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Die diesjährige Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ war dank eines noch umfangrei-
cheren Startfeldes als im letzten Jahr, dank des deutlich besseren Wetters und dank der
erneut hervorragenden Organisation aller Beteiligter ein voller Erfolg.
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Liebe Billungerinnen, liebe Billunger,

weitere zwei Jahre Vorstandsarbeit sind
nun bald vorbei. Auf der nächsten
Mitgliederversammlung muss ein neuer
Vorstand gewählt werden. Wie in den
letzten Jahren „Usus“ würden wir Euch
gerne einen vernünftigen Vorstand zur
Wahl stellen. Dies fällt umso schwerer,
als das ein Mitglied des erweiterten
Vorstandes verstorben ist und eine große
Lücke hinterlässt. Wir haben im laufen-
den Jahr eine neue Vertreterin des
Vergnügungsausschusses gefunden, die
Ihre hervorragende Eignung für dieses
Amt bereits durch die Ausführung des
Grünkohlessens unter Beweis stellen
konnte. Daher freue ich mich, dass wir
hier in Zukunft wieder besetzt sein wer-
den. Doch insgesamt wäre etwas mehr
Unterstützung seitens der Mitglieder
wünschenswert! Schon im Frühjahr
schrieb unser Ehrenvorsitzender darü-
ber, dass wir über den notwendigen
geschäftsführenden Vorstand hinaus
mehrere - durchaus sehr sinnvolle -
Positionen im Vorstand haben, die der-
zeit gar nicht oder nur sporadisch besetzt
sind. Ein Aufruf zu mehr Beteiligung ist
später noch in dieser Ausgabe zu lesen.

Im August dieses Jahres fand zum zwei-
ten Mal die Regatta „Rudern gegen
Krebs“ in Celle statt und es war wieder
eine Super Werbeveranstaltung für das
Rudern in Celle. Da aber die
Trainingseinheiten so viel Zeit der
Mitglieder in Anspruch nehmen, dass
kaum noch selber gerudert werden kann,
haben wir uns nun entschieden, die
Veranstaltung in einem 2-jährigen

Rhythmus laufen zu lassen. An dieser
Stelle möchte ich allen Helfern und
Organisatoren noch einmal ein herzli-
ches DANKESCHÖN für die tolle gelei-
stete Arbeit aussprechen! Es war die mit
Abstand größte Regatta dieser Art mit
den meisten Teilnehmern in ganz
Deutschland. 

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 usw. Über all dies ist zu
lesen auf unserer Internetseite und in
dieser Ausgabe der Billunger
Nachrichten. Die tolle Saison hat mit der
Celler Regatta auf der Aller einen krö-
nenden Abschluss gefunden.

Es ist auch wieder Zeit, über Änderungen
in unseren Ordnungen abzustimmen. Ich
hoffe wir finden hier einen guten Weg.
Die Ruderordnung ist auch zu unser aller
Sicherheit und daher sehe ich es als sehr
wichtig an, dass wir uns damit beschäfti-
gen.

Jetzt wünsche ich uns trotz meines ein
oder anderen Negativpunktes 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 2017,

Euer Florian „Hubi“ Hupka

Vorwort
Florian Hupka
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Liebe Billungerinnen, liebe Billunger,

Ihr haltet die neueste Ausgabe der
Billunger Nachrichten in der Hand. Dank
der fleißigen Schreiberlinge aus den
Reihen der Ruderer und Segler ist es mal
wieder ein recht umfangreiches Heft
geworden. Ich habe mich daher auch
dafür entschieden, einen mir noch aus
dem letzten Jahr vorliegenden Bericht
über die Hüttensee-Masters nun doch
nicht mehr zu veröffentlichen. Ich hoffe
auf Euer Verständnis!

Wie angekündigt enthält diese Ausgabe
mal wieder ein vermeintlich aktuelles
Mitgliederverzeichnis. Bei vereinzelten
Stichproben ist allerdings bereits aufge-
fallen, dass diese an manchen Stellen
scheinbar fehlerhaft ist. Wir hoffen daher
sehr auf Eure Aufmerksamkeit.
Kontrolliert doch bitte Eure persönlichen
Daten in der Liste und lasst uns gegebe-
nenfalls Änderungen zukommen. Zudem
bitte ich noch einmal alle Billunger um

Übermittlung Ihrer aktuellen E-Mail-
Adresse. Im Gegenzug werdet Ihr dann
gelegentlich von mir auch an die wichtig-
sten anstehenden Termine erinnert.

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
27.12.2016 um 19.30 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese ein.

Tagesordnung

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

vom 27.12.2015 (s. Billunger Nachrichten Nr. 172)
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 Ruderordnung (s. Anlage 3)
TOP 7 Beschluss der Änderung der Gebührenordnung (s. Anlage 4)
TOP 8 Vorlage des Haushaltsabschlusses 2015 (Tischvorlage)
TOP 9 Bericht der Kassenprüfer
TOP 10 Entlastung des Vorstands
TOP 11 Wahl des Vorstands 2017/2018
TOP 12 Bestätigung der Mitglieder des erweiterten Vorstands
TOP 13 Wahl des Ehrenrats
TOP 14 Wahl der Kassenprüfer
TOP 15 Vorlage des Haushaltsplans 2017 (Tischvorlage)
TOP 16 Antrag auf Genehmigung des neuen Haushaltsplan 2016
TOP 17 Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung müssen bis zum 20. Dezember 2016 beim Vorsitzenden ein-
gegangen sein.

Einladung zur Mitgliederversammlung
am 27.12.2016
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 27.12.2016 möchten wir den
Jubilaren gerne Ihre Auszeichnung über-
reichen und bitten daher um zahlreiches
Erscheinen.

25 Jahre
Jan Hendrik Brockmann
Claudius Butzkamm
Thomas Ewest
Siegmar Guse
Carsten Lindhorst
Torsten Sachs
Alexander Ulferts
Katja-Regina Will

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 2016
Anlage 2

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

Friedrich, Max
Bisewski , Freya
Bokarev, Ivan
Kolm, Lewis
Fritz, Jonathan
Berghorn, Moritz
Potthoff, Ludger
Thielemann, Sofia

Schlagel, Drew
Ricker, Helene
Pfingsten, Barbara
Pfingsten, Karl-Heinz
Kühn, Vincent
Merkert, Josephine
Vorderwülbecke, Ole
Köhler, Susanne
Tahn, Lukas
Kebel, Kristina
Scharte, Hanna

Neuaufnahmen 2016
Anlage 1
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Entsprechend §3, Nr. 3 VS wird durch den Vorstand für den Ruderbetrieb nachste-
hend Ruderordnung verbindlich festgelegt:

1. Einleitung

Es wird erwartet, dass die Ruderordnung von allen Mitgliedern und Gastruderern
beachtet wird. Hierdurch soll die Sicherheit von Bootsbesatzungen und Boote geför-
dert sowie die Pflege und Erhaltung von Booten und sonstigen dem Ruderbetrieb die-
nenden Geräten und Einrichtungen gewährleistet werden. Verstöße gegen diese
Ordnung können vom Vorstand geahndet werden.

2. Allgemeines Verhalten

Es wird innerhalb des Bootshauses sowie bei allen Ausfahrten auf eine sportliche faire
Haltung Wert gelegt. Rücksichtnahme auch gegenüber Nichtvereinsmitgliedern gilt als
selbstverständlich.

3. Ausfahrten auf der Aller

a. Auf Bundesdeutschen Gewässern gilt im Allgemeinen der Aller grundsätzlich 
Rechtsverkehr, d.h. alle Boote müssen sich stromauf- und stromabwärts rechts 
von der Mitte (in Fahrtrichtung) halten. Das Schneiden von Kurven ist wegen der 
zu großen Gefahr untersagt.

b. Bei Begegnung mit Mietbooten ist besondere Vorsicht geboten. 
Steuermannslosen Booten, sowie Rennmannschaften ist ebenso besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken, gegebenenfalls ist ihnen auszuweichen.

c. Segler und Berufsschifffahrt haben grundsätzlich Vorfahrt.
d. Alle Ruderer, besonders Ruderer in ungesteuerten Booten, haben sich durch 

ständiges Umschauen Sicherheit über ihren Kurs zu verschaffen. Hierbei trägt 
der Steuermann, ansonsten der Bugmann die Hauptverantwortung. Diese 
müssen erfahrene Vereinsmitglieder sein.

e. Fahrtenleiter haben sich über besondere Bestimmungen und Gefährdungen
auf fremden Gewässern zu informieren und sich nach diesen zu richten 
(z.B. Wanderruderführer des DRV)

f. Das Überholen von langsameren Booten erfolgt immer durch ein 
Ausweichen in die Mitte der Fahrbahn. Langsamere Boote halten sich stark 
unter Land.

g. Das Rudern ist nur bei Beherrschung des Schwimmens (Freischwimmer) 
gestattet.

Neue Ruderordnung
Anlage 3
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4. Ausfahrten auf fremden Gewässern

a Es gelten die gleichen Regeln wie bei Ziffer 3.
b Fahrtenleiter haben sich über besondere Bestimmungen auf fremden Gewässern

zu informieren und sich nach diesen zu richten.

5.4. An- und Ablegen

Auf allen Flüssen, insbesondere bei Gefahrenpunkten wie z.B. Schleusen und
Wehren, muss gegen die Strömung am Steg angelegt und abgelegt werden.

6.5. Bootsbenutzung

a. Die Boote können laut Benutzungsplan, der gesondert ausgehängt wird, zu den 
evtl. angegebenen Zeiten gerudert werden, soweit sie nicht vom Bootswart oder 
dem Ruderwart gesperrt worden sind.

b. Die Benutzung von Rennbooten ist nur Trainingsleuten nach Absprache mit dem 
Ruderwart gestattet.

c.a. Alle Boote dürfen grundsätzlich nur mit dem für sie bestimmten und dem 
Bootsnamen versehenen Zubehör benutzt werden (z.B. Rollsitze, Steuer, 
Rückenlehne). Ein willkürlicher Austausch ist nicht gestattet. An Booten und 
Rudermaterial darf Eigenmächtig nichts geändert oder bearbeitet werden. 
Ausgenommen ist die Einstellung von Stemmbrett, Rollbahn und 
Dollenhöhe per Speedclip.

d.b. Der Bootsobmann, Ausbilder oder der Schlagmann hat die Fahrt vor Beginn 
in das Logbuch ein- und nach ihrer Beendigung auszutragen sowie vor oder 
während der Fahrt sind festgestellte Mängel an Boot oder Gerät im Logbuch zu 
vermerken. Größere Schäden oder Unfälle sind unmittelbar in schriftlicher 
Form dem Bootswart zu melden (Versicherung). Eine Meldung erfolgt in Form 
eines Schadensberichtes, ggf. mit Skizze.

e. Bei Zusammenstößen mit fremden Booten sowie bei größeren Schäden - 
sowohl auf dem Wasser als auch beim zu Wasser bringen, Einsetzen und 
Herausheben der Boote - ist eine Meldung beim Bootswart erforderlich.  
Eine Skizze und ein kurzer Bericht über den Schadensfall sind anzufertigen.

f.c. In der Dunkelheit ist das Rudern untersagt. Bis zum Einbruch der Dunkelheit 
müssen alle Ausfahrten beendet sein. Ausnahmen sind nur mit besonderer 
Genehmigung durch Ruder-, Bootswarte oder ein zuständiges Vorstandsmitglied 
zulässig.

d. Der Konsum von Alkohol oder anderen Drogen ist, abgesehen von dafür 
genehmigte Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsachter), während des 
Ruderns untersagt.

e. Bei großem Hochwasser (der Steg ist nicht mehr ohne Hilfsmittel zu errei-
chen) und bei Eisbildung auf dem Fluss ist das Rudern untersagt.

f. Dem Vorstand ist es Vorbehalten allgemeine Ausfahrtsperren zu verhängen.
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g. Die Boote können nach den Kriterien der am Logbuch hängenden 
Bootsampel ausgewählt und genutzt werden, insofern sie für den jeweiligen
Termin nicht durch das elektronische Logbuch (eFa) reserviert sind.

7.6. Behandlung der Boote nach jeder Fahrt

Die Boote sind nach der Fahrt:

a zu reinigen und zu trocknen; Holzboote mit Leder, Kunststoffboote mit 
Schwamm.  Die Wasserlinie ist besonders intensiv zu reinigen.

b die Dollen sowie Zubehör sind zu säubern, Zubehör an den vorgesehenen 
Plätzen abzulegen.

c die Boote sind mit dem Bug in Richtung Fritzenwiese im Haus auf dem vorgese-
henen Platz zu lagern.

a. Mit einem sauberen Schwamm zu reinigen, besonders die Wasserkante
b. Mit einem sauberen Leder zu trocknen, auch unter Deck
c. Mit geschlossenen Dollen und Tennisbällen überm Dollenstift in die 

Bootshalle zu tragen
d. Mit dem Bug voran in die Halle zu bringen und am entnommenen Platz zu 

hinterlassen
e. Mit geöffnetem Luftkastendeckel abzulegen
f. Bei Rennbooten sind zusätzlich die Rollbahnen zu reinigen

8. Anfänger und neue Mitglieder

a. Als Anfänger gilt, wer noch nicht mehr als 300 km zurückgelegt hat (Ruderer 
oder Steuermann) oder noch nicht länger als ein Jahr rudert.

b. Anfänger und rudererfahrene Nichtmitglieder, die noch nicht im Verein aufgenom-
men sind, können bis zu dreimal ohne besondere Erlaubnis eines 
Vorstandsmitgliedes die Einrichtungen und Boote des Vereins benutzen, wenn 
sie sich in Begleitung eines erfahrenen Mitglieds befinden.

c. Anfänger haben sich an die Anweisungen des Ruderwarts und der Mitglieder zu 
halten.

d. Der Ruderwart und dessen Vertreter sind berechtigt, Boots- und 
Mannschaftseinteilungen vorzunehmen.

e. Anfängern ist es generell untersagt. von der Mündung des Magnusgrabens aller
abwärts zu rudern (Richtung Pfennigbrücke). Ausnahmen sind nur in Begleitung 
erfahrener Ruderer oder bei besonderer Genehmigung durch den Ruderwart 
bzw. Vereinsmitglieder zulässig.

f. Anfängern ist das Steuern nur auf Anweisung vom Ruderwart gestattet.
g. Das Rudern der Einer ist nur mit Genehmigung des Ruderwarts oder im Blickfeld

eines Ausbilders zulässig.  Bei Kenterung darf das Boot nicht eher verlassen 
werden, als es an Land in Sicherheit gebracht worden ist.

h. Anfängern ist das Rudern nicht erlaubt solange nicht das Freischwimmer-Zeugnis
vorgelegt worden ist.
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7. Sicherheitsrichtlinien auf dem Wasser

7.1 Kategorisierung der Rudergruppen
Um die Sicherheitsrichtlinien und Rudererlaubnisse klar über das Jahr zu defi-
nieren, wird zunächst eine Einteilung der aktuellen Ruderer in übergeordnete
Gruppen vorgenommen. Es obliegt den zuständigen Trainern, sowie dem
Vorstand und FSJ die Abgrenzung, als auch die Zuordnung einzelner Sportler in
die jeweiligen Gruppen vorzunehmen. Nichtmitglieder werden hierbei nicht
erfasst und müssen immer von einem erfahrenen Vereinsruderer betreut wer-
den.

7.1.1 Kindergruppen

Zu den Kindergruppen zählen alle Sportler die im aktuellen Jahr das 14.
Lebensjahr erreichen werden oder jünger sind (Ausnahme bilden 14 jährige
Wettkampfsportler, siehe 1.2.1)

Anfänger und Schulruderer (K1)
Hierzu zählen alle Kinder, welche im Zuge einer AG am Ruderbetrieb teilnehmen
und diejenigen Vereinsruderer, welche noch nicht in der Lage sind, eine stabile
Ruderbewegung im Skiff auszuüben und alleine in ein Boot einzusteigen.

Erfahrene und Wettkampfsportler (K2)
Hierzu zählen alle Kinder, welche in allen Kinderbootsklassen eine stabile
Ruderbewegung sowie alle wichtigen Rudermanöver ausüben können und in
der Lage sind von alleine wieder in das Boot einzusteigen. Zu dieser Gruppe
gehören insbesondere auch die Kinder, welche bereits an Regatten teilgenom-
men haben und auch die Wintersaison auf die erneute Teilnahme abzielt.

7.1.2 Juniorengruppen

Die Juniorengruppe umfasst alle Jugendliche welche im aktuellen Jahr 15 Jahre
alt werden und noch nicht das 19. Lebensjahr erreichen werden (Ausnahme bei
den Wettkampfsportlern)

Breitensportler (J1)
Zu den Breitensportlern zählen alle übrigen Junioren. Dies umfasst alle in dem
Alter neu gewonnene Vereinsmitglieder oder diejenigen, welche nicht oder nur
an kleineren Regatten teilnehmen. 

aktive und ehemalige Wettkampfsportler (J2)
Zu den Wettkampfsportlern zählen alle Junioren, welche in der Saison auf
Regatten starten und regelmäßig am Wettkampftraining teilnehmen. Die
Junioren-Saison beginnt und endet mit der Celler Regatta. Dies führt dazu, dass
14 jährige Kinder bereits nach der Celler Regatta, insofern sie sich dem
Wettkampfsport verschreiben, als Junioren gelten.
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Ebenfalls zu dieser Gruppe zählen alle Junioren, welche mindestens 2 Jahre ab
Juniorenalter im Wettkampfsport tätig waren und anschließend in den
Breitensport gewechselt sind.

7.1.3 Senioren- und Mastergruppen

Als Senioren gelten alle Ruderer, welche in der aktuellen Saison das 19.
Lebensjahr erreichen. Beim Erreichen des 27. Lebensjahrs gelten Ruderer als
Master.

Anfänger im Breitensport (S1)
Zu den Breitensportlern gehören all diejenigen, welche die Grundlagen des
Ruderns beherrschen und nicht über eine gefestigte Bootskontrolle aller
Bootsklassen verfügen. 

Breitensportler mit Grundausbildung S2)
Zu dieser Gruppe gehören alle erwachsenen Ruderer, welche mehr als 1 Jahr/
300km gerudert sind oder einen Grundausbildungskurs abgeschlossen haben.

Ehemalige Wettkampfsportler und erfahrene Ruderer (S3)
Zu dieser Gruppe gehören all diejenigen, welche mindestens 2 Jahre ab
Juniorenalter im Wettkampfsport tätig waren oder im Breitensport genügend
Erfahrungen gesammelt haben, um eine gefestigte Ruderbewegung und
Bootskontrolle zu erlangen. Es dürfen keine zu langen Ruderpausen vorhanden
sein.

7.2 Jahreseinteilung

Da es sich beim Rudern um einen Freiluftsportart handelt, wird die Rudersaison
in zwei Abschnitte geteilt, um die Sicherheitsrichtlinien den wechselnden
Bedingungen und Gefahren anzupassen.

7.2.1 Frühjahres- und Sommersaison

Die Sommersaison beginnt im Frühjahr mit den Osterferien, bei entsprechend
stabilen Temperaturen und Witterungsverhältnissen kann der Beginn der
Frühjahres- und Sommersaison durch den Vereinsvorstand ausgerufen werden.

7.2.2 Herbst- und Wintersaison

Die Herbst- und Wintersaison beginnt mit dem Ende der Herbstferien. Bei ent-
sprechend stabilen Temperaturen und Witterungsverhältnissen kann der Beginn
der Herbst- und Wintersaison durch den Vereinsvorstand verzögert werden.

