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Liebe Mitglieder,  
wir wählen wieder diesen Weg der Information, um möglichst zeitnah viele Aktive und 

Interessierte zu erreichen.  

70-jähriger rudert über den Atlantik (dpa Meldung, der Zeitung entnommen) 

(dpa) Antigua/Oldham. Ein 70 Jahre alter Mann aus England ist unbegleitet fast zwei Monate 
lang über den Atlantik gerudert. Frank Rothwell aus dem englischen Oldham war Mitte 
Dezember von der kanarischen Insel La Gomera gestartet und am Wochenende in Antigua in 
der Karibik angekommen, wie die Organisation Alzheimer’s Research UK mitteilte, für die der 
Brite mit seiner Überquerung Spenden gesammelt hatte. Der Organisation zu Folge ist Rothwell 
der älteste Ruderer, der unbegleitet den Atlantik überquert hat – eine Distanz von mehr als 
4800 Kilometern. 

Nun, dass muss ja nicht von jedem nachgemacht werden. Aber eine tolle Leistung ist es 
allemal. Diese Distanzen schafft Dagmar Hübner auch – allerdings hier auf dem Main. Nur bei 
kräftigen Minustemperaturen und Hochwasser lässt Dagmar sich vom täglichen Rudern 
abhalten. Ansonsten beweist sie – in der Wintersaison geschützt mit Schwimmweste: Rudern 
hält jung und man/frau bleibt gesund. 

Corona-Beschränkungen dauern noch an 

Klar, wir hatten gehofft, dass die Infektionszahlen immer weiter runtergehen, so dass ein 
vorsichtiges Rückkehren zu einer gewissen, bekannten Normalität möglich sein würde. Es sieht 
leider im Moment noch nicht danach aus. Weiterhin ist Geduld gefragt – und Beherrschung. Ich 
hoffe, das gelingt, auch wenn es in vielen von uns sicherlich brodelt und die Ungeduld gegen 
die Vernunft arbeitet. 

Sport – alleine, zu zweit und vor allem zu Hause 

In unserer letzten Information an Euch, liebe Mitglieder, haben wir Vorschläge für ein Training 
zu Hause gemacht. Ist jemand darauf eingegangen und hat auf diesem Wege die Fitness 
zurückgeholt, erhalten oder aufgebaut? Es wäre interessant, Rückmeldung von Euch zu 
bekommen. 

Duschraum in Männerumkleide wird saniert – ab sofort für ca 3 
Wochen gesperrt 

Insgesamt gäbe es sehr viel zu tun an und in unserem Bootshaus. Richtig unschön ist aber der 
Duschraum für die männlichen Mitglieder. Der Vorstand hat beschlossen, hier eine 
„Aufhübschung“ vorzunehmen, so dass Aussehen und Hygiene verbessert werden. Für den 
ganz großen Wurf, das Bootshaus komplett zu sanieren, fehlt uns im Moment noch der 
konkrete Plan, was alles angegangen werden muss und wie die Maßnahme finanziert werden 
kann. Wir bitten um Akzeptanz, dass wir die Maßnahme „Sanierung Dusche“ vorziehen und 
jetzt angehen, in einer Zeit da die Duschen coronabedingt praktisch nicht genutzt wurden. Wir 
hoffen, dass in ca. 4 Wochen, die Welt – zumindest aber der Duschraum – sehr viel anders 
aussieht.  
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Jahreshauptversammlung – Termin vorläufig noch nicht festgelegt 

Liebe Mitglieder, gerne möchten wir die Jahreshauptversammlung von Angesicht zu Angesicht 

– als Präsenzveranstaltung – durchführen und niemanden in online-Meetings drängen. Wir 

würden sicherlich nicht allen Mitgliedern die Chance geben, sich zu beteiligen.  

Daher haben wir als Vorstand beschlossen, die Versammlung vorläufig nicht einzuberufen, den 

Termin noch nicht zu fixieren, sondern uns mit Bezug auf die Sonderregelungen im Rahmen der 

Corona-Schutzmaßnahmen auf den Sommer zu verschieben. Natürlich werden wir mit 

ausreichend zeitlichem Abstand zu der Versammlung einladen.  

Aktion REWE-Vereinsscheine ermöglicht Nassovia den Kauf von ….. 

Medizinbällen und einer Stereo-Surround-Anlage. Ohne dass wir viel Werbung im Verein 

gemacht hätten, kamen doch knapp 2000 Punkte zusammen, so dass wir Medizinbälle und eine 

Stereo-Surround-Anlage von dem Wertguthaben kaufen konnten. Insbesondere über Maike 

Stanischewski, die unsere jugendlichen Ruderinnen und Ruderer und vor allem deren Eltern 

ansprach, konnten wir diese erfreuliche Zahl von Scheinen auf unseren Verein buchen und 

somit die oben genannten Gegenstände erwerben. 

 

Euer Vorstand – Bleibt gesund 

 


