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Im Zuge unseres Sommerfestes wurde nicht nur der Umbau offiziell eingeweiht, son-
dern auch ein neuer Kinderdoppelzweier getauft.
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Liebe Billungerinnen, liebe Billunger,

in diesem Herbst gab es wieder einmal
etwas neues für uns Billunger, für uns
Ruderer in Celle. „Rudern gegen Krebs“
heißt die Veranstaltung und es war eine
wunderbare Veranstaltung und damit
Werbung für unseren tollen Sport und
Verein. Jedoch war diese Regatta nur
möglich, weil viele Vereinsmitglieder ihre
private Zeit in einem hohen Maße inve-
stiert haben. VIELEN DANK!!! Ohne
diese Leistung wäre solch eine
Veranstaltung in Celle nicht möglich.
Doch der Dank geht auch an alle
Unternehmen, die es Ihrem Team durch
Zeit und Spende ermöglicht haben, hier
teilzunehmen. Es war auf Anhieb die
größte „Rudern gegen Krebs“-Regatta
mit den meisten Teilnehmern, die es
deutschlandweit bisher gegeben hat.
Auch hierfür vielen Dank allen
Teilnehmern und Beteiligten!  Es ist
bereits beschlossen: am 19.08.2016 wird
wieder für den guten Zweck gestartet.

Aber das zurückliegende Jahr war nicht
nur durch diese eine Veranstaltung
geprägt, es gab viele weitere positive
Dinge wie Arbeitseinsätze mit großer
Beteiligung, die Teilnahme an vielen
Regatten, einer Jugendwanderfahrt,
Trainingslager und unserem Sommerfest
mit der großen Einweihungsfeier unseres
neuen Sport- & Sanitärbereichs. Dies
alles ist zu Lesen auf unserer
Internetseite und in unseren Nachrichten. 
Die tolle Saison hat mit der Celler
Regatta auf der Aller dann bei schönem
Wetter einen krönenden Abschluss
gefunden.

Hierzu möchte ich noch sagen, ohne
unsere FSJ-Stelle, derzeit besetzt von
Saskia Stoltzmann, wäre vieles so nicht
zu leisten gewesen. Saskia hat mit Ihrer
Art die Stelle sofort ausgefüllt und zeigt
hier eine wahnsinnig gute Leistung und
Aufopferung. Herzlichsten Dank dafür,
Saskia!

Es ist auch wieder Zeit über eine neue
Gebührenordnung abzustimmen, aber
nur weil wir jetzt eine eigene Sauna
haben! Sie ist nun mittlerweile einsatzfä-
hig und darf gegen Gebühr gerne inten-
siv genutzt werden.

Einen negativen Punkt habe ich aber
auch noch. Leider haben wir noch immer
keinen Vergnügungsausschuss und
müssen alle Veranstaltungen über den
Vorstand und unsere FSJ-Stelle organi-
sieren. 

Jetzt wünsche ich uns trotz meinem
abschließenden Negativpunkt trotz allem
eine besinnliche, ruhige und schöne
Weihnachtszeit und hoffe, dass wir uns
zum Konvent in großer Runde wiederse-
hen werden, ansonsten jetzt schon einen
guten Rutsch in ein gesundes 2016!

Euer Florian „Hubi“ Hupka

Vorwort
Florian Hupka
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Liebe Billunger,

die letzten zwei Jahre waren für viele
Billunger eine arbeitsintensive Zeit.
Neben dem „alltäglichen“ Geschäft der
Betreuung von Jugendlichen mit
Training, Trainingslagern, Wettkämpfen
und Wanderfahrten wurde der
Sanitärtrakt saniert und die Aktion
„Rudern gegen Krebs“ tatkräftig unter-
stützt.

Eventuell hat die Bereitschaft zum
Artikelschreiben ein wenig unter dem
großen Arbeitspensum gelitten, weshalb
die vorliegende Ausgabe der Billunger
Nachrichten im Umfang nicht ganz mit
den vorherigen Ausgaben mithalten
kann.

Ich wünsche Euch dennoch
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
27.12.2015 um 19.30 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese ein.

Tagesordnung

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

vom 27.12.2014 (s. Billunger Nachrichten Nr. 170)
TOP 3 Vorstellung neuer Mitglieder (s. Anlage 1)
TOP 4 Ehrungen (s. Anlage 2)
TOP 5 Bericht des Vorstands und Aussprache
TOP 6 Vorlage des Haushaltsabschlusses 2015 (Tischvorlage)
TOP 7 Bericht der Kassenprüfer
TOP 8 Entlastung des Schatzmeisters
TOP 9 Vorlage des Haushaltsplans 2016 (Tischvorlage)
TOP 10 Antrag auf Genehmigung des neuen Haushaltsplan 2016
TOP 11 Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung müssen bis zum 20. Dezember 2015 beim Vorsitzenden ein-
gegangen sein.

Einladung zur Mitgliederversammlung

am 27.12.2015
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 27.12.2015 möchten wir den
Jubilaren gerne Ihre Auszeichnung über-
reichen und bitten daher um zahlreiches
Erscheinen.

25 Jahre

Sabine Ahrens
Jens Bungenstock
Jutta Bungenstock
Thomas Gödecke
Klaus Klütz
Werner Schumeyer

40 Jahre

Christoph Andree
Volker Block

Peter Giesemann
Sabine Giesemann
Heinz Grote
Thomas Hanking
Ulrich Kaesehage
Detlef Knobloch
Frank-Dietmar Loitz
Heinrich Riechmann
Hans Jürgen Weth

50 Jahre

Ottmar Gast
Frank Große
Gerd Marks
Rolf-Dieter Mummenthey
Matthias Neblung
Hans-Hermann Peest
Eberhard Rehwinkel
Alfred Tacke
Maris Zanke

Jubilare 2015
Anlage 2

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

Moritz Berghorn
Freya Bisewski
Max Friedrich
Jonathan Fritz
Kristina Kebel
Susanne Köhler

Lewis Kolm
Vincent Kühn
Josephine Merkert
Barbara und Karl-Heinz Pfingsten
Ludger Potthoff
Helene Ricker
Hanna Scharte
Drew Schlagel
Sofia Thielemann
Ole Vorderwülbecke

Neuaufnahmen 2015
Anlage 1



5 Verein

Es ist vollbracht! In den letzten Ausgaben
konntet Ihr immer wieder über die
Entwicklung, Planung und Umsetzung
unserer neuesten Baumaßnahme nach-
lesen.

Nun ist der neue Sanitärtrakt nicht nur
physisch fertig gestellt und offiziell einge-
weiht sondern auch komplett abgerech-
net.

Ich möchte hier nicht noch einmal die
gesamte Entstehungsgeschichte her-
unterleiern. All denjenigen, die bislang
noch keine Gelegenheit dazu hatten,
empfehle ich, sich das Ergebnis vor Ort
mit eigenen Augen anzusehen. Ich
meine, es kann sich sehen lassen!

Aber viele von Euch werden sich zu
Recht fragen, was denn die Maßnahme
tatsächlich gekostet hat. Hierzu möchte
ich im Folgenden ein paar Antworten
geben.

Als wir mit der Planung der Umbaumaß-
nahme anfingen, wurde natürlich auch
eine Kostenschätzung erstellt und der
Mitgliederversammlung auf dem außer-
ordentlichen Mitgliederkonvent im August
2013 vorgestellt. Damals wurde der
Vorstand von den Mitgliedern bevoll-
mächtigt, ein Darlehen in Höhe der
geschätzten Kosten von 185.000,- € auf-
zunehmen.

Um die Kosten für den Verein aber so
weit wie möglich zu senken, wurden
gleich im Anschluss an die außerordentli-
che Mitgliederversammlung zunächst die
Mitglieder um Spenden gebeten. Der fol-

gende „Spendenmarathon“ brachte die -
für mich zumindest unerwartet hohe  -
Summe von knapp 24.000 € zusammen.

Mit der Hilfe von Frau Müller vom
Kreissportbund Celle wurden zudem
mehrere Anträge auf finanzielle
Förderung der Baumaßnahme bei ver-
schiedenen Institutionen gestellt.

Im Hoffen auf positive Bescheide und
ermutigt durch die großzügigen Spenden
wurde mit der Baumaßnahme begonnen.

Allerdings zeigte sich schon im Zuge der
Baugenehmigungsphase und daraufhin
bei den Abbrucharbeiten, dass auf den
Billung zusätzliche Kosten zukommen
würden. Der komplette Abwasseran-
schluss des Gebäudes musste erneuert,
das Dachtragwerk durch neue Holzbin-
der ergänzt und einige zusätzliche
Brandschutzmaßnahmen getroffen wer-
den. 

Im Zuge der Arbeiten sagten uns aller-
dings der Kreissportbund, der Landkreis
Celle, die Regionalstiftung der Sparkasse
und die Stadt Celle nacheinander finan-
zielle Zuschüsse in Höhe von jeweils
29.500 € zu.

Auf Anregung unseres Mitglieds Andreas
Hein konnten wir durch die Teilnahme an
einem Förderwettbewerb der SVO Celle
weitere 600,- € auf dem Baukonto verbu-
chen.

Abschließend hat die Baumaßnahme
inkl. der bis dato angefallenen Zinsen
knapp und der Sauna 226.000 € geko-

Sanierung des Sanitärtrakts
Text: Steffen Reinken
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stet. Rechnet man von dieser Summe die
Spenden und die Zuschüsse ab, verbleibt
für den Billung eine zu finanzierende
Restsumme in Höhe von etwa 84.000 €.

Dafür hat der Verein zwei neue
Umkleideräume mit neuen Duschan-
lagen, WC-Räumen, Sauna und
Lüftungsanlage, einen neuen Kraftraum
ebenfalls mit Lüftungsanlage, eine neue
Werkstatt, eine neue Heizungsanlage
nach dem heutigen Stand der Technik,
eine komplette Neuinstallation der
Elektrik und dazu noch die Dämmung
und Neugestaltung der Fassade erhal-
ten. Für mich ein beeindruckendes
Ergebnis!

Nicht vergessen zu erwähnen möchte ich
an dieser Stelle natürlich auch die auf-
grund von erbrachten Eigenleistungen
eingesparten Ausgaben. Ein Großteil der
Abbruch- und Malerarbeiten sowie viele
andere Leistungen wurden durch
Mitglieder ehrenamtlich nach Feierabend
oder am Wochenende ausgeführt.

Unser Dank gilt neben allen am Bau
Beteiligten vor allem den großzügigen
Spendern unter den Mitgliedern und
unseren Förderern, dem Kreissportbund,
dem Landkreis Celle, der Regionalstif-
tung der Sparkasse und der Stadt Celle.
Bei Gelegenheit kommen wir gerne wie-
der auf Sie / Euch alls zurück!
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Einige ereignisreiche Jahre, in denen
unendlich viel in Sachen Hermann
Billung geschehen ist, liegen hinter uns.

Wir schreiben das Jahr 2012. Am 27.
Dezember 2012 stellte sich  unser Erster
Vorsitzender, Jörg Vogel, nicht wieder zur
Wahl. Es sollte und musste also eine
neuer Erster Vorsitzenden gesucht und
gefunden werden. Wir fanden ihn, dank
guter Vorbereitung in Gestalt von Florian
Hupka. Florian hatte seinerseits ein glük-
kliches Händchen, er hatte es im Vorfeld
verstanden, Menschen, für die Arbeit in
einem zukünftigen Vorstand zu motivie-
ren. Diese Truppe setzte sich in der
Masse aus jungen Menschen zusam-
men, aus Menschen, die seit ihrem
Eintritt mit etwa 10/11 Jahren dem
Verein angehörten, ihn, den Verein, aber
auch ihn selbst, den Florian, gut kannten.
Sie kannten ihn, er kannte sie, die
gedachten Helfer, aber auch den Verein
mit allen Stärken und Schwächen. Sie
hatten alle diesen Verein lieben  gelernt
und wussten um sehr viel Freude, die
man dort haben konnte bzw. gehabt
hatte. Ich habe damals, nach der Wahl
gesagt: „Ihr schafft das“, nachdem einige
zweifelnde Gesichter zu sehen waren.
Ich habe hinzugefügt: „Es wird manchmal
nicht einfach sein, ihr werdet gelegentlich
ein dickes Fell haben müssen“. Ich glau-
be, ich habe mit beiden Sätzen nicht
ganz unrecht gehabt. Doch nicht darüber
wollte ich mich äußern, der Grund liegt
tiefer, ihr werdet es sehen.

Ja, was tat sich seit diesem Tage, dem
27. Dezember 2012, und weshalb grabe
ich so in der Vergangenheit? Unser

neuer Vorstand, wohl wissend, wo der
Wurm bei uns lag, er hat zunächst eine
Bestandsaufnahme unseres reparaturbe-
dürftigen Bootshauses vorgenommen.
Das Ergebnis war mehr als ein reich-
licher Anlass, die Ärmel hochzukrempeln
und sich an die handfeste Arbeit zu bege-
ben. Es folgte die Planung durch Steffen
Reinken, unseren bereits geübten
Bootshausplaner in Sachen Neu- bzw.
auch Umbau von Bootshäusern.
Lehrgänge beim Kreissportbund mus-
sten  besucht werden, um Grundlagen
und Voraussetzungen für eine
Bezuschussung durch öffentliche Hände
zu schaffen. Kontakte zu potenten
Zuschussgebern wurden geknüpft bzw.
zu neuem Leben erweckt.