7.3 Saisongebundene Richtlinien



Verein 10

Aufgrund der nicht zu unterschätzenden Gefahr durch z.B. Kaltwasser im Winter
oder durch Hochwasser im Frühjahr gelten folgende Sicherheitsrichtlinien um
Ruderer und Sportmaterial zu schützen. Um die Sicherheit zu gewährleisten ist
den Anweisungen der Betreuer immer Folge zu leisten.
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9.8. Wanderfahrten

a. Wanderfahrten bedürfen der Genehmigung des Wanderruderwarts bzw. eines 
zuständigen Vorstandsmitgliedes.

b. Bei Wander-Tagesfahrten dürfen nur Gigs eingesetzt werden
c.b. Alle Boote müssen bei Wanderfahrten komplett (mit Leinen, Bodenbrettern, 

Bootshaken, Werkzeug und Flagge) ausgerüstet sein.
d.c. Fahrtenleiter und Teilnehmer haben sich vor Fahrtbeginn ausreichend über die zu

befahrenden Gewässer zu informieren und mit den jeweiligen gültigen 
Schifffahrtsordnungen vertraut zu machen. Nach Rückkehr von der Fahrt sind die
Boote von innen und außen samt Zubehör gründlich zu reinigen und aufzurig-
gern.

d. Bei jeder Wanderfahrt muss immer mindestens ein ausgebildeter
Bootsführer auf dem Wasser sein.

10.9. Beckenbenutzung

a. Das Becken kann von allen Vereinsruderern benutzt werden. Vorrang haben 
Mannschaften, die Beckenzeiten beantragt haben und deren Zeiten in einem 
Benutzungsplan eingetragen sind (auch Mannschaften fremder Vereine).

b. Die Benutzungszeiten sind in das Beckenbuch einzutragen ist in das elektroni-
sche Logbuch (eFa) einzutragen. Einzelne Termine können über das 
Logbuch reserviert werden.

c. Mit Schäden an den Einrichtungen sind ins Beckenbuch einzutragen bzw. dem 
Bootswart zu melden und Unfällen während der Benutzung wird wie bei 
Booten verfahren.

d. Rollsitze und Riemen sind nach dem Rudern ordnungsgemäß abzulegen.
e. Reinigung bzw.  Trocknung von Holzteilen sind nach dem Rudern - soweit erfor

derlich - durchzuführen Rollbahnen sind vor und nach der Benutzung zu rei-
nigen.

11.10. Benutzung des Hantelraumes

a. Die Benutzung des Hantelraumes ist jedem Vereinsmitglied freigestellt.  Die 
Nutzungszeiten regeln sich wie bei Ziffer 10 a).

b. Hanteln durch Mitglieder der SSV ist nur unter Aufsicht ihrer Trainer und Betreuer
erlaubt.

c. Geräte sind nach der Benutzung ordnungsgemäß abzulegen.
d. Der Hantelraum ist im aufgeräumten und sauberen Zustand zu verlassen. Bei 

Notwendigkeit ist eine Reinigung vorzunehmen. Schäden an den Geräten sind 
dem Bootswart zu melden. 

a. Der Kraftraum kann von allen Vereinsruderern benutzt werden. Vorrang 
haben Mannschaften, die Kraftraumzeiten beantragt haben und deren 
Zeiten in einem Benutzungsplan eingetragen sind.

b. Hanteln minderjähriger Mitglieder ist nur in Gruppen von mindestens 2 
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Personen oder durch Aufsicht des Trainers erlaubt.
c. Der Raum, sowie alle Geräte und Gewichte sind nach der Benutzung ord-

nungsgemäß und sauber zu hinterlassen. Bei Notwendigkeit ist eine 
Reinigung vorzunehmen.

d. Bei den Ergometern muss nach der Benutzung die Rollbahn geputzt und 
der Griff hochgelegt werden. Vor dem Hochstellen der Ergos ist dann noch 
das Display wegzuklappen.

e. Mit Schäden/Unfällen im Kraftraum ist wie bei Booten zu Verfahren. 
f. Der Kraftraum kann ebenfalls zu einzelnen Terminen im Logbuch reserviert 

werden.

(Zum besseren Verständnis sind die gestrichenen und die neu hinzugefügten (fett)
Passagen entsprechend gekennzeichnet - Anmerkung der Redaktion)
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Alle Vermietungen können nur auf Beschluss des Vorstandes erfolgen.

A. Bootshaus Fritzenwiese

Nutzung pro Tag durch

- Mitglieder des Vereins 100,00 € / 60,00 €*
- Mitglieder der SSV 50,00 €
- vereinsfremde Personen 150,00 € / 100,00 €*

Schrankmieten für Mitglieder (pro Jahr) 10,00 € 20,00 €

Übernachtung von Fremdvereinen einschließlich Küchenbenutzung
und Duschen pro Tag und Person

- Rudervereine 5,00 €
- sonstige Vereine und Gruppen 6,00 €

B. Liegeplätze Hüttensee

Nutzung eines Liegeplatzes am Hüttensee pro Jahr 155,00 €

C. Boote

An Fremdvereine werden Boote zu folgenden Bedingungen vermietet:

Gig 2er mit Stm.pro Tag 10,00 €
Gig 4er mit Stm.pro Tag 15,00 €

Für Schäden haftet der leihende Verein. 

D. Fahrzeuge

Kraftfahrzeuge
- Vermietung an Dritte 60,00 €/Tag + 0,40 €/km

Anhänger
- Vermietung an Dritte 20,00 €/Tag

E. Vergütung für angemietete Fahrzeuge

Wird ein Fahrzeug (PKW - 4 Personen) 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 Personen) 0,03
€/km vergütet werden.
Für sonstige Fremdfahrzeuge sollten die gleichen Vergütungssätze angestrebt werden.
Ansonsten gilt die
Vereinbarung mit dem jeweiligen Besitzer.

* - bei Kauf von Getränken aus dem Vereinsbestand

Neue Gebührenordnung
Anlage 4
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Schon oft hat man in diesem Vereinsblatt
Aufrufe zu mehr Beteiligung am
Geschehen des Vereins gelesen - und
dennoch will ich hier noch einmal einen
neuen Versuch starten.

Schon lange bin ich Mitglied des
erweiterten Vorstands und habe so man-
che Vorstandssitzung mitgemacht. In den
letzten Jahren wurde viel bewegt im
Vorstand, neben dem ganzen alltäg-
lichen Tagesgeschehen wurde eine
Homepage aus der Taufe gehoben, der
Sanitärtrakt saniert und nun bereits zwei-
mal die Großveranstaltung "Rudern
gegen Krebs" mit ausgetragen. Natürlich
bleibt dies nicht ohne Folgen, zumal eini-
ge Positionen des Vorstands gar nicht
oder von Personen, die bereits einen
anderen Vorstandsposten innehaben,
ausgeführt werden. Mit dem Tod von
Daniel Neugebauer haben wir nun auch
noch eine starke Stütze in der
Vorstandsarbeit verloren. Zunehmend
fällt es schwerer, die anstehenden
Aufgaben zur Zufriedenheit zu erledigen.
Oftmals findet man dieselben
Tagesordnungspunkte über Wochen
oder sogar Monate in den Protokollen der
Vorstandssitzungen, weil einfach die Zeit
fehlt, sie abzuarbeiten. Es ist nicht ver-
wunderlich, wenn sich bei den
Verantwortlichen etwas Frust breit
macht, wenn man so viel Zeit und
Herzblut in den Verein steckt und doch
feststellen muss, dass noch immer so
viele Dinge liegen bleiben. Das absurde
dabei ist, dass man als Vorstandsmitglied
selbst auch nicht einmal so recht von der
investierten Arbeit profitiert, da man gar
nicht mehr die Zeit zum Rudern oder

geselligem Beisammensein im Verein fin-
det. Derzeit sind es die Jugendlichen und
die FSJler, die einen wesentlichen
Beitrag zum Funktionieren unseres
Vereins leisten. Aber wir können meiner
Meinung nach den Jugendlichen auch
nicht zu viel zumuten. Der Verein bzw.
der Vorstand braucht daher dringend
Eure Unterstützung!

Hierbei geht es gar nicht darum, gleich
ein ganzes Amt zu übernehmen. Man
kann auch Verantwortung im ganz klei-
nen übernehmen. Der Vorstand ist der-
zeit dabei, eine Liste mit einzelnen
Aufgaben, die regelmäßig im Verein erle-
digt werden müssen, aufzustellen. Eine
kleine Auswahl sei hier schon einmal bei-
spielhaft aufgezeigt:

- Schreiben und Veröffentlichen von
Pressetexten (Pressewart)

- Betreuung der Homepage
- Reinigung Bootshaus
- Bootshausreparaturen / -instandhaltun-

gen
- Archivarbeiten
- Bootsreparaturen / -instandhaltungen
- Organisation von Veranstaltungen
- Organisation von Wanderfahrten
- Kontrolle / Auswertung Logbuch
- Organisation Ausbildung / Lehrgänge
- Getränke
- Organisation Celler Regatta
- Unterstützung Redaktion Billunger

Nachrichten (Betreuung Anzeigenkun-
den, Versand, ...)

- Unterstützung des Schatzmeisters:
Zahlungsverkehr
Mitgliederverwaltung
Versicherungen

Aufruf zu mehr Beteiligung
Steffen Reinken
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Es würde wahnsinnig helfen, wenn sich
einige von Euch hier einbringen könnten.
Das Vereinsleben und damit jedes ein-
zelne Vereinsmitglied würde davon mei-
nes Erachtens extrem profitieren.
Vielleicht führt eine größere Beteiligung
an der Vereinsarbeit auch wieder zu
etwas mehr Identifikation mit dem Billung
und damit zu einer regeren Beteiligung
am Vereinsleben mit seinen zahlreichen
Veranstaltungen. Dass der Billung - ein
Verein mit mehr als 500 Mitgliedern - auf
dem Sommerfest ein Boot tauft und gera-
de mal etwa 20 Mitglieder anwesend
sind, sorgt für Frust bei den
Verantwortlichen.

Also, fasst Euch ein Herz. Lasst uns die
Last auf mehrere Schultern verteilen und
den Billung wieder attraktiv für uns alle
machen! Meldet Euch bei Interesse ein-
fach direkt bei mir oder jedem anderen
Vorstandsmitglied. Gemeinsam werden
wir bestimmt eine passende Aufgabe fin-
den!

Im Rahmen einer Kooperation mit dem
Landesruderverband Niedersachsen
freuen wir uns am 11./12.03. Ausrichter
eines Bootsführerlehrgangs zu sein. Der
zweitägige Lehrgang mit ca. 20
Teilnehmern soll die TeilnehmerInnen in
die Lage versetzen, verantwortungsbe-
wusst als Obmann/-frau eine
Rudermannschaft auf eigenem und /
oder fremdem Gewässer zu führen.
Dieses Wissen ist zum Beispiel gerade
auf Wanderfahrten und bei schwierigen
Wetterverhältnissen unerlässlich. Der
Lehrgang wird vom Wanderruderwart
des LRVN Kai Basedow geleitet und
beinhaltet folgende Themen:

- Verantwortung im Ruderboot
- Boote steuern und führen
- Staustufen
- Verkehrsregeln
- Ruderbefehle
- Boote und Zubehör
- Umweltschutz
- praktischer Teil (Ruderbekleidung

mitbringen)

Alle Interessierten aus unserem Verein
können sich bei mir melden:

E-Mail: fsj@hermann-billung.de

Bootsführerlehrgang des LRVN
Sven Arved Müller
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Hallo liebe Billunger und Billungerinnen,

ich heiße Sven Arved und bin seit August
nun der neue Freiwilligendienstleistende
(FSJler) bei uns im Verein. Wie viele von
euch bin ich seit vielen Jahren schon
Billunger.

Zum Rudern kam ich über die AG und
unseren damaligen Vorsitzenden
Bernhard Dehn in der 5. Klasse. Ein Jahr
später trat ich in den Verein ein und
ruderte anfangs eher ab und zu. Erst zu
den Juniorenjahrgängen nahm mein
Trainings- und Wettkampfpensum deut-
lich zu, bis man am Ende täglich am
Trainieren war. Das hat dann für mich
gerade in den letzten Jahren meiner
Aktivenzeit auch deutlich mehr Erfolge
auf Regatten mit sich gebracht, sodass
man immer wieder einen Ansporn hatte.
Rückblickend, war es eine sehr anstren-
gende und disziplinierte Zeit, die ich
absolut nicht missen möchte, da sie mir
wichtige Lebenserfahrung gebracht hat.
Damals habe ich das erste Mal, voll mei-
nen Kopf durchgesetzt und mich für mein
Ziel reingehangen, egal ob einen andere
für tägliches Training verrrückt hielten
oder nicht. Das prägt mich bis heute.

Ich bin dann auch nach meiner aktiven
Zeit als Leistungssportler gerne im
Verein geblieben.  Das liegt zum einen
natürlich an der tollen Gemeinschaft,
aber auch daran, dass ich gerne meine
Erfahrungen weitergeben wollte. So fing
ich direkt nach meiner Leistungssport-
zeit, die auf der Wolfsburger Regatta
2013 zu Ende ging, als Kindertrainer an. 
Gerade der Bundeswettbewerb 2014 bei

Berlin ist mir dabei bis heute gut in
Erinnerung geblieben. Jan Lindemann
und ich hatten da mit den Aktiven Jascha
Klotz und Laura Schönrock sozusagen
unseren ersten Härtetest als Kindertrai-
ner. Da die meisten anderen Trainer
unserer gemeinsam angereisten
Ruderjugend Niedersachsen deutlich
älter waren als wir und sich die meisten
aus den vorangegangen Jahren schon
kannten, fühlten wir uns als Neulinge
anfangs etwas belächelt und außen vor.
Bezüglich des Ablaufs mussten wir dann
auch öfter den Ruderjugendleiter um Rat
fragen. Am Ende haben die Leistungen
der Aktiven aber doch für sich gespro-
chen. Laura Schönrock wurde deutsche
Vizemeisterin im leichten Einer (trainiert
von Jan) und Jascha erruderte im B-

Wie ich zum FSJ beim Billung kam
Sven Arved Müller
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Finale auf der 1000m Distanz im schwe-
ren Einer die zweitbeste Zeit in dieser
Disziplin. Als Verein haben wir gezeigt,
dass wir also auch mit einem verhältnis-
mäßig jungen Team erfolgreich sein kön-
nen und haben durchaus Eindruck hinter-
lassen. Das hat uns dann auch nur wei-
ter angespornt, im Trainerbereich aktiv
zu bleiben. Andere stressige, aber auch
sehr lustige Komponenten des
Trainerdaseins neben Regatten sind
dann natürlich noch (Kinder-)
Wanderfahrten, Trainingslager und vieles
mehr.

Im Sommer 2015 zog ich mich dann aus
dem Trainerbetrieb im Verein zurück, da
ich mir in den Kopf gesetzt hatte, nach-
dem Abitur eine Radreise durch
Südamerika zu machen. Lange war mir
klar, dass ich nach dem Abi ein
Auslandsjahr machen wollte. Work and
Travel in Neuseeland war mir zu überlau-
fen und ich war selbstbewusst genug zu
glauben, dass auch mein mittelmäßiges
Spanisch für Südamerika reichte. Nach
mehreren Monat Arbeiten als Zeitarbeiter
und Aushilfe, die ich im Rückblick
schmunzelnd als „Interessante Erfah-
rung, aber bitte nicht so schnell wieder“
verbuche, ging es los. Erst verbrachte ich
ein paar Wochen in Buenos Aires,
Argentinien bevor es mit dem Flugzeug
und dem vollgepackten Rad in die süd-
lichste Stadt der Welt ging. In den folgen-
den fünf Monaten durchquerte ich das
wilde Patagonien (Südteil des
Kontinents) in Chile und Argentinien.
Neben 3500 km auf dem Rad sammelte
ich vor allem viele einmalige Eindrücke,
Erfahrungen und jede Menge Fotos.
Über die Tour habe ich auch ausführlich
auf meinem Blog (www.svenarved.de)
berichtet.
Ohne die prägenden Erfahrungen, die ich
im Ruderverein im Allgemeinen und im
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Leistungssport im speziellen gemacht
habe, hätte ich wahrscheinlich nie die
Entscheidung getroffen, mich alleine mit
dem Rad auf solch eine Tour zu bege-
ben. So war es aber auf jeden Fall die
beste Entscheidung meines Lebens. 
Irgendwann auf dieser Tour habe ich
mich dann auch entschlossen, mit mei-
nen naturwissenschaftlichen Interessen
nicht im technischen Bereich studieren
zu wollen, sondern das Medizinstudium
vorzuziehen. Trotz meines sehr guten
Abiturs, habe ich leider nur schlechte
Aussichten auf einen Studienplatz. Die
Anmeldefrist für den „Medizinertest“ zur
Aufbesserung der Note war auch schon
vorbei. Im ungeplanten zweiten Jahr
Pause nach dem Abi, bin ich sehr froh,
dass ich als FSJler in unserem Verein
eine sehr fordernde, aber eigenständige
und sinnstiftende Arbeitsstelle gefunden
habe. Es ist einfach das Beste, was mir
in diesem Extra Jahr passieren konnte,
da ich so dem Verein noch mehr zurük-
kgeben kann.

Dabei habe ich schon jetzt einiges an
Erfahrung sammeln können. Ich freue
mich, noch bis Ende Juli 2017 den
Rudersport und die Vereinsarbeit in
Vollzeit mitgestalten zu können. Danach
kann ich dann, einen guten Medizinertest
im April vorausgesetzt, hoffentlich aber
auch endlich mit meinem Studium begin-
nen.

Ähnlich wie in den letzten Jahren, möch-
te ich als FSJler für euch der erste
Ansprechpartner im Alltagsbetrieb für
Erwachsene und die Jugendarbeit sein.
In meinem Büro im ersten Stock, hinterm
Jugendraum, kümmere ich mich um die
Unterstützung des Vorstandes und die
Verwaltung des Alltagsgeschäfts (z.B.
Belegungspläne Kraftraum / Boote,
Spind- und Bootshausschlüssel).

Natürlich ist auch das Training ein wichti-
ger Schwerpunkt. Ich betreue dabei
Jugendliche, Kinder und Erwachsene
jeden Alters. Wer seine Rudertechnik
noch verbessern möchte, kann sich
immer direkt an mich wenden.
Zur Organisation des Sports gehören
auch AGs, Trainingslager, Regatten und
viele andere Veranstaltungen und
Projekte. Zu den neuen Projekten gehö-
ren z.B. auch die neue AG mit der
Grundschule Hehlentor und die neuen
Grundausbildungskurse im Rudern für
Erwachsene. So können wir als Verein
gezielt Menschen für den Sport begei-
stern und neue Mitglieder gewinnen.
Mehr zu den einzelnen Projekten erfahrt
ihr aber in den separaten Artikeln in den
Billunger Nachrichten oder auf unserer
Homepage (www.hermann-billung.de).

Ich hoffe ihr habt mich und meine Arbeit
durch diesen Artikel etwas besser ken-
nengelernt. Ihr erreicht mich, wie schon
meine Vorgänger über:

Telefon: 05141-3052680
Mail: fsj@hermann-billung.de 

Bis bald und liebe Grüße

Sven Arved Müller
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Nach der erfolgreichen Radtour durch
den Norden Hannovers vor 2 Jahren kam
uns in diesem Jahr die Idee, den süd-
westlichen Teil Hannovers mit dem
Fahrrad zu erkunden. Im Herzen immer
noch Hannoveraner, übernahm unser
Friedrich die Planung dieser Tour.

