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Liebe Billungerinnen, liebe Billunger,

das zentrale Thema für den Vorstand im
letzten Jahr war, ob das Segeln am Hüt -
tensee weitergeführt werden kann oder ob
der ganze Hüttensee Naturschutzgebiet
wird und wir das Segeln dort aufgeben
müssen. Vielleicht haben es nicht alle mit -
bekommen. Der Landkreis hatte den Nut -
zungsvertrag fristgerecht gekündigt, da
das Bundesamt für Naturschutz in Bonn
eine Einschränkung der Nutzung gefor -
dert hatte. Jetzt können wir endlich ver -
künden, dass der Verein weiter auf dem
Hüttensee segeln kann. Es wurde ge -
meinsam mit dem Landkreis ein neuer
Pachtvertrag ausgearbeitet. Die darin fest -
gehaltenen Einschränkungen für die Nut -
zung als Segelrevier sind für die Segler
akzeptabel. Dies ist für den Verein ein
wichtiges Zeichen und freut uns im Vor -
stand ganz besonders!

Konnten wir zur Mitgliederversammlung
noch fröhlich verkünden, die FSJ-Stelle
nach langer Suche wiederbesetzt zu
haben, so stehen wir nach der kurzfristi -
gen Kündigung der jungen Dame nun lei -
der doch wieder ohne FSJ-ler da. Die
Suche geht somit weiter. Also wenn je -
mand Interesse hat, oder jemanden kennt
der Lust auf diese Stelle hat, so meldet
Euch bitte bei uns im Vorstand!

Da dieses Jahr wieder die Benefizregatta
„Rudern gegen Krebs“ stattfindet, bedeu -
tet der Ausfall der FSJ-Stelle jedoch auch,
dass wir auf ganz große Unterstützung
aus den Reihen des Vereins für die erfolg -
reiche Abwicklung dieser tollen Veranstal -
tung angewiesen sind. Sowohl die

Betreuung der zahlreichen Trainingsein -
heiten als auch die Durchführung der Ver -
anstaltung selbst bedarf viel Organisation
und Einsatz. Aber ich hoffe und glaube,
dass wir das schaffen werden. Freiwillige
Helfer können sich gerne beim Vorstand
melden! Die Regatta findet am 25.08.2018
auf der Ziegeninsel statt.

Am 1. Mai fand traditionell das Anrudern
mit den anderen Celler Rudervereinen
statt. Hier war trotz des schlechten Wet -
ters eine tolle Beteiligung festzustellen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Der Billung steht immer wieder vor der
Frage „wie wird es weitergehen“, aber ich
denke, wenn wir weiterhin als Verein den -
ken und uns nicht als Fitnessclub sehen,
haben wir eine große Chance den Billung
auch für die Zukunft zu formen.

Daher kann ich nur wie jedes Jahr einen
ganz herzlichen Dank an alle Betreuer
und Trainer des Billung aussprechen, IHR
SEID SUPER! Ohne Euch würde vieles
nicht funktionieren. Aber auch ganz wich -
tig, ein großer Dank an die Kollegen im
Vorstand und erweiterten Vorstand. Es
macht Spaß mit Euch. Danke!

Jetzt wünsche ich uns allen eine gute Sai -
son 2018 und weiterhin ein gesundes Jahr
2018 und auf das wir weiterhin den Geist
des Billung erhalten!

Euer Hubi 
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Liebe Billunger,

Ihr werdet Euch vielleicht bereits gewun-
dert haben, warum diese Ausgabe erst so
spät im Jahr erscheint. Neben akutem
Zeitmangel des Redakteurs war dieses
mal eine defekte Datei Schuld an diesem
Umstand. Tatsächlich ließ sich ganz kurz
vor Fertigstellung der Zeitung die Datei
nicht mehr öffnen und auch von vermeint-

lichen Profis nicht mehr reparieren, so
dass ich die Zeitung kurzerhand ein zwei-
tes Mal herstellen musste... also haltet
Euch mit etwaigen Beschwerden zurück.
Meine Stimmung war kurzzeitig bereits
etwas im Keller!

Dennoch wünsche ich Euch natürlich viel
Spaß beim Lesen! Euer
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Ort: Bootshaus Fritzenwiese 113  
Beginn: 19:30 Uhr  
Ende: 22:00 Uhr  

Anwesend: 37 Teilnehmer 
(s. Anwesenheitsbuch)

Protokoll: Steffen Reinken 

Top 1 Begrüßung, Feststellung
der Beschlussfähigkeit 

Der Vorsitzende Florian Hupka begrüßt
die anwesenden Mitglieder insbesondere
den Ehrenvorsitzenden Richard Modrow.

Florian Hupka stellt fest, dass nach § 5.3.1
unserer Satzung nicht rechtzeitig eingela -
den wurde und die Mitgliederversamm -
lung somit nicht beschlussfähig ist.

Die Mitgliederversammlung wird auf den
10.02.2018 um 18.00 Uhr vertagt. Eine
schriftliche Einladung wird in Kürze an alle
Mitglieder verschickt. 

Top 2 Genehmigung des Proto -
kolls der Mitgliederver -
sammlung vom 27.12.2016 
(entfällt) 

Top 3 Vorstellen neuer Mitglieder

Die Neumitglieder können den Billunger
Nachrichten Nr. 175 entnommen werden.
Es sind keine neuen Mitglieder anwesend. 

Top 4 Ehrungen 

Von den in der letzten Ausgabe der Billun -
ger Nachrichten aufgeführten Jubilaren
werden die bei der Versammlung anwe -
senden vom Vorsitzenden Florian Hupka
geehrt.

Jürgen Hermann-Rauls bekommt als ein -
ziger Anwesender die Silberne Billung
Nadel für seine 25-jährige Mitgliedschaft
überreicht.

Dr. Gerd Marks bekommt aufgrund seiner
Abwesenheit auf der letztjährigen Mitglie -
derversammlung den Bierkrug für seine
50-jährige Mitgliedschaft überreicht. 

Top 5 Bericht des Vorstandes
und Aussprache (entfällt)  

Top 6 Bericht des Ausschusses
zur Vereinsentwicklung 

Der Ehrenvorsitzende Richard Modrow
berichtet von zwei Sitzungen des Aus -
schusses und fasst die Ergebnisse wie
folgt zusammen:

Die bestehenden und derzeit vakanten
Vorstandsposten sollten dringend besetzt
werden, um die anstehenden Arbeiten
auch erledigen zu können. Derzeit werden
die 17 Positionen im Vorstand und erwei -
terten Vorstand von lediglich 10 Personen
ausgeführt.

Die FSJ-Stelle sollte nach Möglichkeit um -
gehend wieder besetzt werden.

Protokoll der nicht beschlussfähigen
Mitgliederversammlung vom 27.12.2017
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Die Kommunikation bzw. die Information
der Mitglieder sollte insgesamt verbessert
werden. Die Archivarbeit im Verein sollte
dringend weitergeführt werden. Rudersta -
tistiken der näheren vergangenen Jahre
scheinen bereits verloren zu sein.

Die Verbindung zum Hermann Billung
Gymnasium sollte wieder gestärkt wer -
den. Hierzu kommen Einwände aus den
Reihen der anwesenden Mitglieder in der
Form, dass eine Kooperation seitens des
HBG mehrfach abgeblockt wurde und
dass man sich stattdessen bereits mit an -
deren Schulen in Verbindung gesetzt
habe.

Die Organisation von Veranstaltungen
sollte früher stattfinden und die Veranstal -
tungen entsprechend früher publik ge -
macht werden.

Alle Mitglieder sollten in stärkerem Maße
an den angebotenen Veranstaltungen teil -
nehmen, damit das außersportliche Ver -
einsleben nicht zunehmend abnimmt.

Um Verwirrungen entgegen zu wirken,
sollte lediglich das 100-jährige Bestehen
der Gründung des Hermann Billung Celle
im Jahr 2024 mit einem größeren Festakt
gefeiert werden. Die anderen Jubiläen
(Gründung Concordia, Gründung SSV /
AHV, etc.) sollten zu gegebenen Anlässen
Erwähnung finden, aber nicht gefeiert
werden.

Ein Arbeitspapier des Ausschusses wird
dem Vorstand überreicht. 

Top 7 Bericht des Ausschusses 
zur Anpassung der Bei -
tragsordnung

Schatzmeister Eric Will berichtet von den
Treffen des Ausschusses und stellt fest,

dass der Verein aufgrund steigender lau -
fender Kosten (Verbandsbeiträge, Ener -
giekosten, …) dringend mehr Einnahmen
benötigt und dass die vorgeschlagene An -
hebung der Mitgliedsbeiträge auf der
Grundlage von Vergleichen mit den Bei -
trägen anderer Vereine ausgearbeitet
wurde. Durch die Anhebung der Mitglieds -
beiträge würden dem Hermann Billung
Celle e.V. jährlich etwa 4.000,- € mehr zur
Verfügung stehen. Ein Beschluss hierzu
soll auf der nächsten Mitgliederversamm -
lung getroffen werden. 

TOP.8 Beschluss der Änderung 
der Satzung (entfällt)

Seitens der versammelten Mitglieder wird
angeregt, einen Ausschuss zur Überarbei -
tung der gesamten Satzung ins Leben zu
rufen. Hierbei müssen auch Neuerungen
des Vereinsrechts berücksichtigt werden.

TOP 9 Beschluss der Änderung 
der Beitragsordnung
(entfällt) 

TOP 10 Beschluss der Änderung 
der Ehrungsordnung
(entfällt) 

TOP 11 Beschluss der redaktionel-
len Überarbeitung der
Ruderordnung (entfällt) 

TOP 12 Vorlage des Haushaltsab-
schlusses 2017 (entfällt) 

TOP 13 Bericht der Kassenprüfer 
(entfällt) 

TOP 14 Entlastung des Schatz-
meisters (entfällt) 

TOP 15 Vorlage des Haushalts-
plans 2018 (entfällt)  
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TOP 16 Antrag auf Genehmigung
des neuen Haushaltsplans
2018 (entfällt)

TOP 17 Verschiedenes 

Auf Wunsch der versammelten Mitglieder
berichtet Burkhard Flügge über den Stand
der Neuverhandlung des Nutzungsver -
trags Hüttensee.

Der Nutzungsvertrag zwischen Landkreis
Celle und dem Hermann Billung Celle e.V.
wurde durch den Landkreis fristgerecht
zum 17.11.2017 gekündigt; gleichzeitig
wurden Verhandlungen für einen neuen
Nutzungsvertrag begonnen. Die wasser -
sportliche Nutzung sei erwiesenermaßen
unschädlich für Flora und Fauna, jedoch
haben sich naturschutzrechtliche Rah -
menbedingungen geändert, die eine Ak -
tualisierung des mittlerweile 20 Jahre
alten Vertrages notwendig machten.

Nach mehreren perönlichen Gesprächen

und Verhandlungen unter Einbeziehung
des Landrates und des Kreisrates, zuletzt
Mitte Dezember 2017, konnte nun eine Ei -
nigung bei den letzten noch strittigen
Punkten (Deichinstandhaltung ggf. -er -
neuerung, Vertragsdauer, Kündigungs -
frist, Befahrverbote, Wasserstand) erzielt
werden.

Es liegt seit dem 22.12.2017 ein Vertrags -
entwurf vor, der zurzeit geprüft wird. Es
wird ein Vertragsabschluss im Frühjahr
2018 angestrebt.

Florian Hupka stellt ganz deutlich hervor,
dass die Jugendarbeit hervorragend läuft.
Ein großer Dank an Trainer und Betreuer.
Gleiches gilt auch für die Helfer der „Ru -
dern gegen Krebs“ Regatta. Ein Allgemei -
ner Dank wird an alle Unterstützer, ob im
Bootshaus oder finanziell, die den Erhalt
des Vereins ermöglichen, ausgesprochen. 
Der Vorsitzende Florian Hupka schließt
die Mitgliederversammlung um 22:00 Uhr
mit den besten Wünschen für das Jahr
2018.
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Jürgen Hermann-Rauls bekommt die
Silberne Billung Nadel für seine 25-jäh -
rige Mitgliedschaft vom Vorsitzenden
Florian Hupka überreicht.

Dr. Gerd Marks bekommt aufgrund sei -
ner Abwesenheit auf der letztjährigen
Mitgliederversammlung vom Vorsitzen -
den Florian Hupka den Bierkrug für
seine 50-jährige Mitgliedschaft über -
reicht. 
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Ort: Bootshaus Fritzenwiese 113  
Beginn: 18:00 Uhr  
Ende: 19:30 Uhr  

Anwesend: 32 Teilnehmer 
(s. Anwesenheitsbuch)

Protokoll: Steffen Reinken 

Top 1 Begrüßung, Feststellung 
der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende Florian Hupka begrüßt
die anwesenden Mitglieder insbesondere
das Ehrenmitglied Dr. Horst Reichel und
überbringt Grüße des Ehrenvorsitzenden
Richard Modrow, der aus gesundheitli -
chen Gründen nicht an der Mitgliederver -
sammlung teilnehmen kann.