Durch Fleiß und Geschick ließ der Erfolg
nicht auf sich warten. Bereits am 16.
August 2013 konnte der Vorstand zu
einer außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung einladen, Thema: „Genehmi-
gung der Bootshaussanierung und der
Finanzierung für die Maßnahmen.“
Florian Hupka, unser Vorsitzender, erläu-
terte die erarbeiteten dringend notwendi-
gen Maßnahmen, Steffen Reinken erläu-
terte die Planung. Eingehend wurden wir
über die Finanzierung informiert. Die
Mitgliederversammlung stimmte den
Vorschlägen zu und gab dem Vorstand
Grünes Licht für den Ersten
Bauabschnitt. Das war der Startschuss
für eine Unternehmung in einer
Größenordnung, wie sie der Hermann
Billung nur bei den Umbauten 1959 und
1979 gesehen hatte. 
Ernsthaft ging es an die Ausführung des
durch die Mitglieder genehmigten

Rückblick auf eine ereignisreiche Zeit
Richard Modrow
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Vorhabens. Man ging zügig ans Werk,
Baugenehmigungen und Beihilfenanträ-
ge mussten erarbeitet und auf den Weg
gebracht werden. Viele weitere Dinge
mussten angeschoben werden, so zum
Beispiel ein neuer Abwasserkanal-
anschluss als Ersatz für überalterte
Ableitungen. Doch unsere Partner rea-
gierten dankenswert schnell. Die Anträge
für die finanziellen Beihilfen sowie die
Bauanträge mit entsprechenden
Auflagen wurden genehmigt, es konnte
an die Ausführung der Arbeit gehen,
zunächst an die Arbeit mit der Faust,
dem Blutdruckbagger. Auch hier wurde
nicht lange gefackelt.

Bereits im auslaufenden Frühjahr 2014
startete Jörg Vogel, unser 2. Vorsitzender
(Rudern), das Unternehmen. Alles was
im hinteren Teil des Bootshauses an
Wänden, Decken usw. vorhanden war,
das wurde radikal beseitigt. Ein Drittel
des Bootshauses wurde dabei entkernt,
auf dem Freigelände türmten sich
Schuttberge. Anlässlich der Neunzig-
Jahrfeier 2014 konnten die Mitglieder das
Werk der Fäuste bewundern. Nun zogen
Handwerker ein. Neue Wände wurden
gezogen, Elektro,  Wasser- und
Abwasserleitungen  sowie auch
Heizungs- und Be- wie Entlüftungsrohre
wurden verlegt. Isolierungen des
Fußbodens, des Daches und der
Außenwände waren der Schlusspunkt
der groben Arbeiten. Für  Malerarbeiten,
Beleuchtung und Arbeiten für die
Einrichtungsgegenstände sorgten wieder
fleißige Hände der Mitglieder. Hier, wie
bei den vorangegangenen Arbeiten in
Eigenleistung vor Ort, hat Jörg Vogel in
gekonnter Weise gewirkt. Herzlichen
Dank für Deinen tollen Einsatz!

Schließlich wurden die Finanzen geprüft,
um festzustellen, ob man die vorgesehe-

ne kleine Sauna noch würde einrichten
können. Der Vorstand entschied sich für
ein ja. Die geplante Maßnahme wurde
somit zu 100 % durchgeführt.

Doch, das war nicht das Ende, nochmals
gingen fleißige Billunger ans Werk. Die
Handwerker verließen die Stätte ihres
Wirkens, nun hieß es nochmals mit fleißi-
ger Hand das Bootshaus, die Boote usw.
zu reinigen und in Freigabe fähigen
Zustand zu versetzen. Auch die ausgela-
gerten Boote mussten zurückgeholt und
gereinigt werden. Das Bootshaus ein-
schließlich der Boote usw. erstrahlte im
neuen Glanz.

So konnte anlässlich des Sommerfestes
zu einer Einweihungsfeier des sanierten
Bootshausteiles eingeladen werden. Alle
Förderer des Sportes, die Stadt Celle, der
Landkreis, die Stiftung der Sparkasse
und der Kreissportbund folgten der
Einladung unseres Vorstandes. Man
wollte sicher auch einmal schauen, was
der Hermann Billung mit den bewilligten
Fördermitteln wohl gemacht hatte. 
Mit einer an unsere Förderer gerichteten
Rede bedankte sich Florian Hupka bei
den  Vertretern aus Verwaltung und
Politik von Stadt, Kreis,
Sparkassenstiftung und Sportbund für die
schnelle und großzügige Bewilligung der
Gelder, die die Sanierung überhaupt
ermöglicht hat. Er verband mit dem
Dankeschön auch die Hoffnung auf wei-
tere Hilfe, für die weiteren notwendigen
Sanierungen. Die Tür zum neuen techni-
schen Trakt des Bootshauses war mit
einem bunten Band verschlossen. Durch
Zerschneiden des Bandes öffneten unse-
re Förderer gemeinsam den renovierten
Bootshaustrakt und gaben ihn zur
Besichtigung und für die Nutzung in der
Zukunft frei.



9 Verein



Verein 10

An dieser Stelle möchte ich meinen herz-
lichen Dank, und ich denke auch den
Dank aller Billunger, gegenüber dem
Vorstand ausdrücken. Dank sagen für die
gezeigte Standfestigkeit in allen Lagen
und für das konsequentes Handeln.
Anerkennung und ein Dankeschön auch
den Mitgliedern für die geleistete
Handarbeit, die persönliche Arbeit vor
Ort. Ein Dank gilt auch den Mitgliedern,
die dem Vorstand die Finanzgestaltung
leichter gemacht haben durch die Über-
weisung von Spendengeldern. Vor allen
Dingen möchte ich an dieser Stelle
Steffen Reinken erwähnen. Er ist im
Beruf voll eingespannt und seine
Kinderschar verlangt sicher auch seinen
vollen Einsatz. Um so mehr ist sein
Einsatz, seine gekonnte Leitung am Bau
und für den Bauablauf anzuerkennen.
Danke Steffen!

Doch die Geschichte hat leider zwei
Seiten. Die Bereitschaft der Förderer uns
mit Geldern, in einer Höhe, wie gesche-
hen, zu helfen war schon bemerkens-
wert. Der Einsatz des Vorstandes und
vieler Mitglieder war keine Sache, die
man so eben mal einfordern kann. Nein,
alle, die uns geholfen haben, die hart
gearbeitet haben, können von uns, den
Zuschauern, ein wenig Anerkennung
erwarten. Eigentlich selbstverständlich.
Doch, wenn da zu einer Einweihung
eines renovierten Bootshauses geladen
wird, und man sieht außer den
Mitgliedern der SSV nur wenige
Erwachsene, dann stimmt einen das sehr
nachdenklich. Kann man seinen
Terminkalender nicht gelegentlich einmal
nach einem solchen Ereignis ausrichten?
Es wäre erfreulich, wenn bei der
Einweihung des eventuell nächsten
Abschnittes, die Mitglieder und möglichst
auch die Eltern unserer Jugendabteilung
den Akteuren ihren Dank persönlich zum

Ausdruck bringen würden. Und wie
macht man das? Man kommt, zumindest
die große Zahl in Celle ansässiger
Billunger, und sagt Dankeschön. Alle
Mitglieder mögen einmal darüber nach-
denken, dem Vorstand würde die weitere
Arbeit mit ein wenig mehr Anerkennung
sicher leichter fallen.

Dennoch, mag es sein, wie es will, es
war eine gelungene Einweihungsfeier,
betreut von unseren Damen, die sich um
Gäste und Mitglieder alle Mühe gegeben
haben. Dank auch hier an die Damen für
die Gestaltung und den Rahmen, den sie
der Feier gegeben haben. Unsere
Förderer waren, glaube ich, nicht wenig
beeindruckt von dem, was dort mir ihren
Geldern geschehen war. Unsere Bitte an
die öffentlichen Hände uns auch weiter-
hin zu unterstützen ist, so meine ich, auf
fruchtbaren Boden gefallen. Man hat
wohl auch über die geringe Anzahl an
Mitgliedern hinweggesehen, wusste man
ja um das Engagement  des Vereins in
der Jugendarbeit und auch bei anderen
gemeinnützigen Arbeiten.

Und hier komme ich auf eine ganz ande-
re Sache. Anlässlich der Freigabe des
Bootshausteiles wurden die Mitglieder
mit einer Aktion des onkologischen
Forums vertraut gemacht. Man sagte
uns, das Forum und die drei Celler
Rudervereine planen eine Regatta am
19. September 2015 zu Gunsten des
Forums. Ich möchte mich hier nicht in
Einzelheiten verlieren. Nur soviel zum
Verständnis für die auswärtigen
Mitglieder. Der Regattaausschuss über-
nahm die Durchführung der Regatta,
eine Veranstaltung die letztlich von 9.30
Uhr bis fast 19.00 Uhr dauern sollte.
Firmen, Verwaltungen, Politik usw, konn-
ten Vierer-Gigs melden bei einem
Startgeld von mindestens 300,00 Euro.
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An den Start gingen absolute Ruderlaien.
Die Vereine hatten sich bereit erklärt, die
einzelnen Mannschaften mit je vier
Trainingseinheiten ein wenig ruderkundig
zu machen. Bei fast 120 gemeldeten
Booten waren das fast 500 Einheiten á
rund zwei Stunden Zeitaufwand. Diese
Stunden mussten durch unsere Betreuer
und Trainer neben ihrer sonstigen
Trainingsarbeit aufgebracht werden. Sie
haben es alle getan, ausgehend davon,
dass es um eine gute Sache ging. Sie
sind aber alle an die Grenze des
Machbaren gekommen. Liebe Freunde,
ich und wir alle zollen Euch hohe
Anerkennung und Respekt vor eurem tol-
len Einsatz. Dass diese Trainer am 19.
September noch den ganzen Tag als
Steuerleute in den Booten saßen, um
diese sicher ins Ziel zu bringen, gehörte
zur Voraussetzung des ganzen
Vorhabens. Auch hier ein Dankeschön,
ihr habt alle Boote sicher ins Ziel
gebracht!

Doch auch hier gibt es wieder zwei
Seiten der Medaille. Helfer wurden benö-
tigt, diese sind allem Anschein nach aus-
geblieben. Unser Vorstand, einschließ-
lich Florian, standen in unserem

Verkaufsstand. Sie hätten bei all der
anwesenden Prominenz die Honneurs
machen müssen und nicht Bier verkau-
fen. Doch, wo keine Hilfe kommt, da
heißt es selbst Hand anlegen und eben
nicht Kontaktpflege treiben. Hierfür ein
herzliches Dankeschön zu sagen ist
eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Eines hätte ich allerdings erwartet, ange-
sichts der großen Reklame in den
Zeitungen im Vorfeld der Regatta. Ich
hätte, trotz des miesen Wetters erwartet,
dass sich mehr als 6, 7 Billunger auf den
Weg gemacht hätten. Auch das wäre das
Zeichen einer Anerkennung gewesen.
Schade, dass es nicht so wurde, wie man
es sich vorstellt.

Für den großen Einsatz für eine gute
Sache nochmals allen herzlichen Dank,
lasst Euch nicht unterkriegen!

Ich wünsche dem Vorstand, den
Trainern, den Betreuern und allen
Helfern auch in den nächsten Jahren vol-
len Erfolg, erhaltet Euch bitte den Mut
und die Freude, dort am und im
Bootshaus und für seine aktiven
Menschen etwas Gutes zu leisten.

ANZEIGE
STRÖHER-DRUCK
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CELLE. Der Umkleidebereich 
im Bootshaus des Rudervereins 
„Hermann Billung“ in der Fritzen-
wiese in Celle wurde saniert und 
am vergangenen Samstag offi-
ziell seiner Bestimmung überge-
ben. Zwei Jahre lang hat der Vor-
stand ein Konzept erarbeitet, das 
bestehende Bootshaus in meh-
reren kleinen – und somit finan-
zierbaren – Schritten zu sanieren.

Im August 2013 wurde der Vor-
stand ermächtigt, den ersten 
Bauabschnitt in die Tat umzuset-
zen. Umgehend wurden eine 
Baugenehmigung beantragt und 
die notwendigen Angebote ein-
geholt. Im Juni 2014 begannen 

die Bauarbeiten. Der hintere Teil 
des Bootshauses wurde bis auf 
den Rohbau entkernt. Ein Abwas-
seranschluss musste komplett 
neu hergestellt werden, neue 
Dachbinder wurden eingezogen, 
Trockenbauwände gestellt, die 
elektrischen und sanitären Instal-
lationen komplett erneuert, und 
die veraltete Heizungsanlage 
gegen eine neue Gas-Brennwert-

therme getauscht. Mit diesem 
Maßnahmen entsprechen die 
Räume den heutigen techni-
schen, hygienischen, brand-
schutztechnischen und energeti-
schen Anforderungen.

Nach fast einjähriger Bauzeit 
stehen die Räumlichkeiten nun 
den Ruderern endlich wieder zur 
Verfügung. Im Zuge der Eröff-
nungsfeier im Rahmen des jähr-

lichen Sommerfestes des Ver-
eins würdigte der Vorsitzende 
Florian Hupka die Arbeit aller 
Beteiligten und bedankte sich 
vor allem bei den anwesenden 
Vertretern der Geldgeber für die 
Förderung der Baumaßnahme 
in Höhe von insgesamt fast 
120.000 Euro und somit etwa 60 
Prozent der Gesamtkosten von 
210.000 Euro. (cz)

Hermann-Billung-Ruderer freuen 
sich über gelungenen Umbau

Das Bootshaus des Rudervereins Hermann Billung 

wurde in einem ersten Bauabschnitt saniert. 

 Die Maßnahme kostete 210.000 Euro und wurde  

von Sparkassenstiftung, Kreissportbund sowie Stadt 

und Landkreis gefördert.

    Die Heizungsanlage des Bootshauses  
wurde ebenfalls erneuert. 