Mit großem Engagement machte er sich
an die Arbeit und präsentierte uns dann
eine hervorragend ausgearbeitete Tour,
die am Samstag, den 24.09.2016 statt-
fand.  Pünktlich um 09.45 Uhr, bei herrli-
chem Spätsommerwetter, waren alle
Teilnehmer auf dem Celler Bahnhof ver-
sammelt und die Fahrt mit der S-Bahn
nach Hannover-Anderten konnte begin-
nen. Mit von der Partie waren folgende
Ruderkameraden: Heinz Botschek,
Michael Hohmann, Michael von
Groddeck, Uwe Goslar, Günter Zipp,
Friedrich Oesterlen und der
Berichterstatter.

Von Anderten/Misburg ging es dann am
Mittellandkanal entlang zum 1. Halt, der
Hindenburgschleuse. Wir hatten das
Glück, dass gerade ein Binnenschiff in
die Schleuse hinein fuhr und wir einen

Schleusenvorgang beobachten konnten,
man blickt vom Rand direkt in die riesi-
gen, tief unter einem liegenden
Schleusenkammern, die sich je nach
Fahrtrichtung im viertelstündlichen Takt
heben oder senken. Die Schiffe werden
in den Kammern pro Minute um einen
Meter gehoben oder gesenkt. Die 42.000
Kubikmeter Wasser, die bei jeder
Schleusung über die 14,70 Meter
Höhenunterschied durch die
Schleusenkammern fließen müssen,
sind nicht verloren. Sie werden zu 75
Prozent für die Bergschleusung auf der
Gegenseite verwendet. Dazu fließt das
Wasser in Speicher. Es sind fünf überein-
ander liegende Sparbecken aus
Eisenbeton, die sich auf den beiden
Längsseiten der Schleusen befinden. Die
Schleuse ist ein technisches Meisterwerk
und erlebte 1919 den ersten Spatenstich.
Es dauerte allein fünf Jahre, die 600.000
Kubikmeter Mergelfels auszuheben, um
die benötigten Ausmaße der Baugrube
zu erreichen. Weitere vier Jahre wurden
benötigt, die zwei riesigen Schleusen-
kammern mit der entsprechenden
Technik fertigzustellen. 1928 konnte der
damalige Reichspräsident Paul von
Hindenburg, dessen Namen die
Schleuse trägt, den Betrieb des techni-
schen Wunderwerkes eröffnen. Noch
lange Jahre galt sie als größte
Binnenschleuse Europas. Heute hilft sie
mit ihren 225 m langen Schleusenkam-
mern jährlich bis zu 22.000 Schiffen den
knapp fünfzehn Meter Höhenunterschied
zu bewältigen.

Weiter ging die Tour durch Wiesen und
Felder, leicht ansteigend in Richtung

Hannover-Radtour - die Zweite
Walter Stratmann
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Kronsberg. Überraschend kamen wir
noch in den Genuss, das jährlich stattfin-
dende Drachenfest am Kronsberg zu
bewundern. Jedes Jahr im September
"hebt Hannover ab!" Nicht nur die
Anwohnerinnen und Anwohner am
Kronsberg, sondern Drachenfreundinnen
und -freunde aus der ganzen Region
Hannovers lassen dann ihre Drachen
steigen. Es hat sich mittlerweile bis nach
Hamburg, Berlin und vielen weiteren
Städten innerhalb und außerhalb
Deutschlands  herumgesprochen, dass
die Allmendefläche auf dem Kronsberg
ein ideales Gelände zum Drachenfliegen
ist. Kinder, Familien und "Profis" zeigten
ihre bunten Drachen am Himmel.

Schließlich erreichten wir unser nächstes
Ziel, den Kronsberg. Der Kronsberg ist
ein etwa sechs Kilometer langer
Hügelrücken am südöstlichen Stadtrand
von Hannover zwischen dem hannover-
schen Messegelände mit dem Expo Park
Hannover und dem Bockmerholz. Der
Kronsberg überragt die angrenzenden
Flächen um bis zu 30 Meter. Der höchste
Punkt des Kronsberges ist der
Aussichtshügel mit einer Höhe von 118 m
ü. NN. Unsere "Jüngsten" erklommen
den Hügel per Fahrrad, der Rest schaffte
es zu Fuß. Die Aussichtspunkte ermög-
lichen einen weiten Blick auf Hannover
und die umliegenden Höhenzüge, wie
den Deister. Die am Rand mit Bäumen
bepflanzten Aussichtshügel entstanden
Ende der 1990er Jahre und dienen auch
als gestalterisches Element. Bis zur
Weltausstellung Expo 2000 war der
Kronsberg ein überwiegend kahler und
als Ackerfläche bewirtschafteter
Landschaftsraum. Im Hinblick auf die
Weltausstellung, deren Ausstellungs-
gelände an den Fuß der Erhebung her-
anreichte, kam es Ende der 1990er Jahre
zur landschaftlichen Umgestaltung der

großräumigen Bergfläche. Sie wurde
zum dezentralen Expo-Projekt, dessen
Ziele in der ökologischen Optimierung
des Landschaftsraumes sowie der
Schaffung einer ökologischen Wohnbe-
bauung bestanden. Auf unserer Weiter-
fahrt konnten wir uns ein Bild machen
von den dort entstandenen Mehrfamilien-
häusern im Niedrigenergiehausstandard.
Die Freiflächen sind großzügig mit heimi-
schen Stauden und Gehölzen bepflanzt.
In der "Grünen Mitte" im Innenhof ist viel
Platz für Erholung. Die große Terrasse,
Bänke und geschwungene Spazierwege
laden zum Verweilen und Entspannen
ein.

Vorbei am EXPO-Gelände ging es zu
unserem nächsten Ziel, dem Park der
Sinne in Laatzen. Errichtet wurde er auf
dem Gelände einer ehemaligen
Mülldeponie; er liegt zwischen den
Landschaftsschutzgebieten "Mastbru-
cher Holz" und "Leineaue". Die
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Sinnesstationen im Park der Sinne von
Laatzen verbinden die vier Elemente
Feuer, Wasser, Luft und Erde mit dem
Riechen, Fühlen, Sehen, Hören und
Schmecken – eben unseren fünf Sinnen. 

Unsere Wanderung durch den Park end-
ete mit einer Mittagspause im spanischen
Biergarten AMANO. Bei deutschem Bier
und spanischen Spezialitäten stärkten
wir uns für den Nachmittag. Weiter ging's
durch Landschaftsschutzgebiete, vorbei
an Teichen und dem Fluß Leine zum
Stadtteil Döhren. Dort sahen wir uns eine
schöne moderne Wohnanlage und die
alten Bedienstetenhäuser der ehemali-
gen "Döhrener Wolle" an.

Weiter ging es am Maschsee entlang in
Richtung Hannoversches Rathaus. Dort
erklommen wir dann nach einer halbstün-
digen Wartezeit mit dem Bogenaufzug
die Rathauskuppel. Auf dem Weg nach
oben wird man zunächst senkrecht und
dann in einem Winkel von 17 Grad in die
Höhe transportiert. Ein Fenster im Dach
der Kabine bietet dabei die Möglichkeit,
den Fahrtverlauf hautnah zu verfolgen.
Oben angekommen kann man den Blick
über die Landeshauptstadt, den Masch-
see oder die Eilenriede schweifen lassen
und das Treiben in der Stadt von oben
aus beobachten.

Für das Abendessen hatten wir im
Restaurant bell´ARTE einen Tisch auf
der Terrasse reserviert. Das Restaurant
befindet sich im Sprengel Museum nur
500 m entfernt von der AWD-Arena,
direkt am Maschsee in Hannover. Die
junge frische Küche mit italienischen
Akzent bot für jeden Geschmack die pas-
senden Gerichte, wobei natürlich von uns
die Pizza favorisiert wurde.

Gut gestärkt radelten wir zum
Hauptbahnhof und erreichten noch recht-
zeitig die S-Bahn Richtung Celle.

Unser Dank gilt unserem Friedrich, der
diese Tour wieder hervorragend mit ent-
sprechender Vorarbeit organisiert hatte. 

Wir haben viele neue Eindrücke von
Hannover gewonnen und freuen uns
schon jetzt auf Hannover, die Dritte.
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Und wieder kam der Freitag nach Buss-
und Bet(t)tag für viele soooo überra-
schend! Da war doch was? Aber was war
da? Kann mir jemand helfen?

Nun, Steffen konnte, und er hat noch ein-
mal mahnende Worte per Mail in die Welt
geschickt. Die neue Vergnügungswärte-
rin, Claudia Lindemann, hat bei der
Billung-Jugend geworben und ein ganzer
Stammtisch dieser Jugendlichen hat die
Veranstaltung für sich entdeckt. Nur der
alte Grantler (und Schreiberling dieser
Zeilen) war unzufrieden und brummelte
permanent vor sich hin: ich vermisse
aber … - und es folgten viele, viele
Namen von früher notorisch hungrigen
und spielwütigen Billungern! Dennoch:
die Bude (sprich: der Clubraum) war
nicht nur von Claudia festlich hergerich-
tet, sondern die Tische waren alle belegt!
Selbst der Ehrenvorsitzende Richard
Modrow hat es sich nicht nehmen lassen,
sich entgegen allen ärztlichen
Ratschlägen in den Grünkohl hinein zu
wühlen und eine Rentnerportion mit
Genuss zu vertilgen. Grünkohl, Fleisch
und Wurst waren nach guter alter
Billunger-Art bald bis auf einige rudimen-
täre Reste reduziert und Claudias

Nachspeise war selbst für die, die schon
sehnsüchtig auf das Verdauungssäftchen
warteten (der eine Schnaps „aus
Blödsinn“ kam ja auch!) ein Hochgenuss.
Und dann, eeeeeendlich, durfte gezockt
werden: drei Doppelkopf-Tische, zwei
Skat-Runden mit je vier Mann und das
knobelnde Jungvolk! Wer den Termin
verpennt hatte, hatte selbst schuld; wer
anwesend war, hat es – inklusive
Preisverteilung – genossen. Wobei ich
schon fast bei der Hitparade der mit
Zocker-Ruhm Bekleckerten und den lan-
gen Nasen der weniger erfolgreichen
Glücksspieler  angelangt bin.

Zunächst aber ein ganz herzlicher Dank
an die eifrigen Thekenhelfer! Dank auch
an den Vorstand, der uns an diesem
Abend nicht mit irgendwelchen Sorgen
vom Spiel ablenkte. Dank aber
besonders an Claudia Lindemann, die
das ALLES liebevoll vorbereitet hatte. 

Wer da war, freut sich schon auf das
nächste Jahr, Freitag nach Buss- und
Bet(t)tag, auf die in diesem Jahr
Vermissten bzw. diejenigen, die dann
zum ersten mal zum Kreis der Ess- und
Spielwütigen hinzukommen werden.

Grünkohl und Spiele im Bootshaus
Bernhard Dehn

Doppelkopf Skat

1. Alexa Geckler + 38 1. Bernhard Dehn + 446
2. Jutta Bungenstock  + 31 2. Dr. Horst Reichel + 371
3. Walter Frey + 23 3. Dr. Reinhard Siems + 336
4. Ulrich Kaesehage - 2 4. Hartmut Reimers + 242
5. Heinz Malkus - 7 5. Martin ??? + 235
6. Hanna Scharte - 7 6. Werner Breves + 206
7. Michael v. Groddeck - 17 7. Dr. Charly Büngener + 185
8. Jens Bungenstock - 31 8. Walter Bonecke - 10



Sommerfest
Bilder: Steffen Reinken
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Um die Indoorkapazitäten für Ruderer,
gerade im wachsenden Erwachsen-
enbereich Rechnung zu tragen, haben
wir uns in diesem Herbst um eine
Aufwertung in diesem Bereich geküm-
mert. Der Innenausbau des Beckens
wurde komplett renoviert. Max Mund und
ich kümmerten uns um den Bau neuer
Stemmbretter und neue Rollbahnen.
Diese wurden dank Lasertechnik pass-
genau zentriert und eingebaut. Nachdem
sich der alte Stopfen auch nach einer
Nachbehandlung als undicht erwiesen
hatte, mussten wir das Wasser noch ein-
mal ablassen und uns Gedanken um
einen neuen Stopfen machen. Jörg Vogel
konnte zusammen mit Felix Leers schnell
einen neuen Stopfen entwerfen, der
bereits zwei Tage später produziert und
eingebaut werden konnte. Er ist aus
massivem Messing gefertigt und fasst
nun in einen ebenfalls neu eingebauten
Abflusssockel. Diese robuste Kombina-
tion wird hoffentlich noch viele Jahre
ihren Dienst leisten. 

Insgesamt hoffen wir, dass das somit
generalüberholte Ruderbecken gerade
im Erwachsenenbereich über den Winter
viel genutzt wird, handelt es sich doch
um eine in Celle einmalige Möglichkeit
des Indoorruderns, die ein ganz anderes
Fahrgefühl als z.B. ein Ergometer zu bie-
ten hat. Das darüber hinaus frisch ange-
schaffte vierte Ergometer soll allen
Vereinsruderern zu Gute kommen und
dazu ermuntern auch im Winter nicht
vom Rudersport abzulassen. 

Beckenrenovierung und Ergometer
Sven-Arved Müller
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Am 05.11.16 trafen sich viele Billunger
aus der Erwachsen- und Jugendabtei-
lung wieder zum gemeinsamen
Arbeitseinsatz im Herbst mit dem Ziel
des Beckenaufbaus. Wir schafften es,
das Ruderbecken in 2,5 Stunden aufzu-
bauen und die Achter und Planken so in
die Halle zu legen, dass nur der Gigvierer
„Caroline Mathilde“ nach draußen unters
Vordach abwandern musste. Ich möchte
mich nocheinmal bei allen Teilnehmern
für die Mithilfe bedanken und hoffe, dass
sich die Arbeit durch eine rege Nutzung
des generalüberholten Beckens aus-
zahlt.

Beckenaufbau und Arbeitseinsatz
Sven-Arved Müller
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Okay, zugegeben ist jetzt der Billung
nicht als Verein in der Bundesliga gemel-
det aber es ist vielleicht dennoch erwäh-
nenswert dass zwei „Herzblut-Billunger“
daran partizipieren. Anna Gleue und ich,
Kai Kostrzewa, sind die Verrückten die
sich diese Veranstaltung antun. 

Leider  werde ich noch öfters gefragt,
was denn überhaupt diese Bundesliga ist
oder wie sie überhaupt funktioniert.
Deswegen wollte ich dies für die
Unwissenden kurz erläutern und danach
von meiner Saison 2016 erzählen.

In der Bundesliga starten nur Achter, die
alle Vereinsachter sein sollten. Renn-
gemeinschaften sind also nicht erlaubt.
Diese Achter treffen sich an fünf
Renntagen im Jahr, um dann gegenein-
ander zu fahren. Für die Frauen gibt es
leider nur eine Liga mit 12 Mannschaften.
Bei den Männern gibt es zwei Ligen. Die
erste mit 8 Booten, die Zweite mit 14. Die
Standorte sind natürlich deutschlandweit
verteilt und möglichst nah oder gar direkt
in der Stadt und nicht auf irgendeiner
Kuhwiese. Jedoch Gehälter wie in der
Fußballbundesliga fließen noch nicht,
eher gesagt gar keine. Aber zurück zum
Ablauf. Jedes Rennen ist nur 350 m kurz,
dies führt dazu, dass Entscheidungen
oftmals sehr knapp und spannend ausfal-
len. 
Das erste Rennen des Tages ist immer
Zeitfahren. Zwar fährt man wie in jedem
Rennen gegen einen einzeln Gegner,
jedoch ist hier die Zeit wichtiger als der
Gewinner des Duells. Nach dem die
Zeiten feststehen, können die
Achtelfinals zugeteilt werden. Der

Schnellste darf gegen den Langsamsten
antreten, der Zweitschnellste gegen den
Vorletzten und so weiter. Wer sein Duell
gewinnt, darf dann in der nächsten
Runde im Viertelfinale um die besseren
Plätze fahren, der Verlierer rutscht in die
Viertelfinals für die schlechteren
Platzierungen. Dieses System wird dann
fortgesetzt bis zum Finale. Das schnell-
ste Finale fährt also um Gold oder Silber.
Das Langsamte Finale um Tagesletzter
oder Vorletzter. Die besten vier Teams
der Liga werden dann gebührend mit
Gold, Silber, Bronze und der goldenen
Ananas zelebriert. Der Erste bekommt
dann für seine Platzierung die volle
Punktzahl. Der Zweite bekommt ein
Punkt weniger und so weiter bis der
Letzte nur noch ein Punkt bekommt. Wer

Billunger in der Bundesliga
Kai Kostrzewa

Billunger Kai Kostrzewa (rechts) mit

seinen Teamkollegen aus Berlin
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dann am Ende der Saison die meisten
Punkte gesammelt hat, darf sich dann
Bundesliga Champion nennen.
Klingt jetzt etwas komplizierter, ist aber in
der Realität total spannend und von der
Stimmung her einmalig in der
Ruderszene. Der Kommentator bzw. DJ
und die Nähe zu den Achtern machen
diese Veranstaltung zu etwas ganz
Besonderem. Für alle, die nicht Lust
haben, quer durch Deutschland zu rei-
sen, können sich das ganze entspannt
von Zuhause aus per Live-Stream
anschauen. Dort werden aufregende
Bilder gezeigt, unter anderem gefilmt von
einer Drohne die direkt über den Achtern
schwebt.

Nun ein wenig zu meiner Saison. Ich
starte für den Ruderverein Berlin von
1878. Letzte Saison sind wir aufgestie-
gen und mussten dann also dieses Jahr
in der 1. Bundesliga starten. Wir trainie-
ren fünf mal die Woche zusammen auf
dem Wasser oder im Kraftraum. Da das
Trainingspensum noch im Maße ist,
besteht das Team aus vielen Studenten
oder ehemaligen Nationalruderern.

Der Saisonauftakt in Frankfurt erfreute
uns mit einem fünften Platz, für einen
Aufsteiger mehr als zufriedenstellend. In
Münster holten wir das gleiche Ergebnis
raus. Man fährt also am Tag 5 Rennen.

Wer 5 mal 350 m auf einer Frequenz von
ca. 50 Schläge pro Minute gefahren ist
kann sich vorstellen wie schlapp man
über den Tag werden kann. Deswegen
besteht ein gemeldetes Team auch aus
12 Personen, um die Chance zum
Wechseln und Taktieren zu haben. Dies
lief dann aber in Hamburg leider nicht so
gut, so dass wir den Letzten Platz beleg-
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ten. Voller Ehrgeiz und mit noch härterem
Training waren wir entschlossen, in
Leipzig ein besseres Ergebnis zu erzie-
len und unser Wille sollte Wirkung zei-
gen. Bei Nachtflutlicht und Feuerwerk
konnten wir uns tatsächlich die goldene
Ananas sichern. Die letzte Station hieß
dann für uns Heimspiel Berlin. Vor heim-
ischer Kulisse und unendlich lautem
Publikum konnten wir an dem Tag
Bronze erstreiten. Dies wurde dann spä-
ter mehr als standesmäßig im Berliner
Nachtleben gefeiert. Im Endergebnis
landeten wir dann auf Platz 5, vor
Alemania Hamburg aber leider hinter
Germania Frankfurt. Für die folgende
Saison haben wir uns vorgenommen,
noch ein bis zwei Plätze besser zu sein,
da wir wissen, dass Platz 3 möglich ist.
Auch wollen wir mehr Sponsoren an
Land ziehen, denn ein neueres konkur-
renzfähigeres Boot holt bestimmt noch-
mal ein paar zehntel raus. Aber wir wer-
den sehen, was Spannendes passiert. 

Hoffentlich konnte ich Euer Interesse für
diese Liga wecken. Vielleicht sieht man
sich dann sogar bei der nächsten Saison
bei den Rennen, wenn es dann wieder
heißt: die schnellsten Achter Deutsch-
lands treten in der schnellsten Liga der
Welt an. Auch dann wird hoffentlich der
Billung wieder vertreten sein.