Florian Hupka stellt fest, dass nach § 5.3.1
unserer Satzung rechtzeitig eingeladen
wurde und die Mitgliederversammlung
somit beschlussfähig ist. 

Top 2 Genehmigung des 
Protokolls der Mitglieder-
ver sammlung vom 
27.12.2016

Da das Protokoll in den Billunger Nach -
richten (Ausgabe 174 / Juni 2017) enthal -
ten und somit für alle Mitglieder
zugänglich war, wird auf ein Vorlesen ver -
zichtet. Es gibt keine Einwendungen zu
dem Protokoll. Das Protokoll wird einstim -
mig angenommen.

Top 3 Bericht des Vorstands

Florian Hupka berichtet vom Sommerfest
mit einer regen Beteiligung und bedankt
sich beim Vergnügungsausschuss für die
Durchführung.

Der Wegfall der FSJ-Stelle aufgrund man -
gelnder Bewerbungen wurde durch die
Jugend bislang sehr gut kompensiert.
Glücklicherweise konnte die Stelle mittler -
weile wieder besetzt werden. Laura
Trautsch wird derzeit vom Vorstand einge -
arbeitet.

Der Vorsitzende berichtet davon, dass
dieses Jahr wieder die Benefizregatta
„Rudern gegen Krebs“ stattfinden wird
und bittet alle Mitglieder um Unterstützung
bei der Durchführung.

Aufgrund der stetig wachsenden Jugend -
abteilung und dem zunehmenden Alter ei-
niger Boote, entstand in letzter Zeit die
Nachfrage nach neuen Booten speziell für
die Kinder. Mit Hilfe von Spendengeldern
und den Sportförderprogrammen der
Stadt Celle, des Landkreises und der
Sparkas senstiftung konnte der Vorstand
bereits einen neuen Kinderzweier bestel-
len. Ein weiterer Kindereiner wird voraus-
sichtlich in Kürze angeschafft werden.

Florian Hupka lädt alle Mitglieder zu
einem geplanten Frühschoppen am
08.04.2018 um 10°° Uhr ins Bootshaus.
Im Zuge der Veranstaltung soll auch der
neue Kinderzweier getauft werden.

Protokoll der Mitgliederversammlung
vom 10.02.2018
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Der Vorsitzende berichtet von erfolgreich
durchgeführten Betriebssportkursen,
macht aber auch deutlich, dass für die
weitere Fortführung dieser Kurse zusätz -
liche Ausbilder notwendig sind.

Er weist auf die ständige Geldknappheit
des Vereins hin. Die Verbandsbeiträge
und Energiekosten steigen stetig, das
Sportmaterial muss gewartet und zum Teil
ersetzt werden, die Bootshäuser müssen
in Teilen noch saniert werden, das Ver -
einsfahrzeug ist bereits in die Jahre ge -
kommen, so dass die Ausgaben des
Vereins eher zu- als abnehmen. Er ver -
weist hier auf einen späteren Tagesord -
nungspunkt und bittet die Mitglieder um
Zustimmung zu der geplanten Beitragser -
höhung.

Burkhardt Flügge berichtet aus der Sege l-
abteilung über den neu verhandelten Hüt -
tenseepachtvertrag. Dieser wurde letztes
Jahr fristgerecht vom Landkreis Celle ge -
kündigt, so dass derzeit kein Vertragsver -
hältnis mehr besteht. In mehreren Treffen
mit dem Landkreis und nach mehreren
Schriftwechseln und Vertragsentwürfen
liegt derzeit ein von beiden Vertragspart -
nern gemeinsam ausgearbeiteter Vertrag
beim Bundesamt für Umweltschutz und
Reaktorsicherheit in Bonn zur Ratifizie -
rung. Die Pachtkosten werden sich durch
den neuen Vertrag nicht ändern. Burkhard
Flügge bedankt sich bei allen Beteiligten
und speziell bei Heiko Gevers, der die
Verhandlungen sehr unterstützt hat.

Die letztjährige Regattasaison war ge -
prägt von wiedrigen Witterungsverhältnis -
sen. Zahlreiche Regatten mussten stark
verkürzt werden oder mussten ganz aus -
fallen. Auch das Lampionfest fiel leider
buchstäblich ins Wasser.

Die Segelausbildung wurde umgestellt, so
dass nun im Sommer mit der Praxis be -
gonnen wird, bevor die Theorie in den
Wintermonnaten vermittlet wird. Derzeit
nehmen 10 Teilnehmer an der Segelaus -
bildung teil.

Der Stellvertretende Vorsitzende (Segeln)
berichtet zudem von durchgeführten In -
standhaltungsarbeiten am Bootshaus und
an den Steganlagen am Hüttensee und
gibt einen Ausblick auf die kommende Sai -
son mit diversen Regatten, der Kinderse -
gelausbildung und der geplanten
Ferienpassaktion.

Auf Nachfrage aus den Reihen der Mit -
gliederversammlung berichtet Burkhard
Flügge von der seit langem bestehenden
Segel-AG des Hermann Billung Gymnasi -
ums, die weiterhin unter der Leitung von
Andreas Gurgel einmal wöchentlich auf
dem Gelände des Billung am Hüttensee
stattfindet.

Auf Zwischenfrage des Ehrenmitglieds Dr.
Horst Reichel die auf der letzten Mitglie -
derversammlung kritisch dargestellte Ko -
operation des Vereins mit dem Hermann
Billung Gymnasium betreffend berichtet
der Vorsitzende von einem sehr produkti -
ven Gespräch mit der Schulleitung des
Gymnasiums. Die Veranstaltung
„Schnellste Klasse Deutschlands“ soll mit
Unterstützung des Vereins erneut am Her-
mann Billung Gymnasium durchge führt
werden. Der Schulleiter, Herr Trus celli,
wird zudem persönlich zum anstehenden
Frühschoppen am 08.04.2018 im Boots-
haus Fritzenwiese eingeladen, um weitere
gemeinsame Pro jekte besprechen zu kön-
nen.

Aber auch die Kooperation mit anderen
Schulen soll erhalten oder sogar ausge -
baut werden. 
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Top 4 Beschluss der Änderung 
der Satzung bzw. Einber-
fung eines Ausschusses 
zur Überarbeitung der
Satzung

Aufgrund der recht geringen Anzahl an
Vorstandsmitgliedern, bat der Vorstand
um Änderung des §6 der Satzung, so
dass die Beschlussfähigkeit des Vor -
stands auch bei einer geringeren Anzahl
an anwesenden Vorstandsmitgliedern ge -
geben ist.

Aufgrund mehrerer Hinweise, dass die be -
stehende Satzung auch in anderen Berei -
chen - speziell im Hinblich auf
steuerrechtliche Belange - überarbeitet
werden sollte, schlägt der Vorstand die
Einberufung eines Ausschusses, der sich
mit einer eventuellen Anpassung der Sat -
zung befassen soll, vor. Der Vorschlag
wird von der Mitgliederversammlung mit 2
Enthaltungen und keiner Gegenstimme
angenommen.

Als Ausschussmitglieder stellen sich Har t-
mut Reimers und Benhard Dehn zur Ver -
fügung. Der Vorstand wird sich bemühen,
den abwesenden Roland Kornetzke als
weiteres Ausschussmitglied gewinnen zu
können.

Top 5 Beschluss der Änderung 
der Beitragsordnung

Die geplante Anpassung der Beitragsord -
nung war in den Billunger Nachrichten Nr.
175 dargestellt und somit allen Mitgliedern
zugänglich gemacht worden.

Der Schatzmeister Eric Will berichtet von
mehreren Treffen des auf der letzten Mit -
giederversammlung gebildeten Ausschus -
ses zur Anpassung der Beitragsordnung
bestehend aus Wolfgang Kollmann, Ulrich

Knipping und Sven-Arved Müller.

Nach Vergleich der bisherigen Mitglieds -
beiträgen zu den Beiträgen anderer Ver -
eine ist der Ausschuss zu dem Entschluss
gekommen, die Beiträge für passive Mit -
glieder zu belassen und die Beiträge für
aktive Mitglieder gleichmäßig um etwa 20 
- 25 % anzuheben. Dies würde dem Ver -
ein dringend notwendige jährliche Mehr -
einnahmen von etwa 5.000,- € bescheren. 

Die Mitgliederversammlung beschließt mit
einer Enthaltung und keiner Gegenstimme
die vom Vorstand vorgeschlagene Anpas -
sung der Beitragsordnung.

Top 6 Beschluss Änderung der
Ehrungsordnung

Die geplante Änderung der Ehrungssord -
nung war in den Billunger Nachrichten Nr.
174 dargestellt und somit allen Mitgliedern
zugänglich gemacht worden.

Florian Hupka erläutert noch einmal, dass
die Mitglieder zukünftig - wie dies früher
bereits üblich war - lediglich für 25-jährige
Mitgliedschaft mit Erhalt der silbernen und
für 50-jährige Mitgliedschaft mit Erhalt der
goldenen Ehrennadel geehrt werden sol -
len.

Die Mitgliederversammlung beschließt mit
einer Enthaltung und keiner Gegenstimme
die vom Vorstand vorgeschlagene Ände -
rung der Ehrungsordnung. 

Top 7 Beschluss der redaktionel- 
len Überarbeitung der
Ruderordnung

Die redaktionelle Überarbeitung der Ru -
derordnung war in den Billunger Nachrich -
ten Nr. 174 dargestellt und somit allen
Mitgliedern zugänglich gemacht worden. 
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Die Mitgliederversammlung beschließt mit
4 Enthaltung und keiner Gegenstimme die
vom Vorstand vorgeschlagene redaktio -
nelle Überarbeitung der Ruderordnung.

Diese wird im Bootshaus Fritzenwiese
ausgehängt.

Top 8 Vorlage des Haushalts-
abschlusses 2017

Der Haushaltsabschluss liegt als Tischvor -
lage vor. Der Schatzmeister Eric Will er -
klärt die größten Abweichungen zu den
Planzahlen. Hierbei handelt es sich z.B.
um mittlerweile eingegangene Zuschüsse
der Regionalstiftung, deutliche Mehrein -
nahmen aus dem „Billung-Turm“, Einspa -
rungen aus der Nichtbesetzung der
FSJ-Stelle und im Gegenzug um Mehr -
ausgaben aufgrund einer beauftragten
Reinigungsfirma, um erhöhte Ausgaben
für die Vergütung von Übungsleitern für
die Durchführung des Betriebssports und
im Gegenzug dazu Mehreinnahmen aus
der Durchführung der Betriebssportkurse,
um Mehrausgaben aufgrund gestiegener
Versicherungsbeiträge und gestiegenen
Regattameldungen.

Das Mitglied Hartmut Reimers kritisiert an
der Darstellung des Haushalts, dass der
wirtschftliche Bereich den ideellen Bereich
stützt.

Die Mitgliederversammlung bittet um zu -
künftige Darstellung der Kreditentwick -
lung.

Top 9 Bericht der Kassenprüfer

Die Kassenprüfung wurde von Andreas
Hein und Ulrich Knipping durchgeführt
und ergab keinerlei Beanstandungen.

Top 10.1 Wahl eines Wahlleiters

Richard Modrow wird vorgeschlagen, das
Amt des Wahlleiters zu bekleiden und wird
mehrheitlich darin bestätigt.

Top 10 Entlastung des Schatz-
meisters

Der Vorsitzende Florian Hupka beantragt
die Entlastung des Schatzmeisters.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Top 11 Vorlage des Haushalts-
plans 2018

Der Haushaltsplan 2018 liegt als Tischvor -
lage aus. Der Schatzmeister Eric Will er -
läutert auszugsweise einzelne Punkte. Die
meisten Punkte sind an den vergangenen
Jahren orientiert. Die Veranstaltung „Ru -
dern gegen Krebs“ wurde sowohl bei den
Ein- als auch bei den Ausgaben berück -
sichtigt.

Einige Kosten werden in den Wirtschafts -
bereich und den ideellen Bereich aufge -
teilt.

Top 12 Antrag auf Genehmigung 
des neuen Haushalts-
planes 2018

Mit einer Enthaltungen und keiner Gegen -
stimme wird der Haushaltsplan 2018 an -
genommen. 

Top 13 Verschiedenes

Hartmut Reimers bittet den Vorstand um
mehr persönlichen Kontakt zu den Mitglie -
dern z.B. in Form von Glückwunschschrei -
ben zu besonderen Geburtstagen. Er
erhofft sich dadurch, den Verein bei eini-
gen Mitgliedern besser in Erinnerung zu
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rufen. Andreas Hein bietet seine Unter-
stützung für dieses Vorhaben an.