Grund zur Freude gab nicht nur der Umbau des Bootshauses, sondern auch ein Boot.  Architekt der Baumaßnahme und Redakteur der 
Vereinszeitung „Billunger Nachrichten“ Steffen Reinken, Bootswart Daniel Neugebauer, stellvertretender Vorsitzender (Ruderabteilung) Jörg Vogel, 
Jugendleiter Hendrik Dogge, Vorsitzender Florian Hupka und Schriftwart Max Mund (von links) vor dem neu angeschafften Kinder-Doppelzweier.
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RUDERVEREIN ERHÄLT NEUES BOOTSHAUS

Hermann Billung Celle e.V. 
Bootshaus 
Fritzenwiese 113 
29221 Celle 
☏ (05141) 3052680
Leiter der Segelsparte
Burkhard Flügge 
☏ (05141) 382790
www.hermann-billung.de

KONTAKT

Eine kleine Sauna gehört nach der Sanierung  
zum Umkleidebereich.

36831401_15072300300030315

BUNDESVERBAND
SICHERUNGSTECHNIK
DEUTSCHLAND E.V.

Wir lieferten die komplette Schließanlage

Schlüssel-Fachservice

HARALD STROTHMANN e.K.
Am Heiligen Kreuz 18

Celle · ☎ (0 5141) 27271
Telefax (05141) 28930

36835901_15072300300030315

www.schele-dach.de

Reinhard Schele
Dachdeckermeister e. K.

Gegründet 1892
Breite Straße 41 · 29221 Celle
Telefon (05141) 25939 · Fax 29353

Steildächer
Dachfenster
Flachdächer
Fassadenbau

Dachklempnerei
Abdichtungen
Reparaturen

Wir gratulieren herzlich zum 50-jährigen Jubiläum
und wünschen weiterhin viel Erfolg.

36905801_15072300300030315

Wo es auf Qualität, Termin-
treue und perfekten Service
ankommt, sind wir dabei!

Neustadt 9 · 29225 Celle · Telefon (05141) 42088

LANGE FREUDE AN SCHÖNEN FLIESEN

38431501_15072300300030315

41389301_15072300300030315

www.holzwerk-celle.de Tel. 5141.9095610

Dachstühle

Fachwerk

Altbausanierung

An- und Umbauten

Zäune

Innenausbau

Mauerwerk

41766201_15072300300030315

www.stahlhuth-gmbh.de

Wir wünschen immer eine

Handbreit Wasser unterm Kiel.

41766901_15072300300030315

Ententeich 5 · Celle · Telefon 426 10

Die Wärmedämmarbeiten

wurden von uns ausgeführt.

GmbH

Malermeister

41775001_15072300300030315

Barenthin
Heizung-Lüftung

SanitärWir sorgen fürBehaglichk
eit

Olaf Barenthin

Fuhrberger Landstraße 46A
29225 Celle

Telefon (05141) 208713
Fax (05141) 208714
Mobil (0170) 4916571

41821301_15072300300030315

Wir gratulieren
zum gelungenen Umbau!
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13 Verein

Im Zuge des in diesem Jahr fertig gestell-
ten Umbaus des Sanitärbereichs des
Bootshauses Fritzenwiese ist auch eine
Sauna installiert worden. Seit Oktober ist
sie einsatzbereit und darf von jedem
Mitglied genutzt werden. Die Sauna
befindet sich zwischen der Herren- und
der Damendusche und ist somit von bei-
den Seiten zugänglich.

Der elektrische Saunaofen beginnt zu
heizen, sobald er durch Einwerfen von
Münzen in den Münzautomaten im
neuen Flur angeschaltet wird. Da zum
Einen der Einbau der Sauna teuer war,
zum Anderen die Benutzung der Sauna
sehr energieintensiv ist, kostet der
Saunabetrieb 5,- € pro Stunde – unab-
hängig davon, wieviele Personen die
Sauna in der Betriebszeit nutzen. In den
Münzautomat können entweder
Euromünzen ab 50 Cent oder spezielle
Coins im Wert zu je 2,50€ (können
beim/bei der FSJ-ler/in erworben wer-
den) geworfen werden. Dass der
Saunaofen heizt, erkennt man daran,
dass in der Sauna Licht brennt. An der
Uhr am Automaten kann nun abgelesen
werden, wie lange der Saunaofen noch
heizt. Bedenkt, dass die Sauna erst nach
etwa 30 Minuten ihre volle
Betriebstemperatur von ca. 90 Grad
erreicht hat. Diese 30 Minuten fallen mit
in die Betriebszeit des Ofens. Die maxi-
male Betriebszeit der Sauna beträgt drei
Stunden. Im Notfall ist der Saunaofen
durch den roten Not-Aus-Schalter neben
dem Münzautomat auszuschalten. Er
muss für den Betrieb herausgezogen
sein. Es steht auch ein Holzeimer und
eine Holzkelle für Saunaaufgüsse, sowie

zur Zeit ein Duftöl der Duftrichtung
Fichtennadel zur Verfügung. Wer mag,
kann sich natürlich auch andere sauna-
geeignete Duftöle zulegen und diese nut-
zen. Das Duftöl darf niemals unverdünnt
auf die Steine gelangen, da es sich sonst
entzündet. Aus hygienischen Gründen ist
die Sauna nur mit einem großen
Handtuch zur Unterlage zu verwenden,
damit kein Schweiß auf die Holzbänke
tropft. Eine Anleitung hängt auch im Flur
neben dem Münzautomat.

Für alle weiteren Hinweise zum Beispiel
bezüglich des Abkühl- und
Entspannungsprogramms, der
Aufgusstechnik- und Frequenz, der
Anzahl und Dauer der Saunagänge usw.
sollten sich Unerfahrene individuell
schlau machen, da hier die Präferenzen
sehr persönlich sind und stark variieren
können.

Ob ein Saunabelegungsplan nötig ist,
hängt davon ab, wie häufig und wie
regelmäßig die Sauna frequentiert wird.
Gegebenenfalls wird einer erstellt.

Unsere neue Sauna
Hendrik Dogge



Verein 14



15 Verein

Liebe Billunger, liebe Freunde des
Billung,

mein Name ist Saskia. Ich bin 19 Jahre
alt und habe dieses Jahr mein Abitur am
Hermann Billung Gymnasium gemacht.

Im Herbst 2007 wurde ich am HBG ein-
geschult. Ein paar Tage später – und ich
erinnere mich genau – kamen drei
Schüler in den Klassenraum mit Flyern
und dem Anliegen, Werbung für die
Ruder AG zu machen. Ich ließ mich
begeistern und nicht lange danach saß
ich das erste Mal im Boot. Mit dem ein
paar Monate späteren Vereinseintritt
wurden es mehr Trainingseinheiten und
es folgten kleine und große Regatten
deutschlandweit und sogar ein
Bundeswettbewerb, Trainingslager, Lehr-
gänge, Wanderfahrten, Bootshausparties
(natürlich erst, als ich alt genug dazu war,
versteht sich), vereinsinterne Veranstal-
tungen und ich erinnere mich an so viel
mehr, was den Rahmen dieser Aufzäh-
lung sprengen würde, jedoch den Sport
und Verein ausmacht. Man lernt nicht nur
das Rudern an sich, Durchhaltevermö-
gen, Boote putzen, wie man Enten vom
Steg jagt und mit fauchenden Schwänen
klar kommt, sondern auch, sich selbst zu
organisieren, Schule und Sport geschickt
unter einen Hut zu bringen, Verantwor-
tungsbewusstsein und man lernt vor
allem Freunde kennen.

Ich ging also im Verlauf meines letzten
Schuljahres zum Rudern im Bootshaus
ein und aus. Währenddessen wurde
schon fleißig nach einem Nachfolger für
die FSJ Stelle gesucht, und irgendwann

wurde ich dann gefragt …

… und wieso auch nicht? 2013 habe ich
mit Max zusammen einen Trainerschein
gemacht, konnte die erworbenen
Kenntnisse jedoch noch nicht wirklich
zum Einsatz bringen. Durch die hohe
Anzahl an Ruderanfängern, der Benefiz-
regatta „Rudern gegen Krebs“ gleich zu
Beginn meines freiwilligen Jahres und
die stetig wachsende Kindergruppe
konnte ich das theoretische Wissen end-
lich auch anwenden. Ich sehe mein frei-
williges soziales Jahr nicht nur als Über-
brückung zwischen Schulzeit und
Ausbildung oder Studium, sondern viel
mehr als Möglichkeit, mich im Verein zu
engagieren, Ideen einzubringen und
mich selbst besser kennenzulernen.
Darüber hinaus ist dieses FSJ die beste
Möglichkeit dem Verein auch mal etwas
zurückzugeben. Ich habe die Möglich-
keit, Erlerntes weiterzugeben und vor
allem jeden Tag das zu tun, was ich liebe.

Mein Freiwilliges Soziales Jahr
Saskia Stolzmann
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Anlässlich unserer 90-Jahrfeier im Jahre
2014 habe ich in meiner kleinen Festrede
versucht, unseren Verein und seine her-
vorragenden Persönlichkeiten darzustel-
len. Nach Schluss dieser Ansprache
wurde ich gefragt, ob es das Gesagte
auch in schriftlicher Form gäbe und ob
man das als Fotokopie erhalten könne.
Ich habe die Frage mit „nein“ beantwor-
ten müssen, das Gesagte gibt es nur in
Stichworten auf Papier, der Rest ist frei-
händig gesprochen. Damit wäre das
Thema eigentlich beendet gewesen,
doch des Geschickes Mächte gehen oft
seltsame Wege.

Unser Vorsitzender, Florian Hupka,
sprach mich an, es gäbe sehr viel
Gesagtes und Geschriebenes über den
Hermann Billung, doch alles sei recht
zusammenhanglos und zum Teil wider-
sprüchlich. Es kam die Frage, ob ich
nicht den Versuch machen könne, hier
eine Art Chronik zusammenzutragen und
diese in einem Buch niederzulegen. Er
hatte, wie sich das für einen guten
Vorsitzenden gehört, natürlich auch
einen Grund zur Hand, denn er meinte,
ich sei wohl der derzeit älteste Billunger
mit dem noch weitesten Blick in
Vergangenes. Ich habe nicht lange gezö-
gert, ich habe ja gesagt und mich an die
Arbeit gemacht.

In den Tagen, in denen ich diese
Aufzeichnung schreibe, bin ich am Ende
des ersten Bandes angelangt. Es ist die
Zeit in der der Hermann Billung und
seine Mitglieder den Zweiten Weltkrieg
durchstehen mussten, bis hin zum
Kriegsende 1945, als alle Vereine verbo-

ten wurden.

Dieses Buch, den 1. Band „Geschichte
des Hermann Billung Celle“ möchte ich
mit diesem Bericht vorstellen. Diesen
Band habe ich in zwei verschiedene
Bücher erfasst. Einmal das Buch mit dem
reinen Wiedergabetext über die
Geschehnisse 1918 bis 1945 und zum
anderen ein „Buch der Anlagen“. In die-
sem Anlagenbuch habe ich einen Teil
aller wesentlichen Dokumente,
Schreiben sowie alte Satzungen
zusammengetragen, um dem Leser die
Möglichkeit zu geben, Geschriebenes an
Hand der Unterlagen im Anlagenbuch
besser verfolgen zu können.

Doch jetzt endlich zur Sache selbst:

Im ersten Kapitel habe ich versucht die
Lebenssituation der Menschen im Jahre
1918 verständlich zu machen. Es war ja
der Umbruch aus dem Kaiserreich über
den verlorenen Krieg in die zunächst völ-
lig undurchsichtige Zukunft des Reiches.
Nur mit dem Einfühlen in die Gedanken-
welt der Menschen der Jahre 1918 / 19
kann man verstehen, warum es zur
Gründung von Concordia und Schüler-
sportverein kam.

Im zweiten Kapitel versuche ich die
Gründungszeit der burschenschaftlichen
Concordia und des Schülersport-Vereins
darzustellen. Ich greife dabei in wesent-
lichen auf ein „Buch der Präsiden“
zurück. Dies ist ein Buch, in das die
Präsiden der Concordia, nach 1923 die
„Kneipwarte“ ihre, bzw. besondere
Erlebnisse aus ihrer Amtszeit niederge-

Chronik des Hermann Billung Celle e.V.
Richard Modrow



Verein 18

legt haben. Es ist also wirklich ein Buch,
das Zeitzeugen geschrieben haben. Ich
bin auf dieses Buch ein wenig genauer
im Text eingegangen, da es in Sütterlin
geschrieben wurde und Ablichtungen im
Buch kaum gelesen würden. Dieses
Buch gibt vieles wieder über die
Entwicklung der Jugendvereine, aber
auch über das Verhältnis zur Schule und
seinen Direktor Köhler.

In Kapitel 3 bin ich auf die
Verschmelzung von Concordia und SSV
im Jahre 1923 eingegangen. Hier liegt
eine Satzung aus der Zeit um 1923 vor,
die eine wahre Fundgrube ist. Nach der
Satzung stellen sich viele Fragen. Man
kann sie nicht mit ja oder nein beantwor-
ten, doch die Satzung zeigt schon
Merkwürdigkeiten. Hier muss die Schule
kräftig mitgewirkt haben, denn dieser war
1919 ein Altschülerverein, der „Senioren-
kreis der Realschule“ durch die Umbil-
dung zur Oberrealschule abhanden
gekommen. Hervorstechendes Merkmal
in der Satzung der SSV, der Vorsitzende
muss ein Lehrer der Oberrealschule sein,
der von den Mitgliedern nicht gewählt
wird und der am Jahresschluss auch
nicht Rechenschaft ablegen muss.