Billunger Kai Kostrzewa (links) mit sei-

nen Teamkollegen aus Berlin
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Eine meiner Aufgaben während des
Freiwilligen Sozialen Jahres war die
Nachwuchsförderung im Verein.

Darum führte ich einen „Schnupperdon-
nerstag“ für die interessierten Kinder des
im HBG stattgefundenen Projekts „Die
schnellste Klasse Deutschlands“ ein.  Die
Deutsche Ruderjugend suchte im März
bis Mai bundesweit die schnellsten fünf-
ten, sechsten und siebten Klassen. So
war auch unser Verein stellvertretend für
die DRJ am Hermann Billung Gymna-
sium zu Besuch. Nach der Aktion ließen
sich ein Paar Kinder für die Ruder AG
des HBGs begeistern, der Anfängerter-
min blieb jedoch unbesucht. Ein wenig
frustriert nannte ich das Ganze „Anfän-
gerkurs für 9-11Jährige“ und zack: erst
drei und plötzlich sogar sechs
Anmeldungen! Obwohl es sich eigentlich
um eine Testphase im April handelte, fin-
det seitdem regelmäßig donnerstags die-
ser Termin im Rahmen des normalen
Vereinstrainings statt. Es hat sich eine
feste Gruppe von vier Teilnehmern im
Alter von acht bis neun Jahren gebildet,
die im Laufe der letzten acht Monate das
Bootshaus, die wichtigsten Manöver und
Kommandos des Ruderns im
Magnusgraben und auf der Aller, sowie
die Pflege des Materials kennen – und
lieben gelernt haben. Im Sommer wurde
mit ihnen auch ein Kentertraining im Skiff
durchgeführt. Seitdem unterstützt Niklas
Bonecke die Gruppe tatkräftig als dazu-
gewonnener  Trainer. Im Winter gibt es
für die Jüngsten jede zweite Woche ein
vielseitiges Programm mit Hallentraining,
Schwimmen, Ergometer – und
Lauftraining. Denn zukünftig ist im näch-

sten Frühjahr die Teilnahme an der „Row
and Run Regatta“ in Wolfsburg, sowie
am WASA Lauf geplant, bei der auch die
unter zehnjährigen Kinder teilnehmen
dürfen. Niklas und ich sind gespannt und
freuen uns auf die nächste Zeit in dieser
Gruppe.

Das U10 Training findet im Winter zu
unterschiedlichen Zeiten statt. Bei
Interesse bin ich unter 05141 3052680
oder kindertrainer@hermann-billung.de
erreichbar.

U(nter)-10-Starterpaket
Saskia Stolzmann
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Sommerferien werden im Billung groß
geschrieben! Zwei Tage, drei Betreuer,
24 Kinder und keiner, der ins Wasser fiel
oder nicht mindestens zwei Mal auf der
Aller ruderte.

Am 27. und 28.06. fand der Ferienpass
der Stadt Celle bei uns statt. An beiden
Tagen kam je eine Gruppe von 11 und 13
Kindern.

Die ersten Kinder trudelten am Montag,
den 27.06. um 10 Uhr im Bootshaus ein.
Zunächst betretenes Schweigen und
gesenkte Blicke, aber dies war nicht
lange der Fall. Schon nach der
Vorstellungsrunde, der anschließenden
Bootshausrundführung und der Bekannt-
machung mit dem Rudermaterial lösten
sich anfängliche Unsicherheiten. Für
einen fast reibungslosen Ablauf sorgten
Niklas Bonecke, Lasse Klotz und meine
Wenigkeit, die sich zunächst um das
fachgerechte raustragen der Skulls küm-
merten und die Boote mit den Kindern zu
Wasser brachten. Lediglich beim
Einbauen der passenden Skulls in die
dazugehörigen Dollen entstand ein klei-
nes Durcheinander am Steg, als plötzlich
jedes Kind irgendein Skull aber nicht das
Richtige in der Hand hielt. Dennoch leg-
ten die Boote schon am Vormittag am
Steg des Vereins ab. Auf der Ziegeninsel
wurden Bootsbesatzungen getauscht,
sodass alle Kinder erstmals die
Grundlagen des Ruderns lernten.
Reichlich Erholung gab es in der zwei-
stündigen Mittagspause, in der jedoch
zusätzlich das Angebot bestand, sich im
Einer auszuprobieren. Immerhin die
Hälfte der Kinder ließ sich diese

Ferienpass 2016
Saskia Stolzmann
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Gelegenheit nicht entgehen, die andere
Hälfte spielte im Jugendraum Billard oder
Tischkicker oder genoss die Sonne auf
dem Balkon. Nach der Mittagspause ver-
loren die Gigvierer deutlich an Beachtung
und lagen größtenteils am Steg. Dafür
war die Anfrage nach den schmalen
Rennboten in der zweiten Rudereinheit
umso größer. Niklas, Lasse und ich plan-
ten spontan um und erklärten den
Kindern mit viel Geduld das Rudern in
Kleinbooten. Als sich die beiden Tage
dem Ende neigten, bekam man die
Kinder nur noch schwer aus dem
Bootshaus nach Hause. Zwei Mädchen
entschieden sich spontan auch am
Dienstag mitzumachen.

Der Verein ist mit den beiden Tagen
zufrieden und freut sich schon auf‘s
nächste Jahr!
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Um allen Erwachsenen den Einstieg in
unser Vereinsrudern zu erleichtern,
haben wir nach der Rudern gegen Krebs
Benefizregatta am Ende dieses Som-
mers die Grundausbildung Erwach-
senenrudern ins Leben gerufen.
Die Grundausbildung sollte dabei, als
Übergangsprogramm für das Firmen-
rudern auf dem Weg zum Betriebssport
sein. Genauso ging es uns aber auch
darum, das insgesamt hohe Interesse
am Rudern in Folge der tollen
Benefizregatta zu nutzen und auch
Privatpersonen schnell und gezielt an
das Rudern im Verein heranzuführen.
Dafür führten wir Ende August einen klei-
nen Infoabend zu diesem Thema im
Bootshaus durch, um das Konzept hinter
dieser Grundausbildung kurz vorzustel-
len.
Die Ausbildung erfolgte in festen 4er
Teams, durch einen zugewiesenen erfah-
renen Vereinsruderer. An einem festen
Termin die Woche (bei den meisten mon-
tags, ca. 17/18 Uhr) trafen sich diese
Trainingsgruppen dann Anfang Septem-
ber zum gemeinsamen Rudern in 4er
Gigbooten, die vom jeweiligen Betreuer
gesteuert wurden. Ziel war eine umfas-
sende Ausbildung der Teilnehmer, die
neben den Grundlagen der Rudertech-
nik, eine Steuermannsausbildung,
Informationen zum Umgang mit dem
Material, sowie eine Einführung in die
Bootstechnik und Einstellung der
Ruderplätze umfasste. Dazu gehörte
auch, dass jeder Teilnehmer eine
Rudereinheit auf dem Steuermannsplatz
verbrachte, während der Betreuer dann

mitruderte. In insgesamt sieben Einhei-
ten konnten wir so noch vor Saisonende
16 interessierte Erwachsene zum
Rudern anlernen. Viele von Ihnen haben
den Schwung aus der Grundausbildung
auch genutzt und sind anschließend
gleich ins selbstständige und freie
Vereinstraining übergegangen. Ich
möchte mich bei allen Teilnehmern für
die lustigen Einheiten auf dem Wasser
bedanken und habe mich sehr über die
Begeisterung am Rudersport gefreut.
Außerdem bin ich stolz darauf, dass sich
sehr schnell engagierte Betreuer für die
Teams gefunden haben.
Aufgrund der so positiven Resonanz der
Teilnehmer und dem anhaltenden
Interesse an diesen Kursen, werden wir
im kommenden Frühjahr erneut einen
Grundausbildungskurs für Erwachsene
und Jugendliche ab 16 Jahren anbieten.
Wenn ihr also im Bekanntenkreis noch
Interessenten habt, würden wir uns freu-
en, wenn ihr diese auf unser Angebot
aufmerksam macht. Der neue Kurs star-
tet im April 2017 nach den Osterferien.
Davor wird es am Montag den
03.04.2017 ab 18 Uhr erneut einen
Termin zum Proberudern mit anschlie-
ßendem Infoabend geben. Alle weiteren
Informationen findet ihr sonst nochmals
auf unserer Homepage unter www.her-
mann-billung.de sowie auf unserer
Facebookseite.

Die Anmeldung für den Grundausbil-
dungskurs ist ab jetzt unter der
Vereinstelefonnummer 05141 3052680
möglich.

Grundausbildung Erwachsenenrudern -
Rückblick und Ausblick
Sven Arved Müller
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Neben dem Ergotest im Herbst sichert
sich die Langstrecke in Hildesheim den
zweiten Platz in der Kategorie Spaß im
Veranstaltungsrepertoire eines Junioren.

So haben sich am Samstag, den
12.11.2016, nach einigen Krankheits-
ausfällen die Junioren Finn Lindemann,
Finn Jorit Müller und Niklas Bonecke
einer Strecke von 6000 m im Einer
gestellt. Aber nicht nur die Junioren
haben bei doch schon sehr kühlen
Temperaturen ihr ruderisches Können
unter Beweis gestellt, sondern auch die
Kinder Phil Höger, Jonathan Fritz,
Vincent Kühn und Ole Vorderwülbecke
stellten sich im Doppelvierer einer für
Kinder üblichen 3000 m Distanz. Hierbei
erzielten sie die insgesamt drittschnellste
Zeit. Aber auch Finn Lindemann konnte
sich mit der drittschnellsten Zeit unter
den Leichtgewichten gut präsentieren.

Erschöpft nach der Langstrecke war
allerdings lange noch nicht Schluss für
die Sportler. Für die B-Junioren fand im
Anschluss der LRVN-Sichtungslehrgang

statt. Hierzu wurde Finn Lindemann
bereits nach dem Ergotest eingeladen,
aber auch Finn Jorit Müller hat als
Steuermann teilgenommen. Im Zuge die-
ses Lehrgangs wurden Großboote vom
Vierer bis zum Achter vereinsübergrei-
fend zusammengestellt und trainiert.
Begleitet wurde dieser durch Vorträge in
den Bereichen Wettkampfsystem, Ruder-
technik, Anti-Doping und der Vereinbar-
keit von Schule und Sport.

Allerdings nicht nur die Junioren hatten
am weiteren Wochenende ein buntes
Programm, sondern auch die Kinder
besuchten ihren eigenen Lehrgang.
Dieser drehte sich allerdings weniger um
das praktische Rudern selber, sondern
mehr um die allgemeine Beweglichkeit
der jungen Sportler. Aufgrund dessen
wurde viel Zeit in der Sporthalle ver-
bracht, gepaart mit kleinen Themen wie
der Sicherheit auf dem Wasser.

Allem in allem ein sehr voll gepacktes
Ruderwochenende… trotz November.

Langstreckentest Hildesheim
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Am 20. Und 21. August 2016 fand die
Regatta in  Wolfsburg am Allersee statt,
wobei der Hermann-Billung Celle e.V. mit
10 Aktiven vertreten war.

Sowohl der Samstag als auch der
Sonntag waren von Regenschauern
durchzogen, aber dennoch erwies sich
die Regatta als erfolgreich für die Kinder
und Junioren und auch die gute
Stimmung konnte durch den Regen nicht
gedrückt werden.

Am ersten Regattatag konnten die
Junioren Niklas Bonnecke und Marcel
Büschel auf der 400 m Strecke einen
Sieg im Zweier erlangen, sodass das
erste Rennen der Regatta erfolgreich
gewonnen wurde.

Bei der Slalomstrecke für die Kinder, an
der Vincent Kühn, Ole Schulz und
Jonathan Fritz teilnahmen, konnte
Vincent Kühn die beste Zeit erlangen und
wurde am Samstagabend ebenfalls mit
einer Medaille geehrt.

Hochspannung in Wolfsburg

ganz oben: Jonathan Fritz und Vincent

Kühn

oben: Niklas Bonecke (Bahn 1) und

Marcel Böschel (Bahn 3) am Start

oben: Phil Höger

unten links: Phil Höger und Ole

Vorderwülbecke

unten rechts: Marcel Böschel und

Niklas Bonecke
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Auf der 400 m Distanz konnte Jan Weber
sich im Einer außerdem gegen seinen
Vereinskollegen Phil Höger durchsetzten
und wurde souverän Erster und auch
Jonathan Fritz erlangte auf dieser
Distanz einen Sieg im Einer.

Sowohl am Samstag als auch am
Sonntag konnte Finn Lindemann sich
einmal auf der 400 m Strecke und einmal
auf der 1000 m Distanz in spannenden
Rennen gegen seine starke Konkurrenz
durchsetzen, obwohl beides Mal Regen-
schauer die Rennbedingungen er-
schwerten. 

Auch der Regattasonntag verlief für den
Hermann-Billung Celle e.V. sehr zufrie-
denstellend. Niklas Bonnecke erlangte
auf der 1000 m Distanz einen klaren Sieg
im Einer und auch Jan Weber konnte
sich auf der 1000 m Strecke deutlich
gegenüber seinen Konkurrenten bewei-
sen.

Trotz eines Gewitters, was dafür sorgte,
dass die Regatta für 90 Minuten pausiert
werden musste und die Startampel sowie
die Startkähne nicht mehr funktionstüch-
tig waren, waren alle Aktiven und Trainer
motiviert und feuerten die Rennteilneh-
mer lautstark an, sodass Ole Vorder-
wühlbecke nach der Gewitterpause sein
Einerrennen auf der 1000 m Distanz
ebenfalls gewinnen konnte. 

Nach diesem erfolgreichen Regatta-
wochenende schauen Aktive wie Trainer
gespannt auf die noch anstehenden
Regatten des Jahres. 

Ole Vorderwülbecke (oben), Niklas

Bonecke und Marcel Böscher (Mitte)

und Finn Lindemann nach ihren

Siegen
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Schon Ende Mai bewiesen sich die
Ruderer Finn Lindemann vom Hermann
Billung Celle e.V. und Finn Kniese vom
Ruderclub Ernestinum Hölty Celle e.V.
auf dem Niedersächsischen Landesent-
scheid und qualifizierten sich für den
Bundeswettbewerb. Hierbei treten die
besten Ruderer jedes Bundeslandes in
ihrer jeweiligen Bootsklasse auf einer
Lang- und Kurzstrecke gegeneinander
an. Dieses sportliche Event wurde am
vergangenen Wochenende von Freitag
beginnend auf dem Salzgittersee ausge-
tragen. Bei sehr wechselhaftem Wetter
und seitlichen Windböen traten die
Sportler in den Bootsklassen
Leichtgewichts Jungen-Einer 14 Jahre
(Lindemann) und Jungen-Einer 13 Jahre
(Kniese) für Niedersachsen den
Wettkampf auf Bundesebene an. 
Am Freitag wurden über eine
Langstrecken-Distanz von 3000m die
Finale der Kurzstrecke ermittelt. Finn
Kniese erruderte sich mit nur 3sec.
Abstand den 6. Platz. Finn Lindemann
gelang es in seinem Lauf den ersten
Platz zu belegen und zog somit am
Sonntag in das A-Finale ein. Allerdings
erwies sich die Langstrecke als nicht ein-
fach. „Der Seitenwind führte gerade im

Bundesentscheid in Salzgitter
Jan Lindemann und Max Mund
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Bereich der Wende zu einigem Kontakt
mit der Bojenkette, “ so Lindemann. 
Nach einem Regenerationstag mit
Zusatzwettbewerb am Samstag, ging es
Sonntag mit der Kurzstecke über 1000m
weiter. Finn Knieses Leistungen verblie-
ben im Vergleich zur Langstrecke ähn-
lich. Er erkämpfte sich den 5. Platz im D-
Finale. „Der Bundeswettbewerb war für
Finn erst die zweite Ruderregatta. Damit
hat er einen sehr schnellen Einstieg in
den Wettkampfsport hingelegt.
Dementsprechend mangelt es noch an
Erfahrung. Er hat bewiesen, dass er im
Feld auf Bundesebene mitfahren kann.“,
so die Trainerin.
Unter der stärkeren Konkurrenz im A-
Finale musste sich Finn Lindemann mit
einem 6. Platz zufrieden geben.
Während er bei der Startphase noch mit
seinen Kontrahenten mithielt, bildete sich
im Laufe des sehr dichten Feldes ein
Rückstand. Mit nur einer Bootslänge
Abstand fuhr Lindemann über die
Ziellinie. „Leider gelang es ihm nicht, sich
auf dem Bundeswettbewerb so technisch
sauber wie Zuhause in heimischen
Gewässern zu präsentieren, aber mit der
Platzierung unter den deutschen Top
sechs haben wir unser Ziel erreicht und
können stolz auf Finns Leistungen sein.“,

ergänzte Finn Lindemanns Trainer.
Nachdem diese Regatta den wettkampf-
technischen Höhepunkt der Saison bilde-
te geht es nun in die Sommerpause. Im
September geht es dann auf die
Regatten Wolfsburg, Leer und abschlie-
ßend auf die Heimregatta am 01.10.2016
in Celle. 

Finn Lindemann auf der Strecke, am

Steg, bei der Siegerehrung (linke Seite

und mit seinem Trainer Jan

Lindemann und den Ruderkollegen

vom RC Ernestinum Hölty (oben).

ANZEIGE
STRÖHER-DRUCK
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An einem der vergangenen Wochen-
enden wurden zum 77. Mal die traditio-
nelle Ruderregatta Leer und die
Ostfriesischen Nachtsprintmeisterschaf-
ten im Innenstadt-Hafenbecken in Leer
ausgetragen. Hierzu versammelten sich
zahlreiche norddeutsche Rudervereine
und sogar Sportvereine aus den
Niederlanden.

Hierunter befand sich auch der
Ruderverein Hermann Billung Celle e.V.,
welcher sich mit insgesammt 14
Teilnehmern zur Ostfriesischen Stadt auf-
gemacht hatte. Mit einem Ergebnis von
11 errungenen Siegen fiel die Regatta
insgesammt sehr positiv aus.

Am Samstag startete die Regatta mit den
1000 m Rennen der 14-jährigen Jungen.
Hierbei überzeugte Finn Lindemann und

gewann das Rennen. Weiterhin über-
querten Niklas Bonecke und Marcel
Büschel im Junioren-Doppelzweier die
Ziellinie vor ihren Kontrahenten aus
Norden.

Zeitgleich fanden in einem anderen Teil
des Hafenbecken die Slalomrennen der
Kinderjahrgänge statt. Hierbei gelang es,
im Geschicklichkeitsrudern drei weitere
Siege durch die Nachwuchsruderer Phil
Höger, Vincent Kühn und Jonathan Fritz
zu erzielen. Der späte Nachmittag verlief
ebenso positiv für die jungen Ruderer, da
sich Ole Schulz und Vincent Kühn im
Doppelzweier über 350 m auf den ersten
Platz schieben konnten. Ebenso konnte
Finn Lindemann wieder mit seinem
Zweierpartner Ole Vorderwühlbecke
knapp im Endspurt das Rennen für sich
entscheiden. Bei den Ostfriesischen

Regattastrecke im Hafenbecken von Leer

Regatta Leer
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Nachtsprintmeisterschaften konnte leider
kein Boot gemeldet werden, sodass dem
Event nur als Zuschauer beigewohnt
werden konnte.

Dafür startete der zweite Regattatag wie-
der umso besser, da Finn Lindemann das
erste Rennen im Einer über 350 m
gewann. Ebenso konnten sich Ole
Schulz, Jonathan Fritz und Pauline
Ricker jeweils im Einer auf der 350 m
Sprint Strecke beweisen und erkämpften
sich den ersten Platz. Letztere musste
sogar aufgrund von fehlender Gegen-

meldung gegen Jungs antreten, aller-
dings stellte dies kein Problem dar.

