war handwerklich aus
Stettin vorbelastet, doch ihn interessier-
ten mehr die Farben, als der Umgang mit
Stahl und Eisen. So machte er ab 1951
eine dreijährige Lehre als Maler. Dank
eines besonders guten Abschlusses,
erhielt er ein Stipendium, und konnte

Nachruf Wolf-Dieter Uhl
Richard Modrow
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dadurch  eine Meisterschule besuchen.
Doch Dieter wollte weiter. Er wollte stu-
dieren. Sein Ziel war es wohl, in den
Schuldienst für Berufsschulen einzutre-
ten. Hier konnte er handwerkliche und
künstlerische Neigungen zusammenfüh-
ren. So geschah es denn auch. Er stu-
dierte in Hamburg, wo er 1957 sein
Examen bestand. Bereits während seiner
Studienzeit wurde er an der gewerblichen
Schule als Lehrkraft eingesetzt, kein
Wunder, dass man ihn nach dem
Examen dort, in Celle, als Gewerbelehrer
einstellte. Sein Können und sein Fleiß
machten ihn als Studiendirektor zum
Leiter der Abteilung für das  gestaltende
Gewerbe. 
Hier an der Berufsschule in Celle wurden
ab 1957 die Weichen für sein Wirken im
AHV der SSV Hermann Billung gestellt.
Heinz Volker, seit 1957 zweiter
Vorsitzender des Hermann Billung, war
ebenfalls an der Berufsschule tätig und
konnte ihn für eine aktive Beteiligung im
Vergnügungsausschuss gewinnen. Hier
wurde Dieter so etwas wie die künstleri-
sche Beratungsstelle bei Festen aller Art,
wobei es nicht bei der Beratung blieb, er
fasste immer kräftig mit an. Wo dies nicht
reichte, dort wurden die Dinge mit in die
Schule genommen, wo die Schüler im
Unterricht Nützliches mit Lehrreichem
verbinden konnten. Die Schüler lernten,
dem Hermann Billung wurde geholfen.
Dieter war kein versponnener Künstler,
er stand mit beiden Beinen mitten im
Leben. Seine Tätigkeit im Veranstal-
tungsausschuss hat er beibehalten auch
nach dem Fortgang von Heinz Volker.
Seine Arbeit war bei den Nachfolgern,
Heinz Lochte und Peter Menzel weiter
stark gefragt.
Im Jahre 1972 wurden für Dieter und wei-
tere Billunger neue Wege aufgezeichnet.
Dr. Waldemar Neblung rief und so man-
cher Billunger folgte seinem Ruf. Es

wurde der „Neblung Achter“ ins Leben
gerufen. Eine Gruppierung von gestan-
denen Vereinsmitgliedern, die bis zum
heutigen Tage bestehen geblieben ist. Im
Juli 1972 war es soweit. Der erste Vierer
ging auf Fahrt in Richtung Altencelle. An
Bord W. Neblung, P. Menzel, R. Modrow,
W.D. Uhl mit Steuermann und Ausbilder
Matthias Neblung. Hier bekam ich,
Richard Modrow, zu Dieter näheren
Kontakt. Der Erfolg war, dass Dieter
seine Tätigkeit im Hermann Billung auch
nach 1976, als man mich zum
Vorsitzenden wählt, an meiner Seite wei-
ter fortsetzte. Hier kamen zwei hand-
werklich Belastete zusammen, und so
hat Dieter im Laufe der Zeit immer mehr
Arbeiten übernommen. Er schaltete sich
bei den jährlichen Unterhaltungsarbeiten
am Bootshaus mit Rat und Tat ein.
Malerarbeiten wurden von ihm betreut
und geleitet. Doch auch hier war die
praktische Hand mit am Werk. Bei vielen
Dingen hat er geholfen, er war der kost-
bare stille Ratgeber. Er stand nicht im
Rampenlicht, er wollte es wohl auch gar
nicht. 
Aber nicht nur das handwerkliche und
künstlerische war sein Revier. Als dem
Billung die Betreuer der „Billunger
Nachrichten“ ausgingen, wusste er Rat.
Er überredete seine Frau, die Arbeit an
der Schreibmaschine zu übernehmen.
Helga hat „ja“ gesagt und jahrelang diese
Arbeit übernommen. Aus all diesen
Arbeiten erwuchs eine Freundschaft, die
bis zu Dieters Tod Bestand haben sollte. 
Der Hermann Billung Celle dankt Wolf-
Dieter Uhl für seine immerwährende
Hilfsbereitschaft. Wir, die Billunger, wer-
den sein Wirken vermissen, wir wollen
und werden ihn und seine ruhige, stets
freundliche Art nicht vergessen. Er war
eben der typische junge Mensch der
Nachkriegszeit, und der ist er geblieben
bis zu seinem Tode.
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Mit der Weihnachtsausgabe der Billunger
Nachrichten rückt auch das neue Jahr
näher. Zahlreiche Mitglieder werden
2015 einen besonderen Geburtstag erle-
ben. In der folgenden Liste sind ihre
Namen und Geburtstage aufgeführt.