Im vierten Kapitel geht es um die
Gründung des Alt-Herren-Verbandes
Hermann Billung. Auch hier sind Fragen
erlaubt. Warum gibt es in der Satzung
der SSV nach dem Stand vom 17.
Oktober 1923 Mitglieder, die „Alte-
Herren“ waren, die zwar alle Pflichten
hatten, jedoch nur beschränkte Rechte.
Da Ehemalige bereits im August 1924
den AHV gründeten, liegt der Gedanke
nahe, dass man nicht Mitglied in einem
Verein sein wolle ohne Rechte und ohne
Verfügungsgewalt über die gezahlten
Beträge, jedoch mit allen Pflichten eines
sonsigen Mitgliedes. Ein Grund mit kann

es gewesen sein.

Das fünfte Kapitel gibt einen Einblick
über die Entwicklung der SSV. Es zeigt
sich, dass das Wirken der Schule bei der
Zusammenführung von Concordia und
SSV doch recht segensreich gewesen
ist. Mit der Hilfe der Schule, über die
Lehrkräfte Dr. Rüggeberg, Studienrat
Klemm und Oberturnlehrer und
Studienrat Marheinecke kamen die sport-
liche Dinge in geordnetere Bahnen. Den
Möglichkeiten, effektiven Sport bis hin
zum Leistungssport zu betreiben, konn-
ten die Lehrkräfte weit besser die Türen
öffnen, als es den Schülern möglich
gewesen wäre. Es wird aufgezeigt, dass
Mitglieder in den ersten Jahren aus-
schließlich Schüler der Obersekunda,
Unter- und Oberprima sein konnten.
Untersekundaner konnten als krasse
Füchse für ein Semester als Probezeit
Mitglied werden, jedoch ohne
Stimmrecht. Erst Helmut Hörstmann
(Ami), unser alter Oberbürgermeister,
gründete eine Jugendabteilung, die auch
Kinder und Jugendliche ab dem zunächst
12. Lebensjahr umfasste. Die ganz
Jungen waren die nichtstimmberechtig-
ten Zöglinge.

Im sechsten Kapitel versuche ich, die
Schwierigkeiten darzustellen, die der
AHV bis etwa 1930 hatte, um als Verein
Fuß zu fassen. Es zeigte sich bei SSV
und AHV immer wieder der Mangel eines
eigenen Hauses, einem Vereinsmittel-
punkt. Entscheidend war hier die geringe
Bereitschaft der Abi-Abgänger Mitglied
im AHV zu werden. Dadurch bedingt fehl-
te es natürlich an Finanzen, um die
eigentliche Aufgabe wahrzunehmen. Die
Hilfestellung für die SSV unterblieb.

Im siebten Kapitel kündigt sich ein
Wandel an. Die Zahl der Mitglieder ist
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kontinuierlich im Wachsen begriffen, vor-
genommene Aufgaben können hier und
da erfüllt werden. Im Jahre 1932 fasst
man etwas Neues an. Das Fernziel von
Dr. Rüggeberg aus dem Jahre 1919 rückt
in den Vordergrund. AHV und SSV, unter-
stützt von Dr. Rüggeberg, beschließen
dem Verein den Rudersport zu erschlie-
ßen. Es wird 1933 ein erster Gig-Vierer
gekauft für 441,14 RM, dazu von der
Stadt ein Grundstück am Magnusgraben
gepachtet und ein erstes Bootshaus
errichtet. Das Bootshaus bietet Platz für
zwei Gig-Vierer und 10 Paddelboote.
Erstmals tauchen beim Billung Paddel-
boote auf. Die Plätze werden vermietet
auch an die Kanu-Gesellschaft. Dieser
Posten ist in den nächsten Jahren ein
großer Einnahmeposten.

Das achte Kapitel gibt Aufschluss über
die Zeit im Dritten Reich. Hier finden sich
im Archiv Schreiben, die davon Kenntnis
geben, dass der HJ-Bann 77 die SSV
auflösen möchte, da angesichts der
Hitler Jugend nicht zeitgemäß.
Konventsberichte geben Aufschluss über
erschreckende Ausrutscher etwa 1935.
Dr. Rüggeberg, Initiator der SSV-
Gründung 1919, Mitbetreiber des
Zusammenschlusses 1923, wesentlicher
Betreiber der Öffnung zum Rudersport,
ein Mann der 1934 / 35 eine Unmenge
seiner privaten Zeit für die Ruderausbil-
dung zur Verfügung stellte, diesem Mann
wird 1935 die Tür gewiesen, da er Nicht
Arier sei. Ein beherztes Vorstandsmit-
glied, Dr. Paul Müller, beantragt einen
außerordentlichen Konvent und bean-
tragt, diesen leidigen Beschluss umge-
hend aufzuheben. Diesem Antrag stim-
men die Mitglieder zu. Dem Ehrenmit-
glied Dr. Rüggeberg wurde wieder die
ihm gebührende Ehre zuteil.

Das neunte Kapitel zeigt die recht stürmi-

sche Entwicklung des Billung-Ruderns.
Die Zahl der Boote wird 1936 durch
einen zweiten Gig-Vierer vergrössert. Im
Jahre 1939 folgt der dritte Gig-Vierer.
Doch dafür ist das Bootshaus zu klein.
Das Bootshaus muss 1939 erweitert wer-
den, es bekommt einen Aufenthalts- oder
auch Clubraum. Auch einen Wasser-
anschluss gibt es 1940 für eine Toilette
und ein Handwaschbecken. Doch dann
kommt der Zweite Weltkrieg.

Im zehnten Kapitel versuche ich, den
Leser durch die Zeit des Krieges zu füh-
ren. Der Ruderbetrieb erlahmt, andere
Dinge treten in den Vordergrund. In den
Kassenabrechnungen erscheinen Aus-
gaben für Feldpostpäckchen. Ein emsi-
ger Schriftverkehr zwischen den
Billungern, die mehr und mehr Soldaten
wurden, und den älteren Billungern in der
Heimat kommt zum Tragen. Frontberich-
te der Soldaten, die auf den Weltmeeren,
an der Wolga, in Afrika, in Norwegen und
auch an der Invasionsfront zum Einsatz
kamen, geben einen Aufschluss, mit
welch großem Verantwortungsgefühlt
diese Billunger Soldat waren. Sie taten
es mit Mut unt Treue, im Glauben an eine
gute Sache. Sie wurden betrogen und
viele von ihnen mussten ihr junges Leben
geben.

Mit dem April 1945 endet dieser erste
große Abschnitt des Hermann Billung.
Mit dem Einmarsch der Alliierten in
Deutschland endete für alle Vereine die
Berechtigung ihres Daseins. Die Vereine
wurden ohne Ansehen verboten. Sehr
bald wurde das Bootshaus und seine
Boote ein Spielball der britischen
Besatzungstruppe. Billunger wie Wilhelm
Giesemann und Götz Hinselmann rette-
ten unsere Boote vor der endgültigen
Zerstörung und schufen damit die
Grundlage für eine Neugründung im
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Jahre 1946 (AHV).

Ich hoffe, ich habe Euch ein wenig neu-
gierig gemacht, um aus dem ganzen
Buch ein wenig mehr zu erfahren.

Der Hermann Billung ab 1946 wird in
einem zweiten Buch im Laufe des kom-
menden Jahres geschrieben.

Das Buch ist gebunden mit festem
Einband. Der Umfang beträgt rund 150
DIN A4 Seiten, inklusive Inhaltsverzeich-
nis, Personenbeschreibungen, Quellen-

nachweisen. Das Anlagenbuch wird in
Ringheftung mit festem Deckblatt herge-
stellt. Es umfasst etwa 130 – 140 Seiten,
inklusive Inhaltsverzeichnis und Quellen-
hinweis.

Der Preis für das Buch wird bei etwa
18,00 Euro und für das Anlagenbuch bei
etwa 13,50 Euro liegen.

Wer sich für die Bücher interessiert, der
kann sie beim Vorstand bestellen!



Auch wenn das Rudern langsam man-
chen „Alten Herren“ schwerfällt oder gar
nicht mehr klappt, weil die Kniegelenke
Kalk angesetzt haben oder der Rücken
Probleme macht: Fahrrad fahren kann
aber noch jeder!

Daher hatten wir wieder einmal eine
Radtour geplant. Diesmal in unserer
Heimat – der Südheide.

Am Samstag, den 30. Mai sollte es los-
gehen. Am Mittwoch davor, unserem
Rudertag, trafen wir uns wie üblich im
Bootshaus mit sorgenvollen Mienen,
denn die Wettervorhersage war schlecht.
Kurzerhand wurde die Tour auf den 08.
August 9.30 Uhr verlegt, einem Samstag
mit geplantem Sonnenschein.

Angemeldet hatten sich Heinz Botschek,
Jürgen Butzkamm, Uwe Goslar, Friedrich
Oesterlen, Walter Stratmann und Günter
Zipp. Michael von Groddeck wollte zum
abendlichen Grillen im Garten von
Jürgen dazustoßen.

Am 08. August regnete es morgens in
Strömen. Per Telefonrundruf  wurde der
Beginn auf 11 Uhr verlegt und die Länge
der Tour verkürzt. Petrus hatte ein
Einsehen. Der Himmel lichtete sich, län-
gere Zeit strahlte sogar die Sonne durch
die Wolkendecke. Dennoch - schwüler
ging’s nicht!

Die Celler trafen sich in Boye und fuhren
gemeinsam nach Stedden zu Jürgen, der
alles geplant und organisiert hatte. Bei
gutem Wetter ging es auf die Strecke
nach Norden an der sich dahinschlän-

gelnden Örtze entlang, dann über den
Bruchbach Richtung Wittbeck, zunächst
durch Waldgebiet und später durch eine
Landschaft mit offenen Flächen,
Bauminseln und weitem Blick. Nach der
endlosen Steigung bis zum Bahnhof
Hustedt war der Radweg an der Straße
von Celle-Scheuen nach Hermannsburg
eine Erholung. Eine kurze
Verschnaufpause mit Wassergetränk
machte uns wieder fit. Walter zippte
seine lange Fahrradhose auf Halbmast
und weiter ging es durch Altensalzkoth
bis zum Dorfkrug in Eversen. Hier waren
Durstlöschen und Mittagessen angesagt.
Auf der sonnigen Terrasse mit Blick in
den gepflegten Garten genossen wir
Sauerfleisch mit Bratkartoffeln,
Sauerkraut und anderes Grünzeug.

Nach einer guten Pause und fröhlichen
Gesprächen waren die Kräfte für eine
Weiterfahrt wieder da. Als ich so neben-

Fahrradtour in der Südheide
Friedrich Oesterlen
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Pause am Paddler-Parkplatz. v.l.
Günter, Heinz, Walter, Jürgen, Uwe,
Fritz
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bei erwähnte, dass ich jetzt eigentlich
Mittagsschlaf halten würde, machte Uwe
den Vorschlag, mich sicherheitshalber
auf dem Fahrrad festzubinden. Mangels
entsprechender Seile musste ich auf
diese hilfreiche Maßnahme verzichten
und bekämpfte stattdessen meine
gewohnte Schlafneigung.

Die Route führte durch abwechslungsrei-
che Landschaft über Feuerschützen-
bostel und durch nicht endenwollende
Waldgebiete entlang der Örtze auf gut
befahrbaren Wegen bis zur B3 bei
Wolthausen. Unterwegs überraschten wir
eine ca. 1 m lange Kreuzotter beim
Sonnenbad am Wegesrand. Sobald sie
uns spürte, war sie auch schon rasant
schlängelnd im Gras verschwunden. Ein
seltener Anblick.

Am Parkplatz bei Wolthausen trafen wir
auf zahlreiche Paddler, die trotz Autan-
Behandlung über Bremsenangriffe klag-
ten.

Weiter ging’s ein Stück entlang der B3 bis
zu einem abgestellten Wohnwagen mit
der Aufschrift „Sexy girls“. Hier trennte
sich die Gruppe: Jürgen und Friedrich
bogen in den Waldweg ein in Richtung
„nicht-was-ihr-denkt“, sondern Stedden
an der Aller, wo wir unser gemeinsames

Grillen in Jürgens Garten vorbereiten
wollten. Die anderen radelten weiter, vor-
bei an den Fischteichen am Entenfang
bis nach Boye. Dort schickten sie Günter
auf den Heimweg, der keine Grilllust ver-
spürte und kehrten um nach Stedden zu
den Fleisch- und Salattöpfen. Die
Abkürzung, die sie nach Stedden wähl-
ten, war eine einzige Sandwüste. Völlig
fertig und verdurstet kamen sie bei
Jürgen an. Im Garten ließen wir den Tag
bei durstlöschenden Getränken, hervor-
ragendem Kartoffelsalat und Zaziki von
Jürgens Frau Brigitte, einer großen
Schüssel mit frischem Salat von Michael,
reichlich Grillfleisch, Melonen und
Limoncello als Absacker ausklingen 

Die Rückfahrt nach Celle per Fahrrad
verlief problemlos.

Fazit : Walter bewältigte 66 km von und
nach Wietzenbruch, die Klein-Hehlener
und ich aus Boye hatten es da besser. Es
war ein wunderschöner, gelungener Tag
– auch ohne Ruderboot.

Grillen in Jürgens Garten
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Die diesjährige Kinderwanderfahrt führte
uns ins südliche Schleswig Holstein. Es
wurde auf der Elbe, dem Elbe-Lübeck-
Kanal und der Wakenitz gerudert.

Die Anfahrt nach Artlenburg an der Elbe
mit Zug und Bus verlief kurz und unspek-
takulär. Der Campingplatz, auf dem wir
gastierten, war idyllisch an einem
Yachthafen gelegen und wir hatten
Zugang zu einem kleinen Strand, an dem
wir den Nachmittag verbrachten. Zwei
von der Gruppe brachten den
Bootsanhänger inzwischen nach
Buchholz am Ratzeburger See, wo die
Fahrt nach einer Woche enden sollte.
Dem ausgeprägten Ruhebedürfnis unse-
rer Mitcamper war dann zu verdanken,
dass wir abends früh ins Zelt gingen, und
so Kraft für die anstehende Etappe sam-
meln konnten.