Neben den aufgeführten Siegern waren
natürlich auch einige zweite und dritte
Plätze vertreten, sodass man insge-
sammt auf ein recht erfolgreiches
Regattawochenende zurückblicken kann.

Niklas Bonecke und Marcel Büschel

im Doppelzweier (oben rechts),

Jonathan Fritz (oben)

und Finn Lindemann (rechts)
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Wie jedes Jahr beendeten wir auch diese
Regattasaison am 01.10.2016 mit der
Celler Regatta. Trotz wechselhaftem
Wetter war die Stimmung auf der Regatta
durchweg gut.

Viele Freiwillige aus unserem Verein
bewirtschafteten wieder den Bierwagen
direkt an der Regattastrecke und ver-
kauften belegte Brötchen und eine große
Menge kalter und warmer Getränke.

Auch auf dem Wasser waren wir gut ver-
treten. Höhepunkt des Regattatages
waren zweifelsohne die Achterrennen,
bei denen auch der Billung mit an den
Start ging. Im Xental-Achtercup ging es
über eine Distanz von ca. 350 m vom
Start an der Pfennigbrücke bis zum Steg
des Celler Rudervereins sogar um ein
Preisgeld von 350 € (1. Platz) und 250 €
(2. Platz). Der starke Achter des Celler
Rudervereins konnte den Achtercup
nach zwei Siegen auf dieser Distanz für
sich entscheiden. Der Billungachter lie-
ferte sich ein packendes Duell mit der
Mannschaft von RV Leer. Im ersten Lauf
konnten die Leeraner im Endspurt noch
vor den Billungern knapp den zweiten
Platz erringen. Nach erfolgtem
Bahnwechsel auf die Außenbahn gegen-
über der Ziegeninsel konnte der
Billungachter aber im zweiten Lauf mit
einer halben Länge Führung souverän
auf dem Platz 2 beenden. Im dritten Lauf,
indem es dann nur noch um den zweiten
Platz ging hatten die Billunger bei der
Bahnauswahl und bei der Platzierung lei-
der das Nachsehen. Die Bahnauswahl
nahm aufgrund der unterschiedlichen
Strömung und Länge der Bahn leider

Celler Regatta
Sven-Arved Müller
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durchaus Einfluss auf dass Renngesche-
hen.

Geprägt war der Tag aber auch durch die
zahlreichen Kinder- und Juniorenrennen.
Hier war die Siegesausbeute des
Gesamtbildes etwas ernüchternd. Finn
Lindemann, Ole Vorderwülbecke und
Phil Höger konnten im Einer einen Sieg
verzeichnen. Im Zweier waren Phil Höger
und Jonathan Fritz erfolgreich. 

Im offenen Vereinsachter am Nachmittag
konnte die Billunger Mannschaft auf der
500 m Strecke im Endspurt klar an dem
Leeraner Achter vorbeiziehen  und beleg-
te hinter dem CRV den zweiten Platz in
diesem Stadtachterrennen (Bild unten).

Besonders hervorzuheben sind noch die
Leistungen der Firmenmannschaften, die
bei uns im Verein rudern. Der Damen-
vierer von „L-Tec Eventtechnik Lennart
Knauer“ mit Margrit Ahlvess, Dorte-
Bonde Exner, Ina Stolze und Maria Zapp-
Gleue, sowie Rasmus Bonde Schmidt
(Stm.) gewann knapp (Bild links unten).
Der gemischte Vierer um Andrea
Auhuber, Stephan Birkner, Joachim
Draws, Kati Lipka mit Bernhard Dehn als
Steuermann (Bild oben) siegte genauso

wie die Trispel Herrenmannschaft mit
Fabian Baron, Tim Meyer, Joris
Soetbeer, Markus von Hoff und Sven
Arved Müller (Stm.) souverän (Bild links).

Nach diesem langen Tag ließen viele den
Abend dann im Bootshaus noch ruhig
und gemeinsam ausklingen. Die Celler
Regatta war mal wieder ein schöner und
runder Abschluss der Rudersaison und
wir freuen uns schon aufs nächste Jahr.
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Das alljährliche Herbsttrainingslager ist
ja bereits seit vielen Jahren Tradition, um
die Regattasaison abzuschließen und in
die Wintersaison zu starten.

Dieses Jahr bereitete uns Betreuern das
Trainingslager eine besondere Heraus-
forderung, da mit über 20 Teilnehmern
die Kapazitätsgrenze des Bootshauses
fast erreicht war. Die beiden größten
Probleme, die es zu lösen galt, waren der
eingeschränkte Bootspark und die unter-
schiedlichen Voraussetzungen der
Teilnehmer. Das ruderische Können der

Kinder ging von AG- Kindern, welche erst
ein paar Mal im Boot gesessen hatten bis
zu Regattaerfahrenen Kinder, die bereits
das dritte Jahr dabei waren.

Somit musste ein Konzept erarbeitet wer-
den, mit dem alle Kinder individuell trai-
niert und dabei alle Stärken und
Schwächen beachtet werden konnten,
was auch gut klappte, denn zum Glück
hatten wir bei dem Trainingslager kein
Betreuermangel: Zusätzlich zu dem
eigentlichen Trainerteam mit Sven-Arved
Müller, Jan Lindemann, Saskia
Stolzmann und mir bekamen wir noch tat-
kräftige Unterstützung von Jan Kebel und
Bernhard Dehn.

Dank dieser Vielzahl an Betreuern war es
uns möglich, sowohl gutes Training zu
gewährleisten, als auch dafür zu sorgen,
dass rechtzeitig das Essen auf dem Tisch
stand.

Dadurch und auch durch die sonst sehr
entspannte Atmosphäre der Teilnehmer
und der Betreuer untereinander gestalte-
te sich das gesamte Trainingslager für
alle Beteiligten als sehr angenehm. Es
gab kaum bis gar keine Streitereien
untereinander und generell konnte ein
sehr gepflegter Umgang der Teilnehmer
untereinander beobachtet werden. Die
Kinder konnten sich auch in der Freizeit
gut selbstständig beschäftigen und die
allabendliche Runde „Werwolf“ wurde
von allen mit Begeisterung durchgeführt.
Erleichtert wurde das durch eine strenge
Reglementierung der Handynutzung, die
auf eine Stunde vor dem Abendessen
begrenzt war.

Herbsttrainingslager
Lasse Klotz
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Die Rückmeldungen der Teilnehmer
nach dem Trainingslager waren durch-
weg positiv, sodass wir alle diese Woche
als eine sehr schöne Zeit in Erinnerung
behalten werden.

Großen Dank an dieser Stelle auch noch
einmal an unseren FSJler Sven-Arved,
der sowohl im Vorfeld als auch während
des Lagers die komplette Organisation
übernahm, was einen großen Teil zum
Gelingen dieser Woche beigetragen hat. 
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Acht Kilometer nur geradeaus, wenden,
und wieder acht Kilometer nur gerade-
aus… So in etwa lässt sich das
Trainingswochenende vom 29. und 30.
Oktober in Hankensbüttel beschreiben. 

Nach langer Pause hat die Billunger
Juniorentruppe den RVGH für ein
Wochenende besucht, um Training auf
dem Elbeseitenkanal zu machen. Zweck
der Reise war die Vorbereitung für den
Langstreckentest in Hildesheim. Weiter-
hin diente es auch als kleiner Test, um
das Revier nochmal auszutesten.

Das Ergebnis fiel besonders positiv aus.
Die Sportler haben es im wahrsten Sinne
des Wortes genossen einmal am Stück
ihre Meter zu machen, ohne nebenbei
von Kurven, Paddlern, Anglern oder
Paddlern mit Angeln gestört zu werden.
Selbst der Schiffsverkehr hat das anson-
sten spiegelglatte Wasser immer nur kurz
verwirbelt. Ebenso erfreulich war der
Ausflug aus Trainerperspektive, da die
gesamte Strecke einsehbar und begleit-
bar ist.

Aber natürlich ist auch die gesellschaftli-
che Komponente nicht zu kurz gekom-
men. So konnten wir uns durch das örtli-
che Bootshaus ausreichend kulinarisch
versorgen und einen gemeinsamen
Abend verbringen.

Trainingswochenende in Hankensbüttel
Jan Lindemann
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Neben der traditionellen Ruder AG des
Hermann Billung Gymnasiums kooperie-
ren wir natürlich regelmäßig noch mit
anderen Schulen, um Kinder für den
Rudersport zu begeistern und an unse-
ren Verein heranzuführen.

Das Ruderprojekt mit der Grundschule
Hehlentor ergab sich jedoch relativ spon-
tan, da ein anderer Ruderverein dieses
neue Projekt kurzfristig doch nicht
umsetzten konnte. Erst sollten wir nur
einen Termin als Ersatz durchführen,
doch dann hat die Schule sich direkt an
uns gewandt und es freut mich sehr, dass
dadurch nun eine längere Kooperation
entstanden ist.

Der Projektkurs „Rudern“ der Hehlentor-
schule stellt in mancher Hinsicht eine
neue Form der Kooperation zwischen
Schule und Verein dar. Während wir
sonst bisher mit weiterführenden
Schulen kooperierten, war dies ein
Angebot für Kinder der dritten und vierten
Klasse. Dieses fand auch nicht als frei-
willige AG am Nachmittag statt, sondern
war regulärer Bestandteil des Unterrichts
am Mittwochvormittag. Von 9:30 bis
11:30 fiel mittwochsvormittags also
immer eine begeisterte Kindergruppe in
unser Bootshaus ein. Ihre Schulkame-
raden verbrachten die Zeit in anderen
Projekten in der Schule (z.B. Kochen,
Europa, Werken etc.), was sicherlich eine
starke Bereicherung des Schulalltags
darstellt. Da von der Schule zur
Betreuung der Kinder gleich zwei
Betreuer gestellt wurden, ermöglichte
uns dies, mit drei Betreuern und acht
Kindern eine besonders individuelle

Betreuung. Die Tatsache, dass die
FSJlerin der Schule über einige Jahre
Rudererfahrung verfügte, erleichterte die
Zusammenarbeit von Anfang an unge-
mein. Die Kinder hatten sichtlich Spaß an
dem Projekt und so hat dann auch die
Hälfte von Ihnen gleich im Anschluss
schon am Vereinstrainingslager in den
Herbstferien teilgenommen.

Anfang November ging das dritteljährli-
che Projekt dann in die Winterpause. Da
jede Gruppe ihr Projekt den anderen vor-
stellen musste, reisten wir am 09.11 zur
Projektvorstellung mit unseren Ergos,
Fotos und einigem Infomaterial in die
Schule. Dort schlug uns vor allem eine
Menge Begeisterung entgegen und die
stapelweise angeschleppten Billunger
Nachrichten gingen zügig zur Neige. Das
bestärkt mich in dem Gefühl, dass diese
Kooperation für Schule und Verein eine
echte Bereicherung darstellt.

Ich freue mich schon auf die
Wiederaufnahme des Projekts zur näch-
sten Rudersaison.

Ruderprojekt mit der Hehlentorschule
Sven-Arved Müller
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Hochbetrieb herrschte am Samstag, den
13.08.2016, bei der 2. Celler Benefiz-
regatta „Rudern gegen Krebs“ auf und
vor der Ziegeninsel. 150 Mannschaften
aus lokalen Unternehmen, Vereinen,
Arztpraxen, Schulen und auch persönlich
Betroffene legten sich für den guten
Zweck ins Zeug. Auf bundesweiter
Ebene hat Celle damit den Teilnehmer-
rekord des vergangenen Jahres noch
einmal deutlich überboten und neue
Maßstäbe gesetzt, wie es Organisations-
leiter Stefan Grünewald-Fischer von der
Stiftung Leben mit Krebs formulierte.

In 88 Rennen maßen die Teilnehmer ihre
Kräfte und stellten sich in den Dienst der
guten Sache. Der Hauptteil des Erlöses
geht an das Onkologische Forum Celle,
dessen Vorsitzender Manfred Lux über-
wältigt ist vom Engagement der Celler.
„Sport wirkt sich positiv auf Krankheits-
verlauf und Genesung aus, das wollten
wir mit dieser Veranstaltung zeigen“, so
Lux. Zu diesem Zweck gab es unter
anderem Informationsstände zu Präven-
tion und Therapiemaßnahmen bei
Krebserkrankungen.

Neben den Ruderläufen boten
Stelzenläufer und Auftritte von Lloyds
Musical School reichlich Unterhaltung.
Eurosport-Kommentator Arno Boes
animierte mit Fachwissen und Wortwitz
Sportler und Zuschauer gleichermaßen.
Gestartet wurde in verschiedenen
Klassen – je nach Anzahl der Frauen und
Männer sowie je nach Ruderkenntnis-
sen.

In der Frauenklasse sicherte sich die
Crew „Viertakter“ der Praxis Dr. Aring die
Goldmedaille. Bei den Männern freuten
sich die „Lions Celle“ vom Lions Club
über ihren Sieg, und in den Mixed-
Klassen streckten die „Orthopädischen
Strümpfe“ der Firma Abenhausen, das
Team „sign-in-celle 1“ von Trispel und die
Mannschaft der Fleischerei „Zimmer-
mann 1“ den Siegerpokal in die Höhe. In
den Meisterklassen freuten sich das
Team der Stadt Celle, die „Stadtflitzer“,
sowie die „Tischler und Optiker“ der

Rudern gegen Krebs
Artikel aus der Celleschen Zeitung vom 15.08.2016 (Bilder: Steffen Reinken)
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Tischlerei Götze und Zoppke über
Goldmedaillen.

Im Einlagerennen der Leistungssportler
siegte das „CRV All Star Team“ des
Celler Rudervereins. Das Kinderrennen
gewannen die „Vier Ergonauten“ des
Gymnasiums Ernestium, und im Rennen
der Stiftung Leben mit Krebs überquerten
die „Crab Rowers“ als Erste die Ziellinie.
Stefan Grünewald-Fischer war nach fast
neun Stunden Renngeschehen sichtlich
beeindruckt von dem, was der ausrich-
tende Regattaausschuss der Celler
Rudervereine auf die Beine gestellt hatte.
„Ich habe noch bei keiner dieser
Veranstaltungen zuvor erlebt, dass alles
so minutiös genau abgelaufen ist und
dass wir hier am Ende auf die Minute
pünktlich fertig sind“, so der
Organisationsleiter. Sein besonderer
Dank ging an die rund 200 Helfer, die
dies ermöglicht haben. Im Vorfeld waren
rund 600 Trainingseinheiten in den
Vereinen absolviert worden.

Ralf Leineweber, Vorsitzender des aus-
richtenden Regattaausschusses, sagte,
man habe den Beteiligten mit der großen
Teilnehmerzahl in den vergangenen
Wochen einiges aufgebürdet, er habe
aber nie Zweifel daran gehabt, dass man
diese Aufgabe meistern werde.

links oben: Regattasprecher Arno

Boes

links Mitte: Vorsitzender des

Onkologischen Forums Celle Manfred

Lux

links unten: Oberbürgermeister Dirk-

Ulrich Mende
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Eindrücke vom Geschehen am

Regattatag
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Die diesjährige Kinderwanderfahrt für die
jüngeren Billunger fiel zwar etwas kurz,
aber nur mit einem dafür aber sehr hefti-
gen Sonnenbrand aus.

Zugegebenermaßen war dies auch
meine erste selbstorganisierte Wander-
fahrt, die aufgrund des auch sonst vollen
Sommerprogramms sicherlich auch nicht
perfekt war. Es gestaltete sich schwierig
sowohl Betreuer, als auch Teilnehmer für
diese Fahrt zu gewinnen. Die
Wanderfahrt musste aber stattfinden,
ganz egal wie klein, denn sie feierte die-
ses Jahr ihr fünfjähriges Jubiläum. 2011
gab es sie erstmals auf der heimischen
Aller an insgesamt zwei Tagen.

Mit einer zehnköpfigen Truppe starteten
wir unsere Wanderfahrt auf der wunder-
schönen Weser in Bodenwerder. Von
dort aus ging es über Hameln und
Rinteln bis nach Minden in Nordrhein-
Westfalen.

In Bodenwerder wurden wir echt gast-
freundlich aufgenommen. Frei nach dem
Motto „Wer zuerst kommt, malt zuerst“
waren wir diejenigen, die ihre Betten
bereits am Nachmittag im großen Saal
des Rudervereins aufbauen durften.
Zeitgleich zu unserer Fahrt wurde der
Ruderverein als Unterkunft von einer
Paddelgruppe angesteuert, die dann
aber draußen ihre Zelte aufschlagen
mussten. Uns kam dies ganz recht, denn
keiner hatte so richtig Lust, ein Zelt auf-
zubauen und dann auch noch draußen
zu schlafen. Also erst Betten aufbauen,
dann Boote aufriggern und dann…? Max
brachte den Bootsanhänger von Boden-

werder erst mal nach Minden, damit auch
ich während der Fahrt Landdienst
machen konnte. Auf dem Rückweg sam-
melte er noch Ole und Finn Jorit in
Hameln ein, die zusammen mit dem Zug
anreisten. Mit den anderen Kindern
machte ich mich nachmittags zu Fuß auf
den Weg zur nahelegenden Sommer-
rodelbahn. Von ganz oben konnte man
über Bodenwerder schauen und auch die
Weser sehen, was ein wirklich toller
Anblick war. Schnell wie ein Flitzebogen
peesten wir mehrmals die Bahn runter.
Unten angekommen waren dann alle der
Meinung, es müsste was zu essen her.
Da wir irgendwie noch Hackfleisch und
Milch oder so brauchten, steuerten wir
auf dem Rückweg noch einen
Supermarkt an, was sich hinterher noch
als Fehler herausstellte. Wir mussten
wieder mal auf Vincent warten, der
eigentlich immer lange für egal was
braucht. Gefühlte Ewigkeiten später und
mit Sachen beladen, die kein Mensch
brauchte, kamen wir in unserer
Unterkunft an. Mittlerweile hatte es sich
auch das Wetter ein bisschen anders
überlegt und es nieselte. Kochen war im
Bootshaus leider nicht möglich, so dass

Kinderwanderfahrt 2016
Saskia Stolzmann
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wir beschlossen, mit unserem Gaskocher
einfach draußen auf dem Hof zu kochen
und auch dort zu essen. Einen geeigne-
ten Platz zu finden, war nur leider nicht
so einfach. In beschaulicher Kulisse mit
Blick auf die Weser konnten wir dann
endlich essen.  Um den Küchendienst
kam während unserer Tour niemand
herum. Täglich packte einfach jeder mit
an und das klappte gar nicht mal so,
naja, sagen wir mal gut. Auch die, die
sich normalerweise im Trainingslager
oder auf Regatten vor den unbeliebteren
Aufgaben drückten, hatten bei Max und
mir keine Chance, um irgendetwas her-
umzukommen oder sich zu drücken.
„Gemeinsam“ war das Stichwort dieser
Fahrt. Nach der Stärkung ging es wie auf
Wanderfahrtstraditionen noch hoch hin-
aus. Wie und wo auch immer. Unser
Tourguide Jonas war mal mit seiner
Schulklasse in Bodenwerder auf
Klassenfahrt und kannte sich in der
Gegend ein bisschen aus. Dachten wir.
An die damalige Jugendherberge konnte
er sich noch erinnern. Von dort aus woll-
ten wir zu einem Aussichtspunkt wan-
dern, den wir jedoch nie erreichten. Der
Weg ist das Ziel. An einer Wegkreuzung
gab es zwei Richtungen zu zwei ver-
schieden weit entfernten Zielen. Die
Meinungen gingen auseinander: Da ist

der Weg kürzer! Da geht’s aber zu steil
bergauf! Lasst uns querfeldein gehen!
Mit drei Schnick Schnack Schnuck
Runden ohne Brunnen nahmen wir die
kürzere Strecke, bei der sich herausstell-
te, dass wir erfolglos ewig brauchten und
damit wieder umkehrten. Schließlich hat-
ten wir einen Nörgeligen dabei, der Angst
vor Zecken hatte und einen, der mitten in
der Walachei keine nassen Füße bekom-
men wollte. Zurück an der Wegkreuzung
entschieden wir uns noch für den ande-
ren Weg und kamen dort irgendwo an
einer Straße raus, die dann auch wieder
zum Bootshaus führte. Unterm Strich hat-
ten wir während dieser Wanderung sehr
viel zu lachen und erzählen. Später am
Abend zurück im Bootshaus schauten
alle nochmal nach Zecken und gingen
schlafen.
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Hameln war dann ganz schön. Wir ent-
schieden uns gegen einen Besuch in der
Stadt, da das Bootshaus ohnehin etwas
abseits lag und wir auch dort die Zeit
rumkriegen konnten. Das Bootshaus und
das umliegende Gelände sind ziemlich
groß und laden zum Verweilen und auch
zum klassischen Fußballspielen ein. Max
und ich überlegten uns eine Spielekette
für die Kinder, die zeigte, dass man auch
mit wenig Mitteln und ohne elektronische
Unterhaltungsmedien unendlichen Spaß
haben kann. Ein eigener Schlafraum mit
angrenzender Terrasse gestaltete unse-
ren dortigen Aufenthalt als unkompliziert
und angenehm. Unser Gepäck konnte
aus dem Bus quasi direkt in den
Schlafraum rollen. Dadurch konnten wir

uns Schleppereien und viel Arbeit spa-
ren…

Wo ist eigentlich unser Enterhaken? Tja,
der war zuhause in Celle. Irgendwas
bleibt immer liegen. Dieser Umstand för-
derte jedoch enorm die Kreativität unse-
rer Gruppe. Eine Idee nach der anderen
kam hervor, jedoch die, die Hamelner zu
fragen, ob wir einen leihen können, kam
erst spät. Sie waren so nett und liehen
uns für die einzige Schleuse dieser
Wanderfahrt zwei ihrer Enterhaken, die
der Landdienst nach dem Schleusen wie-
der zurück zum Hamelner Ruderverein
brachte.