Die Mitgliederversammlung bittet den Vor -
stand zu prüfen, ob die Redezeit auf Mit -
gliederversammlungen begrenzt werden
kann.

Die Mitgliederversammlung kritisiert den
Zustand der Homepage. Diese sei zum
Teil nicht aktuell, so dass viele Termine
darauf nicht enthalten wären. Der Vor -
stand weiß von diesem Missstand seit län -
gerem und sucht nach Unterstützung.
Spontan bietet Andreas Werth seine Un -
terstützung an.

Der Vorsitzende Florian Hupka bedankt
sich noch einmal bei allen, die sich im letz -
ten Jahr für den Verein engagiert haben,
speziell bei der Jugendabteilung und den
Spendern und bittet auch weiterhin um
rege Unterstützung und erinnert in diesem
Zusammenhang an den bereitgestellten
„Billung-Turm“.

Das Ehrenmitglied Dr. Horst Reichel be -
dankt sich im Namen aller Anwesenden
bei dem Vorstand für die geleistete Arbeit. 

Der Vorsitzende Florian Hupka schließt
die Mitgliederversammlung um 19.30 Uhr.

Auf der letzten Mitgliederversammlung
wurde darum gebeten, den aktuellen
Stand des Kredites, der für die Baumaß -
nahmen am Bootshaus in der Fritzen -
wiese aufgenommen wurde, darzustellen. 

Hier also die wichtigsten Eckdaten.

Der bewilligte Betrag beläuft sich auf ins -
gesamt 84.000,00 EUR.

Die Sollzinsbindungsfrist läuft bis zum 30.
Oktober 2025. Zahlungstermin ist jeweils
der 30. eines jeden Monats. Der Sollzins -

satz beläuft sich auf 2,75 % p.a. Dieser
Zinssatz erscheint im Vergleich zu derzei -
tigen Zinssätzen für Privatkunden relativ
hoch. Vereine wie der Hermann Billung
gelten aber für Banken als Geschäftskun -
den und für einen solchen war der Zins -
satz zum Zeitpunkt des Abschlusses recht
günstig.

Die Rate für Zinsen und Tilgung liegt bei
550,00 EUR.

Der aktuelle Kontostand (Stand
23.06.2018) liegt bei 72.910,86 EUR.

Stand Kredit für Baumaßnahme
Eric Will und Steffen Reinken
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Vor bereits etwa eineinhalb Jahren habe
ich in den Billunger Nachrichten über den
viel zu frühen Tod unseres Vereinsmit -
glieds und Freundes Daniel Neugebauer
berichtet. Seine Angehörigen hatten sei -
nerzeit vermeintlich ganz im Sinne des
Verstorbenen anstelle von Blumen -
schmuck um Spenden für den Hermann
Billung Celle gebeten. Dabei ist eine sehr
stattliche Summe zusammengekommen,
von der mit der zusätzlichen finanziellen
Unterstützung der Stadt Celle, des Land -
kreises Celle und der Sparkassenstiftung
Anfang des Jahres ein neuer Kinder -
zweier bei BBG bestellt werden konnte.

Um zum einen das Boot möglichst gleich
zu Beginn der Saison nutzen zu können
aber auch um dem tragischen Hintergrund
gerecht werden zu können, hatte der Vor -
stand am 08.04.2018 zu einem Früh -
schoppen im Bootshaus Fritzenwiese
eingeladen, in dessen Rahmen das neue
Boot von den Angehörigen des Verstorbe -
nen – von seinen Eltern und seiner Freun -
din – auf seinen im Bootshaus allseits
geläufigen Spitznamen „Grunzen“ getauft
wurde.

Die anschließende Jungfernfahrt unter -
nahmen die beiden aktiven Kinder Jona -

than Fritz und Ole Schulz, die das Boot
auch in dieser Saison hauptsächlich ru-
dern werden. 

Mittlerweile erfreut sich das Boot großer
Beliebtheit. Unser Dank gilt allen Spen -
dern!

Natürlich wäre uns allen lieber, es wäre
anders gekommen, gerne hätten wir dafür
auf das neue Boot verzichtet, aber auf
diese Weise haben wir wenigstens wieder
einen „Grunzen“ in unserem Bootshaus. 

Bootstaufe und Frühschoppen
Steffen Reinken (Bilder: Claudia Preiser)
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Mittlerweile befinden wir uns mitten im
Sommer mit Sonne und Wärme, da fällt es
mir etwas schwer, mich an die diesjährige
Winterwanderung zurückzuerinnern. Und
eine ganze Weile ist es ja nun auch schon
her, von der nachlassenden Aktivität mei-
ner grauen Zellen ganz zu schweigen.
Aber ich will es doch eben versuchen… 

Nachdem die Mitgliederversammlung im
Dezember leider nicht stattfinden konnte,
hatten wir die Idee, die Ersatzveranstal -
tung auf den Tag der Winterwanderung zu
legen und dadurch mehr Teilnehmer für
beide Veranstaltungen gewinnen zu kön -
nen. So ganz ging das Konzept leider

nicht auf. Aber immerhin waren wir dann
9 Teilnehmer, die sich im Boßeln messen
wollten.

Winterwanderung
Steffen Reinken
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Gott sei Dank hatten wir in Hart mut Rei-
mers einen echten Profi dabei, der uns
schnell in das Regelwerk einführte. Mit
voll beladenem Bollerwagen zogen wir
vom Bootshaus in der Fritzenwiese in
Richtung Dammaschwiesen, um hier ent -
lang der Aller unser Glück zu versuchen. 

Claudia Lindemann hatte alles bestens
vorbereitet. Sogar ein Imbissstand mit
Ihrem Namen war aufgebaut, der DLRG
stand bereit, zahlreiche Zuschauer säum -
ten bereits das Ufer. Zum späteren Zeit -
punkt schwammen sogar einige mit
Fackeln ausgestattete Schwimmer trotz
des eiskalten Wassers entlang unserer
Wettkampfstrecke – nur um uns zu huldi -
gen. Eine wirklich beeindruckende Ku -
lisse, die Claudia uns da bereitet hatte! 

Nachdem wir uns in zwei Gruppen aufge -
teilt hatten, ging es auch gleich los. Die
ersten Würfe gelangen ganz gut. Nach -
dem sich die Kugel aber ein paar Mal der
Uferböschung bedrohlich genähert hatte,
verstärkten wir das Personal am Kopf der
Gruppe. Doch auch so konnte nicht ver -
hindert werden, dass eine der beiden vor -
handenen Kugeln schließlich doch in den
tosenden Fluten der Aller versank und auf

Nimmerwiedersehen verschwand. Hier
konnte auch der mitgeführte Kescher
nichts mehr ausrichten. Aber wir Ruderer
geben ja nicht gleich auf, nur weil wir viel -
leicht vom Rollsitz fallen… Mit einer Kugel
brachten wir die Partie – zur Sicherheit
aber auf der der allerabgewandten Seite
der Dammaschwiese – dann doch noch
zu Ende.

Bei einem nahezu ausgegliche nen Punk-
testand einigte man sich bei einem Ab-
schlussschnäpschen auf ein
Un entschieden und wanderte wieder zu-
rück gen Bootshaus, wo uns eine festlich
ge deckte Kaffeetafel und weitere Gäste
empfingen.

Bei leckerem Kuchen wurde schließlich so
lange geplaudert, dass wir fast den Be-
ginn unserer Mitgliederver sammlung ver-
gessen hätten. Zum Glück aber nur fast… 
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Dieses Jahr hatte der Vorstand beschlos -
sen, das Sommerfest mal bei den Seglern
in unserem Bootshaus am schönen Hüt -
tensee stattfinden zu lassen. Grund hierfür
war vor allem der soeben neu abgeschlos -
sene Pachtvertrag mit dem Landkreis
Celle, der unseren Seglern ermöglicht,
trotz Einwänden seitens des Bundesum -
weltamtes weiterhin in diesem wunder -
schönen Revier der Segelei nachgehen
zu können.

Manchen war der Weg nach Meißendorf
vielleicht zu weit, der ein oder andere
wurde wohl auch von dem vom Besit zer
des Campingpatzes erhobenen Ein -

trittsgeld abgeschreckt. Zumindest war die
Anzahl der Teilnehmer doch etwas uner -
wartet gering. Neben den Vorstandsmit -
gliedern haben nur wenige Ruderer und
Segler die Möglichkeit zum gemeinsamen
Feiern genutzt. Aber auch mit den weni -
gen Personen haben alle einen schönen
Nachmittag verlebt. Zu allem Überfluss
fand an diesem Tag parallel auch noch
eine Ruderregatta statt, an der zahlreiche
Aktive des Billung teilnahmen, was auch
dazu führte, dass aufgrund des fehlenden
Anhängers kein Ruderboot am Hüttensee
zum Ausprobieren bereitliegen konnte. 

Aber einige Ruderer erprobten sich im Se-

Sommerfest
Steffen Reinken



geln oder ließen sich zumin dest über den
Hüttensee fahren. 

Bei unterhaltsamen Gesprächen, leckeren
Würstchen mit Salat und dem ein oder an -
deren Getränk verging der Nachmittag wie
im Fluge.

Unser Dank gilt an alle Organisatoren und
Helfern - allen voran unserer Vergnü -
gungswartin Claudia Lindemann! 
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Die neue Rudersaison 2018 ist offiziell er -
öffnet!

Wie gewohnt trafen sich die Ruderer der
Celler Rudervereine am 01. Mai auf der
Ziegeninsel, um gemeinsam den Beginn
der neuen Rudersaison zu feiern.

Zum Glück legten sich die morgendlichen
Sturmböen bis zum Vormittag ein wenig,
so dass es zwar nicht gerade gemütlich
war, aber doch wenigstens trocken blieb
und die Boote auch aufs Wasser gehen
konnten.

Der Vorsitzende des Hermann Billung
Celle, Florian Hupka, begrüßte die anwe -
senden Ruderer, deren Angehörige und
die Vertreter aus Gewerbe und Politik und
wünschte allen eine beschwingliche und
erfolgreiche Saison sowie die notwendige
Handbreit Wasser unter dem Kiel. Er ver -
wies auf zwei am Anrudern teilnehmende
Ruderboote, die aus der Menge etwas he- 

rausstachen, handelte es sich doch um
komplett selbstgebaute Boote. Einige Ru -
derer des Ernestinum Hölty haben in mü -
hevoller Arbeit eine Barke – also ein
Ruderboot für acht Ruderer, die in zwei
Reihen à vier nebeneinander sitzen, mit
Platz für bis zu drei Personen im Heck –
gebaut, die sie stolz und freudig auf der
Strecke vor der Ziegeninsel präsentierten. 
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Anrudern
Steffen Reinken



Während die einen mehr und die an deren
weniger Kilometer auf der Aller zu -
rücklegten, ließen es sich die Zuschauer
bei Kaffee, Kuchen und Erbsensuppe im
Bootshaus des Celler Rudervereins gut -
gehen. 

Vielen Dank auf diesem Wege für die
Gastwirtschaft und die gute Bewirtung!

21Rudern



22 Rudern



Es war der 11. März 2018. Am gefühlt ers -
ten schönen Tag in diesem Jahr ging es
für unzählige Celler und Gäste bei Celles
Volkslauf an den Start. Da haben auch so
einige Billunger wieder ihre Laufschuhe
heraus gekramt!

Leider etwas geschwächt in der Teilneh -
merzahl im Vergleich zum Vorjahr, konn -
ten wir uns dieses Jahr immerhin über
einen Treppchenplatz bei der Staffel
freuen. So holten Finn Jorit Müller (gestar -
tet für den verletzten Finn Lindemann),
Marcel Büschel, Maximilian Mund und Jan
Lindemann den bronzenen Staffelstab.

Finn Jorit startete die Staffel als erstes
über die 4km Strecke, danach machten
Marcel und Max über die jeweils 5km Mit -
telstrecke einige Plätze gut. Im Schluss -
sprint über 6km lief Jan dann schließlich
das Team auf den dritten Platz.

Aber auch der ein oder andere Vereinsläu -
fer konnte seine persönliche Bestzeit top -
pen und wir hoffen nächstes Jahr wieder
auf so schönes Wetter und zahlreiche
Starter! 
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WASA-Lauf
Jan Lindemann

Jan Lindemann, Andreas Hein, Marcel
Büschel und Maximilian Mund



Dieses Jahr haben wir einmal etwas
Neues ausprobiert oder etwas Altes aufle -
ben lassen. Seit langem wurde wieder ein
Ski-Langlauftrainingslager im Winter
durchgeführt.