Am folgenden Tag, nachdem gefrühstük-
kt worden war, ging es los. Auf dem
Programmm stand eine äußerst stattliche
Etappe über 35 km, die uns bei ange-
nehmem Wetter an Lauenburg an der
Elbe vorbei nach Mölln führen sollte.
Zugegebenermaßen: Zum Ende zogen
sich die Kilometer, doch alle schafften es
und wurden in Mölln von einem idylli-
schen Ruderrevier und der Ankunft bei
einem sehr netten Bootshaus belohnt.
Hier konnten sich die noch immer nicht
erschöpften Kleinen in artverwandten
Wassersportarten wie Kanufahren oder
Surfen probieren. Etwas später war die
Müdigkeit bei allen Beteiligten doch deut-
lich spürbar, sodass auch in Mölln schnell
das Nachtlager aufgesucht wurde.

Der dritte Tag brachte die zweite Etappe,
die nach etwas weniger Kilometern in
Lübeck enden sollte. Wir fuhren morgens
zeitig los, da im Verlauf des Nachmittags
eine Wetterverschlechterung angesagt
war. Jedoch mussten wir unfreiwilliger-
weise vor einer Schleuse eine sehr lange
Wartezeit in Kauf nehmen, da wir nicht
geschleust werden konnten. Der Zeitplan
wurde somit ordentlich durcheinander
geworfen und mittags zeichnete sich
schon ab, dass es eventuell schwierig
werden würde, die Etappe planmäßig zu
beenden. Somit fuhr der Landdienst vor-
sichtshalber schon einmal nach Lübeck
vor, räumte das Gepäck aus dem Bus,
damit dieser Platz für Passagiere bieten
konnte, holte den Anhänger aus dem
nicht weit entfernten Buchholz wieder ab
und fuhr zurück zum Kanal, um die
Ruderer zu treffen, damit man sich bera-
ten konnte. Angesichts des einsetzenden
Windes und der hohen Wolkentürme, die
sich gebildet hatten, entschlossen wir
uns, die Etappe abzubrechen und hatten
auch schnell eine Stelle gefunden, die
geeignet war, die Boote aus dem Wasser
zu holen, und die von der Straße aus
zugänglich war. Es zeigte sich, wie effi-
zient und koordiniert auch die jüngsten
Billunger zusammen arbeiten können,
wenn es sein muss, denn in Windeseile
waren die Boote abgeriggert und lagen
auf dem Hänger, während fuhrenweise
die Teilnehmer in das noch etwa 10
Kilometer entfernte Lübeck gebracht
wurden. Es hatte inzwischen angefan-
gen, wolkenbruchartig zu regnen. Die
noch an der Anlegestelle verbliebenen
Billunger suchten unter einer nahegele-
genen Brücke Schutz vor den

Kinderwanderfahrt
Hendrik „Häffa“ Dogge
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Wassermassen und warteten, bis sie
abgeholt wurden. Wir beschlossen, den
Hänger an Ort und Stelle zu lassen, da
sich der Platz in eine Schlammwüste ver-
wandelt hatte und ein Anhängen unmög-
lich erschien. So kamen wir verhältnis-
mäßig glimpflich davon und machten uns
abends in Lübeck beim Lübecker
Ruderclub/ Lübecker Frauenruderclub in
deren neuen, atemberaubenden Sanitär-
Kraft- und Saunapalast heimisch.

Der vierte Tag war ein Aufenthaltstag in
Lübeck, an dem alle Zeit hatten, dieses

Highlight der Fahrt zu erkunden. Das
Wetter war inzwischen auch wieder gut.
Der Anhänger konnte geholt werden, die
Kleidung getrocknet usw., sodass sich
der Ruhetag als sehr passend heraus-
stellte. Wir hatten einen vergnüglichen
Tag, den wir abends mit großartigen
Spielen gepaart mit Gesang ausklingen
lassen konnten.

Tag fünf brachte die dritte und letzte
Etappe mit sich. Die Etappe begann und
endete bereits nach wenigen hundert
Metern, ganz in der Nähe der Lübecker

Badepause bei Lauenburg Kurze Pause am Holstentor
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Rudergesellschft / Lübecker Frauen-
rudergesellschaft (in Lübeck wird
Geschlechtertrennung im Sport noch
großgeschrieben), musste umgetragen
werden, damit wir zur Wakenitz kommen
konnten. Das Unterfangen gestaltete
sich wie von der Stelle bereits bekannt,
recht kompliziert, jedoch machbar. So
hatten wir eine vergnügliche Etappe bei
tollem Wetter, bei der viel gebadet wer-
den konnte – vor allem auf dem letzten
Teil, der über den Ratzeburger See führ-
te. Der Zielcampingplatz war den älteren
bereits von einem Aufenthalt fünf Jahre
zuvor bekannt, und er hat von seiner
Großartigkeit nichts eingebüßt. Ein herr-
licher Blick über den Ratzeburger See,
hügeliges Terrain, direkter Zugang zum
Wasser, ein Steg, eine zwar zentrale,
doch abgeschottete Zeltecke nur für uns
– in Buchholz hatten wir es gut. Nicht so
gut war hingegen, dass Max den
Busschlüssel verbaselt hat und wir somit
nicht an unser Gepäck kamen – genauso
wenig wie an etwas Essbares.
Glücklicherweise hat sich Jörg Vogel
ohne zu zögern ins Auto gesetzt und uns
den Ersatzschlüssel gebracht. Ihm
gebührt ein riesiger Dank!

Der vorletzte Tag war wieder ein
Ruhetag, den die meisten nutzten, nach
Ratzeburg zu fahren und dort ein paar

entspannte Stunden zu erleben. Abends
ließen wir die Fahrt bei Gesellschafts-
spielen ausklingen und konnten am
Folgetag so erholt wiederum mit Bus und
Bahn heimfahren.

Vielen Dank gebührt Max für die
Organisation der Wanderfahrt, die allen –
trotz des einen oder anderen nicht vor-
hersehbaren Problemchens – super
gefallen hat.

Phil Höger und Paul FreundBaden am Steg in Mälln

Hendrik „Häffa“ Dogge und Max Mund
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Am 25. und 26.07.2015 fand beim Her-
mann Billung Celle e.V. wie jedes Jahr
die Ferienpass Aktion statt. Kinder von
10 bis 14 Jahren hatten bei uns von
10:00 Uhr bis 17:00 Uhr die Möglichkeit
die Grundkenntnisse des Ruderns ken-
nenzulernen.

In zwei Einheiten mit einer großen
Mittagspause zwischendurch fuhren die
Kinder die Aller entlang und lernten
neben der Natur auch den komplizierten
Bewegungsablauf kennen.

Insgesamt betreuten wir an den beiden
Tagen 35 Kinder und Jugendliche und
alle, auch die Betreuer, hatten einen
enormen Spaß! Manche trauten sich in
der Mittagspause sogar in den Einer.

Insgesamt eine schöne Aktion für die
Kinder, ihre Ferienzeit herumzubekom-
men. Auch aus unserer Sicht eine Aktion,
die wir unbedingt im kommenden Jahr
wiederholen werden.

Ferienpassaktion
Saskia Stolzmann
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Der Leeraner Ruderverein richtete am
05. und 06.09.2015 zum 76. Mal seine
traditionelle Regatta im Hafen aus. Unter
den 1400 Anmeldungen waren
Teilnehmer aus Niedersachsen,
Hamburg, Schleswig-Holstein, Hessen
und den Niederlanden.
Auch der Ruderverein Hermann Billung
Celle e.V. nahm die Anreise mit 24
Teilnehmern zu der 220km entfernten
Regatta auf sich und konnte insgesamt
mit sechs Siegen und fünf zweiten
Plätzen trotz sehr schlechter
Wetterverhältnisse am Sonntag die
Rückreise antreten.
Der Samstag begann mit den zahlrei-
chen Slalomrennen der Kinder. Hier wird
die Geschicklichkeit der Kinder auf die
Probe gestellt. Es galt einen Parcours in
möglichst kurzer Zeit zu absolvieren.
Dies gelang besonders gut Jonas Müller,
Jan Weber und Ole Schultz, welche sich
gegen ihre Gegner durchsetzen konnten.
Pauline Ricker und Phil Höger wurden in
ihren Abteilungen jeweils zweiter. Der
Parcours in Leer gilt als besonders
anspruchsvoll, da man hier „gegen“
rudern muss. D.h. entgegen des norma-
len Bewegungsablaufes.

Noch während der Siegerehrung der
Slalomrennen bestritten Vincent Kühn
und Ole Schulz im Doppelzweier ihre
350m Sprintstrecke und konnten sich
auch hier einen Vorsprung erkämpfen.
Finn Lindemann und Finn Jorit Müller
lagen in ihrem Doppelzweier nur eine
Sekunde hinter ihren Gegnern aus
Bremen und wurden zweiter.
Am Abend folgte die Ostfriesische
Nachtsprint Meisterschaft. Hier ging der
Hermann Billung Celle e.V. mit einem
offenen Vereinsachter an den Start. Im
ersten Zeitlauf konnte der Hermann
Billung Celle e.V. leider nicht ganz über-
zeugen und verlor gegen die gegneri-
schen Vereinsachter. Im Halbfinale mit
anderen Gegnern konnte der Hermann
Billung Celle e.V. sich dann immerhin in
das Mittelfeld zurückkämpfen und kam
somit in das Rennen um Platz 5 und 6.
Hier gewann der Vereinsachter gegen
den Ruderverein aus Leer. Die
Nachtsprint Meisterschaften gewann die
studentische Rudergemeinschaft Angaria
aus Hannover, welche von einem
Ruderer des Hermann Billung Celle e.V.
– Christoph Heuer – unterstützt wurde.
Am Sonntag überzeugten die A-Junioren

Regatta Leer
Max Mund

Der Vereinsachter einmal bei Tag (oben) und einmal bei Nacht (unten)
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Lasse Klotz und Paul Brehme in ihrem
Doppelzweier auf der 1000m Strecke und
gewannen nach einem souveränen
Endspurt das Rennen. Auch Niklas
Bonecke kämpfte um Platz 1 auf der
1000m Strecke, verlor allerdings den
Endspurt und wurde zweiter.
Kurz vor der Abreise erkämpfte sich
Vincent Kühn einen ersten Platz auf der
350m Distanz. Pauline Ricker wurde in
ihrem Rennen, ebenfalls auf der 350m
Distanz zweite.

Niklas Bonecke

Jan Weber

Vincent Kühn und Ole Schultz

Paul Brehme und Lasse Klotz
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Auch dieses Jahr wurde im Bootshaus
des Hermann Billung Celle in den
Herbstferien ein Trainingslager für die
aktiven Kinder und Junioren angeboten.
Dieses Trainingslager erstreckte sich von
Sonntag bis Freitag in der ersten
Herbstferienwoche. Es nahmen acht
Aktive sowie insgesamt vier Trainer
daran teil.

Los ging es am Sonntag mit der Anreise
und den ersten beiden Einheiten. Diese
sowie die weiteren Einheiten an den
nächsten Tagen verliefen sehr ange-
nehm für die Trainer und (hoffentlich)
auch für die Aktiven. Morgens standen
wir immer um 8 Uhr auf, um den Tag mit
einem kleinen Morgenlauf zu beginnen.
Währenddessen wurde im Bootshaus für
die Gruppe das Frühstück zubereitet.
Nach der Stärkung mit Brötchen und
Müsli konnten die Kinder dann auch
erfrischt aufs Wasser gehen. Dank des
guten Wetters konnten wir auch bis auf
wenige Ausnahmen jede Wassereinheit
wahrnehmen. Dabei verbesserten die
Kinder ihre Technik und Ausdauer in ver-
schiedenen Bootsklassen. Morgens
wurde vermehrt Vierer gefahren, und
auch längere Strecken bis zur AC-Brücke
oder zum Wehr bewältigt. Nach einer lan-
gen Mittagspause ging es um 15 Uhr
erneut aufs Wasser, wobei in der
Nachmittagseinheit überwiegend Klein-
boote gefahren wurden und die Kinder
meistens vor der Ziegeninsel „pendel-
ten“, um verschiedene Aspekte bezüglich
der Technik zu üben und zu verbessern.
Dies ist allen Kindern auch sehr gut
gelungen, sodass gegen Ende des
Trainingslagers bei allen deutliche

Verbesserungen zu sehen waren. Das
lässt uns doch auf eine erfolgreiche
Saison 2016 hoffen. Zur Gruppe zählten
auch zwei B-Junioren, die sich auf den
anstehenden LRVN-Ergotest, sowie den
Langstreckentest über 6km in
Hildesheim vorbereiteten.

Das Abendbrot war das Highlight des
Tages, sowohl für die Aktiven als auch für
uns Betreuer. Dabei haben wir nämlich
nicht alleine gegessen, sondern uns
immer mit den Aktiven des zeitgleich lau-
fenden Trainingslagers des RCEH getrof-
fen. Wir durften Sonntag und Mittwoch im
Bootshaus des RCEH speisen und
haben am Montag, Dienstag und
Donnerstag den RCEH bei uns empfan-
gen. Durch diese Konstellation wurde es

Herbsttrainingslager
Lasse Klotz

Gemeinames Essen mit dem
Ruderclub Ernestinum Höty

Niklas Bonecke und Finn-Jorit Müller



Rudersparte 30

zu einer echten Aufgabe für die Küche,
ungefähr 20 hungrige Leute zu versor-
gen. Allerdings hatten auch unsere
Kinder sichtlichen Spaß mit den Kindern
des RCEH, sodass die Stimmung immer
sehr ausgelassen war. Mit dem am
Donnerstag stattfindenden gemeinsa-
men Grillen klang die Trainingslager-
woche entspannt aus.