Das Bootshaus in Rinteln zu finden
gestaltete sich sowohl mit den Booten als
auch mit dem Bus nicht gerade einfach.
Gefunden haben wir uns am Ende doch.
Denn die Boote kamen zeitgleich mit
einer netten und aufgeschlossenen
Erwachsenengruppe aus Friedrichshafen
am Bodensee, die ebenfalls eine
Wanderfahrt auf der Weser machte, an.
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Mit dieser Gruppe schauten wir gemein-
sam das EM Halbfinale zwischen
Deutschland und Frankreich auf dem
Campingplatz in Rinteln beim Public
Viewing. Frustriert gingen dann alle
schlafen, weil die Franzosen leider 0:2
gewonnen haben. Vincent, Schulli und
Paul wollten wenigstens einmal auf der
Wanderfahrt im Zelt schlafen und bauten
deshalb am letzten Abend ihr Zelt auf
dem Bootshausgelände auf. Die anderen
sieben machten sich in einer der
Bootshallen breit.

Es war wie immer ein schöner Morgen,
als wir unsere Boote zum Wasser brach-
ten. Wie jeden Tag handelte es sich um
einen Gig-Vierer, sowie einen Gig-
Zweier. Kurz nach dem Ablegen begann
auch schon der Fahnenklau. Für die
Leute, die es noch nicht kennen:
Fahnenklau ist im Prinzip ganz einfach.
Man muss einfach nur die Fahne, die im
Heck des Gigbootes befestigt ist, klauen,
sie in sein eigenes Boot legen und dann
vor Wiederklau verteidigen. Da hatte der
Vierer gegenüber dem Zweier ja eigent-
lich schon gewonnen, weil sie mehr
Leute hatten und damit auch schneller
waren. Fahnenklau ist vor allem durch
„Wasserkämpfe“ gekennzeichnet, sowohl
im Wasser, als auch mit mehreren
Wasserpistolen. So sprangen also gleich
drei Leute aus dem Vierer. Phil und Ole
saßen noch drin, um das Boot im
Gleichgewicht zu halten und zu steuern.
Diese Unterbesetzung nutzte Max gna-
denlos aus, sprang aus dem Zweier,
klaute die Fahne aus dem Vierer, aber
das reichte unserem Betreuer anschei-
nend nicht. Er setzte sich auf den freien
Ruderplatz und wendete das komplette
Boot um 180 Grad, sodass Phil und Ole
am Ende des Wendemanövers in die fal-
sche Richtung guckten. Max sprang aus
dem Vierer, schwamm laut jubelnd und

lachend zurück zu seinem Boot. Die
erfolglosen drei Schwimmer mussten
erst mal wieder aufgegabelt werden,
jedoch war der Zweier über alle Berge
und musste wieder eingeholt werden.
Lediglich eine Fahne konnte nach
etlichen fehlgeschlagenen Versuchen
zurückgeholt werden. Am Ende des
Tages stand es unentschieden.
Während dieser Schlachten, hatte ich mit
Vincent Landdienst. Wir mussten nur
was einkaufen, Pfandflaschen wegbrin-
gen und Müll entsorgen. Das ging schnell
und problemlos, sodass noch ein bis-
schen Zeit für einen Zwischenstopp in
Porta Westfalica blieb. Mit dem Bus fuh-
ren wir laut mitsingend, aber auch mal
tiefgründig diskutierend ein Stück zum
Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Den restlichen
Wanderweg liefen wir und der Ausflug
zahlte sich aus. Alles in allem war es ein
entspannter Landdienst mit vielen schö-
nen Momenten und Gesprächen.

Alles in allem finden sich immer wieder
Kinder und Betreuer, die sich gegenseitig
motivieren, eine solche Wanderfahrt zu
machen. Deshalb wird auch bald schon
eine Kinderwanderfahrt für die nächsten
Sommerferien geplant. 
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In diesem Jahr stand wieder die traditio-
nelle Wanderfahrt auf der Donau von
Wien nach Budapest mit einer
Gesamtlänge von 280 Kilometern an, für
die sich 13 Billunger begeistert angemel-
det hatten.

Schon bei der Anfahrt ergaben sich
sowohl für die Zugfahrer als auch für die
Busfahrer zeitliche Verspätungen, aber
im Urlaub lässt man sich ja nicht stres-
sen. Während die Busfahrer durch eine
abenteuerliche tschechische Umleitung
geschickt wurden, öffneten sich bei den
Zugfahrern einfach die Türen nicht und
so war warten angesagt. Trotzdem
erreichten wir alle am Abend den Wiener
Ruderverein, in dem wir für die ersten
zwei Tage untergebracht waren.

Mit ein bisschen Sightseeing der Wiener
Innenstadt und erfrischendem Schwim-
men in der Donau verbrachten wir dann
die ersten zwei Tage sehr entspannt.
Allerdings hatte die Donau eine recht
starke Strömung, sodass man sich beim
Schwimmengehen durchaus am Steg
festhalten musste, um nicht einmal kom-
plett durch Wien getragen zu werden. 

Die ersten 17 Kilometer der ersten
Etappe führten uns auf dem Donaukanal
durch die Wiener Innenstadt und trotz
des frühen Aufstehens ,um dem
Berufsschifffahrtsverkehr auszuweichen,
sorgten Musik und das Rudern durch
Wiens Skyline für ausgelassene und gute
Laune. Nachdem wir Wien durchquert
hatten, mündeten wir in die Donau und
kamen schnell in ein Naturschutzgebiet.
Durch die optimalen Wetterbedingungen

Ungarnwanderfahrt

Oben: Das Ungarische Parlament in

Budapest

Unten: Pause auf der Kuppel des Dom

in Esztergom
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wurde das Rudern immer wieder durch
Baden, den traditionellen Fahnenklau
und den Verzehr von Kaltgetränken
unterbrochen, so war durch die starke
Strömung die erste Etappe von Wien
nach Bratislava mit circa 62 Kilometern
gut zu schaffen.

In Bratislava, der zweiten Hauptstadt auf
unserer Tour, waren wir in einem
Paddelverein untergekommen, wo wir
auf einem schmalen Streifen Wiese
unsere Zelte aufschlagen konnten. Da
eine Hauptstadt wie Bratislava natürlich
auch besichtigt werden sollte, war nach
der 1. Etappe wieder mal ein Ruhetag
angesetzt, der allerdings darin ausartete,
dass 8 Billunger in der prallen Sonne den
Bolzplatz ausprobieren mussten und sich
wie die Wilden beim Fußballspielen auf
den Ball stürzten.  Einige Blasen an den
Füßen später besichtigten wir in
Kleingruppen dann noch Bratislavas
Innenstadt, die mit einer beeindrucken-
den Burg und kleinen älteren Häusern
den meisten viel besser als Wien gefiel.

Die zweite Etappe (57 Kilometer) führte

uns dann von Bratislava nach Àsvànyrà-
ro, wobei wir den ersten Teil weiter auf
der Donau blieben und nach einem kom-
plizierten Umtragemanöver über eine
befahrene Straße hinweg auf die Grüne
Donau wechselten.  Der Vorteil hierbei
lag eindeutig darin, dass hier keine
Berufsschifffahrt herrschte, andererseits
konnten wir hier auch deutlich weniger
von der Strömung profitieren, sodass ein
bisschen mehr rudern und ein bisschen
weniger treiben lassen angesagt war. Mit
bewaldeten Ufern und tiefhängenden
Bäumen, die ins Wasser ragten, hatte
aber auch die Grüne Donau einen ganz
besonderen Reiz, der nur durch eine
Horde Mücken auf dem Campingplatz in
Àsvànyràrò leicht gedämpft wurde.
Selbst Autan und Anti-Brumm waren
dagegen eher machtlos.

Auf der Etappe von Àsvànyràrò nach
Komàrno ruderten wir zuerst wieder ein
Stück auf der Grünen Donau bis zu einer
Fischtreppe, an der wir die Boote umtra-
gen mussten und mündeten bald darauf
wieder in die große Donau. Der zuerst
trübe Morgen klärte sich im Laufe der 49
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Kilometer langen Strecke zunehmend
auf, sodass wir auch an diesem Tag wie-
der aus den Booten springen und
schwimmen konnten und mit bester
Laune in Komàrno ankamen. Gesteigert
wurde das Ganze dann auch noch
dadurch, dass der Landdienst schon fast
alle Zelte aufgebaut hatte und die
Ruderer mit einem leckeren Abendessen
versorgte.

Von Komàrno aus ruderten wir weiter zu
der ungarischen Stadt Esztergom, die
früher sogar die ungarische Hauptstadt
war. Da diese Etappe mit 47 Kilometern
die Kürzeste war, ließen wir uns beim
Rudern gemächlich Zeit und unterhielten
uns mit zwei Paddlern, die wir schon vor
einigen Tagen auf der Donau getroffen
hatten. Aus reiner Nettigkeit und durch-
aus auch weil wir den Paddlern mal zei-
gen wollten, dass rudern ja viel cooler
und schneller ist, boten wir den Paddlern
an, sich für einige Kilometer von uns mit-
nehmen zu lassen, indem wir die
Paddelboote am Heck befestigten. Die
letzten Meter auf der Donau an diesem
Tag begeisterten uns durch den Blick auf

den Dom von Esztergom, der in der
Abendsonne einen sehr imposanten
Eindruck vermittelte.

In Esztergom hatten wir wieder einen Tag
Aufenthalt. Die Motivation, sich die Stadt
anzugucken wurde anfänglich allerdings
dadurch gemindert, dass wir auf dem
Campingplatz einen Pool zur Verfügung
hatten und man bei 33 Grad bei jeglicher
Bewegung ins Schwitzen kam. Früher
oder Später machten wir uns dennoch
alle auf den Weg die Sankt Adalbert-
Kathedrale zu besichtigen. Von der
Kuppel des Doms hatte man eine schöne
Aussicht auf die Donau, die an dieser
Stelle die Grenze zwischen der Slowakei
und Ungarn bildet.

Bevor wir uns auf den Weg zu unserer
letzten Etappe nach Budapest aufmach-
ten, ließen wir den Abend mit Spielen wie
Werwolf, Kingsgame oder der sehr erfri-
schenden Flachwitz-Challenge ausklin-
gen.

Da Schönes ja bekanntlich viel zu schnell
vergeht, stand plötzlich auch schon
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unsere letzte Etappe der Wanderfahrt an,
die uns von Esztergom nach Budapest
führen sollte. Schon am Morgen hatten
sich allerdings Gewitterwolken zusam-
mengezogen, sodass die ersten 20 km
der Etappe eher weniger sonnig und
sommerlich ausfielen, als wir das von
den Tagen zuvor gewohnt waren. Das
Gewitter ließ dann auch nicht lange auf
sich warten, aber da wir als Billunger ja
ein gutes Händchen für Timing haben,
hielt der Landdienst genau an der Stelle,
wo die Ruderer anlegten, um das nahen-
de Gewitter abzuwarten. Nach dem
Motto: „Wir machen das Beste draus“
quetschten sich also alle 13 Teilnehmer
in den noch mit Gepäck beladenen Bus,
drehten die Musik ordentlich auf und
überbrückten den Gewitterguss in
Partystimmung im Bus. Das Gewitter und
die damit sehr ausgedehnte Pause hatte
unseren Zeitplan für den Tag dann aller-
dings leicht verschoben und da das
Wetter immer noch zu wünschen übrig
ließ, entschieden wir uns mehrheitlich
dafür, noch weitere 20 Kilometer zu
rudern und von dort die letzten 15 km der
Etappe mit dem Bus zum Ruderverein in
Budapest zurückzulegen.

Die Besichtigung der schönen, von
Sehenswürdigkeiten geprägten Stadt
Budapest bildete dann einen gelungenen
Abschluss der Wanderfahrt, die wir alle
mit einer Bootsfahrt von der Innenstadt
zum Ruderverein zurück beendeten,
sodass wir den Anblick von der Donau
aufs Ufer noch einmal genießen konnten.

Auf der Rückfahrt stellten die Busfahrer
dann zu großer Verwunderung fest, dass
ein Auto eben nicht ohne Sprit fährt und
man somit gezwungenermaßen sich zu
Fuß auf den Weg machen musste, um
ein bisschen Sprit zu organisieren, was
die Stimmung aber auch nicht weiter
trübte, wenn man irgendwo in Sachsen
einen netten Bauern findet, der einem
Diesel verkauft.

Ablegen aus dem Wasser und Umtragen der Boote in die alte Donau
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Viele Erwachsene haben im Rahmen
unserer Grundausbildung vom Septem-
ber 2016 das Rudern erlernt und als
Freizeitaktivität und Sport zu schätzen
gelernt. Die Freude am Rudern hat mich
als Ausbilder und Initiator der Grundaus-
bildung im Rahmen meines FSJs immer
wieder ermutigt das Erwachsenenrudern
bei uns im Verein weiter zu fördern.

Als die Grundausbildung dann Ende
Oktober zu Ende ging und es nach der
Zeitumstellung wochentags unmöglich
wurde rauszufahren musste eine andere
Lösung her. Genauso wie auch unsere
Kinder und Jugendlichen in der
Wintersaison noch regelmäßig am
Wochenende rausfahren, könnten es ja
auch engagierte Erwachsenen tun. Das
Ziel dabei ist es natürlich, die bereits
erlernte Rudertechnik und das Boots-
gefühl zu festigen und nicht über die
Winterphase abzubauen. Andererseits
kommt man aber auch einfach nochmal
an die frische Luft. Grundsätzlich stellt
dass Rudern bei passender Kleidung

über dem Gefrierpunkt und bei gemäßig-
ten Wetterverhältnissen nämlich kein
Problem dar.

Auf meinen Vorschlag, einen 14-tägigen
Wochenendrudertermin zu beginnen,
stieß ich dann zum Glück auf sehr positi-
ve Resonanz. Es fand sich eine bunte
Gruppe von neun Leuten, die zum größ-
ten Teil aus den frischen „Absolventen“
unserer Grundausbildungskurse be-
stand. Diese Gruppe begann dann Mitte
November mit regelmäßigen Ausfahrten
in Gigbooten am Sonntagmittag. Ich
beobachte diese Entwicklung momentan
sehr optimistisch und würde mich freuen,
wenn die Gruppe über den sicher noch
langen Winter ihren Rhythmus (alle 1-2
Wochen) durchhält.

Weitere Interessenten am Wochenend-
rudern, wenn vielleicht auch nur einmal
im Monat, können sich gerne bei mir mel-
den.

Kontakt: fsj@hermann-billung.de 

Wochenendrudern der Erwachsenen
Sven-Arved Müller
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Was soll ich sagen? Es war ein sehr
schönes Wochenende. Genauer gesagt:
es war sehr warm, mit bis zu 26 Grad in
der Sonne und auf dem Wasser. Wir
Segler freuten uns schon seit Wochen
auf diesen Termin, weil es einer der
Höhepunkte auf dem Hüttensee ist, das
„Blaue Band“ zu segeln.

Wie schon in den Jahren zuvor gab es
die gleichen Konkurrenten, die immer
vorne fahren. Dass es anders sein
würde, davon war keiner überzeugt. Der
Wind war am Samstag mit 0 Bft. bis 1 Bft.
nichts für Anfänger, weil es beschämend
war, so zu segeln; oder anders gesagt:
man driftete durchs Wasser und man
kam nicht dahin, wohin  man wollte. Die
Regattaleitung bestand aus Angelika
Maiß sowie Arno Strecha und Kati
Kollmann.

Die Leitung beschloss, den ersten Lauf
um 15:00 Uhr zu starten. Es waren 10
Boote am Start, dazu gehörten Hobbie
Cat 16, Laser, Conger und 470er. All
diese Klassen sind heimische Boote,  die

oft und gerne auf dem Hüttensee gese-
gelt werden. Der Start ist immer der
Höhepunkt einer Regatta, weil sich hier
schon entscheidet, wer  bis zur ersten
Tonne vorne liegt. Und der erste Start
dieser Regatta war wieder eine
Herausforderung. Die Laser vom HBC
lagen fast alle vorne, und dann kam
schon Achim Maiß vom ScHm mit sei-
nem Katamaran Hobbie 16. Auch bei die-
sem leichten Wind ist er sehr schnell. Der
Einlauf sah dann am Samstag so aus:
mit Platz 1 gewann Achim Maiß vom
ScHm auf dem Hobbie 16 Cat, gefolgt
von Charlie Gödecke vom HBC auf einer
Laser Jolle, vor Wolfgang Kollmann auch
vom HBC und ebenfalls auf einer Laser
Jolle.

Der Sonntag war vom Wetter her ideal;
Sonne, Wind und weiße Segel. Es war
traumhaftes Segelwetter und alle freuten
sich, dass es so ein schöner Abschluss
für die Segelsaison war. Der Start war
wie am Samstag, die Laser fuhren vorne
weg, danach kam der Hobbie Cat 16. Nur

Blaues Band am Hüttensee
Thomas Gödecke
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der Wind war etwas stärker, und somit
waren die Laser wieder einmal ganz
leicht im Nachteil. Weil diese Regatta  ja
mit zwei Faktoren gewertet wird, einmal
nach  der Yardstickzahl und zweitens
nach dem  Zieleinlauf. Der zweite Lauf
sah dann so aus: 1. Platz Achim Maiß
vom ScHm mit einem Hobbie Cat 16,
gefolgt von Torsten Balk vom HBC in
einem Laser und Wolfgang Kollmann
ebenfalls vom HBC und auch in einem
Laser. Es war eine Herausforderung, wie
man es sich erträumen lassen konnte,
alle sind fair gesegelt und genossen die-
ses schöne Segeln am Sonntag, weil es
das letzte Mal sein würde für dieses Jahr. 