In der ersten Januarwoche ging es ab in
den Osten. Einquartiert waren wir nämlich
in einer Jugendherberge in Klingenthal an
der Tschechischen Grenze. Je nachdem
welche Ausgangstür man erwischt hat,
konnte man in dem einem oder anderen
Land rauskommen. Die Jugendherberge
war insgesamt sehr komfortabel und gut
ausgestattet. Selbst die Mahlzeiten waren
überdurchschnittlich gut und reichhaltig!

Nun kommen wir aber zum eigentlichen…
dem Langlaufen. Das hat eingeschlagen
wie eine Granate! Ich habe selten als Trai -
ner so motivierte Sportler im Winter erlebt.
Die Jugendlichen haben sich schnell mit
der neuen Sportart angefreundet. Am
meisten haben natürlich die Abfahrten be -
geistert, aber auch bergauf und auf platter
Strecke wurde durchgezogen. Das Beste
kommt aber noch, am Ende des Tages
waren alle platt. Aus eigener Erfahrung
kann ich auch sagen, dass sich die Beine
am nächsten Morgen wie Blei anfühlten.

Die Begeisterung wurde dennoch definitiv
gesät und wir freuen uns bereits auf das
nächste Jahr. 

Weiterhin waren wir nicht alleine vor Ort.
Um den Zusammenhalt innerhalb der Cel -
ler Junioren zu stärken, haben wir gleich
die anderen Vereine mitgenommen. Diese
waren natürlich ähnlich begeistert. 
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Skilanglauf-Trainingslager
Jan Lindemann



Nicht nur die Junioren sondern auch die
Kindersparte hat in der Karfreitagwoche in
den Osterferien fleißig trainiert. Gestartet
wurde am Montag und abgeschlossen
wurde das Trainingslager mit dem früh -
jährlichen Arbeitseinsatz am Samstag.

Neben den Regattakindern waren zusätz -
lich auch zwei Juniorenzweier und Gäste
des Celler Rudervereins mit dabei. Die Ju -
nioren waren zum voran gegangenen
Trainingslager in Celle leider verhindert
und haben damit ihr Trainingspensum auf -
gestockt. Ebenso fand am Mittwoch zeit -
gleich ein Schnupperruderkurs für Schüler
des HBGs statt.

Klassischer Weise gab es wieder 2 Ein -
heiten pro Tag auf dem Wasser. Umfang -
reich wurde an der Rudertechnik, aber
auch an der Regattavorbereitung gearbei -
tet. Neben den schweißtreibenden Trai -
ningseinheiten auf dem Wasser stand
auch wieder ein Besuch im Schwimmbad
und die abendlichen Werwolf-Runden auf
dem Plan. Letztere sorgten abseits der
belebten Mittagspausen immer für ordent -
liche Belustigung und Gelächter. Auf der
anderen Seite ist es jedes Mal aufs Neue
eine Herausforderung für den Spielleiter
sich kreative Ideen zur Spielgestaltung
auszudenken. Somit starten wir auch mit
unseren jünge ren Ruderern vorbereitet
und durch Spaß motiviert in die neue Sai-
son.

An dieser Stelle einen großen Dank an
alle Trainer die sich neben der Arbeit,
während ihrer Semester- oder Schulferien
hier wieder Zeit genommen haben um
Leben ins Bootshaus zu bringen! 
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Ostertrainingslager in Celle
Jan Lindemann



Traditionell sind wir auch dieses Jahr vom 
19. bis 27. März nach Essen ins Trainings -
lager gefahren. Ruderer, vorwiegend vom
Hermann Billung Celle und RC Ernesti -
num- Hölty, machten sich auf den Weg,
um sich über neun Tage auf dem Balden -
eysee für die kommende Rudersaison
vorzubereiten.

Untergekommen sind wir wie schon
immer beim Essen-Werdener Ruderclub,
wo wir eine kleine Sporthalle zur Verfü-
gung hatten, um dort unsere Schlafplätze
zu errichten. Geleitet und durchgeführt
wurde das Trainingslager wie bereits seit
über 40 Jahren von Rolf Happel, näher
bekannt als „Roppel“. Aller dings wird er
dabei in seinem Boot von den jeweiligen
Jugendtrainern unterstützt. Die Jahre
zuvor war dies unser Juniortrai ner Jan
Lindemann. Nur dieses Jahr hat ten wir so-
wohl das Motorboot vom RCEH als auch
unser eigenes mit. Dadurch konnte die
Trainingsgruppe auf zwei Trai ner aufge-
teilt werden, um eine intensivere Betreu-
ung der Aktiven zu schaffen.

Nor malerweise wird im Trainingslager ver -
sucht, zwei Ruder-Einheiten am Tag zu
machen, um die rudertechnischen Fähig -
keiten und die Ausdauer zu verbessern.
Leider konnten wir an den ersten beiden
Tagen nicht rausfahren, da sehr stürmi -
sche Bedingungen herrschten. Deshalb
haben wir die Ruderergometer vom
EWRC genutzt. Immerhin hatten wir vom
Ergo- Raum aus eine schöne Aussicht auf
den Stausee. Die restlichen Tage hatten
wir aber keine Beschwerden, außer dass
es morgens etwas kalt mit Minusgraden
war. Also haben wir noch ungefähr 15 Ru-
dereinheiten gemacht.

Damit wir diese körperliche Belastung
überhaupt aushal ten konnten, sind wir
morgens und abends von Essen-Werden
nach Essen-Kupferdreh mit dem Vereins-
bus gefahren um dort im See Café Petry
von unserem Koch Franky verwöhnt zu
werden. Wir hatten jeden Tag ein vielfälti-
ges und ausgewoge nes Frühstück und
abends wurden wir mit Delikatessen wie
Burger, Schnitzeln, Steaks oder den heiß-
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Trainingslager in Essen
Finn Lindemann

Links: A-Junioren Doppelzweier mitMarcel Büschel und Jascha Klotz Rechts: B-
Junioren Zweier.Ohne mit Finn Lindemann und Ole Spiller (CRV) 



begehrten „Apfel pfannekuchen“ von
Frankys Mutter ver wöhnt. Das Essen in
Essen war sehr lecker und es war immer
genügend vor handen. Nur der Weg zum
Essen war auf Dauer sehr mühselig, weil
wir immer un gefähr 25 Minuten fahren
mussten und wir eine Straße namens
„Hammer-Straße“ genommen haben, die
ihren Namen ver dient hat, weil die Straße
sehr bergig und kurvig war. Aber der Auf-
wand hat sich trotzdem auf jeden Fall ge-
lohnt!

Da wir unsere erste Einheit immer um sie -
ben Uhr und unsere zweite Einheit um 16
Uhr gemacht haben, hatten wir viel Zeit in
der Mittagspause. Die Zeit haben wir mit
Schlafen, Filme gucken oder Gesell -
schaftsspielen gefüllt. Zusätzlich sind wir
fast jeden Tag in der Mittagspause zum
Supermarkt gefahren, um den Vorrat an
Müsliriegeln oder anderen Snacks aufzu -
füllen. Denn wir brauchten Energie, da un -
sere Einheiten über zwei Stunden in
Anspruch nahmen und wir 15-20 Kilome -
ter pro Einheit gemacht haben. Um den
Fortschritt am Ende des Trainingslagers
zu testen, fuhren wir wie jedes Jahr in der
letzten Einheit zwei Belastungen über

1500 Meter. Allerdings haben wir uns die -
ses Jahr dazu entschieden, die Ab -
schlussrennen schon am vorletzten Tag
zu fahren, damit wir die Boote schon früh -
zeitig aufladen konnten. Stattdessen
haben wir in der letzten Einheit die Tradi -
tion vom letzten Jahr fortgeführt und uns
den Gig-Doppelachter vom EWRC ausge -
liehen, um in diesem mit der gesamten
Trainingsgruppe  den See einmal rauf und
wieder runter zu fahren.

Das Teilnehmen am Trainingslager Essen
ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert, weil
man auf dem Baldeneysee viel mehr Trai -
ningsmöglichkeiten hat, als auf der Aller,
da man lange Strecken ohne Steuern
oder Umgucken rudern kann. Dazu hat
man in Essen keine Pflichten außer zu
trainieren, denn man muss sich nicht ums
Kochen und Abwaschen kümmern. Man
kann in der Mittagspause einfach mit
Freunden Filme gucken oder Gesell -
schaftsspiele spielen. Der einzige Nachteil
in Essen ist manchmal das Wetter, weil
wenn man Pech hat, weht die ganze
Woche der Wind und auf dem See steht
eine hohe Welle, bei der man nicht ver -
nünftig rudern kann.

27Rudern



Internationale Juniorenregatta in Köln 19.
/  20.5 - wichtige Vorbereitungsregatta für
die Deutschen Junioren Meisterschaft. 
Vom Billung starteten Finn Lindemann
und Ole Vorderwülbecke.

Samstag (Vorläufe) Finn Lindemann
(HBC) startete mit seinen Zweierpartner
Ole Spiller (CRV) im Dop pelzweier, sowie
im Riemenzweier (Zweier ohne). Im Dop-
pelzweier belegten sie einen souveränen
3. Platz und im Zweier ohne einen hart
umkämpften 4. Platz.

Nach den Zeiten wurden sie dann im Dop -
pelzweier für die am Sonntag stattfinden -
den Finalläufe in das C-Finale und im

Zweier ohne für das B-Finale gesetzt. Ole
Vorderwülbecke startete im Doppelzweier
mit seinem Ruderkollegen des RC Wiking
Lüneburg und machte hier einen guten
zweiten Platz. Das Boot wurde jedoch für
den Sonntag nicht gemeldet. Darüber hi -
naus startete Vorderwülbecke im Doppel -
vierer mit Steuermann zusammen mit
dem RC Wiking Lüneburg, Mündener Ru -
derverein und Hannover. Der Vierer
konnte im Vorlauf sehr gute Zeiten erru -
dern und qualifizierte sich für das A-Fi -
nale.

Sonntag (Finalläufe) Im C Finale der Ju-
nioren B erruderten Finn Lindemann
(HBC) und Ole Spiller (CRV) in ihrem
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Intern. Juniorenregatta in Köln
Jan Lindemann und Max Mund

Der Junioren Doppelvierer am Start
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Oben:
Der erste Ruderschlag von Jonathan
Fritz 

Mitte: Taake Röbbecke im Einer 

Unten:
Stina Röbbecke im Riemenvierer

Finn Lindemann und Ole Spiller im Rie -
menzweier ohne (unten) und nach
ihrem Sieg auf dem Steg (oben).
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Finn Lindemann im Einer 



Der Hermann Billung Celle e.V. nahm am
vergangenen Wochenende an Deutsch -
lands größter Ruderregatta in Bremen teil.
Bei Temperaturen über 20 Grad fuhren die
Kinder Jonathan Fritz, Pauline Ricker und
Ole Schulz am Samstag gute Zeiten auf
der 2500m Langstrecke heraus.

Auf der 300m Sprintdistanz konnten sich
Percy Cox und Ole Ahlvers in dem neu zu -
gelegten Doppelzweier „Grunzen“ gegen -
über ihrer Konkurrenz deutlich
durchsetzen. Auch Percy Cox und Ole
Ahlvers gingen wieder im Doppelzweier
an den Start und erkämpfen sich genauso
wie ihre Mitstreiter Liam Kralish und Tim
Abraham auf den 700m einen guten zwei -
ten Platz.

Auch die Jahrgänge 2004 konnten auf
den 700m überzeugen. So gewannen Ole
Schulz und Pauline Ricker ihre jeweiligen
Einer-Rennen. Auch Jonathan Fritz fuhr
ein gutes Rennen, verlor aber am Ende
doch knapp gegen den Erstplatzierten.

Auch die Junioren versuchten sich auf der
1500m Strecke durchzusetzen. Der A-Ju -
nioren-Doppelzweier besetzt mit Niklas
Bonecke und Jascha Klotz fuhr nach
Schwierigkeiten am Start im Mittelfeld mit
und wurden nach einem spannenden
Schlusssprint Dritter.

Die B-junioren Finn Lindemann und Jan
Weber lagen jeweils in ihren Einer Ren -
nen bis über die 1000m Marke hinaus in
Führung aber wurden am Ende doch noch
knapp vor dem Ziel eingeholt und jeweils
Dritter.

Mit Finn Lindemanns Zweier Partner Ole
Spiller (CRV) im Zweier ohne wurde das
wohl mit spannendste Rennen der Re -
gatta ausgetragen. Sie konnten sich im
Schlusssprint allerdings nicht gegen ihre
Konkurrenten durchsetzen und wurden
hinter Korwin Hildebrandt, Jan Henrik
Szymczak vom Ruderclub Hansa 1898
Dortmund zweiter. Somit steht der ge -
planten Teilnahme an den Deutschen Ju -
nioren Meisterschaften nichts im Wege.