Das normale Wassertraining wurde
ergänzt durch den traditionellen Besuch
im Schwimmbad am Mittwochmorgen
zusammen mit dem RCEH. Dabei stan-
den Spaß und Training miteinander im
Einklang, sodass die Kinder mittags
erschöpft aber glücklich zum Bootshaus
zurückkehrten.

Bei zwei Einheiten machte es uns das
Wetter leider unmöglich, aufs Wasser zu
gehen. Diese Einheiten haben wir zum
einen durch WSG - und Ergotraining und
zum anderen durch ein spontanes
Hallentraining in der Neustädter
Sporthalle ersetzt. Besonders das
Hallentraining war im Bezug auf die kom-
mende Wintersaison sinnvoll, da wir jetzt

jeden Mittwoch in die KAVII Halle kön-
nen, um das fehlende Wassertraining
auszugleichen.

Am letzten Tag wurde das Bootshaus
wieder in sein Ursprungszustand
gebracht. Die letzte Trainingseinheit ent-
fiel und wurde durch ein gemeinsames
Fußballspielen mit den Teilnehmern des
RCEH auf dem Saarfeld ersetzt.

Insgesamt war diese Woche für alle
Beteiligten eine Woche voller neuer
Erfahrungen und neuen Fähigkeiten im
Boot. So wurden in den sechs Tagen 771
Kilometer auf dem heimischen Gewässer
von den insgesamt sechs Kindern und
zwei Junioren gerudert.

Die Gruppenkonstellation war sehr gut,
sodass alle integriert wurden und so alle
ihren Spaß sowohl tagsüber als auch
abends beim „Werwolf“-spielen hatten.

Ich hoffe, dass alle so viel Spaß hatten
wie ich, und ich freue mich schon auf
kommende Trainingseinheiten und
Trainingslager.

Pauline Ricker

Ole Schultz und Jonathan Fritz
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Die drei Rudervereine Ruderclub
Ernestinum Hölty e.V., Celler Ruderver-
ein und Hermann Billung Celle e.V. rich-
teten am dritten Oktober zum 58. Mal
ihre traditionelle Regatta auf der
Ziegeninsel aus.

Mit dabei waren 36 Ruderer und
Ruderinnen des Hermann Billung Celle,
welche insgesamt bei 29 Rennen antra-
ten. Daraus erschlossen sich fünf erste
und zahlreiche zweite und dritte Plätze.

Die Regatta begann morgens mit guten
Wasserverhältnissen und Sonnenschein.
Der Vormittag fing für den Billung sieglos
an. Niklas Bonecke wurde im Junioren
Einer zweiter, Jan Lindemann, ebenfalls
im Junioren Einer, belegte nach einem
spannenden Endspurt knapp den zwei-
ten Platz. Für Paul Freund und Phil
Höger, sowie Vincent Kühn und Ole
Schultz im Kinder Doppelzweier der
Jahrgänge 2003 und 2004 hieß es Platz
zwei und drei. Jan Weber fuhr im Jungen
Einer des Jahrgangs 2002 einen Sieg
ein. Für die darauffolgenden Rennen

wurde es für Pauline Ricker und Jonas
Müller im Einer leider der zweite Platz.
Anna Jorina Stumpf (Ruderclub
Ernestinum Hölty e.V.) und Saskia
Stolzmann fehlten im Frauen
Doppelzweier zwei Sekunden zum Sieg.  
Der Billunger Achter mit unserer langjäh-
rigen Weggefährtin Anna Gleue als
Schlagfrau (Hamburger Ruderinnen
Club), Rasmus Bonde Schmid, Paul
Brehme, Lasse Klotz, Hendrik Dogge,
Simon Schuster, Jan Kebel, Max Mund
und Steuermann Finn Jorit Müller ging
erstmals für den Xental Achtercup aufs
Wasser. Mit im Rennen war die
Renngemeinschaft Vegesacker
RV/Jacobs University Bremen/Berliner
RC/Norder RC/Bremer RV und der Celler
Ruderverein. Im Gesamtergebnis ist der
dritte Platz für die Renngemeinschaft
Hermann Billung Celle/Hamburger
Ruderinnen Club herausgesprungen.
Weiterhin setzte sich Phil Höger über die
500m Strecke gegen seinen Gegner von
der Schillerschule Hannover durch und
belegte Platz eins. Für Ole Schultz, Paul
Freund und Vincent Kühn sprang ein drit-

Celler Regatta
Saskia Stolzmann

Kinder Doppelvierer
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ter Platz im Jungen Einer raus. Freya
Bisewski und Pauline Ricker wurden im
Mädchen Doppelzweier dritte. Niklas
Bonecke versuchte sich mit Valentin
Koch vom Celler Ruderverein im
Junioren Zweier und belegten den zwei-
ten Platz. Spannend wurde es noch ein-
mal für Lewis Kolm, Finn Lindemann, Jan
Weber, Finn Jorit Müller mit Steuermann
Jonas Müller im Jungen Doppelvierer.
Die vier konnten sich leider nicht gegen
die Konkurrenz aus Wilhelmshaven und
der Bismarckschule Hannover durchset-
zen.  Den Ehrenpreis der Sparkasse
Celle gewann der Frauen-Doppelvierer
ohne Steuermann mit der
Renngemeinschaft aus Hamburg, Celle
und Verden mit Anna Gleue, Saskia
Stolzmann, Hanna Fischer und Anna
Jorina Stumpf. 

Insgesamt traten auch vier Firmen-
mannschaften des Billung bei der
Regatta an. Der Frauen-Doppelvierer mit
Magrit Ahlvers, Bärbel Gohde, Sabine
Lodemann, Maria Zapp-Gleue und
Steuermann Rasmus-Bonde Schmid
ruderten gegen Mixed Boote, da es keine
Gegenmeldungen für reine Frauenvierer

Vereinsachter

Stephan Birkner und Joe Draws
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Frauen Gigvierer

Vincent Kühn
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gab. Sie wurden in dem Rennen zweite,
erhielten jedoch trotzdem eine Medaille. 
Der Männerdoppelvierer „Ärtzeverein
Celle“ mit Stephan Birkner, Bernhard
Dehn, Jens Dommes, Joachim Draws
und Steuermann Rasmus Bonde Schmid
setzte sich in der ersten Abteilung der
Männer-Gigdoppelvierer gegen das
Team „Nerak GmbH“ mit Alexander
Feise, Heiko Garrelts, Ernst-August
Gohde, Johannes Heistrüvers und
Steuermann Simon Schuster, sowie die
„Markowsky Elektrotechnik GmbH“
durch. In der zweiten Abteilung gewann
Team „Trispel GmbH“ mit Lisa-Marie
Depp, Aron Kontny, Tim Meyer, Markus
von Hoff und Steuerfrau Saskia
Stolzmann gegen die „Heinze GmbH“. 

Der Tag endete mit einem endlos span-
nenden Rennen um den Ehrenpreis der
Stadt Celle zwischen der Renngemein-
schaft Bremen/Vegesack, Celler
Ruderverein und Hermann Billung Celle
e.V. Am Ende galt es den Sieger mit
einem Zielfoto zu ermitteln. Die Achter
des Celler Rudervereins und Bremen
fuhren zeitgleich ins Ziel ein, der Billung
wurde dritter.

Ehrenpreis der Sparkasse Celle
Frauenvierer

Übergabe Max Geschenk

Phil Höger



35 Rudersparte

Dieses Jahr fand der Bundeswettbewerb
der Kinder vom 02.06.2015 bis zum
05.06.2015 in Hürth, Köln statt. Als wir
am Donnerstag  nach unserer Reise bei
36 Grad ankamen, checkten wir den
Regattaplatz ab und ich machte eine klei-
ne Probefahrt auf dem Otto-Maigler See.
Nach dieser kurzen Ausfahrt begannen
wir zu Abend zu essen.

Als wir am Abend an der Turnhalle der
Friedrich-Ebert Schule eintrafen, wurde
ich mit einem Niedersachsen T-Shirt ver-
sorgt.

Am Freitag wurden die Langstrecken-
Rennen ausgetragen. Die Distanz der
Langstrecke wurde auf 2000 Meter
gekürzt, damit wir Ruderer das Rennen
bei 38 Grad aushielten. Wir alle kamen
kaputt im Ziel an und die meisten verlo-
ren bei dem Rennen mehrere Liter
Körperflüssigkeit. Am Abend wurden die
Erst- und Zweitsieger geehrt. Es herrsch-
te eine stadionähnliche Stimmung vor
allem bei uns Niedersachsen, weil wir
einige Siege einräumen konnten, mich
eingeschlossen. Ich erreichte in meinem
Abteil den 1. Platz, wodurch ich mich für
das A-Finale qualifizierte.

Am Samstag hieß es Spiel und Spaß, da
der Zusatzwettbewerb vor der Tür stand.
Trotz dessen musste ich bereits um 5:30
Uhr aufstehen. Um 8:00 Uhr hatten wir
uns nach einem stärkenden Frühstück
letztendlich auf einem Sportplatz einge-
funden,  um mit den Spielen zu beginnen.
Es gab mehrere Abteile in denen jeweils
einzelne Gruppen von den Bundeslän-
dern gegeneinander antraten. Es gab

sieben Disziplinen, die aus Parcours,
Werfübungen oder Teamübungen
bestanden. Mein Team hat leider nicht
gewonnen, aber es hat, trotz der Hitze,
Spaß gemacht. Den restlichen Tag gönn-
te man sich im See ein kühles Bad oder
ein kühles Getränk.

Sonntag war es soweit. Um 7:42 hatte ich
mein Rennen und es ging um die
Medaille. Als meine Gegner und ich am
Startkahn lagen, gab es eine kleine
Verzögerung wegen technischer
Probleme,  aber dann ertönte das
Startsignal und es ging los. Meine
Konkurrenten kamen gut vom Start weg,
ich konnte mich aber noch ranhalten. Bei
einigen meiner Gegner schwächelte die
Ausdauer nach 300 Metern und ich konn-

Bundeswettbewerb
Finn Lindemann

Finn Lindemann holt Silber
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te mich in die Nähe der Spitze kämpfen.
Doch zwei meiner Mitstreiter waren hart-
näckig. Letztendlich war es ein Kampf
um Silber und im Ziel angekommen wus-
ste man nicht ob der Mecklenburger oder
ich zuerst ankamen. Dann wurde vom
Siegersteg aus meine Startnummer auf-
gerufen und mir wurde die Silbermedaille
verliehen. Zur Goldmedaille waren es nur
zwei Sekunden. Es war ein spannendes
Rennen.

Im Ganzen hat die Regatta trotz der
ungünstigen Wetterlage Spaß gemacht
und ich konnte mich über das Essen
nicht beschweren.

Trainer Kommentar:

Wir sind alle sehr stolz auf Finn. Er hat
wirklich eine sensationelle Leistung abru-
fen können und sich völlig zu recht Silber
geholt. Bei 38 Grad Celsius im Schatten
musste er sich richtig über die

Langstrecke hinweg quälen, dennoch
blieb er selbst ganz cool und zog sein
Rennen durch. Das Finale hat Finn dann
ganz spannend gestaltet. Bis zu den letz-
ten 100m lag Finn um fast eine
Bootslänge auf platz 3. Dann aber schob
er sich Schlag für Schlag an
Mecklenburg-Vorpommern vorbei um
letztendlich mit einer 3/4viertel Sekunde
zuerst im Ziel zu sein. 

Auch sonst hat sich Finn ganz professio-
nell verhalten und es seinem Betreuer
einfach und angenehm gemacht. Diese
Leistung zeigt, dass der Billung im
Bereich der Kinder dieses Jahr alles rich-
tig gemacht hat. Jan Lindemann und Max
Mund haben wirklich ausgezeichnete
Sportler hervorgebracht. Als einziger
Verein aus Celle konnten wir ein Kind
zum Bundeswettbewerb schicken. Ich
hoffe, die Zukunft sieht ähnlich aus und
Finn kann sein Potential wirklich aus-
schöpfen.

Empfang im Bootshaus



Schwändemann-Reisen bot dieses Jahr
eine Wanderfahrt der anderen Art an.
Hierzu nun ein zusammenfassender
Unfallbericht.

Der Ruderer ist es gewohnt, sich auf dem
Wasser fortzubewegen. Schon hier fand
ein Stilbruch statt: da Boote sich auf dem
Asphalt schwer bewegen lassen, wurden
diese durch Fahrräder ersetzt. Auch die
Reiseroute war exotischerer Natur als bei
gängigen Wanderfahrten. Um es auf den
Punkt zu bringen: drei äußerst bekloppte
bzw. abenteuerlustige Billunger – die
„Patienten“ Sven Arved Müller, Simon
Schuster und Jan Lindemann - machten
sich am 10.07.2015 um 5:00 Uhr mor-
gens auf den Weg nach Bilbao um dort
ihre Reise entlang der Atlantikküste nach
Lissabon anzutreten.

Tag der Anreise

Der Wecker klingelt, auf geht es mit dem
Billungbus und drei kartonierten
Fahrrädern zum Hannover-Flughafen.
Nach reibungslosem Boarding, trotz nicht
volljähriger Teilnehmer ohne
Einverständniserklärung der Eltern, star-
tete der Flieger nach London Heathrow
und danach weiter nach Bilbao. Dort am
Flughafen angekommen, ging es sofort
mit dem Bus in das Stadtzentrum, wo wir
unsere Fahrräder entpackten und die
Kartons im öffentlich zugänglichen
Hausmüll anderer Leute entsorgten. Nun
konnte die Reise beginnen… oder auch
nicht. Da Sven noch Probleme hatte, sei-
nen Fahrradlenker ordnungsgemäß zu
montieren, mussten wir einen örtlichen
Fahrradhändler aufsuchen. In diese
Suche musste allerdings die typisch spa-
nische Siesta eingerechnet werden. So
blieb also Zeit, sich die Innenstadt
Bilbaos mit seinen zahlreichen Parks und
dem Guggenheimmuseum anzuschau-
en.