Der 2. Start an diesem Sonntag war dann
wieder eine Genugtuung für die Segler
des Hüttensees. Jeder gab sein Bestes
und zeigte faires Segeln. Der Gewinner
Achim Maiß vom ScHm gewann souve-
rän diesen Lauf vor Torsten Balk und
Wolfgang Kollmann vom HBC.

Im Endergebnis sah es dann so aus:

1. Platz Achim Maiß vom ScHm auf
Hobbie Cat 16
2. Platz Wolfgang Kollmann vom HBC
auf einem Laser
3. Platz Charlie Gödecke vom HBC auch
auf einem Laser.

In der Yardstick-Wertung sah es ganz
anders aus: 

1. Platz Wolfgang Kollmann vom HBC
auf einem Laser
2. Platz Charlie Gödecke vom HBC auf
einem Laser
3. Platz Torsten Balk vom HBC auf einem
Laser.
Achim Maiß vom ScHm auf Hobbie Cat
16 war hier nach der Berechnung auf den
6. Platz gekommen.



In  diesem Jahr wurde die Regatta zum
24. Mal bei uns in Meißendorf ausgetra-
gen. Und wie jedes Jahr war es eine
Herausforderung für den Hermann
Billung, seine Gäste angemessen zu ver-
sorgen und zu verköstigen. Vor allem
braucht man dazu auch Leute, die das
bewerkstelligen; nämlich Hartwig Liewald
und Wolfgang Kollmann. Nicht zu ver-
gessen sind unsere Küchenfrauen,
Sabine Ahrens und Liesbeth Torenz, die
dieses ‚Catering‘ wie immer fachmän-
nisch und schwungvoll erledigten, so
dass man sich wie in einem 5 Sterne
Hotel vorkam. Euch Helfern an dieser
Stelle ein großes, dickes „DANKE-
SCHÖN“, denn ohne euer Engagement
wäre so eine Regatta nicht zu machen!
Gleichermaßen ein „Dankeschön“ an
unsere Regattaleitung, die auch diesmal
uns Seglern eine super organisierte, tolle
Regatta bescherte, so dass man sich fast
wie zu Weihnachten vorkam. Das
Leitungsteam bestand aus Arno Strecha
sowie Henning Kirsch und Hans Ulf
Behre, die diese nicht einfache Aufgabe
souverän meisterten.

Der erste Segler, der bei diesem Event
ankam, nämlich schon am Freitag, war
Jürgen Lemke. Da zu diesem Zeitpunkt
bereits alles so gut vorbereitet war, dass
wir uns erlauben konnten, am Freitag-
abend an einer Geburtstagsfeier teilzu-
nehmen, verbrachte Jürgen leider den
Abend allein im Bootshaus.                

Dieses Mal hatten sich zwar nur 12
Teilnehmer gemeldet, aber wir konnten
darunter immerhin ein neues Gesicht
begrüßen, nämlich Jörn Harms vom
Segelclub 4 aus Hamburg. Er hatte in

den Jahren zuvor immer zugesagt, war
aber nie erschienen. Ebenso war ich
überrascht, dass Dietmar Engelke wieder
mit von der Partie war, wollte er doch
eigentlich in der O-Jollen-Klasse an einer
Qualifikations-Regatta an der Pöhl–
Talsperre teilnehmen, um sich für die
Deutsche Meisterschaft einen Platz zu
sichern. Doch leider war sein Boot defekt
und so kam er mit seinem Laser nach
Meißendorf. Wieder mit dabei war auch
‚Oldie‘ Lutz Nevermann, der zu Anfang
des Jahres seinen Rücktritt aus der
Regattaszene bekannt gegeben hatte.
Sein Kommentar hierzu war: ‚Der
Hüttensee ist eine liebevolle Erklärung
an das Leben, daher musste ich hierher
kommen‘. Und er hat für die nächste
Masters-Regatta auch schon zugesagt.
Dieses Jahr war sogar wieder ein
Teilnehmer vom Bodensee angereist,
genauer gesagt vom BYCÜ Yachtclub
Überlingen.

Der erste Start am Samstag stand mal
wieder unter einem besonderen Stern,
genauer gesagt, es war der Wind, der
nicht so richtig wollte. Mit mäßigen
Stärken von 1-2 Bft wurden unsere segle-
rischen Fähigkeiten mehr als einmal in
Frage gestellt. Der Wind drehte, wie er
wollte, und außerdem lagen die
Hüttensee-Temperaturen bei 27 Grad,
eine Ausnahme, was uns jedoch gefiel. 

Hüttensee-Masters der Laser-Segler
Thomas Gödecke
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Der erste Start erfolgte dann um 14:00
Uhr beim Segelclub Hüttensee Meißen-
dorf. Jürgen Lemke zeigte hier mal wie-
der, dass er das Segeln bei ganz leich-
tem Wind nicht verlernt hat. Er fuhr ganz
gelassen die Regattabahnen ab und
gewann diesen Lauf  souverän vor Jörn
Harms vom SC4 und vor Dietmar
Engelke vom WSVA. Ich kenne Jörn ja
schon einige Jahre und muss sagen,
dass sein seglerisches Auftreten mich
nicht überrascht hat, weil er ein Segler
ist, der eine Laserjolle mit allen
‚Raffinessen‘ fährt, die man sich vorstel-
len kann. Hier möchte ich erwähnen,
dass aber nicht nur er, sondern auch die
ersten 6 Teilnehmer sehr gut „pumpen“
können. Das Pumpen ist eigentlich ein
verbotener Vortrieb, wobei nämlich das
Segel und das Boot „rhythmisch“ bewegt
werden. Aber das ist das Interessante, es
wird so heimlich und unauffällig gemacht,
dass es sehr schwer zu erkennen ist.

Der 2. Lauf wurde von Tonne 3 aus
gestartet, weil der Wind mehr auf östliche
Richtung gedreht hatte. Hier war es tak-
tisch gesehen von Vorteil, dass man den
Wind mit seinen Drehern wegen der feh-
lenden Abdeckung durch Bäume recht-
zeitig erkennen konnte, um dann die rich-
tige Seite an der Startlinie zu wählen,
nämlich in diesem Fall die linke Seite.
Dieses hatten dann auch Jörn Harms,
Matthias Garzmann sowie Dietmar
Engelke und Charlie Gödecke gut
erkannt und gingen bei ‚0‘ über die
Startlinie. Mit verhältnismäßig guter
Geschwindigkeit und ihrer taktisch richti-

gen Entscheidung segelten sie sich
einen kleinen Vorsprung heraus, der aber
nicht lange hielt.  Das Gestöhne von
Engelke und Harms wegen der
Winddreher war für mich ein ‚inneres
Missionsfest‘, da sie sich ständig behark-
ten und benachteiligt fühlten. Und mitten
im Getümmel auf dem vorletzten Kurs
passierte es dann. Matthias Garzmann
setzte sich elegant vor Dietmar Engelkes
Boot. Das breite Grinsen von Matthias
war unnachahmlich. Der Zieleinlauf sah
dann so aus: Erster wurde Jörn Harms
vor Matthias Garzmann, Dritter Dietmar
Engelke vor Charlie Gödecke. Jürgen
Lemke belegte in diesem Lauf leider nur
den achten Platz. Auch unser erfahren-
ster Billung-Lasersegler Helmut Torenz
schaffte es noch, sich mit Platz 7 davor-
zusetzen. Torsten Balk, der sich zu
Anfang des Jahres ein neues Lasersegel
zugelegt hatte, wurde mit Platz 5
schlecht belohnt. Da sage ich nur:
‚Torsten, mehr üben…..lach.‘

Nach den Läufen fand eine Befragung
von Arno, unserem Regattaleiter, statt,
weil der Wind fast am Einschlafen war
und wir ehrlich gesagt etwas ‚ge-
schlaucht‘ waren. Und so wurde einver-
nehmlich beschlossen, dass kein Lauf
mehr gestartet werden sollte. 

Somit hatten wir alle einen schönen
Abend und konnten auch noch ein EM-
Fußballspiel im Restaurant in der See-
hütte sehen.
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Der nächste Morgen war etwas kühler,
aber sehr angenehm. Ich hatte um 07:00
Uhr angefangen, unser gemeinsames
Frühstück vorzubereiten, die Eier zu
kochen usw., so dass 1 Stunde später
alle am Kaffeetisch saßen.

Der erste Start sollte um 10:00 Uhr statt-
finden. Arno war sehr diszipliniert und
drängte auf planmäßigen Start, ebenso
Hans-Ulf Behre, der für das Fahren mit
dem Motor-Regattaschiff  zuständig war.
Ob wir wollten oder nicht, wir mussten
also aufs Wasser. Der Start sollte bei
Tonne 2 sein, also einmal alles umge-
kehrt fahren als am Vortag. Die letzten
Sekunden vor dem Start waren wieder
etwas für Anfänger, so dachte ich jeden-
falls. Jörn Harms lag auf der richtigen
Seite, ebenso Dietmar Engelke und
Matthias Garzmann. Selbst Torsten Balk
hatte das mitbekommen und startete von
dort. Die Positionskämpfe, die wir sonst
hatten, blieben während der gesamten
Regatta aus, weil fast alle dieselbe
Geschwindigkeit hatten. Der Wind war
einfach zu schwach, um Tempo zu

machen. Trotzdem war es interessant zu
sehen, wie der eine oder andere auf eine
Windböe oder einen Winddreher reagier-
te. Die  Platzierung für diesen Lauf war
dann wie folgt: 1. Platz Jörn Harms, 2.
Platz Dietmar Engelke und auf den 3.
Platz kam Matthias Garzmann. Den 4.
Platz belegte Torsten Balk.

Der letzte Lauf sollte eigentlich am
Endergebnis noch etwas ändern, aber an
der Reihenfolge im Zieleinlauf änderte
sich nichts.  Platz 1  Jörn Harms,  2. Platz
Dietmar Engelke, 3. Platz Matthias
Garzmann.

Als Fazit möchte ich sagen, dass die 24.
Laser Masters letztlich eine abwechs-
lungsreiche Leichtwind-Regatta war, die
wir lange in Erinnerung behalten werden. 

Und nächstes Jahr, wenn wir dann die
25. Masters ausrichten, soll es auch ein
kleines Fest zum Jubiläum geben.

Bis dahin wünsche ich den Seglern alles
Gute und Mast- und Schotbruch!
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Liebe Seglerinnen und Segler, liebe Billunger,

seit mehreren Generationen wird im Hermann Billung der Segelsport betrieben.
Und dazu gehört seit 1992 auch die Hüttensee Masters der Lasersegler.

Daher freuen wir uns, Sie / Euch am

Samstag, den 10 Juni  2017, ab 12:00 Uhr

in das Bootshaus des Hermann Billung in Meißendorf einladen zu dürfen.

Ein umfangreiches Programm wird Sie / Euch davon überzeugen, mit wie viel Freude
unsere Mitglieder des Vereins diesen Sport betreiben.

12:00 Uhr : Begrüßung der Gäste

13:00 Uhr: Steuermannsbesprechung

13:30 Uhr: 1. Lauf  zur  Hüttensee  Masters     2017

16:30 Uhr: Rede zur Erinnerung 

Anschließend: Gemütliches Beisammensein bei Verköstigung vom Grill

Geplant ist auch eine Fotoausstellung  zu der Regatta Hüttensee Masters, für die
natürlich noch Bilder aus den Reihen der Teilnehmer der letzten Jahre benötigt wer-
den!   

Wir würden uns durch Ihr / Euer Kommen geehrt und in unserer Arbeit bestärkt fühlen!

Vorstand / Regattaleiter
Thomas Gödecke,
Froschkönigweg  1
29313  Hambühren

Tel.: 05084 – 9888314  

Einladung zur Jubiläumsregatta 2017
25 Jahre Hüttensee Masters
Thomas Gödecke
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Am 16.07.2016 ging der Ferienpass beim
Hermann Billung Celle e.V. in die
Verlängerung. Insgesamt 16 Kinder und
fünf Betreuer fanden sich um 10:00 Uhr
im Bootshaus der Segelsparte in
Meißendorf ein, um gemeinsam einen
schönen Ferientag zu verbringen. Am
Treffpunkt herrschte bei den Teilnehmern
anfängliches Schweigen, doch war dies
nicht lange der Fall. Um das Eis zu bre-
chen und gleichzeitig untereinander die
vielen neuen Namen zu lernen, spielte
die Gruppe unter Anleitung von Saskia
Stolzmann in der Vorstellungsrunde klei-
ne Kennlernspiele. Schnell kristallisierten
sich erste Kleingruppen heraus, die mög-
lichst zusammen in einem Boot segeln
wollten. Nach der allgemeinen Anfangs-
besprechung und erfolgreichen Grup-
peneinteilung, zogen die Kinder die
Schwimmwesten an.

Joachim Kronhardt, Thomas Gödecke
und Ulf Behre brachten den acht bis
zwölfjährigen Kindern in Jollen die
Grundlagen des Segelns bei. Während
ein Teil auf dem Wasser war, lernten die
wartenden Kinder am Land Segelknoten.
Die einen hielten die Füße ins Wasser,
andere spielten Karten, beobachteten die
Segelboote oder erkundeten das
Bootshausgelände. Die Bootsbesatzun-
gen wechselten am Tag mehrmals,
sodass jeder Teilnehmer mindestens
zwei Mal die sogenannte Schatzinsel
umsegeln konnte.

Zur Tagesmitte legten alle Betreuer mit
den Teilnehmern am Steg an, um
gemeinsam zu grillen. Am Nachmittag
konnten es einige kaum erwarten, wieder

in eines der Boote zu steigen und am
Steg abzulegen, um weiter den See zu
erkunden. Ein anstrengender, aber toller
Tag ging mit dem Abbauen der Boote und
Aufräumen des Materials zu Ende. 

Ferienpass Segeln
Saskia Stolzmann
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Am Freitag, den 19.07.2016  brachen
fünf Billunger mit Fahrrädern Richtung
Meißendorf auf. Mit dabei waren Finn-
Jorit Müller, Moritz Berghorn, Niklas
Bonecke, Jonathan Fritz und ich. Unsere
Betreuerin Saskia Stolzmann fuhr mit
dem Bus und unseren Sachen nach
Winsen vor. Als wir dort ankamen, gab es
ein Eis für alle. Von Winsen ging es wei-
ter nach Meißendorf. Im Südseecamp
angekommen, suchten wir das Vereins-
gelände der Segelsparte auf, stellten
unsere Fahrräder ab und badeten im
See. Abends bauten wir unsere Zelte auf,
paddelten mit einem Kanu etwas auf dem
See und spielten Karten. Am nächsten
Tag schwammen wir noch im See und
liehen uns zwei Tretboote aus. Mit denen
sind wir zwei Mal um den Hüttensee
gefahren. Danach bauten wir die Zelte
wieder ab und machten uns auf den
Heimweg nach Celle. Segeln konnten wir
aufgrund fehlenden Windes leider nicht,
aber die beiden Tage waren trotzdem
super!

Aus Betreuersicht. Bei der Gestaltung
des Sommerferienprogramms für die

Billunger Kinder und Junioren Anfang
des Jahres kam erstmals die Idee wieder
auf, die Segelsparte zu besuchen. Da
war doch was… Genau! Vor ein paar
Jahren fuhr bereits ein kleiner Teil der
SSV für einen Tag nach Meißendorf zum
Hüttenseepark, um das Revier der
Segler kennenzulernen. Damit es nicht
bei diesem einen Mal blieb, krempelten
sich sechs Billunger die Ärmel hoch und
gingen die Sache an. Durch vorherige
Absprache mit den Seglern stand dem
Kurztrip nichts mehr im Weg. Bevor es
am Dienstagvormittag mit den
Fahrrädern losging, mussten lediglich ein
paar Lebensmittel eingekauft und alle
Zelte, Schlafsäcke und Isomatten im Bus
verstaut werden. Im Eiscafé Dal Cin in
Winsen an der Aller gab es mittags zur
Stärkung Eis und eine weitere Ladung
Sonnencreme für alle. Eine am
Fahrradlenker befestigte Musikbox sorg-
te für eine ausgelassene Stimmung wäh-
rend des Radfahrens. In Meißendorf
angekommen, ging es auf direktem Weg
zum Bootshaus. Stets nach dem Motto
„Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“
war der Bus blitzschnell ausgeräumt und

Rowing meets Sailing
Jan Weber
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alles an seinem Platz, weil der Badesee
nebenan einfach nur verlockend war. Bei
33 Grad ließen wir es uns den ganzen
Nachmittag gut gehen, bauten den
Billungturm im Sand nach und badeten in
der Sonne. Als nach gefühlten drei
Stunden auch Finn-Jorit aus dem Wasser
kam, beschlossen wir kollektiv, dass es
Zeit sei, etwas zu essen und die Zelte
aufzubauen, aber wo war die Grillkohle?
Um 19:00 Uhr hatte der Kiosk um die
Ecke schon zu und die Schranke an der

Rezeption war geschlossen. Erst nach
einigen panischen Überlegungen, kamen
wir auf die clevere Idee, erstmal auf dem
Bootshausgelände nach unserer Grill-
kohle zu suchen. Siehe da, viel
Aufregung um nichts. Wir nahmen diese
sinnlose Suchaktion locker hin und lach-
ten darüber. Während Finn-Jorit den Grill
anschmiss, probierten sich die anderen
im Paddelboot aus und tummelten mal
hier und da auf dem Gelände rum.
Schnell stellte sich heraus, dass



Segelsparte 70

Kartenspielen draußen nicht mehr lange
möglich war, denn die Mücken attackier-
ten uns regelrecht am Abend. So verzo-
gen wir uns mit kleinen Snacks nach
drinnen und konnten, ohne weiter gestört
zu werden, „Karrierepoker“ und UNO
spielen. Mittwoch liehen wir uns nach
dem Frühstück zwei Tretboote aus und
zogen damit um den See. Vier Leute im
ersten Tretboot, zwei im anderen. Die
Verteilung mag vielleicht etwas unfair
klingen, war es auch! Das Tretboot mit
Moritz, Niklas, Jonathan und mir holte
heimlich Paddel und Schöpfteile. Damit
waren wir dem Boot mit Jan und Finn-
Jorit überlegen. So pirschten wir uns an
das andere Boot heran und überfielen sie
mit einer ordentlichen Ladung Wasser.
Leider verwechselte Niklas seine
Teamkameraden mit denen des anderen
Bootes und verschüttete sämtliches
Wasser auf seine Bootsbesatzung. Nach
einer Stunde Spiel und Spaß auf dem
Wasser, mussten die Tretboote wieder
zurückgebracht werden. Alles nass, aber
was machte das schon, wenn es danach
direkt wieder in den Badesee ging? An
diesen Tagen waren wir, anders als beim
Segeln oder Rudern, nicht auf dem
Wasser, sondern zu fast 80% im Wasser.
Bis in den Nachmittag hinein beschäftig-
ten wir uns am Hüttensee. Ohne zu
segeln hinterließen wir das Bootshaus in
seinem Urpsrungszustand, um gemein-
sam die Rückfahrt nach Celle anzutreten.
In Winsen gab es übrigens wieder sehr
zur Freude der Radfahrer ein Eis.

Uns machten diese beiden Tage viel
Spaß, wir kommen gern wieder zum
Hüttensee und dann bei Wind zum
Segeln!
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75 Zum Gedenken + Persönliches

Ekkehard Poerschke
01.04.1943 - 26.07.2016

Ekkehard Poerschke war seit 1960 Mitglied im
Hermann Billung Celle e.V.