Ole Vorderwülbecke fuhr mit seinem
Zweier Partner Philipp Bethke des RC Wi -
king Lüneburg ebenfalls die 1500m Dis -
tanz und wurde an den beiden Renntagen
im Doppelzweier vierter und dritter. Ein
kurzer Strauchler der Zweitplatzierten ließ
am zweiten Renntag den Abstand auf die
Zweitplatzierten allerdings auf unter eine
Sekunde schrumpfen. Auch im Einer hatte
Ole Vorderwülbecke kein größeres Glück
und wurde auch hier am ersten Renntag
Vierter und am zweiten Renntag Dritter.
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Regatta Bremen
Jan Lindemann und Max Mund

Moritz Berghorn am Siegersteg



Internationales Flair für Celler Ruderer auf
Dove-Elbe in Hamburg

Am vergangenen Wochenende fand auf
der Regattastrecke in Hamburg-Allermöhe
die alljährliche internationale Juniorenre -
gatta statt, bei welcher die 17/18-jährigen
A-Junioren und A-Juniorinnen die zweite
nationale Rangliste ausfahren. Zudem
sind jedes Jahr zahlreiche Mannschaften
aus den skandinavischen Ländern vertre -
ten, welche die Chance nutzen, ihre
Bootskonstellationen auszuprobieren.

Vom Celler Ruderverein (CRV) und dem
Hermann Billung Celle (HBC) gingen ins -
gesamt fünf Sportler an den Start.

Den Anfang machte Stina Röbbecke
(CRV) am Freitag in ihrem Vorlauf der be-
sagten Rangliste. Hier ging sie mit ihrer
Boots partnerin Elisa Patzelt (Lüneburg) im
Zweier „ohne“ Steuerfrau an den Start. In
diesem Vorlauf wurden sie dritte, womit
die beiden sich für die Runde der besten
12 Boote qualifizierten. Der darauffol -
gende Zwischenlauf am Samstag früh re -
sultierte in einem knappen vierten Platz,
womit sie um nur eine Sekunde den Ein -
zug in den ersten Lauf und somit unter die
ersten sechs Boote verpassten. Im End -
lauf am Samstagnachmittag ruderten die
beiden noch knapper als am morgen auf
den dritten Platz und sicherten sich somit
den neunten Platz in der sehr umkämpften
Spitze des gesamten 30-Boote-Feldes.

Inzwischen war auch Ole Spiller (CRV)
und Finn Lindemann (HBC) bereits aktiv
am Renngeschehen beteiligt. Zusammen

fuhren sie zunächst im Doppelzweier auf
einen akzeptablen fünften Platz. Besser
hingegen lief es im Zweier „ohne“ für die
beiden, wo sie nach einem starken Ren -
nen nur den Berlinern Vorrang gewähren
mussten und sich einen sehr guten zwei -
ten Platz erkämpfen konnten.

Für Taake Röbbecke (CRV) ging es im
Einer an den Start. In einem starken Lauf
fuhr er auf einen fünften Platz, welcher für
sein Alter und auch seinen Wechsel vom
Leicht- ins Schwergewicht mehr als in
Ordnung ist.

Den letzten Start des Tages machte Ole
Vorderwülbecke (HBC) im Doppelvierer
mit Steuermann zusammen mit Sportlern
aus Lüneburg und Hannoversch Münden.
Die ebenso junge Mannschaft hatte aller -
dings etwas Schwierigkeiten in das Ren -
nen zu finden und musste die ältere
Konkurrenz ziehen lassen. Sie überquer -
ten als 6. die Ziellinie.

Am Sonntag wurden die Rennläufe nun
nach den Ergebnissen des Samstags ge -
setzt um noch spannendere Rennen
sehen zu können.

Begonnen hat der Tag früh morgens mit
dem Doppelzweier von Spiller und Linde -
mann, in welchem sie im dritten gesetzten
Lauf nach einer taktischen Entscheidung
auf dem fünften Rang das Rennen been -
deten.

Als nächstes war nun wieder Stina Röb -
becke am Start, diesmal im ungesteuerten
Vierer, wo sie mit Patzelt und zwei Rude -
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rinnen des Team Nord-West ruderte. In
diesem Rennen, in dem sich einige Rude -
rinnen aus den Ranglisten-Rennen der
Vortage wiedertrafen, fuhr das Quartett
auf einen starken zweiten Platz und si -
cherte sich auch die insgesamt zweit -
schnellste Zeit des Tages.

Der nächste Starter war erneut ihr Bruder
Taake Röbbecke, welcher sich an diesem
Tag deutlich steigern konnte zum Vortag
und im fünften gesetzten Lauf eine klare
Führung herausrudern konnte und diese
bis zum Ziel weiter ausbaute. Insgesamt
konnte er eine sehr zufriedenstellende 17.
Zeit im Gesamtfeld von 43 Booten erru -
dern.

Im direkten Anschluss daran fuhren erneut
Lindemann und Spiller im ungesteuerten
Zweier im ersten Finale. Nachdem sie
vom Start aus souverän den dritten Platz
halten konnten, mussten sie diesen leider
knapp im Endspurt an die Dortmunder
Kontrahenten abgeben und erzielten

somit den 4. Platz.

Danach folgte noch einmal Vorderwülb -
eckes Vierer, welcher sich im Vergleich
zum Vortag besser präsentierte und den 
2. Platz im C-Finale erreichte.

Den Abschluss bildete Stina Röbbecke im
Juniorinnen Achter der Regionalgruppe
West (Niedersachsen und NRW). Dieser
wurde aus den stärksten Ruderinnen der
Regionalgruppe gebildet und fuhr gegen
die Achter anderer deutscher Regional -
gruppen. In einem spannenden Rennen
sicherte sich der Achter mit Celler Beteili -
gung den vierten Platz, mit nicht einmal
eineinhalb Sekunden zu Platz zwei.

Die Ergebnisse aller Celler Sportler waren
durchweg zufriedenstellend und lassen
mit positiver Einstellung in Richtung der
Deutschen Meisterschaft in drei Wochen
in Köln auf dem Fühlinger See blicken. 
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Neben der internationalen Juniorenregatta
in Köln war der Hermann Billung Celle e.V.
am 19. + 20.05.2018 auf der Junioren-,
sowie Jungen- und Mädchenregatta auf
dem Hadelner Kanal in Otterndorf vertre -
ten.

Bei den Junioren konnte Moritz Berghorn
in seinem Leichtgewichts Junioren Einer
auf der 1000 Meter Distanz glänzen. Hier
siegte er souverän vor Benedikt Grimm
mit 15 Sekunden Vorsprung. In der glei -
chen Disziplin, Leistungsklasse I, siegte
ebenfalls Jan Weber mit dem deutlichen
Vorsprung von 21 Sekunden vor seinem
Ruderkollegen aus Hamburg.

Im Zweier hatte Moritz Berghorn mit sei -
nem Vereinskameraden Phil Höger etwas
weniger Glück und wurde Zweiter.

Ebenso verpassten nur knapp den Sieg
Simon Schuster und Vivien Kolibaba, wel -
che für den Rudersport kaum unterschied -
lichere Größenverhältnisse hervorbringen
konnten. Dennoch schlugen sie sich an
beiden Renntagen souverän und wurden
jeweils Zweiter.

Julius Heers und Finn-Jorit Müller holten
im Doppelzweier der Leistungsgruppe I,
Junioren A, ebenfalls den zweiten Platz. 
Die jüngeren Billunger konnten hingegen
mit weiteren Treppchenplätzen glänzen.
So belegte Tim Abraham im Geschicklich -
keitsrudern den ersten Platz. Auch Liam
Kralisch, Percy Cox und Jannes Bonecke
stellten sich geschickt an und wurden je -
weils Zweiter.

Auf der 3000m Langstreckendistanz über -

zeugte Ole Schulz mit einer konstanten
Schlagfrequenz und technisch einwand -
freier Leistung. Auch Ole Ahlvers und
Percy Cox siegten im Doppelzweier auf
den 3000m.

Bei den 500m Sprintrennen der Kinder am
Sonntag siegten ebenfalls Ole Ahlvers
und Percy Cox. Zweiter wurden Tim Abra -
ham und Liam Kralisch im Doppelzweier,
sowie jeweils im Einer.

Sehr überzeugend ruderten die oberen
Kinder Vincent Kühn und Pauline Ricker.
Vincent wurde auf der 1000m Distanz mit
gutem Vorsprung vor dem Dritten Zweit -
platzierter.  Pauline Ricker gelang es
ebenfalls, auf der 1000m Distanz einen
technisch einwandfreien Start hinzulegen.
Nachdem sie sich so einen deutlichen
Vorsprung erarbeiten konnte, schrumpfte
dieser nach einem kleinen Einbruch der
Schlagfrequenz, was sich Pauline aller-
dings auch leisten konnte. Am Ende ru-
derte sie souverän mit deutlichem
Vorsprung, ihre Länge gekonnt umgewan -
delt, als Erste ins Ziel.
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7 x Gold und 11 x Silber in Otterndorf
Jan Lindemann und Maxmann

links:
Phil Höger und Moritz Berghorn wer -
den Zweiter auf der 1000m Distanz

oben rechts:
Jan Weber am Start der 1000m Strecke

unten rechts:
Simon Schuster und Vivien Kolibaba
im Doppelzweier 
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Am Sonntag, den 15. April 2018 hatte der
Vorsitzende der Segelsparte, Burkhard
Flügge, die am Hüttensee ansässigen Se -
gelclubs zur Eröffnung der Segelsaison
2018 eingeladen. Viele der aktiven Segler
konnten es nämlich gar nicht erwarten,
endlich wieder ins Boot steigen zu kön -
nen.

Rasmus spielte allerdings mit dem Wind
und mit dem Wetter. Die Wetterbedingun -
gen waren 10 Grad (Kälte oder Wärme je
nach Sichtweise), Regen bis 12:00 Uhr
und kein Wind. Der Hüttensee war wie
beim „Blauen Band“ im letzten Jahr, spie -
gelglatt.

Deshalb wurde auch keine Regatta in der
neuen Segelsaison angeschossen und
somit blieben die ortsansässigen Regatta -
segler alle im Hafen. Es wagten sich trotz -
dem zwei Mannschaften auf das Wasser.
Es waren Segelschüler die noch Erfah -
rung brauchten. Es dauerte sehr lange bis
sie wieder in den Hafen kamen. Einige Bil -
lunger konnten nichts anderes tun, als
etwas am Bootshaus zu arbeiten; wenn
sie schon nicht segeln können, können sie
wenigstens das Bootshaus in Ordnung
bringen, so die Devise.

Nun hoffen wir alle, dass wir  Pfingsten un-
sere ersten Regattaläufe segeln kön nen.

In diesem Sinne Mast und Schotbruch! 
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26. Hüttensee Masters der Laser Segler
vom 09.06. - 10.06.2018

Vorab möchte ich mich ganz herzlich bei
allen Helfern bedanken. Vorneweg Sabine
Ahrens sowie Lisbeth Torenz - ohne diese
Frauen geht bei uns gar nichts. Sie haben
sich um das Organisatorische während
der Regatta gekümmert. An dieser Stelle
ein ganz dickes Dankeschön. Und auch
an Ina Kruse, die sich im Vorfeld um alles
gekümmert hat, um Fleisch und und
und… auch von meiner Seite ein dickes
Dankeschön hier an dieser Stelle. Und
auch an unseren Grillmeister Klaus Ah -
rens, der sich für unseren Hunger einge -
setzt hat, auch an dieser Stelle ein ganz
dickes Dankeschön.

Ich bin am Freitag den 08.06. schon nach
Meißendorf gefahren, um schon soweit
alles aufzubauen und fertig zu machen,
wer weiß, vielleicht kommen ja schon
Gäste am Freitag, wie schon so oft in den
vergangenen Jahren. Aber leider kam kei -
ner, der sich abends mit mir hinsetzte und
ein Bier trank. Dafür kam ein Ex-Arbeits -
kollege vorbei und trank zwei Bier mit mir.
Am Samstagmorgen waren als erstes
Ruthard Battermann vom WSVA da, dann
kam Jürgen Lemke vom HBC und Jörn
Harms aus Hamburg vom SC04. Lang -
sam aber sicher füllte sich der Bootsabla -
deplatz. Und zum Schluss kamen 3 Boote
aus Bremen vom Segelverein Werder.
Diese 3 haben in ihrem Segelclub eine La -
serklasse aufgemacht und wollen das Re -
gatta-Segeln kennenlernen. Sie haben bei
uns damit angefangen. 
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Es war wieder eine Herausforderung für
uns Segler, viele neue Gesichter und eine
Vielfalt an Kenntnissen, die wir unterord -
nen wollten.