Nach beheben der Montagefehler ging
es daran, uns aus dem Industrie-Moloch
Bilbao/Barakaldo herauszukämpfen, um
einen Übernachtungsplatz ausfindig zu
machen. Nur leider ist es in der
Umgebung von Bilbao und Barrakaldo
schwer ein ungestörtes Plätzchen zum
Wildcampen zu finden. Selbst 300m
hohe Berge erwiesen sich als dichter
bebaut als erhofft. Schließlich fanden wir
gegen 22:00 Uhr Unterkunft auf der
Wiese eines Bauern mit atemberauben-
dem Ausblick über das Tal. Nun sollte es

Billunger im Ausland:

Bilbao-Lissabon
Simon Schuster und Jan Lindemann
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Abendessen geben - oder Frühstück. Je
nach dem, was man ohne Feuerzeug,
welches wir vergessen hatten, zuberei-
ten konnte. 

Das Baskenland

…begann bergig, blieb bergig. 10%
regelmäßig rauf und runter war ein
anstrengender Auftakt, doch die
Abfahrten mit halsbrecherischen
Geschwindigkeiten jenseits der 50 Km/h-
Grenze entschädigten uns für die
Anstrengung und ließen den
Adrenalinspiegel in die Höhe schnellen.
Eine weitere Entschädigung waren die
wunderschönen Aussichten und die
Landschaftliche Vielfältigkeit, welche die
langen Wege bergauf zur erträglichen
Gewohnheit machten. Zudem erwies
sich die Nordküste Spaniens als deutlich
grüner und milder als anfangs gedacht.
Daher waren die Nächte ebenfalls kühl
und die mitgenommene dünne Decke
reichte nicht mehr aus –Ersatz gab es
nicht. Pech gehabt, Simon! Tagsüber
waren die Temperaturen jedoch sehr
angenehm und forderten vor allem um
die Mittagszeit oft genug eine
Badepause. Bei diesen Pausen stellte
sich schnell eine Kampierroutine ein:
Fahrräder parken, Poncho von Simon als
Picknickdecke nutzen, Jans unermessli-
che Packlast um die schnell lieb gewon-
nenen Kekse erleichtern, Sven seine
Fotosession gönnen, während die ande-
ren munter weiter aßen.

Kantabrien

Nachdem das Baskenland schnell durch-
quert war, bot sich bereits in Kantabrien
einer der schönsten Badestrände, eben-
so wie der schönste Wildcampingplatz
bei Ajo. Dieser lag hinter dem wilden
Strand, den wir zuvor zum Abkühlen und

Wellentackeln aufgesucht hatten, oben
auf der Steilküste mit wunderbarer
Rundumsicht auf das Meer.  Die auf dem
Bild anscheinend zu sehende
Ansammlung von Müll stellt tatsächlich
unsere tägliche Zubereitung des
Abendessens dar. Dies bestand mei-
stens aus 1kg Nudeln oder 1500g
Gnocchi mit dem, was man gerade so
auf dem kleinen Kocher zubereiten konn-
te. Naja, aber mit Aroma ist noch keiner
den Berg hochgefahren. 
Während unserer weiteren Reise durch
Kantabrien passierten wir Santander und
einige Berge mehr. Santander war aber
zugegebener Maßen recht unspektakulär
und unsere letzte Nacht in Kantabrien
verbrachten wir damit, auf einem Feld zu
nächtigen, wo sich ein Pilger seiner Last
entledigte… Auch das Thema war bei
uns aufgrund des Wildcampens gar nicht
so unwichtig, aber zum Glück muss in
Spanien jede Tankstelle an einer carret-
era nacional (vergleichbar
Bundesstraße) eine saubere Toilette
besitzen, sodass die mitgenommene
Afroschaufel nur wenig zum Einsatz kam.
Auch war es uns somit möglich, einige
Probleme ausgelöst durch spanischen
Trinkjoghurt (der mal Abführmittel werden
wollte) aus 1l Waschmittelkanistern zu
bewältigen.
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Asturien

Das erste, was wir in Asturien gelernt
haben, ist, das Wasser manchmal
schwerer zugänglich ist, als man
glaubt… Während unserer gesamten
Reise waren wir nämlich auf öffentliche
Wasserspender angewiesen, die entlang
der Nordküste aufgestellt waren um die
Pilger des Camino del Norte zu versor-
gen. Aufgrund dessen, dass wir die
ganze Zeit diesem Weg nach Santiago
de Compostella folgten, hielten uns auch
viele Menschen für Pilger. Nur war dieses
gar nicht unser eigentliches Ziel und
sonderlich gläubig sind wir auch nicht.
Naja, um auf das Wasser zurück zu kom-
men, der vermeintlich letzte Wasser-
spender vor einem unserer Übernach-
tungsplätze kurz hinter Llanes befand
sich auf einem Aussichtspunkt in dem
besagten Ort. Fazit, wir mussten uns ein-
mal durch ganz Llanes, welches ein sehr
idyllisches Örtchen an einer Felswand
am Wasser ist, von unten nach oben
kämpfen um ein paar Tropfen Wasser zu
ergattern. Aber immerhin wurden wir mit
einer schönen Aussicht und mal wieder
schmerzenden Beinen belohnt.

Als nächstes stand dann Gijón und end-
lich HYGIENE-TAG auf dem Plan. Denn
hinter Gijón, nahe Pierdas Blancas gab
es die erste Übernachtung auf einem
Campingplatz und somit auch die erste
richtige Dusche (nicht diese gammeligen
Dinger am Badestrand, irgendwann war
es dann auch ekelig im Schlafsack
geworden). Auch wurde auf dem Weg
zum ersten Campingplatz kurz hinter
Gijón auf einer Abfahrt der
Geschwindigkeitsrekord von 66 km/h
aufgestellt. Liebe jüngere Leser, bitte
nicht nachmachen und schon gar nicht
ohne Helm. Auf diesem Campingplatz
begegneten wir auch zwei netten
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Engländern, die uns zum Barbecue ein-
geladen hatte, da wir ihnen unsere
Fahrradpumpe geliehen hatten. Dazu
stießen dann noch eine Kollegin mit
Freund und wir hatten uns den Abend am
Sidra einschenken versucht. Zum Glück
hatten die vier schon vorab genügend
landestypisches zu essen besorgt,
sodass wir uns gemütlich durchfressen
konnten und am Ende immer noch eini-
ges übrig bleib. 
Der restliche Teil Austuriens bestand lei-
der nur noch aus Serpentinen rauf und
runter, gefolgt von einer 180° Kurve, die
einem den ganzen Schwung genommen
hat. Aber die eine oder andere Aussicht
machte auch dies erträglich und wir his-
sten Flagge.

Galicien

Galicien war zu unserer tiefen Freude
etwas weniger bergig geworden, eben-
falls hatte sich die Vegetation bis hierhin
geändert und es gab fast ausschließlich
subtropische schlanke, hohe Bäume und
ein deutlich feuchteres Klima in den
Wäldern. Aber das mit der Feuchtigkeit
hat uns nicht gereicht… Ihr müsst näm-
lich wissen, Galicien ist an der Küste
ziemlich zersiedelt und es ist somit sehr
schwer einen Wildcampingplatz zu fin-
den. Aber es gab da diesen einen Berg,
etwa 350m hoch, mit Windrädern recht
abgelegen. Naja, wir hatten die Berge
schon fast vermisst, also den Feldweg
rauf da. Unter einem Windrad lässt es
sich auch wider erwartend gut schlafen,
allerdings haben wir abends in einer
Wolke campiert und die Sicht war so
kurz, dass man nach dem aufs Klo gehen
nur per Echolot zurückfinden konnte.
Es folgten dann in Galicien einige Rock-
Festivals, diese Gelegenheit ließen wir
uns nicht entgehen, um uns neben ein
paar Festivalbesuchern in Ortigueira am

Strand unser Lager aufzuschlagen. Auf
dem Weg hierhin ist uns ein etwas
sonderbarer Trinkbrunnen begegnet, der
eher wie ein Wasserspiel aussah, aber
da Simon und Sven Durst hatten, war
uns das herzlich egal. Was es mit diesem
Einschub zu tun hat, erfahrt ihr später. 
Leider mussten wir aufgrund von gewis-
sen Zeitnöten nach Santiago mit dem
Zug abkürzen, einmal kurz von Ortigueira
nach A Ferrol und von A Coruna nach
Santiago, auf einer dieser Fahrten
begegneten wir einem älteren Herren,
der sofort erkannt hatte, dass wir deutsch
sprechen und mit dem wir uns unterhal-
ten konnten. Dieser war nämlich in den
60er nach Deutschland gekommen (wie
gefühlt jede ältere Person, denn es war
nicht das erste Mal, dass wir angespro-
chen wurden und wir uns nett unterhalten
konnten) und hat Optiker in Achim
gelernt. Später ist er dann nach Spanien
zurückgekommen und hat sich in Madrid
selbstständig gemacht.
Nun waren wir auch endlich in Santiago
angekommen und mussten auch gleich
den ersten Abend in die Stadt und haben
über unsere Verhältnisse gelebt, da wir
uns in ein recht nobles Restaurant (in das
wir stiltechnisch überhaupt nicht reinge-
passt haben) gesetzt haben und durch
diverse Tapas probiert haben – Sven
durch den Käse. Auch am Folgetag konn-
ten wir beim Stadtbesuch nicht aufhören
zu essen, sei es der beste Schinken
Galiciens 2014, Käse oder Gebäck, alles
war ein wahres Feuerwerk der
Geschmackszellen. Aber nicht nur das
Essen war die Reise wert, architekto-
nisch und stilistisch war die Stadt etwas
fürs Auge. Die Kathedrale und das
anschließende Kloster waren natürlich
sehr prunkvoll, der Rest passte jedoch
auch mit seinen engen und schnuckeli-
gen Gassen in das Stadtbild. Auf dem
Campingplatz in Santiago begegneten
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wir zudem noch einem Franzosen, der
uns relativ bekannt vorkam… Diesem
waren wir schon einmal kurz hinter Gijón
begegnet, als wir einen Platten wechsel-
ten. Unser Radfahrkollege aus
Frankreich ist schon in León gestartet
und war dementsprechend professionel-
ler aufgestellt als wir: Manufakturrad,
Taschen vorne und hinten, ultraleichter
Campingsessel, usw. Mit diesem ver-
standen wir uns auch sehr gut, da wir
drei Chaoten ihn etwas an sich in seiner
Jugend erinnerten. Er gab uns noch ein
paar Tipps für die weitere Reise und ließ
sich noch auf ein Videolog mit uns ein. 
Adieu Santiago, es ging wieder mit dem
Zug ans Meer. Nun waren wir südlich der
Bergkette im Norden, was sich am
Wetter bemerkbar machte. Nördlich,
feucht und mild, südlich trocken und
heiß. Also gab es bei der Umrundung der
Halbinseln im Westen ein paar
Badepausen mehr und die Qual der Wahl
zwischen Sonnenbrand auf den Beinen
und die Sonnencreme nimmt jeglichen
Dreck vom Asphalt auf, wurde größer. So
langsam näherten wir uns auch der por-
tugiesischen Grenzen, das hieß so lang-
sam mussten spanische Maria (ich hau
mich weg) Kekse und Digestive auf
Vorrat gekauft werden. Diese beiden
Kekssorten, das eine die billigsten
Butterkekse in 400g Packungen und das
andere Cerealien mit Schokolade, bilde-
ten nämlich unsere Grundnahrungsmittel
über den Tag. Vor allem die Maria,
schmecken nach nichts, enthalten aber
Kohlenhydrate, sind in Massen  zu kau-
fen und konsumierbar. Das einzige, was
diesem einseitigen Fresswahn entgegen-
wirkte waren ein paar Plattpfirsiche oder
Bananen. Die schnelle Zuckerversor-
gung kam über die 2l Limo-Raketen,
wovon jeder 2 Stück mit sich rumtrug.
Auch diese waren am Ende jeden Tages
leer. 

Was ebenfalls zunahm zur portugiesi-
schen Grenze waren Svens
Magenprobleme #falscherBrunnen.
Generell war unsere Verdauung über die
Fahrt ein wenig lädiert was sich an sehr
häufigen „Turboboosten“ beim Radeln
zeigte. Dies bedeutete für den
Hintermann immer ca. 15 sec. die Luft
anhalten, sonst drohte
Erstickungsgefahr. Jedoch machte Sven
uns langsam Sorgen. Dennoch spendier-
ten uns die letzten Kilometer Spanien
noch eine sehr nahe am Meer laufende
Strecke und ausnahmsweise mal
Rückenwind. Sonst waren wir kurz vor
Santiago Gegenwind gewohnt der nur
lausige 30km/h bergab zuließ.