Daniel Neugebauer
17.06.1977 - 25.09.2016

Daniel Neugebauer war seit 1989 Mitglied im
Hermann Billung Celle e.V.

Zum Gedenken
Wir nehmen Abschied von folgenden treuen Mitgliedern

Bjarne Christian

Alexander Junge
* 12.07.2016

Es freuen sich die Eltern Eike Anja und
Alexander Junge

Persönliches
Geburten + Hochzeiten
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Der 25. September war ein herrlicher
Spätsommersonntag. Der Himmel war
strahlend blau und die Sonne schien.

Nach einem gemeinsamen Essen mit
seiner Freundin und der Familie fuhr
Daniel an diesem Tag auf dem Fahrrad
nach Hause. Sein Bruder begleitete ihn
noch ein Stück auf seinem Weg.
Zuhause angekommen, nahm Daniel an
diesem vermeintlich vielleicht letzten
schönen Tage des Jahres sein Motorrad
und fuhr hinaus aufs Geratewohl, wie er
es schon so oft getan hatte.

In Gedanken war er vielleicht bei seinem
kürzlich erst fertig gestellten Haus, in das
er selbst so viel Mühe und Herzblut
gesteckt hatte, vielleicht auch bei seiner
Arbeit bei Baker Hughes oder vielleicht
bei seinen Lieben, den Eltern, dem
Bruder und seiner Familie oder bei seiner
Freundin Claudia. Sicherlich genoss er
seinen Ausflug in vollen Zügen bis sein
Leben bei einem tragischen Unfall ein
jähes Ende fand.

Auf der Landstraße muss er mit einem
die Straße überquerenden Radfahrer
zusammengestoßen sein. Nach Aussage
der untersuchenden Ärzte trat der Tod
sehr schnell ein. Ein vermeintlich schö-
nes Lebensende, seiner Leidenschaft
nachgehend so glücklich schnell und
schmerzlos das Leben zu beenden.
Doch die Zurückbleibenden trifft der
Schock umso stärker. Ohne jede
Ankündigung von einem Tag auf den
anderen gibt es Daniel nicht mehr, den
Lebenspartner, den Sohn, den Bruder,
den Kollegen, den Freund.

Ich selbst kannte Daniel seit etwa 25
Jahren. Damals Ende der 80er / Anfang
der 90er Jahre fing er das Rudern im
Billung an. Mit seiner zugänglichen Art
fand er schnell gute Freunde. Dank sei-
nes Ehrgeizes, seiner Gelassenheit und
Ruhe, aber auch wegen seiner Konstanz
am Blatt wurde er schnell zum allseits
beliebten und geschätzten Schlagmann.

Manch einer wird sich mittlerweile viel-
leicht fragen, von wem ich hier eigentlich
schreibe. Denn vielen im Bootshaus war
Daniel eigentlich nur unter seinem
Spitznamen "Grunzen" bekannt. Wo die-
ser doch etwas ungewöhnliche Name
herrührt, lässt sich heute nicht mehr so
recht rekonstruieren. Angeblich trägt der
Ruderkumpel Nils Jahnke einen gewis-

Nachruf Daniel Neugebauer
Steffen Reinken
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sen Anteil an der Namensfindung, was
vielleicht nicht weiter verwundert, ist
ebenjener doch den meisten unter dem
Namen "Nase" bekannt. Vielleicht war
also ein gewisser Racheantrieb mit im
Spiel. Aber das bleibt reine Mutmaßung.
Daniel hieß für die meisten im Billung
eben einfach "Grunzen". Und wie das mit
manchen Spitznamen so ist, verfestigte
sich dieser so vehement, dass ihn bald
niemand mehr bei seinem richtigen
Namen nannte. Wie mir erst später zu
Ohren gekommen ist, verwendete sinen
Sotznamen sogar selbst für Passwörter
und ähnliches, was doch immerhin eine
gewisse Akzeptanz aufzeigt.

Das Bootshaus wurde sehr schnell zu
Grunzens zweitem Zuhause. In den
Juniorenjahrgängen der 15 bis 16-jähri-

gen trainierte er beinahe täglich und erru-
derte so auf den Deutschen
Jugendmeisterschaften in München 1993
die Bronzemedaille im leichten Vierer
ohne mit Friedemann Geiger, Carsten
Lindhorst und Alexander Lehne. Zwei
Mal nahm er auch am legendären Head
of the River Race in London teil.

Einige erinnern sich sicher an Daniel als
das "Pulswunder". Auch nach sportlichen
Höchstleistungen lag Daniels Puls
zumeist noch 20-30 Schläge unter denen
seiner Ruderkollegen.

Später wurde die eigene sportliche
Aktivität - zumindest etwas - herunterge-
fahren, um das Erlernte an die nachkom-
menden Aktiven weiterzugeben. Über
viele Jahre war Daniel, selbst gerade erst
der Pubertät entronnen, als Trainer und
Betreuer im Einsatz.

Ich selbst blicke mit Freude und auch mit
Stolz auf unsere gemeinsame Zeit im
Ruderpokalachter 1999 / 2000 zurück.
So mancher Gegner, der uns beim
Wiegen vor dem Rennen (das maximal
zulässige Gewicht haben wir trotz voller
Bekleidung, Rucksack auf dem Rücken,
Kekspackung in der Hand niemals auch
nur annähernd erreicht) noch milde belä-
chelte, wurde im Rennen eines Besseren
belehrt. Mit diesem Boot konnten wir
auch den Stadtachter auf der Celler
Regatta seit gefühlten 100 Jahren end-
lich einmal wieder für den Billung gewin-
nen. Die Party danach war fast noch
legendärer als das Rennen davor.

Gefeiert haben wir natürlich oft und
gerne. Im Bootshaus, im Rios oder pri-
vat... Grunzen war natürlich immer dabei
und als einziger mir bekannter Nicht-
Biertrinker unter den Ruderern gerne mal
der Fels in der Brandung, der dafür sorg-
te, dass man nach heftiger "Feierei" auch
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wieder unversehrt nach Hause kam.

Seine Treue zum Billung, seine
Hilfsbereitschaft und sein Einsatzwillen
bescherten ihm bald einen Platz im
Vorstand des Vereins. Von 2001 bis 2013
war er mit einer zweijährigen Ausnahme
Jugendleiter und in den Jahren 2001 bis
2003, 2009 bis 2010 und von 2013 bis zu
seinem Tode 2016 war er - teilweise
sogar parallel zu seinem Amt als
Jugendleiter - auch Bootswart. Seine
außerordentlichen Fähigkeiten im
Umgang mit Jugendlichen und seine
Fingerfertigkeiten als Tischler waren die
Grundlage für seine jahrelange erfolgrei-
che Arbeit in den beiden Ämtern.

Nach seiner Ausbildung zum und nach
mehrjähriger Tätigkeit als Tischler wagte
Daniel den Schritt zu einem dualen
Studium bei Baker Hughes, welches er
souverän meisterte und seitdem bei eben
jener Firma arbeitete. Nicht zuletzt ver-
dankt der Billung ihm hierdurch die guten
Kontakte zu der Firma Baker Hughes.
Unser Grunzen wird in vielen Bereichen
ein großes Loch hinterlassen, das - wenn

überhaupt -nur schwer wieder zu stopfen
sein wird. Seine pragmatische und immer
auch ein wenig ironische Art, seine Treue
und Hilfsbereitschaft wird uns allen nicht
nur im Bootshaus sehr fehlen! Ich denke
ich spreche im Namen aller Billunger, die
Daniel kennenlernen durften, dass wir
ihn sehr vermissen werden!

Silvester 2007, v.l.n.r. Katja Meyer-

Schell, Uwe Dierking, Merle Schanz,

Anna Toussaint (heute Dierking),

Friedemann „Fritz“ Geiger und Daniel

Neugebauer

Ruderpokalachter 1998, v.l.n.r. Carsten Lindhorst, Nils Jahnke, Henning Serger,

Daniel Neugebauer, Andreas Hein, Thomas Colshorn, Steffen Reinken und Philipp

Ruprecht
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Die große Anzahl an Billungern, die zum
Teil mehrere hundert Kilometer Anreise
auf sich genommen haben, auf der
Trauerfeier spricht für sich.

Vermeintlich im Sinne von Daniel han-
delnd, hatte sowohl Daniels Familie als
auch der Vorstand anstelle von
Grabschmuck oder ähnlichem um
Spenden für unseren Verein gebeten. Auf
diese Weise unterstützt Daniel den
Billung sogar noch über seinen Tod hin-
aus mit über 2.000,- € Startkapital für
einen neuen Kinderzweier (s.
Spendenaufruf auf den nächsten Seiten).

Lieber Grunzen, wir sagen "Danke" für all
Deinen Einsatz, Deine Hilfsbereitschaft,
Deine Zuverlässigkeit, Deine
Freundschaft und dafür, dass wir Dich
kennenlernen und mit Dir gemeinsame
Zeit verbringen durften!

Stadtachter in Celle 2001 v.l.n.r. Thomas Colshorn, Bastian Brose, Claudius

Butzkamm, Carsten Lindhorst, Steffen Reinken, Daniel Neugebauer, Nils Jahnke,

Andreas Hein und Stm. Christian Colshorn (hockend)
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Liebe Billunger und Billungerinnen!

Neben Spaß und Gemeinschaft, steht
der Billung für eine leidenschaftliche
Rudertradition gerade auch im Kinder-
und Jugendbereich.

Das höchste Ziel auf Wettkampfebene
sind für unsere Kinder von 10 bis 14
Jahren dabei die Bundeswettbewerbe für
Jungen und Mädchen. Auf dieser
Regatta rudert man gegen die besten
Mannschaften deutschlandweit, die sich
vorher jeweils in Landesentscheiden
qualifizieren mussten. Der Billung konnte
in den letzten Jahren durch eine indivi-
duelle und gute Ruderausbildung einige
Erfolge in diesen Bundeswettbewerben
in Einern vorweisen. In den nächsten
Jahren wollen wir auch in anderen
Wettkampfklassen wieder auf Bundes-
ebene punkten können.

Die Rennzweier in unserem Verein für
leichte Kinder sind leider nur begrenzt für
den Wettkampfeinsatz geeignet und für
so wichtige Regatten wie den
Bundeswettbewerb würden unsere Akti-
ven von einem besseren Boot enorm pro-
fitieren. Deshalb wollen wir einen neuen
Renndoppelzweier anschaffen und unse-
ren Bootspark in diesem Bereich wieder
aufwerten. Diese Anschaffung würde den
aktuell ungefähr 20 aktiven Kindern im
Alter von 10-14 Jahren zu Gute kommen,
stellt aber auch eine langfristige
Investition für die kommenden Genera-
tionen dar. 

Ziel unser Jugend- und Trainerabteilung
ist es, bis Ende des Jahres 2016 genü-
gend Spenden zu sammeln, um die
Anschaffung eines Bootes pünktlich zur
neuen Rudersaison im April finanzieren
zu können. Für den Kauf können wir
noch auf Fördermittel in Höhe von ca.
50% des Kaufpreises hoffen. Unser
Wunschboot ist ein Juniormodell aus der
bekannten BBG Werft aus Berlin, das
extra für das niedrige Mannschafts-
gewicht im Kinderbereich ausgelegt ist
und dabei vor allem leichter, steifer und
schneller als unsere vorhandenen Boote
ist. Die Kosten eines solchen Bootes lie-
gen bei 5950,- Euro.

Als Jugendvertreter möchte ich Sie
darum bitten, mit ihrer Spende die enga-
gierte und lebhafte Jugendabteilung in
unserem Verein bei dieser unbedingt not-
wendigen Aufwertung des Bootsparkes
zu unterstützen!

Betreff: „Spende Kinderboot“
Inh.: Hermann Billung Celle e.V.
Bank: Volksbank Celle
IBAN: DE49 2519 0001 0810 4050 00
BIC: VOHADE2H

Spendenaufruf für neuen Kinderzweier
Finn Lindemann
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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 05141-9771991

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 Samstag 15.30 Uhr
Ansprechpartner: Maria Zapp-Gleue 05141 / 55783

Kinder Mittwoch, 16.00 Uhr
Freitag, 15.30 Uhr
Samstag, 10.00 Uhr
Ansprechpartner: Sven-Arved Müller

(fsj@hermann-billung.de)

Junioren Diverse Trainingstermine
Ansprechpartner: Sven-Arved Müller

(fsj@hermann-billung.de)

Anfänger Erwachsene Samstag, 15.00 Uhr
Ansprechpartner: Sven-Arved Müller

(fsj@hermann-billung.de)

„Verblieben“ (18-30 Jahre) Sonntag, 14.00 Uhr (anschließend Sauna)
Ansprechpartner: Sven-Arved Müller

(fsj@hermann-billung.de)

Termine Ruderer
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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

Nun haben wir eine neue Musikanlage
für den Kraftraum und bisher gab es nur
gute Resonanz, denn die Anlage macht
einen echt guten Sound. Jetzt hoffen wir,
dass die Anlage gut genutzt wird und
natürlich auch lange hält. Aber das Geld
für die Anlage konnten wir nicht einfach
so auftreiben, sondern wir haben einen
kleinen Spendenaufruf innerhalb unserer
SSV gestartet und es haben sich schnell
Leute gefunden, die gerne etwas
gespendet haben.

Deshalb will ich mich als SSV-Vorsitzen-
der bei allen bedanken, die gespendet
haben. Wir wünschen allen Kraftraum-
nutzern noch viel Spaß beim Trainieren
mit gutem Klang!

Neue Musikanlage für den Kraftraum
Finn Lindemann

Vom 04.07 bis zum 09.07.2017 findet
wieder unsere alljährliche Kinderwan-
derfahrt statt. Ruderbegeisterte Kinder
und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren
haben auf dieser ganz besonderen
Jugendfreizeit wieder die Möglichkeit,
fremde Gewässer und Orte auf dem
Ruderboot zu erkunden und vor allem
gemeinsam viel Spaß zu haben. Dies ist
ein ganz besonderes Angebot unseres
Rudervereins und wir freuen uns sehr, es
auch dieses Jahr fortführen zu können.

Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe
der Billunger Nachrichten stand nur der
Zeitraum der Wanderfahrt fest. Alle wei-
teren Informationen werden innerhalb
der Jugendabteilung in Kürze bekannt
gegeben. Ansprechpartner für Fragen
und Anmeldungen ist der FSJler Sven
Arved Müller unter 05141 3052680 oder
fsj@hermann-billung.de.

Ankündigung Kinderwanderfahrt 2017
Sven-Arved Müller
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Mit der Weihnachtsausgabe der Billunger
Nachrichten rückt auch das neue Jahr
näher. Zahlreiche Mitglieder werden
2017 einen besonderen Geburtstag erle-
ben. In der folgenden Liste sind ihre
Namen und Geburtstage aufgeführt.

40 Jahre

Colshorn, Thomas 14.01.1977 
Geiger, Friedemann 04.03.1977 
Dehn, Kathrin 05.03.1977 
Schwarz, Gerrit 16.05.1977 
Ruprecht, Felix 19.05.1977 
Jahnke, Nils 16.09.1977 
Ratke, Regine 19.09.1977 
Sachs, Torsten 20.09.1977 
Lindhorst, Carsten 08.10.1977 

50 Jahre

Klotz, Uwe 12.02.1967
Riedel, Joachim 13.03.1967
Lodemann, Sabine 16.03.1967
Andree, Clemens 10.04.1967
Kruse, Ina 18.04.1967
Serger, Henning 30.05.1967
Flügge, Burkhard 04.06.1967
Kollmann, Kathy 25.06.1967
Meyer-Bothling, Marten 20.08.1967
Meyer-Bothling, Anke 30.08.1967
Mlitzko, Andreas 27.09.1967
Barenthin, Olaf 15.12.1967

60 Jahre

Rüggeberg, Jens 19.04.1957
Sass, Monika 20.09.1957
Kohlmeier, Bernd 24.09.1957
Schröder, Karsten 13.10.1957
Bach, Dagmar 18.11.1957

70 Jahre

Butzkamm, Jürgen 10.01.1947
Ratke, Renate 16.01.1947
Hempel, Gitta 21.06.1947
Dehn, Bernhard 24.06.1947
Kamin, Klaus 12.07.1947
Dittrich, Monika 06.08.1947
Wieneke, Lutz 26.09.1947

75 Jahre

Kaesehage, Ulrich 22.02.1942
Danzmann, Hans-Jürgen 01.03.1942
Rohloff, Helmut 08.04.1942
Kämpf, Udo 13.05.1942
Schwarz, Jörg 14.06.1942
Friebe, Klaus 03.07.1942
Ahrens, Sabine 08.07.1942
Brose, Wolfgang 08.10.1942
Schulz, Ernst-Uwe 10.10.1942

80 Jahre

Bungenstock, Lutz 29.09.1937
Liedloff, Christian 10.07.1937
Webermann, Dieter 29.04.1937

81 Jahre

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

Besondere Geburtstage 2017



Besondere Geburtstage 84

82 Jahre

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

83 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

84 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

85 Jahre

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

86 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

87 Jahre

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

88 Jahre

Ackermann, Werner 13.10.1929

89 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

90 Jahre

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

91 Jahre

Modrow, Richard 13.01.1926

92 Jahre

Rüggeberg, Tilo 09.04.1925
Kronshage, Theo 04.01.1925

96 Jahre

Kluge, Hans 20.06.1921
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24.12.2016 Weihnachtsachter
11.00 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

27.12.2016 Mitgliederversammlung / Weihnachtskonvent
19.30 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese
Die Tagesordnung ist weiter vorne in dieser Ausgabe der 
Billunger Nachrichten nachzulesen.

25.02.2017 Winterwanderung
Die genaue Planung stand zu Redaktionsschluss leider noch
nicht fest. Weitere Informationen auf der Mitgliederversammlung
und im Netz unter www.hermann-billung.de.

11./12.03.2017 LRVN Bootsführerlehrgang
Anmeldungen an Sven-Arved Müller
unter: fsj@hermann-billung.de

12.03.2017 Celler WASA-Lauf

01.05.2017 Anrudern
10.30 Uhr auf der Ziegeninsel

05.05.2017 Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe
der Billunger Nachrichten
Schickt uns weiterhin Eure Beiträge, Photos und
Anregungen!

Allgemeine Vereinsveranstaltungen
Wann sehen wir uns mal wieder?

Wir wünschen allen Billungern, ihren Familien und
Freunden ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches
und gesundes neues Jahr 2017!
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Das “Vorletzte”
Der etwas andere Einblick in den Verein

Die Jugendtrainer stoßen bei Ihrer

Suche nach alternativen

Trainingsmethoden mitunter auf

Althergebrachtes ...

Noch mag das nächste Jahr in weiter
Ferne liegen - aber gut Ding braucht
Weile!

Am 18.02.2017 wollen wir zum 60 jähri-
gen Geburtstag des Celler Rudervereins
einen Jubiläums-Ball veranstalten. Um
19.30 Uhr starten wir in der Congress
Union Celle und mit der musikalischen
Power von der Band Deep Passion in
eine rauschende Ballnacht! Einlass ist ab
19 Uhr.

Alle Freunde, Bekannte und Gönner des
Celler Rudervereins sind herzlich dazu
eingeladen! Der Eintritt kostet 55,- EUR

und 35,- EUR für Schüler und Studenten,
darin sind die Tischgetränke ohne
Spirituosen und Sekt enthalten. Wir bitten
zu dem Ball um Abendgarderobe.

Wir freuen uns, mit Ihnen und euch feiern
zu können!

Verbindliche Anmeldungen bitte an ball-
anmeldung@cellerruderverein.de ! 

Danke!

Herzliche Grüße
das Ballkomitee des CRV

Ruderball des CRV am 18.02.2017 ab
19.30 Uhr in der Congress Union 
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