Als wir alle beisammen waren, wurde die
Begrüßung vorgenommen. Anschließend
hatte die Regattaleitung das Wort. Die Re -
gattaleitung bestand aus Angelika Maiß
vom ScHm und Arno Strecha vom HBC. 
Der 1. Kurs war eine Herausforderung für
alle, weil Rasmus für uns kein Einsehen
hatte. Wind so um die 0 bis 1 Bft. Also war
Glückssegeln mit Rasmus angesagt. Wir
starteten von Tonne 2 in Richtung Tonne 
1. Als das Vorbereitungssignal kam, war
wieder alles weg, nur der beste Startplatz
war das Ziel. 5-4-3-2-1-Start, doch was
war das, mitten im Start schoben sich die
Boote von Steuerbord vor die Startlinie
und behinderten manch einen beim Start.
Ich wäre fast aus dem Boot gestiegen.

Aber was will man machen. Die Leicht -
wind-Spezialisten waren hier gefragt.
Hörn Harms lieferte sich mit Helmut To -
renz und Jürgen Lemke ein spezielles Se -
gelereignis, was man nicht alle Tage
gesehen hatte. Souverän hatte Jörn
Harms seine Taktik durch gesegelt, dicht
dahinter war Helmut Torenz. Ob an der
Kreuz oder vor dem Wind, beide lieferten
sich ein gutes Duell. Jürgen Lemke hatte
bei diesem Kurs das Nachsehen. Der Ziel -
einlauf sah dann so aus für das erste Ren -
nen: Erster Jörn Harms, Zweiter Helmut
Torenz und Dritter wurde Jürgen Lemke.
Den vierten Platz belegte Thorsten Balk.

Zwischen den beiden Läufen mussten
manche rein fahren um sich mit Geträn -
ken zu versorgen, wir hatten so ca. 34
Grad im Schatten und das auf dem Boot.
Bei manchen war die Mütze voller
Schweiß. 
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Den zweiten Start fuhren wir von Tonne 1,
weil der Wind so stark gedreht hatte, dass
wir den Kurs anders herum fahren muss -
ten. Es war abzusehen, dass wir am
Samstag nur zwei Läufe fahren würden,
damit keiner einen Kreislaufkollaps erlei -
den würde. Also sind wir wieder alle raus
aufs Wasser. Und bevor sich das Vorbe -
reitungssignal hören ließ, waren wir fast
alle schon auf Position. 5-4-3-2-1-Start. Es
waren lange Meter dieser Kurs und die
Wettfahrtleitung hatte beschlossen, den
Kurs zu verkürzen. An der Spitze sah es
nach dem Start anders aus. Charlie Gö -
decke fuhr an der Spitze, gefolgt von Hörn
Harms und Helmut Torenz. Taktisch war
es gut, nur diese Winddreher waren nichts
für schwache Nerven. So um die 25 bis 30
Grad drehte der Wind, und das bei so
einer interessanten Regatta, katastrophal.
Aber was will man machen, nichts kann
man machen. Teilweise fuhr Jörn Harms

sehr dicht an Charlie Gödecke ran. Er ver -
teidigte seinen Platz gut. Bis zur letzten
Tonne, da passierte es. Eine Privatbö, und
Jörn Harms, Helmut Torenz und Thorsten
Balk fuhren bei der Tonnenumrundung
einfach Charlie Gödecke in Lee unter -
durch. Dann der Einlauf zum Ziel, er sah
nicht anders aus. 1. Platz Jörn Harms,
Zweiter wurde Helmut Torenz, Dritter
wurde Thorsten Balk und Vierter wurde
Charlie Gödecke. Ich hätte mich sonst wo
hin beißen können.

Als wir alle im Hafen waren, wurde eine
große Runde gemacht. Wir haben gut ge -
gessen und viel getrunken. Dazu wurde
viel erzählt und gefachsimpelt.

Am nächsten Morgen wurde dann ge -
meinsam gefrühstückt, nach einer kurzen
Steuermann-Besprechung ging es auf das
Wasser. Und Rasmus, der hatte ein Ein -
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sehen, Wind so ca. 3 Bft. waren angesagt.
Also eine kleine Herausforderung für uns
Hüttensee Segler. Wir starteten von Tonne
2 nach Tonne 3, eine gute Startkreuz. Der
Start, dieses Mal war eine Bremerin ganz
vorne, nämlich Barbara Lang vom SVW
Bremen, sie fuhr eine starke Kreuz und
einen starken Down-Wind-Kurs. Nur bei
der vorletzten Tonne war sie zu weit in der
Abdeckung der großen Insel gefahren und
musste einige Lasersegler vorbei lassen.
Jörn Harms setzte sich dabei an die
Spitze. Man muss sagen, Jörn trainiert in
Hamburg Lasersegler jeden Alters, einmal
in der Woche. Und so was zahlt sich aus,
wenn man das Gefühl für das Boot be -
kommt. Also, Harms fuhr vorne weg und
wer folgte? Thorsten Balk, er fuhr seine
Taktik, und er fuhr sie gut. Helmut Torenz
war ihm dicht auf den Fersen. Barbara
chen, sie musste Lehrgeld zahlen. Der
Zieleinlauf im 3. Lauf sah dann so aus, 1.
Platz Jörn Harms, den 2. Platz belegte
Thorsten Balk, ganz knapp vor Helmut To -
renz. Charlie Gödecke kam auf den 4.
Platz. 

Im 4. Lauf der Hüttensee Masters 2018
wurde es wieder ganz anders. Kurz vor
dem Start fiel die Regattauhr von Jörn
Harms aus, so dass Jürgen Lemke seine
Position als Führender nicht aufgab bis
zum Zieleingang. Jürgen musste sie zwar
gegen Helmut Torenz und Jörn Harms gut
verteidigen, aber es gelang ihm. Der Po -
sitionskampf zwischen Helmut und Jörn,
den konnte Jörn Harms für sich entschei -
den. Der Zieleinlauf ging auf die Kappe
von Jürgen Lemke Platz 1. Gefolgt von
Jörn Harms und Helmut Torenz.

Bei der anschließenden Preisverleihung
gab es auch reichlich Tombolapreise, die
jeder Lasersegler gerne mitnahm. Alle
waren von der Organisation und der Stim -
mung in unserem Verein ganz und gar
überzeugt. Sie versprachen alle, im
nächsten Jahr wieder zu kommen, und
vielleicht einige neue Segler mitzubringen. 
Ich habe mich sehr gefreut und freue mich
schon auf das nächstes Jahr.

In diesem Sinne: Mast und Schotbruch für
das Jahr 20018 / 2019 ! 
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Im September 2017 erinnerte der Regat -
taausschuss anlässlich der Celler Re gatta
daran, dass diese Regatta die 60igste
Celler Regatta in Folge sei. Rich tig, im
Jahre 1958 wurde die erste Celler Regatta
auf der Oberaller durchgeführt. Heute
nun, 2018, begeht die Celler Re gatta,
deren Führung der „Regattaaus schuss
Celle“ ist, ihr 60jähriges Jubiläum. Das ist
durchaus Anlass genug, einmal einen
Blick in die Vergangenheit zu werfen und
zu schildern, wie kam es zu dieser Re-
gatta, wer hat sie aus der Taufe geho ben.

Wir schrieben das Jahr 1957, das Rudern
in Celle steckte noch recht in den Kinder -
schuhen. Der Hermann Billung war ein Alt
Herren Verband, der Celler Ruderverein
war gerade gegründet worden und das Er -
nestinum war eine Schülerruderriege. Die
Schülersportvereinigung Hermann Billung
war wohl der einzige Verein, der sich be -
reits um die Beteiligung an Regatten be -
mühte. Doch auch hier „nur“ an Regatten
des Nordwestdeutschen Ruderverbandes,
sie waren auch nur eine Schülerruder -
riege. Doch die jungen Leute wollten
mehr.

Der damalige Vorsitzende der SSV, der
Präside Dieter Hoffmann (so die Annalen),
hatte an Regatten in Hameln, Nienburg
und Hannover teilgenommen und war der
Ansicht, so etwas, eine Schülerruderre -
gatta, müsse man in Celle auch machen
können. Er sprach den Stellvertretenden
Vorsitzenden und vormaligen Ruderwart
Heinz Volker an, bei dem dieser Gedanke
auf fruchtbaren Boden fiel. Bereits kurz
nach seiner Wahl zum 1. Vorsitzenden am
27. Dezember 1957 griff Heinz Volker das

Thema erneut auf. Im Januar, bei der ers -
ten Vorstandssitzung, besprach man
Grundsätzliches. Horst Bruer, der Ruder-
wart, erhielt den Auftrag Möglichkeiten
und Kosten für eine solche Veranstaltung
zu prüfen. Er hatte dafür 4 Wochen Zeit
und berichtete im Februar auftragsgemäß
über die Möglichkeiten. Sein Bericht war
positiv, nun begann man genauer zu pla -
nen. Im Mai des Jahres 1958 dann be -
schloss der Vorstand die Durchführung
einer Regatta, die am 21. September
1958 stattfinden sollte. Eine Anfrage beim
Nord-westdeutschen Schülerruderver -
band ergab die Einwilligung zur Durchfüh-
rung des Unternehmens.

Doch, wo sollte diese Regatta stattfinden?
Dort wo sie heute abgehalten wird, dort
ging es nicht. Neben der Ziegeninsel,
diese damals noch eine richtige Insel, gab
es eine zweite Insel, die „Negerinsel“. Das
stellte für Heinz Volker und seine Mann -
schaft kein Hindernis dar, um die Regatta
auszurichten. Man ging auf den geraden
Flussabschnitt oberhalb Thaersgarten,
dort wurde eine 1.000m Strecke einge -
richtet, mit dem Ziel Thaersgarten, unter -
halb der Lachtemündung. Für die
Durchführung der Regatta reichten die
Möglichkeiten des Hermann Billung dort
aber nicht aus. Man benötigte Helfer mit
technischem Gerät und mit Kenntnis sen
in der Versorgung von Verletzten. Man
fand diese Helfer kurzfristig. Das Techni-
sche Hilfswerk war bereit gegen über Tha-
ersgarten einen Siegersteg zu bauen und
ihn nach der Regatta wieder zu beseiti-
gen. Die DLRG stellte sich für die Sicher-
heit und notwendige Hilfe auf dem Wasser
am Regattatage zur Verfügung. 
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Bereits damals, noch als junger Mann,
war hier Karl (Kalli) Ströher mit eingeteilt
wor den, der der Regatta bis zum heutigen
Tage treu bleiben sollte. Das Rote Kreuz
stellte die sanitären Helfer für eventuelle
Notfälle. Der Sattelplatz wurde auf das
Ende des Saarfeld-Sportplatzes gelegt.
Dies aber nur in kleinem Rahmen, da die
Boote den Gastvereinen überwiegend
vom Gastgeber zur Verfügung gestellt
wurden. Wer hatte damals schon einen
Bootsanhänger? Möglichkeiten zum Ein -
setzen der Boote und zum Umsteigen der
Mannschaften wurden an einer zugängi -
gen Stelle unterhalb des heutigen Start -
platzes vorbereitet.

Damit war man gerüstet für die erste
große Unternehmung einer Ruderregatta.
Nun ging es an die Planung der durchzu -
führenden Rennen und an die Einladung
der Vereine, die auf der Regatta antreten
sollten und wollten. Ein guter Erfolg stellte
sich ein, gemessen daran, dass es ja die

erste Celler Regatta war. Es meldeten:
Der Schülerverein des Johanneum Lüne -
burg, der Verdener Ruderverein, der Ru -
derverein am Kaiser Wilhelm Gymnasium
Hannover, die RR der Kaiserin Auguste
Viktoria Schule Celle, die Ruderriege des
Gymnasiums Ernestinum Celle, der Celler
Ruderverein (damals einziger DRV Ver -
bandsverein in Celle), Die SSV Hermann
Billung und die im Aufbau befindliche Ru -
derriege der Mobil Oil AG Celle. Für da -
malige Zeiten ein respektables
Meldeergebnis.

Um die Vorbereitung und Durchführung
haben sich damals ganz besonders Horst
Bruer, Rolf Kücker, Wilhelm und Claus
Giesemann, Rudolf Brenne, Rolf Hanking
und Hans-Werner Raap neben Heinz Vol -
ker bemüht und verdient gemacht. Für die
Veranstaltung hatte man 11 Wettbewerbe
ausgeschrieben, die in 15 Rennen zur
Durchführung kamen. 22 Gig-Vierer, 8
Gig-Doppelzweier mit 134 Ruderern und
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Steuerleuten gingen an den Start. Der
Rennabstand betrug 20 Minuten. Teil -
weise mussten ja für die Gastvereine die
Boote aus Celle vorgehalten werden. Die
Boote mussten daher zum Teil nach dem
Rennen an eine nächste Mannschaft
übergeben werden, die erst dann zum
Start fahren konnte. Während eines Ren -
nens war eine Auffahrt auch  nicht mög -
lich, die Boote (zwei) eines Rennens
benötigte die volle vorhandene Breite der
Aller. 