40 Jahre
Hanking, Iris 28.12.1975 
Ulferts, Alexander 06.12.1975 
Fernau, Stephanie 17.11.1975 
Kornetzke, Roland 17.10.1975 
Dehn-Wäsche, Angela 20.07.1975 
Colshorn, Christian 12.05.1975 
Steinmetz, Bettina 22.04.1975 
Botschek, Kai 11.04.1975 
Will, Eric 25.03.1975 
Brose, Bastian 15.02.1975 
Reinken, Steffen 03.02.1975 
Dierking, Jan 08.01.1975 

50 Jahre
von Groddeck, Eva 25.12.1965 
Kostrzewa, Kornelia 23.11.1965 
Flügge, Annegret 13.06.1965 
Bungenstock, Jens 29.03.1965 

60 Jahre
Knipping, Ulrich 26.11.1955 
Junk, Otfried 16.11.1955 
Goslar, Uwe 16.10.1955 
Bonde Exner, Dorte 27.08.1955 
Nezel, Cornelie 25.08.1955 
Drews, Martina 01.08.1955 
Vetter, Christiane 26.04.1955 
Schuster, Franz 14.02.1955 

70 Jahre
Röker, Klaus-Dieter 18.10.1945 
Wetjen, Gerd 11.09.1945 
Büngener, Birgitta 30.01.1945 
Busse, Wilhelm 07.01.1945 

75 Jahre
Breves, Werner 04.07.1940 
Eicke, Jürgen 19.05.1940 
Hartwig, Eike 12.04.1940 
Stumpf, Otto 30.03.1940 
Oesterlen, Friedrich 12.02.1940 
Hertting, Joachim 26.01.1940 

80 Jahre
Paasch, Jürgen 22.11.1935
Dümeland, Peter 02.09.1935
Behrens, Wilhelm 16.07.1935
Menzel, Peter 27.06.1935
Rohde, Helmut 23.06.1934
Botschek, Heinz 17.01.1935

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

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

Besondere Geburtstage 2015
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83 Jahre
Leonhardt, Ernst 02.05.1932 
Lull, Hans Joachim 27.01.1932 
Fleischer, Wilfried 03.01.1932 

84 Jahre
Breithaupt, Dieter 27.08.1931 
Marx, Claus 21.08.1931 
Kaiser, Reinhard 31.05.1931 
Krüger, Degenhart 26.05.1931 
Rohde, Günther 03.02.1931 

85 Jahre
Knoke, Gerhard 19.11.1930 
Malkus, Heinz 23.10.1930 
Modrow, Lieselotte 03.08.1930 

86 Jahre
Ackermann, Werner 13.10.1929 

87 Jahre
Schumeyer, Werner 10.10.1928 
Schmidt, Wolfgang 23.09.1928 
Heine, Gerhard 02.06.1928 
Mannes, Friedrich 13.05.1928 
Siegert, Günter 27.02.1928 

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

89 Jahre
Modrow, Richard 13.01.1926 

90 Jahre
Rüggeberg, Tilo 09.04.1925 
Kronshage, Theo 04.01.1925 

92 Jahre
Grosse-Suchsdorf, Ulrich 08.03.1923 

93 Jahre
Lüpkemann, Hans-H. 16.11.1922 

94 Jahre
Kluge, Hans 20.06.1921 



69 Allgemeine Veranstaltungen

17.12.2014 Infoabend Vereinswanderfahrt
20.00 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese
Geplant ist eine Wanderfahrt für Jung und Alt. Ziel der Tour ist dieses
Jahr die Mosel.

21.12.2014 SSV Weihnachtsfeier
14.00 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

24.12.2014 Weihnachtsachter
11.00 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

27.12.2014 Mitgliederversammlung / Weihnachtskonvent
19.30 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

Die Tagesordnung ist weiter vorne in dieser Ausgabe der Billunger 
Nachrichten nachzulesen.
Interessierte können sich vorher ab 19°° Uhr den Stand der
Umbaumaßnahme ansehen.

01.12.2015 Neujahrsrudern
10.00 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

21.02.2015 Winterwanderung
Die genaue Planung stand zu Redaktionsschluss leider noch nicht 
fest. Weitere Informationen auf der Mitgliederversammlung und im
Netz unter www.hermann-billung.de.

01.05.2015 Anrudern
10.30 Uhr auf der Ziegeninsel

03.10.2014 Celler Regatta

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 2014 und ein erfolg-
reiches und gesundes neues Jahr 2015!

Bild: Max Mund
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