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Liebe Nassovinnen und Nassoven,  
wieder möchten wir Euch informieren in Ergänzung zu den Texten, die wir auf der Webseite 

veröffentlicht haben. Eine Nassovenpost-Ausgabe ist im Moment nicht absehbar.  

Ronald Carstensen gestorben – ein Nachruf 

Der Ruder-Club Nassovia Höchst 1881 e.V. trauert um eines seiner aktivsten Mitglieder. Ronald 

starb nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 64 Jahren. 

 

Als aktiver Ruderer kam er mit der Nassovia in Kontakt. Er war 

Mitglied des Frankfurter Stadt-Achters, der in Lyon gegen eine 

Auswahl der Schwesterstädte antrat. Seither fühlte er sich 

immer als „Nassove“. Seit vielen Jahren betätigte er sich im 

Ruder-Club in allen möglichen Funktionen. Der studierte 

Sportwissenschaftler und Sozialarbeiter war in vielen 

Bereichen vorbildlich. Wenn Not am Mann war, war Ronald 

ohne viel Aufhebens sofort da. Wenn er gesehen hat, dass 

etwas gemacht werden musste, erledigte er es. Wenn er 

gebeten wurde, in einem anderen Bereich tätig zu werden, 

machte er dies. 

In den letzten Jahren kümmerte er sich sehr intensiv um die Breitensportler, also Leute die 

rudern, um einen gesunden Sport zu treiben und dabei 

auch Spaß zu haben – unter Ronalds Anleitung gelang 

diese Kombination. Herausragend war seine Arbeit für 

die Damen im Club. Er schaffte es, dass zwei 

komplette Frauen-Achter auf dem Wasser waren und 

diese sogar an kleinen Wettbewerben teilgenommen 

haben. Bei der Gartenarbeit spürte man seine 

Begeisterung und die Liebe zur Natur. Als es notwendig 

wurde die Hausverwaltung zu übernehmen, machte er 

es.  

Die Lücke ist groß. Die Nassovia trauert um einen tollen Sportsmann, der viel zu früh von uns 

gegangen ist. (Hans Moosbrugger) 

Abrudern 2022 – Sonntag, 23.10. ab 12:00 mit sportlichem Programm 

Am 23.10.2022 wollen wir gemeinsam die Saison beenden und das Abrudern begehen. In alter 

Tradition wollen wir zunächst ab ca 12:00 eine kleine Regatta stattfinden lassen. Alle, die 

mitmachen möchten, über eine Sprintstrecke sich mit anderen zu vergleichen, sind eingeladen 

sich zu melden. Es gibt ein Angebot für alle Ruderinnen und Ruderer. Ab ca 13:00 wollen wir 

bei deftigem Essen zusammenkommen. Der Grill wird angeworfen. Wir bitten alle Mitglieder um 

Anmeldung zur besseren Planung und um Salat-Spenden (wer/was) unter vorstand@rcnh.de .  

Weißwurst–in Frankfurt? Ja, beim  

Ralf Trieder organisiert für uns die Teilnahme. Je nach Anzahl der Mitrudernden wird mit dem 

Gig-Achter der RG Nied und weiteren eigenen Booten gerudert. Gemeinsam wollen wir uns aus 
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dem „tiefen Westen“ in Richtung Frankfurt-Stadt aufmachen. Bitte beachtet den Aushang am 

schwarzen Brett. Nur wer sich dort einträgt, kann mitrudern. 

Hessenmeisterschaften – vom Winde verweht und doch gerudert 

Üblicherweise werden die Landesmeisterschaften mit 1000-Meter-Rennen samstags und 350-

Meter-Springs sonntags ausgetragen. Aufgrund der am Samstag, 01.10.2022, herrschenden 

Wetterbedingungen musste die Veranstaltung nach einigen Vorläufen ab 10:30 Uhr 

unterbrochen und die Ruderstrecke von 1.000 Meter auf 350 Meter verkürzt werden. Die 

Rennen wurden anschließend als Abteilungsrennen – also nicht als Hessenmeisterschaften – 

durchgeführt. 

 

Der Ruder-Club Nassovia Höchst 1881 e.V. war in Eschwege mit vielen jungen Athletinnen und 

Athleten vertreten. Die Ergebnisse bieten von allem etwas, geben aber nicht unbedingt die 

individuelle Leistungsstärke wieder. Durch die widrigen Wetter- und Windverhältnisse waren 

einzelne Bahnen benachteiligt, andere im Vorteil. Hinzu kam, dass die Ruderstrecke stark auf 

350 m gekürzt werden musste. Das ist speziell für den Spitzenruderer und U23- Weltmeister 

Jonas Gelsen nicht von Vorteil, da er auf solch kurzen Strecken noch nicht richtig auf Touren 

kommt. Mit der erst 17-jährigen Ida Janssen entwickelt sich ein weiteres großes Rudertalent, 

was sie mit 3 Hessenmeisterschaften unter Beweis stellte. In der Summe konnten 4 

Hessenmeisterschaften, 3 Vizemeisterschaften, eine Bronze-Medaille eingefahren werden. 

Weitere Platzierungen siehe Webseite. (Hans Moosbrugger) 

Wanderfahrt mal anders, aber doch schön! 

Einige Jahrzehnte war eine Wanderfahrt am Fronleichnamswochenende fester Programmpunkt 

im Jahresverlauf der Klicke von Vereinsmitgliedern, zu der auch ich (Wolfgang Preuß) mich 

zugehörig fühle. Main, Neckar und Mosel waren viele Jahre die Gewässer, auf denen 

„schwerbeladene“ Ruderboote die Farben der Nassovia vertreten haben. Vor einigen Jahren 

entwickelte sich die Idee, es müsse nicht genau der Termin sein. Wir waren inzwischen fast alle 

Rentner und da hat man ja auch zu anderen Gelegenheiten Zeit. Daher lag „Fronleichnam“ für 

uns Anfang September. Und außerdem, Rudern muss es nun auch nicht unbedingt sein.  

 

So entwickelten sich Reiseaktionen, die zwar von uns immer noch Wanderfahrt genannt werden 

und wurden, die aber meist aus Beisammensein und Spaß haben bestehen. Gern erinnere ich 

mich an die Fahrten nach Hersbruck, Krün und Dülmen zu den wilden Pferden. Das Treffen 

 – Entschuldigung, „die Wanderfahrt“ – fand statt im Chalais Moosbrugger in Omegoutte in den 

Vogesen. Es saßen im übertragen Sinn im Boot: Eberhard Eichfelder, Hans Moosbrugger, 

Michael Meder, Rolf Schneider und der Autor des ausführlichen Artikels im Internet auf der 

Webseite (Wolfgang Preuß) 

Quer durch Berlin – die Teilnahme der Beginn einer Tradition? 

Zwei Vierer der Nassovia beim Rudern quer durch Berlin – Schloß Charlottenburg bis zum 

Bundeskanzleramt. Die beiden Vierer – ein Frauen-, ein Männerboot – erreichten 3. Plätze und 

waren mit ihren Leistungen zufrieden. Und das Rahmenprogramm stimmte auch. Übernachtung 

beim Ruderklub am Wannsee und sonntags noch eine Ausfahrt im Achter – das war das 

Programm, das Ulf Baier ausgetüftelt hatte. Näheres folgt im Internet auf der Webseite.  

 

Viele Grüße. Euer Vorstand im Oktober 2022 