Trotzdem hat die erste Celle Regatta ein
recht großes Interesse geweckt. Die CZ
schrieb am nächsten Tage, dass die Ufer
oberhalb von Thaersgarten von zahlrei -
chen Besucher besetzt (Bilder können das
beweisen) gewesen seien, die sich das
Ereignis einer Ruderregatta nicht hatten
entgehen lassen wollten.

Die Regatta war geglückt, man beschloss,
eine weitere Regatta auch im Jahre 1959
durchzuführen. Hier erwies sich Heinz
Volker als kluger, sachlicher und voraus -
schauender Mann. Er glaubte an die Re -
gatta und er war der Ansicht, dass sie an
Umfang zunehmen werde. Dies, so seine
Meinung, würde eventuell die Kräfte des
Hermann Billung einmal übersteigen. Er
besprach mit Herrn Dr. Sagebiel, dem Vor -
sitzenden des jungen Celler Rudervereins
die Angelegenheit, er wollte ihn mit ins Re -
gattaboot holen. Dr. Sagebiel nahm das
Angebot an. Zunächst war der CRV zwar
noch recht gut mit sich selbst beschäftigt,
doch 1960 erfolgte der Regattazusam -
menschluss, es wurde der Regatta-Aus -
schuß Celle“ gegründet. Er erhielt eine
Satzung und auch einen Vorstand. Den
Vorsitz übernahm Horst Bruer bis 1959,
danach wurde Hans Jörg Bopp vom CRV
der Vorsitzende. Regattaleiter war Horst
Bruer bis 1962, dann löste ihn Rolf Kücker
ab. Rolf Kücker führte den Regattaaus -

schuss in einer Art Doppelspitze als Vor -
sitzender gemeinsam mit H.J. Bopp.
Triebfeder in diesen ersten Jahren blieben
Horst Bruer und Rolf Kücker. Letzterer
wurde zu einem Glücksfall für die Celler
Regatta. Während seiner Studienzeit war
er erfolgreicher Ruderer in Hamburger
Universitätsmannschaften und bekam
Verbindung zu den in Ratzeburg trainie -
renden Ruderern des „Deutschland-Ach -
ters von Karl Adam“. Es gelang ihm,
seinen Freund, den Schlagmann des Ach -
ters, K.H. von Groddeck, zu gewinnen,
diesen Achter für das erste Achter-Ren -
nen der Celler Regatta zu melden. Was
sollte dieser Achter in Celle? Er würde ja
alles in Grund und Boden fahren. Rolf Kü -
cker fand einen Ausweg, er bewegte den
Ruderclub Allemania–Hamburg  dazu,
ebenfalls einen Achter für das Rennen zu
melden. Der Deutschland-Achter gewann
zwar das Rennen, doch die Allemannen
haben es den Spitzenruderern nicht leicht
gemacht. Dieses Ereignis war in der Cel -
leschen Zeitung publik gemacht worden.
Entsprechend war das Interesse in Celle
riesig. Wann bekommt man das Parade -
boot des Deutschen Ruderverbandes,
den „Adam Achter“ schon in voller Aktion
auf der Aller zu sehen. Die CZ konnte am
folgenden Tag berichten, dass wohl 5.000
Besucher die Ufer oberhalb Thaersgarten
umsäumt hätten. Bei der 8. Regatta 1965
konnten die Celler diese Achtermann -
schaft, leicht verändert nochmals auf der
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Aller bewundern. So hielten Rolf Kücker,
Horst Bruer, Hans-Jörg Bopp in den An -
fangsjahren immer wieder Neuigkeiten für
die Regatta bereit.

Im Jahre 1966 wurde eine solche Überra -
schung möglich. Durch die Beseitigung
der kleinen Insel neben der Ziegeninsel
wurde möglich, die Regattastrecke zu ver -
legen. Die Regatta wurde folglich ab 1967
zur 500 m Sprintregatta von Thaersgarten
mit dem Ziel Ziegeninsel. Die Ziegeninsel
war keine Insel mehr, so wurde sie zum
Regatta-und Sattelplatz.

Die Celler Regatta hatte sich durch ihre
Präzision einen Namen gemacht. Sie war
die Regatta der kurzen Wege geworden.
Bootsliegeplätze, Zuschauerraum und
Rennstrecke waren nah beieinander und
gut zu übersehen. Das inzwischen errich -
tete Bootshaus des CRV bot Gelegenheit
zur Versorgung der Rudergäste und Zu -
schauer. Die Regatta in Celle hatte sich
nach knapp 10 Jahren bei den Vereinen
im weiten Umkreis einen festen Platz in
den Terminkalendern erobert. Fachver -
bände waren auf die Celler Regatta auf -
merksam geworden, der
Landesruderverband vergab 1968 einen
Vergleichskampf zwischen der Region
Normandie und Niedersachsen an den
Regattaausschuss. Diese Regatta wurde
mit Erfolg abgewickelt.

Die Regatta, ursprünglich ausschließlich
ausgerichtet auf Rennen der Junioren und
Senioren war zum Erfolg geworden.
Durch die Gastvereine wurde aber immer
häufiger den Wunsch an die Regattalei -
tung herangetragen heran, die Regatta
doch um eine Jungen- und Mädchenre -
gatta zu erweitern. Im Jahre 1974 war es
so weit. Es gab eine Jungen und Mäd -
chenregatta und die bisherige frei verein -
barte Regatta der Junioren und Senioren. 

Das hatte natürlich Folgen. Die Meldun -
gen zur Regatta vermehrten sich rasant
von 685 Ruderern mit 184 Booten 1972
auf 825 Ruderer mit 245 Booten und zu -
sätzlich 93 weiteren Booten der Jungen
und Mädchen 1974. Im Jahre 1975 wurde
die Marke von 1.000 Ruderern und Steu -
erleuten überschritten, die in 378 Booten
in 149 Rennen an den Start gingen. Diese
Zahl war aber nicht der Höhepunkt. Nach
der Wiedervereinigung meldeten die Ver -
eine aus Sachsen Anhalt und Branden -
burg zu unserer Regatta. Celle lag nahe,
man wollte dazugehören und neue
Freunde gewinnen. Das Ergebnis konnte
sich sehen lassen. Im Spitzenjahr 1991
wurden für 215 Rennen 543 Boote mit 
1.506 Ruderern und Steuerleuten gemel -
det. Wahrlich eine Herausforderung für die
Regattamannschaft. Doch die Herausfor -
derung wurde angenommen, durchgeführt
und das Unternehmen zeitgerecht been -
det. Wahrlich eine Meisterleistung.

Der Erfolg auch bei den erwähnten Jun -
gen- und Mädchenregatten haben dazu
geführt, dass der Landesruderverband
Niedersachsen aufmerksam wurde und in
den 70er und 80er Jahren den Landesent-
scheid für Jungen und Mädchen dreimal
an den Regattaausschuss Celle vergab. 
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Der Ratzeburger Goldachter auf der
Celler Regatta im Jahre 1963



Durch Organisationstalent, Einsatzfreude
und Spaß an der Sache haben die Celler
Ruderer, der Hermann Billung und der
CRV damals alle Hindernisse und Be -
schwernisse meistern können. Diese Fä -
higkeit ist bis in die heutige Zeit erhalten
geblieben.

Vor etwa 20 Jahre erhielt der Regattaaus -
schuss eine Verstärkung. Der Ruderclub
Ernestinum-Hölty wurde Mitglied des Aus -
schusses. Es war eine wohl richtige Ent -
scheidung. Wie sonst hätte man die
zusätzlichen Regatten 2015 und 2016,
das „Rudern gegen Krebs“ durchführen
können. Hier meldeten für die Regatta
Menschen, die zunächst einmal Rudern
lernen mussten. Was hier die Betreuer
und Trainer der Vereine geleistet haben,
das war schon einsame Spitze. Es ging ja
auch nicht nur um die Ausbildung, es
musste auch am Regattatage volle Be -
treuerarbeit geleistet werden.

Den Regattaleitungen in nun 50 Jahren
kann man nur Anerkennung aussprechen
für die geleistete Arbeit. Doch nicht nur
diese. Auch die vielen, vielen Helfer beim
Ablauf der Regatta, der Bewirtschaftung
und Betreuung muss man Dank sagen.
Man könnte eine Unzahl an besonderen
Helfern nennen, es würde den Rahmen
dieses Berichtes sprengen. Einige möchte
ich jedoch nennen. Das waren: Horst
Bruer (HB) der mit Ruhe und hoher Sach -
kenntnis die Dinge in eine gute Zukunft
lenkte und die Regatta bis in die 90er
Jahre aktiv begleitete. Zu nennen in jedem
Fall Rolf Kücker (HB), der es verstanden
hatte, mit Ideen und Kontaktfreude die Ru -
derer aus den benachbarten Großstädten
nach Celle zu locken. Durch die Großver -
eine aus Bremen, Hamburg, Braun -
schweig, Berlin, Hannover, ja sogar aus
Westfalen war die Regatta interessant ge -
worden. Lieferten sich doch hier, auf der

Sprintregatta, diese Vereine  zum Jahres -
abschluss heftige Wettkämpfe. Er führte
bis 1976 die Regatta gemeinsam mit
Hans Jörg Bopp (CRV), der seine ruderi -
sche Erfahrung über Jahrzehnte in den
Ausschuss einbrachte. Dann darf man
nicht unseren Schatzmeister Roland
Maatz vergessen. Seit den 70er Jahren
führt er bis heute die Kasse des Aus -
schusses mit Umsicht und der ihm eige -
nen Ruhe. Wo gibt es so etws heute noch,
dass jemand ein Amt über fast 50 Jahre
führt. Ja, dann darf man einfach nicht ver -
gessen Dieter Scheerschmidt (CRV), der
Mann für das Schiedsrichterwesen und
damit für den geregelten Ablauf der Re -
gatta. Ihm ist es durch Jahrzehnte gelun -
gen immer wieder gute, qualifizierte
Schiedsrichter zu gewinnen, die die Re -
gatta begleiten. Er konnte selbst die Lan -
desvorsitzenden Hans Denecke und
später Claus Werner Jacobs für die
Schiedsrichtertätigkeit im Boot gewinnen.
„Scheere“ war einfach unentbehrlich.
Doch nicht vergessen darf man Claus Gie -
semann (HB). Claus war der Man für
Gerät und Zubehör, das er pflegte und er -
gänzte. Er war der Mann für den Auf- und
Abbau der Strecke. Ohne ihn lief bei der
Regatta nichts. Er war auf der Regatta der
Mann für alle Fälle, so wie er auch auf den
Fahrten zu auswärtigen Regatten der
Mann des Transportes und des Stellplat -
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zes für seine Boote war. Ich kann hier nur
Danke sagen all den vielen Helfern für
den tollen Einsatz in 50 Jahren. 

Ich wünsche dem Regattaausschuss,
dass er auch in der Zukunft, in der zweiten
Hälfte des ersten Jahrhunderts, immer
Führungskräfte und Helfer findet, die mit
Freude die Regatta in die Zukunft führen.
Ich hoffe, dass es in Zukunft auch wieder
gelingen möge, mehr Großvereine an den
Start zu bringen, denn diese bringen die
Anziehungspunkte, die Großboote an den
Start. Damit wünsche ich der Celler Re -
gatta in der Zukunft weiterhin „Wachsen,
Blühen und Gedeihen“!

Anmerkung der Redaktion: Dem Verfas -
ser dieses Artikels ist leider der „Fehler“
unterlaufen, sein eigenes Engagement in
der Angelegenheit nicht zu erwähnen.
Doch wie wir alle wissen, hat auch Ri -
chard Modrow in seiner langen Amtszeit

für den Billung immer tatkräftig für eine er-
folgreiche Durchführung der Celler Re-
gatta gesorgt. Lieber Richard, auch Dir gilt
der Dank aller bisheriger Regattateilneh-
mer!
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Zum Gedenken
Wir nehmen Abschied von folgenden treuen Mitgliedern

Zum Gedenken

Theo Kronshage
04.01.1925 - 30.04.2018

Theo Kronshage war seit 1942 Mitglied im Hermann Billung Celle e.V.

Dr. Peter Menzel 
27.06.1935 - 15.02.2018

Peter Menzel war seit 1953 Mitglied im Hermann Billung Celle e.V.

Heinz Weddig
13.04.1933 - ?

Heinz Weddig war seit 1980 Mitglied im Hermann Billung Celle e.V.

Werner Ackermann 
13.10.1929 - ?

