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Liebe Nassovinnen und Nassoven,  
wieder senden wir eine Information, um möglichst zeitnah viele Aktive und Interessierte zu 

erreichen.  

Inzidenzzahlen erlauben wieder das Rudern im Mannschaftsboot 

Die Stufe 2 der Lockerungen ist in Frankfurt erreicht. Das Rudern an den üblichen Tagen, 

dienstags und donnerstags und nach Verabredung sonntags, kann beginnen. Start ist mit 

Dienstag, dem 08.06.2021. Die Mannschaftsstärke ist zwar auf 10 Personen begrenzt, aber es 

dürfen mehrere solcher Kleingruppen mit entsprechendem Abstand (räumlich, zeitlich) 

trainieren. Eine Voranmeldung zu den Ruderterminen ist nicht mehr erforderlich. Aber: 

Bitte beachtet, dass vorläufig weiterhin die AHA-Regeln mit Maskenpflicht gelten, immer dann, 

wenn man durchs Haus läuft oder der Abstand nicht eingehalten werden kann. Das sehen wir 

bei der Einteilung der Sportlerinnen und Sportler sowie beim Sammeln auf dem Bootsplatz und 

z.B. beim Boote tragen. Beim Sport selbst muss keine Maske getragen werden. Die Vorgaben 

für das Reinigen von Rudern und Bootsmaterial bleiben in Kraft. 

Also, welcome back. Die Fahrwarte oder ihre Vertretungen freuen sich auf Euch. 

Männerdusche – Arbeiten dort und im Vorraum (fast) abgeschlossen 

Wir freuen uns mitteilen zu können, dass die Männerdusche jetzt fertiggestellt wurde, 

einsatzbereit ist und genutzt werden kann. Neu sind neben den Fliesen und den Abläufen, die 

Duschköpfe, die Beleuchtung und noch so das eine oder andere Element. Im Vorraum zur 

Dusche wird noch ein Abstellbereich für Putzutensilien geschaffen. Derzeit darf die Dusche mit 

max. 2 Personen gleichzeitig genutzt werden. Der Umkleideraum mit mehr Personen, aber bitte 

Abstandsregelung beachten. Dank an die Verantwortlichen Ronald Carstensen, Detlef Glitsch 

und Hans Moosbrugger. 

Jonas Gelsen – startet im Einer bei U-23 WM in Racice, Tschechien, 
vom 07. – 11.07.2021 – vorher Trainingslager in Ratzeburg 

Vergangenen Samstag, nach einem erneut starken Rennen gegen die Konkurrenz im Einer in 

seiner Altersgruppe, wurde Jonas Gelsen (noch 19) als Sieger dieses Rennens als Einerfahrer 

in die Nationalmannschaft der U-23 Ruderinnen und Ruderer berufen. Ab Dienstag, 08.06.2021, 

geht es los mit einer UWV (unmittelbaren Wettkampfvorbereitung) in Ratzeburg. Von dort aus 

reisen die Sportlerinnen und Sportler nach Tschechien. Leider sind bei dem Wettkampf keine 

Zuschauer zugelassen. Das ist schade, die Anreise wäre gar nicht so weit. 

Montags, vor der Abreise, fand ein Interview zwischen Katja Sturm, Freie Mitarbeiterin der FAZ-

Sportredaktion, und Jonas im Beisein von Kirsten Stanischewski, Hans Moosbrugger und 

Rüdiger Dingeldey statt. Wir wünschen Jonas eine intensive und erfolgreiche sowie sorgenfreie, 

gesunde, konzentrierte Vorbereitung auf seinen großen Wettkampf. Von Frau Sturm wünschen 

wir uns einen schönen Artikel zu Jonas und zu seiner Situation als junger Erwachsener mit 

hohem Trainingsaufwand, außergewöhnlichen Trainings- und Studienbedingungen (weitgehend 

online) und dem „Ruderleistungszentrum – im Westen Frankfurts“ (inoffiziell! die Redaktion). 



Ruder-Club Nassovia Höchst 1881 e.V. 
Newsletter 05/2021 
 

2 

Lust auf Gartenarbeit – es gibt immer was zu tun, packen wir es an 

Den folgenden Text werden wir so lange wiederholen, bis sich Freiwillige finden:  

Ein neuer Container für Gartenabfall wartet darauf, gefüllt zu werden. Es wächst und gedeiht, 

auch da, wo es nicht willkommen ist. Über das Wachstum des Rasens freuen wir uns, aber 

auch muss wöchentlich gemäht werden. Ronald als Verantwortlicher fürs Haus („Maître de 

Maison“) kann gerne angesprochen werden, wenn jemand Zeit hat und etwas tun möchte. 

Sonst müssen wir Euch gezielt ansprechen. Da wir gerne den Überblick behalten möchten, 

bitten wir alle, die etwas tun möchten, das bei Ronald anzumelden. Es geht u.a. auch um 

Materialbereitstellung und Prioritäten.  

 

Und nochmal unsere Bitte: Wer eine Idee hat, wie man kostengünstig unser Außenzelt neu 

seitlich bespannen kann (bisher Netze wie bei Tennisvereinen), kann sich bei Ronald 

Carstensen melden. Eure Unterstützungsangebote sind sehr willkommen. Arbeitsgeräte stehen 

zur Verfügung. 

Nassovia Vereinskleidung von JL – Bestellaktion geplant 

Im Laufe der Jahre hat es immer mal wieder unterschiedliche Entwürfe für die Vereinskleidung 

gegeben. Einheitliche Vereinskleidung ist insbesondere für die bei Regatten Startenden 

gefordert. Aber auch auf Wander- oder Trainingsfahrten macht sich ein einheitliches Bild gut. 

Wir möchten Euch bitten, keine eigene Vereinskleidung zu entwerfen, sondern – wenn es um 

Sportkleidung in Vereinsfarben geht – auf den Anbieter JL Sports zurückzugreifen.  Hier schon 

mal der „Teaser“ zum Schnuppern. Wer aus welchen Gründen auch immer, nicht auf den 

praktischen Einteiler zurückgreifen möchte, kann ja auch Hose und Oberteil kombinieren. 

Link: https://rudershop.de/111-ruder-club-nassovia-hochst-1881-ev 

oder QR-CODE:           

Näheres zu der geplanten Bestellaktion folgt separat in Kürze. 

Übrigens: Website in neuem Look 

Gibt es Rückmeldungen? Bitte gerne an uns im Vorstand. An der Aktualität der Artikel, Termine 

und Ankündigungen arbeiten wir noch.  

 

Euer Vorstand – Kommt gesund und rudert und bleibt gesund 
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