Portugal

Nach der letzten Übernachtung in A
Guarda in Spanien war bei Sven dann
Schicht im Schacht, der Magen machte
richtig zicken….Wir wollten aber nach
Porto und ein Campingplatz in der Nähe
zum auskurieren war nicht. Also sind wir
schnell mit der Fähre nach Caminha
übergesetzt und haben versucht, ihn in
einen Zug nach Porto zu setzten, die
Regionalbahnen nehmen aber keine
Räder, deshalb mussten wir auf einen
Fernbus zurückgreifen. Wir haben Sven
an der Bushaltestelle in Caminha geparkt
und haben uns schon mal mit den
Fahrrädern an die 130km nach Porto
gemacht easy Rider, plattes Land, leich-
ter Rückenwind, auf geht’s!-. An dieser
Stelle ist zu sagen, dass Spanien ein
infrastrukturelles und verkehrstechni-
sches Paradies ist, alles ist ausgeschil-
dert und es gibt vorwiegend sehr gesitte-
te Autofahrer (für uns ganz wichtig gewe-
sen, da es keine Radwege gab und man
mit dem Fahrrad auf der Straße fahren
musste). Portugal hingegen ist eine
Katastrophe. Alle 20km vielleicht mal ein
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Schild wohin die Straße führt, und das
auf einer Bundesstraße! Dies gipfelte
darin, dass Simon und ich in Porto aus
Versehen auf einen Autobahnzubringer
gelandet sind, da nirgendwo stand, dass
die Bundesstraße auf einmal eine
Autobahn wird. Weiterhin kann die
Mehrheit in Portugal offensichtlich nicht
Auto fahren. Bei einer grün werdenden
Ampel wird erstmal 4 sec. gewartet, dann
wird ganz langsam angefahren und hin-
ter der Kreuzung wird dann in den zwei-
ten Gang geschaltet. Dem zufolge kom-
men etwa 5 Autos pro Ampelphase rüber.
Aber wenn es dann ans überholen geht,
ist es egal wie viel Platz ist. Wir sind in
Porto letztendlich nur noch Fußweg
gefahren, weil wir Angst hatten, tot gefah-
ren zu werden. 
Dieser anfängliche Schock war aber
schnell verflogen, als wir den Fluss über-
querten und sich uns der wahre Anblick
Portos bot, einer Stadt die mitten in einer
Schlucht errichtet wurde. Unser
Campingplatz lag etwas südlich der
Stadt, auf diesem verweilten wir 4
Nächte, bis Svens Magenkrämpfe sich
gelegt hatten und er wieder in der Lage
war, der Unterwelt den dunklen Fürsten
zu schicken. So blieben uns aber einige
Möglichkeiten die Stadt zu erkunden und
am Strand zu entspannen. Denn auch
Porto hat einiges zu bieten. Gefühlte 100
Kirchen, vom Dom, bis hin zur Frauen -
und Seefahrer-Kirche. Auch bekamen wir
zum ersten Mal die für Portugal typischen
gefliesten Gebäude mit. Ebenfalls
typisch für Portugal scheint der
Marihuanakonsum unter Jugendlichen.
Während eines Stadtbesuches wurden
wir etwa 5mal angesprochen, ob wir
Marihuana kaufen wollen… und das mit-
ten vorm Rathaus. Weiterhin haben wir in
Porto auch einen alten Bekannten
wiedergetroffen, den Franzosen. Dieser
lud uns einen Abend noch netterweise
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auf ein Bier ein und uns war da schon
klar, dass das nicht das letzte Treffen
sein würde. 
Da wir nun ein paar Tage mehr in Porto
bleiben mussten, war es uns ohne Zug
nicht möglich nach Lissabon zu kommen.
Also, morgens gerade so den Zug
bekommen und mit der Intercity holper-
polter-Bahn in die Hauptstadt. Dort ange-
kommen waren wir erstmal erstaunt, wie
es innerhalb der paar Kilometer auf ein-
mal so heiß werden konnte, also man hat
durchaus beim Stehen allein schon
geschwitzt. Als erstes ging es auch hier
zum Campingplatz. Dies war aber nicht
schwer. Erstmal durch die Innenstadt am
Wasser entlang und am Schloss vorbei,
dann rechts und in einem riesigen Park in
Lissabon lag er dann. 
An den nächsten zwei Tagen ging es
dann per Nahverkehr/Achterbahn in die
Innenstadt – Also mit 40 km/h um die
Kurve ist kein Ding, die Berge haben das
ganze nur noch verstärkt. Den einen Tag
hat uns sogar der Franzose, den wir in
Lissabon natürlich auf dem
Campingplatz wieder getroffen hatten,
begleitet. Auf dem Ausflug haben wir
auch erfahren, dass er selbst zwei Kinder
in unserem Alter hat und dass er Lehrer
ist – Igitt, Abifahrt mit einem Lehrer rum-
gehangen, na toll… Zusammen hatten
wir uns die Burg angeschaut, danach
sind wir aber alleine weitergezogen, da
seine Beine das viele Treppen steigen
und Rumgelatsche nicht mehr mit

machen wollten. Er war immerhin die
Vortage immer über 100 Kilometer gefah-
ren und er hatte schon seine 50 Jahre
voll. Im Vergleich dazu sind wir immer so
um die 90km gefahren. Nun denn haben
wir uns alleine einmal komplett durch die
Innenstadt gearbeitet. Das schönste
blieb aber, wenn man die Rua August
entlang auf das Meer zu blickt.
Letztendlich gehört Lissabon aber zu der
Sorte Stadt, von der man nach mehrmali-
gen Besuchen immer noch nicht alles
gesehen hat. Für uns also ein Grund,
nochmal wieder zu kommen.

Tag der Abreise

Komische Situation, der Urlaub ist vorbei,
es geht aber auch wieder nach Hause.
Das bereitet so manchem Bauchkribbeln,
unser Bauchkribbeln kam allerdings
daher, dass wir mit Ryanair nach Hause
flogen. Wir hatten uns am Vortag schon
um alles gekümmert, wir hatten Kartons
besorgt, Fahrräder eingepackt und uns
einen Bus zum Flughafen rausgesucht.
Es konnte losgehen. Um 5:30 standen
wir mit unseren Sachen an der
Bushaltestelle, wir hatten den Bus für
uns….bis zur nächsten Station, ab da
wurde der Bus schnell rappeldicke voll.
Auch hatte sich der vermeintliche
Kilometer von der Bushaltestelle zum
Terminal als langwieriger entpuppt als
gedacht. Die 2,10 langen und 1,20m
hohen Fahrradkartons sind nur sehr
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schwer mit sich zu führen, daher musste
Sven erstmal mit 2 Fahrrädern warten
und wir sind mit Gepäck und einem
Fahrrad voraus. Nach 20 Minuten und
500 geschafften Metern hielt ein Taxi an
und fragte, warum wir uns kein Taxi
genommen haben und uns so abschlep-
pen würden. Weiterhin erklärt uns der
nette Mann, dass das Ryanair-Terminal
nochmal einen Kilometer in die andere
Richtung sei – so ne Sch... Der Taxifahrer
bot uns aber an, für 10€ unseren ganzen
Mist dahin zu bringen. Wir nahmen also
dankend an. Nur passte der Karton
immer noch nicht in das Auto. Was macht
der Taxifahrer aber, knallt das Fahrrad
einfach auf das Dach und sagt wir halten
es mit der Hand fest, so haben wir dann
leicht kriminell die Fahrräder auf dem
Autobahnzubringer zum Terminal
gebracht.
Das Einchecken mit Ryanair verlief dann
problemlos, alles gut nur noch die
Fahrräder wegbringen und dann durch
die Sicherheitsschleuse. Leider nicht
ganz… Die Fahrräder passen nicht durch
den Sperrgepäckscanner und schräg
gestellt gescannt werden dürfen sie
nicht. Anders dürfen sie nicht mit.
Kartons und Fahrräder verkleinern ist
ebenfalls nicht möglich, da ja das ganze
Werkzeug aufgegeben wurde. Nach
einer ausreichenden Szene hat dann das
Personal auch angefangen, uns zu hel-
fen. Wir haben uns ein Messer beim
Bäcker ergattert die Kartons aufgeschnit-

ten, bei Simon und mir die noch lockeren
Lenker rausgerissen und mit
Absperrband die nun komprimierten
Kartons wieder verschlossen. Das hat
nur leider nicht bei Sven funktioniert...
bald waren es nur noch 15 Minuten bis
zum Boarding. Also haben wir dem
Jungen genügend Geld und Kreditkarte
in die Hand gedrückt, sodass er über ein
anderes Terminal (mit größerem
Scanner) mit einer anderen
Fluggesellschaft nachkommen kann und
Simon und ich sind zum Boarding um die
Sachen in Hamburg einzusammeln. 
Nachdem wir die Hoffnung schon aufge-
geben hatten, kam uns kurz vor Ende
des Boardings eine total fertige aber
glückliche Person entgegen: Sven. Im
letzten Moment hat sich im Dutyfreeshop
ein Werkzeug passender Größe gefun-
den um sein Fahrrad zu komprimieren.

Nach diesem Krimi ging es dann wirklich
wieder gen Heimat. Billung, Ende. Aus.
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Die aktuellen Termine werden ab sofort auch auf
unserer Internetseite unter www.hermann-billung.de veröffentlicht.

Regelmäßige Trainingstermine:

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

Mittwoch 17.45 - 19.30
Bewegungstherapie im Bootshaus Fritzenwiese
Ansprechpartner: Günter Zipp

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

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

Steffen Reinken 05141 / 9930566

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

Kinder Mittwoch, 16.00 Uhr
Freitag, 15.30 Uhr
Samstag, 10.00 Uhr
Ansprechpartner: Saskia Stolzmann

(fsj@hermann-billung.de)

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

Junioren Diverse Trainingstermine
Ansprechpartner: Saskia Stolzmann

(fsj@hermann-billung.de)

Anfänger Erwachsene Montag, 17.30 Uhr
Donnerstag, 17:30 Uhr
Ansprechpartner: Saskia Stolzmann

(fsj@hermann-billung.de)

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



47 Besondere Geburtstage

Mit der Weihnachtsausgabe der Billunger
Nachrichten rückt auch das neue Jahr
näher. Zahlreiche Mitglieder werden
2016 einen besonderen Geburtstag erle-
ben. In der folgenden Liste sind ihre
Namen und Geburtstage aufgeführt.

40 Jahre

Reinken, Carolina 01.03.1976
Dittrich, Jörg 11.06.1976
Büngener, Ulf 27.06.1976
Reiß, Maren 11.08.1976
Hein, Andreas 21.08.1976
Dierking, Uwe 01.10.1976
Irps, Wiebke 17.12.1976

50 Jahre

Hanking, Thomas 21.04.1966
Malkus, Jan 09.05.1966
Schoof, Jörg 25.05.1966
Vogel, Jörg 29.05.1966
Gröschner, Alwin 15.06.1966
Lindemann, Claudia 19.06.1966
Giesemann, Sabine 21.06.1966
Balk, Thorsten 05.08.1966
Kostrzewa, Markus 20.08.1966
Birkner, Stephan 22.10.1966

60 Jahre

Kramer, Jürgen 02.01.1956
Happel, Rolf 15.01.1956
Sass, Harald 03.04.1956
Rieper, Friedrich-Wilhelm 04.05.1956
Ernst, Hans-Ulrich 27.06.1956
Wolkenhauer, Jan 31.08.1956
Böwe, Ulrich 22.10.1956
Hartwich, Joachim 24.12.1956

70 Jahre

Ratke, Rainer 31.01.1946
Dehn, Christian 25.04.1946
Gast, Arnold 02.07.1946
Kirste, Karl 08.07.1946
Müller, Hans 21.07.1946
Büngener, Helmut 07.08.1946
Hahnefeld, Bernd 12.08.1946
Loa, Rolf 03.09.1946
Wimschulte, Engelbert 10.10.1946
Dreyer, Arend 19.10.1946
Pest, Hans-Henning 22.11.1946

75 Jahre

Block, Wolfram 22.03.1941
Radusch, Egbert 02.05.1941
Weth, Hans Jürgen 08.06.1941
Lucas, Hermann 14.06.1941
Homann, Klaus 15.06.1941
Torenz, Helmut 18.06.1941
Hummelsiep, Wolf-Dieter 16.07.1941
Piderit, Eberhard 29.07.1941
Wienecke, Volker 25.09.1941
Kahe, Jürgen 01.10.1941
Helms, Jürgen 19.10.1941
Lemke, Jürgen 12.12.1941
Brose, Gundel 13.12.1941

80 Jahre

Kücker, Rolf 24.01.1936
Zähle, Jürgen 17.06.1936
Knop, Jürgen 21.07.1936
Lenze, Hans-Jürgen 02.09.1936
Reichel, Horst-Joachim 11.10.1936

Besondere Geburtstage 2016



Besondere Geburtstage 48

81 Jahre

Botschek, Heinz 17.01.1935
Rohde, Helmut 23.06.1935
Menzel, Peter 27.06.1935
Behrens, Wilhelm 16.07.1935
Dümeland, Peter 02.09.1935
Paasch, Jürgen 22.11.1935

82 Jahre

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

83 Jahre

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

84 Jahre

Fleischer, Wilfried 03.01.1932
Lull, Hans Joachim 27.01.1932
Leonhardt, Ernst 02.05.1932

85 Jahre

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

86 Jahre

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

87 Jahre

Ackermann, Werner 13.10.1929

88 Jahre

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

89 Jahre

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

90 Jahre

Modrow, Richard 13.01.1926

91 Jahre

Kronshage, Theo 04.01.1925
Rüggeberg, Tilo 09.04.1925

93 Jahre

Grosse-Suchsdorf, Ulrich 08.03.1923

95 Jahre

Kluge, Hans 20.06.1921

96 Jahre

Schulte-Steinberg, Ottheinz 25.10.1920
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24.12.2015 Weihnachtsachter

11.00 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

27.12.2015 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.

01.01.2016 Neujahrsrudern

10.00 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

21.02.2016 Winterwanderung
Die genaue Planung stand zu Redaktionsschluss leider noch nicht 
fest. Weitere Informationen auf der Mitgliederversammlung und im
Netz unter www.hermann-billung.de.

01.05.2016 Anrudern

10.30 Uhr auf der Ziegeninsel

05.05.2016 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 und ein erfolgreiches

und gesundes neues Jahr 2016!

Wer nicht kommt zur rechten Zeit ... Lasse Klotz verpasst das Ablegen auf der
Regatta in Leer. Ob der Mannschaft das Fehlen eines Mannes noch vor dem
Rennen aufgefallen ist, ist der Redaktion nicht bekannt.
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