Werner Ackermann war seit 1950 Mitglied im Hermann Billung Celle e.V.



Am 15. Februar 2018 verstarb nach einer
langen Krankheit unser altes Mitglied, Dr.
Peter Menzel, im Alter von fast 83 Jahren.
Mit Peter Menzel haben wir wieder Ab -
schied nehmen müssen von einem ver -
dienten alten Billunger. Ich möchte mit
diesen Zeilen seinen Weg im Verein ein
wenig nachzeichnen.

Am 27. Dezember 1953, beim Weih -
nachtskonvent des Jahres, wurde Peter
Menzel Mitglied des Alt-Herren-Verbandes
Hermann Billung. Er war ein junger Mann,
das Studium zum Chemiker und die Pro -
motion lagen noch vor ihm. Er begann
sein Studium, doch er vergaß die Vereini -
gung, den AHV, nicht während dieser Zeit.
Nach Celle zurückgekehrt, fand er seinen
beruflichen Lebensweg bei der Firma
Hostmann und Steinberg. Hier, nach Celle
zurückgekehrt fand er seine Lebensge-
fährtin, gründete seine Fa milie, drei Töch-
ter sollten geboren wer den.

In dieser ersten Celler Zeit nach dem Stu -
dium suchte und fand er einen Freundes -
kreis in der Vereinigung, dem Hermann
Billung, dem er ja 1953 beigetreten war
und den er nicht vergessen hatte. Die
Suche und das Finden eines Freundes -
kreises führten ihn in den Kreis des dama -
ligen Vorstandes um Heinz Lochte. Er
fand Anerkennung, mit dem Ergebnis, das
ihm bereits 1968 ein Amt im Vorstand der
Vereinigung angetragen wurde. Er war be -
reit, ein Amt zu übernehmen und wurde
beim Weihnachtkonvent 1967 zum Schrift-
wart gewählt. Drei Jahre hat er das Amt
geführt und dort die Struktur des Vereines
näher kennen lernen können. Er erwarb
sich das Vertrauen der Mitglie der und so

war es nicht erstaunlich, dass er am 27.
Dezember 1970 zum Stellver tretenden
Vorsitzenden  vorgeschlagen und von den
Mitgliedern gewählt wurde. Nur zwei
Jahre konnte er auf diesem Pos ten wir-
ken. Heinz Lochte musste den Vor sitz
1972 niederlegen, womit der Vorsitz neu
besetzt werden musste. Peter Menzel
wurde vorgeschlagen und ihm durch die
Wahl von den Mitgliedern das Vertrauen
ausgesprochen.

Ein weites Aufgabenfeld wartete auf ihn.
Die schulischen Veränderungen am Her -
mann Billung Gymnasium hatten den Ver -
ein zu Erweiterungsbauten gezwungen
Auf den neuen Vorsitzenden wartete die
Umsetzung der Planungen. Doch nicht
nur dort an der Fritzenwiese war er gefor -
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Nachruf Dr. Peter Menzel
Richard Modrow



Wieder einmal wir haben Abschied neh -
men müssen von einem alten Mitglied des
Hermann Billung, von Theo Kronshage.
Abschied von einem so langjährigen Mit -
glied sollte Anlass sein für einen Rückblick
in eine heute kaum noch nachvollziehbare
Zeit.

Wir schreiben das Jahr 1942, eine Zeit
mitten im Zweiten Weltkrieg. Die an der
Schule bestehende und mit dem AHV eng
verbundene SSV Hermann Billung war
aufgelöst worden. Doch es gab sie den -
noch. Es geschah Werbung in Form der
Mund zu Mund Vermittlung. So kamen

immer wieder junge Menschen ins Boots -
haus, die von den Alten Herren aufgefan -
gen wurden. Ein Blick in unser Logbuch
Nr. 1 weist dies deutlich aus. Hier finden
wir im Sommer des Jahres 1942 Theo
Kronshage in einem Gig-Vierer mit Steu -
ermann. Man ruderte selten und auch nur
begrenzt geschult, doch es blieb eine Ver -
bindung zwischen Schülern und Alten
Herren erhalten.

Im Herbst des Jahres 1942 erhielt Theo
Kronshage seine Einberufung zum
Reichsarbeitsdienst, einem Dienst dem
anschließend der Dienst in der Wehr -
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Nachruf Theo Kronshage
Richard Modrow

dert, die noch junge Segelsparte am Hüt -
tensee bedurfte der Hilfe beim Aufbau, die
Vorbereitungen für das 50jährige Jubiläum
des Hermann Billung forderte vollen Ein -
satz. Peter Menzel hat mit der im eigenen
Ruhe und Besonnenheit seine Aufgaben
gelöst, wobei er in gutem Führungsstil
immer die erforderlichen Helfer fand. Er
war immer der hilfsbereite Freund. Nach
mehr als 10jähriger Vorstandstätigkeit
schied er aus der ehrenamtlichen Tätigkeit
aus, die größer gewordene Familie und
der Beruf forderten seine ganze Kraft und
Aufmerk samkeit.

Doch Peter zog sich nicht ganz zurück. Dr.
Waldemar Neblung hatte den Altherren-
Achter ins Leben gerufen. Hier fand auch
er seine Freunde für seine weitere Le -
benszeit. Er wurde neben Waldemar Neb -
lung der Organisator der Alten Herren,
dabei vieler Wanderfahrten in den 70er
und 80er Jahren. Von ihm organisiert fuhr

man an die Mosel, an den Main, die Elbe,
selbst die Schweizer Seen waren nicht zu
weit. Peter Menzel war in dieser Ruderer -
gruppe ein nicht zu missender Faktor.

Vor vier Jahren traf ihn ein bitteres Los, er
erlitt eine unheilbare Krankheit. Mit unend -
lich starkem Willen hat er, mit Hilfe seiner
Familie, vorrangig seiner Frau, diese
schwere Zeit ertragen und gemeistert. Er
ist nie von seinem Gedanken abgewichen,
wenn es einmal schwer wurde. Auch in
der schweren Krankenzeit hat ihn dieser
Gedanke nicht verlassen, wenn er nach
wie vor meinte: „Da musst Du durch“.

Wir, die „Gruppe Neblung“, trauern mit der
Familie um einen stets verlässlichen
Freund, der Hermann Billung um einen
verdienten Billunger. Wir vermissen ihn
und werden ihn nicht vergessen. 
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Persönliches
Geburten und Hochzeiten

macht folgte. Der AHV der SSV Hermann
Billung hatte damals den Beschluss ge -
fasst, dass Schüler die zum Dienst einbe -
rufen wurden, Mitglied im AHV werden
konnten, bevor ihr Jahrgang zum Abitur
anstand. Diese Ausnahme hat Theo
Kronshage genutzt, er wurde auf dem
Weihnachtskonvent am 27. Dezember
1942 Mitglied unserer Vereinigung. Er
wurde Soldat, ging an die Front und kam
in russische Gefangenschaft. Damit sollte
für ihn der Krieg erst 1950 ein Ende fin -
den. Doch zurückgekehrt suchte und fand
er sehr schnell den Anschluss an seine
Freunde aus der Jugendzeit. Er wurde ein

interessiertes Mitglied, doch er wurde kein
Ruderer. Seine Liebe galt der Natur, dem
Wald, der Wildhege. Aber er suchte immer
wieder den Kreis der alten Freunde aus
den Jugendtagen. Er wollte eine Aufgabe,
die Förderung der Jugendarbeit des Her -
mann Billung, weiter wahrnehmen. So
blieb Theo Kronshage mehr als 75 Jahre
dem Verein treu als ein Förderer und guter
Freund.

Wir nehmen Abschied von Theo Krons -
hage und wollen Dank sagen für die Treue
zum Hermann Billung über ein ¾ Jahrhun -
dert. Wir werden ihn nicht vergessen.

Leevke, Neele und Geeske
* 23. August 2017

Es freuen sich die Eltern
Barbara und Florian Hupka
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Regelmäßige Trainingstermine:

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

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

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

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

Steffen Reinken 05141 / 9930566

Frauen Samstag 15.30 Uhr
Ansprechpartner: Maria Zapp-Gleue 05141 / 4859031

Kinder Mittwoch, 16.00 Uhr
Freitag, 15.30 Uhr
Samstag, 10.00 Uhr
Ansprechpartner: Jan Lindemann

Junioren Diverse Trainingstermine
Ansprechpartner: Jan Lindemann

Anfänger Erwachsene Samstag, 15.00 Uhr
Ansprechpartner: Jan Lindemann

„Verblieben“ (18-30 Jahre) Sonntag, 14.00 Uhr (anschließend Sauna)
Ansprechpartner: Jan Lindemann

Termine Ruderer
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Termine Segler

Regatta Samstag, 11. Aug. 6. Lauf; Start 15 Uhr  
Regatta Sonntag, 12. Aug. 7. + 8. Lauf; Start 13 Uhr  
Lampionfest (mit Regatta) Samstag, 08. Sept. 9. Lauf; Start 15 Uhr  
Regatta (Blaues Band) Samstag, 22. Sept. 10. Lauf; Start 15 Uhr  
Absegeln (Blaues Band) Sonntag, 23. Sept. 11. + 12. Lauf; Start 13 Uhr  
Arbeitsdienst Boote Samstag, 13. Okt. ab 10 Uhr  
Arbeitsdienst Bootshaus Samstag, 27. Okt. ab 10 Uhr  
Spartenversammlung Samstag, 27. Okt. ab 16 Uhr  

Fitnessbegeisterte gesucht
Maria Zapp-Gleue

Möchtest Du etwas für Deine Gesundheit tun? Ja Nein  
Möchtest Du Spaß haben? Ja Nein  
Kannst Du eine Stunde pro Woche dafür einplanen? Ja Nein  
Hast Du Lust auf Stationstraining - Mattengymnastik   
Kognitives Training - Entspannungsübungen u.a.? Ja Nein  
Trainierst Du gerne in Deinem eigenen Tempo? Ja Nein  
Möchtest Du gemeinsam mit anderen Sportbegeisterten trainieren? Ja Nein  

Wenn Du die meisten Fragen mit „Ja“ beantwortet hast, dann freue ich mich auf Dich!

Wann? Freitags 19°° Uhr Wo? Gymnastikhalle der Klein-Hehlener Grundschule
Wer? Maria Zapp-Gleue, Übungsleiterin C für Breitensport

Bitte um kurze Kontaktaufnahme unter 05141 - 4859031 oder 0176-78168613 oder zapp-
gleue@web.de
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25.08.2018 Benefiz-Regatta „Rudern gegen Krebs“

03.10.2018 Celler Regatta
Anmeldungen bis zum 05.09.2018 an fsj@hermann-billung.de

23.11.2018 Grünkohlessen und Spieleabend
19.00 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese
Anmeldungen bis zum 12.11.2018 an Claudia Lindemann 

(claudi.l@web.de)

24.12.2018 Weihnachtsachter
11.00 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

16.02.2019 Winterwanderung
voraussichtlich 14.30 im Bootshaus Fritzenwiese

16.02.2019 Mitgliederversammlung / Weihnachtskonvent
voraussichtlich 18.30 Uhr im Bootshaus Fritzenwiese

03.11.2018 Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe
der Billunger Nachrichten
Schickt uns weiterhin Eure Beiträge, Photos und
Anregungen!

Aktuelle Vereinsveranstaltungen
Wann sehen wir uns mal wieder?



59Vorstand

Vorsitzender

Florian Hupka
Haydnstraße 28

29223 Celle
0162 / 9732050

f.hupka@mail.de

Stellv. Vorsitzender
(Rudern) + Hauswart

Jörg Vogel
Wagnerweg 7

29223 Celle
05141 / 740369

jvogel2@gmx.de

Stellv. Vorsitzender
(Segeln)

Burkhard Flügge
Schieblerstraße 12

29223 Celle
05141 / 382790

bafluegge@t-online.de

Schatzmeister

Eric Will
Lortzingstraße 34

29223 Celle
0171 / 7962375

ew@eawill.de

Schriftwart
+ Redakteur BN

Steffen Reinken
Hämeenlinnastr. 2

29223 Celle
05141 / 9930566

steffen.reinken@gmx.de

Jugendleiter
(Trainerkoordination)

Jan Lindemann
Gerh.-Hauptmann-Str. 36

29229 Celle
05086 / 8362

lind.jan@web.de

Vergnügungswartin

Claudia Lindemann
Gerh.-Hauptmann-Str. 36

29229 Celle
Tel.: 05086 / 8362

claudi.l@web.de

Presse- und Bootswart,
(Betriebssport)

Max Mund
Anhaltweg 5
29225 Celle

Tel.: 0151 / 24148846
bootswart@hermann-billung.de

Jugendsprecher

Finn Lindemann
Gerh.-Hauptmann-Str. 36

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

Vorstand
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