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Liebe Nassovinnen und Nassoven,  
ehe in wenigen Tagen mal wieder eine Nassovenpost an Euch versendet wird, einige aktuelle 

Information an Euch, um möglichst zeitnah viele Aktive und Interessierte zu erreichen.  

Immer noch Pandemie -auch in diesem Jahr 

Wir müssen wohl nicht viel dazu sagen. Leider sind die Zahlen der Geimpften zu niedrig und die 

derer, die sich infizieren leider zu hoch als das wir schon zum ganz normalen Betrieb 

zurückkehren könnten. Wahrscheinlich geht es allen so, man hört von immer mehr Leuten, die 

gut durch die letzten zwei Jahre gekommen sind und sich nun doch angesteckt haben. Wir 

wünschen Euch und uns, dass es entweder an Euch vorbei geht oder die Verläufe mild sind. 

Der Ruderbetrieb nimmt wieder Fahrt auf. Abstandhalten sollte aber weiterhin Thema bleiben. 

Weitere Regatten bzw. Veranstaltungen sind angekündigt: Eierfahrt in Wiesbaden im April, 

Rund um den Kühkopf in Darmstadt, genauer in Erfelden, im Mai usw….(rd). 

Nassovenpost Jubiläumsausgabe 2021 – 140 Jahre RC Nassovia Höchst 

Wir haben versucht, die letzten 15 Jahre seit dem 125-jährigen Jubiläum zusammen zu fassen. 

Teils stichwortartig, teils subjektiv von Vorstandsmitgliedern oder anderen Mitgliedern bewertet. 

Wir wünschen uns, dass Ihr die Ausgabe interessant findet. Susanne Kudicke hat die in 

unterschiedlichen Formaten gelieferten Texte redigiert und das Layout gestaltet. Der Druck 

findet bei Wagner Crossmedia statt, der Druckerei, die jetzt in den Händen von Frau Wagner-

Wurm liegt und uns seit vielen Jahren gut betreut.  

Veranstaltungen – 1. Mai Regatta und Anrudern 

Die Langstreckenregatta am 1. Mai findet statt. Das können wir zumindest hoffen. Leider stellen 

sich verschiedene Ämter in Frankfurt quer und wollen das Parken der Bootsanhänger auf den 

Mainuferwiesen nicht zulassen und sehen Gefahren in der Behinderung von Fahrradfahrern 

und Fußgängern. Noch versucht Regattaleiter Sascha Ravens (RG Nied) über den Frankfurter 

Regattaverein politischen Einfluss zu nehmen. Hoffentlich mit Erfolg. Denn wir wollten gerne 

diese Veranstaltung durchführen, organisatorisch und ruderisch. Verköstigung soll durch 

Familie Kim erfolgen. 

Dran hängen an die Veranstaltung möchten wir das Anrudern. Voraussichtlich ab 15:00 soll es 

losgehen mit der Begrüßung und Ehrungen langjähriger Mitglieder der beiden Jahre 2021 und 

2022. Für Kaffeekochen und – ausschank und Kuchenspenden suchen wir noch Organistoren/-

innen, Helfer und Spender. Bitte an ein Vorstandsmitglied wenden.  

Bootsmaterial und andere Anschaffungen 

Inzwischen ist der vor einigen Monaten bestellte Empacher-Einer geliefert und wird von Jonas 

bereits intensiv gerudert. Wir sind sehr dankbar, dass die im letzten Newsletter genannten 

Ruderfreunde gespendet haben. Stefan Ehrhard gehörte auch noch dazu. Das half, die 

Belastung für den Verein zu verringern. Ein Antrag auf Bezuschussung beim Land Hessen ist 

noch in Bearbeitung.  

Weiterhin haben wir einen Filippi-Einer zur Verfügung gestellt bekommen, weil Ida Janssen 

aufgrund ihrer Leistungen (Dt. Meisterin und Siegerin beim Baltic-Cup) den Marc-Krömer-Preis 

für das Jahr 2022 erhalten hat. Für diese Saison kann sie das Boot nutzen.  
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Der über Werbung auf einem Plakat finanzierte Defibrillator ist bereits im Boothaus (im Foyer) 

aufgehängt worden und aktiviert. Hoffentlich wird er nicht benötigt. Und doch gehört es zu 

unserer Vorstellung von notwendigen Mitteln für die Erste Hilfe.  

Spinde mit Fächern für Wertsachen, für die sichere Verwahrung während des Sports, sind wir 

im Begriff anzuschaffen. (rd) 

Plakette Gesundheitssport – Rudern, Anfängerkurse, interner Lehrgang 
Steuermann/frau  

RC Nassovia erhält Plakette Gesundheitssport Rudern. Unser 

Ausbildungskonzept, das nicht nur Kenntnisse über das Rudern vermittelt, 

sondern etwas zur gesundheitsfördernden Wirkung des Ruderns und 

Ernährung sagt hat den Deutschen Ruderverband überzeugt, uns diese 

Plakette zu zuteilen. Wir sind stolz und froh und empfinden es als Ehre.  

Jetzt muss noch der Termin gefunden werden, sowohl für Ruderkurse, die nicht mehr ganz so 

kompakt stattfinden werden, sondern eher auf 6 Termine in 6 Wochen verteilt werden sollen. 

Den Samstag für eine Ausbildung über richtiges Anlegen, Kommandos im Boot, Verhalten in 

Gefahrensituationen und so weiter, müssen wir noch festlegen. Aber auch der kommt bald. Wir 

empfehlen vielen Ruderinnen und Ruderern teilzunehmen. Mit einem höheren Wissenstand und 

eingeübten Verhaltensweisen soll das Rudern sicherer werden und auch etwas mehr 

Selbstständigkeit beim Führen der Boote ermöglichen. 

Jahreshauptversammlung – geplant für 20. Mai 2022 

Wir machen den Versuch und planen die Jahreshauptversammlung für den 20. Mai. Die 

Versammlung wird die beiden Jahre 2020 und 2021 abdecken. Zudem stehen Vorstandswahlen 

an. Wir sind auf der Suche nach weiteren Kandidaten für die Vorstandposten. Wie sicher alle 

wissen, ist derzeit der Posten Öffentlichkeitsarbeit/Schriftführer*in unbesetzt. Der Posten von 

Ronald Carstensen Verwaltung/Haus ist krankheitsbeding ebenfalls vakant. Wir können definitiv 

Unterstützung gebrauchen und bitten Interessierte, sich zu melden und sich Aufgaben erläutern 

zu lassen, falls es Fragen gibt. Es gibt viele abgrenzbare Aufgabenpakete wie das Kümmeren 

um Aussenanlagen, Sauberkeit und Ordnung, Versicherungen, Sicherheit (Haus, Rudern, …), 

Aufstellen von Regelungen, Tätigkeit als Übungsleiter*innen …., Veranstaltungen, Gelegenheit 

für Geselligkeit schaffen, bei denen wir gerne Unterstützung hätten. 

Aus gegebenem Anlass – bitte registrieren für Deutsche Knochenmark-
spenderdatei (z.B. bei DKMS) 

Vielleicht braucht jemand noch einen Anstoß, sich über eine Blutspende in der 

Knochenmarkspenderdatei registrieren zu lassen. Wenn Vereinsmitgliedern geholfen werden 

kann, wäre das doch ein guter Anlass. Wer als Spender geeignet ist, lässt sich leicht 

herausfinden. 

 

 

Viele Grüße. Euer Vorstand 

https://www.dkms.de/de/spender-werden

