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

erreichen.  

„Hurra-wir-sind-noch-da“-Wanderfahrt am Sonntag, 22. August nach 
Rüsselsheim 

 

Nicht ganz einfache Monate liegen hinter uns. Der Betrieb läuft wieder einigermaßen, aber so 
richtig zusammen haben wir lange nichts mehr gemacht. Klar, ging ja auch nicht aufgrund der 
gebotenen Vorsicht. Um entspannt zusammen zu rudern und die alten oder auch einige neue 
Gesichter zu sehen, biete Ulf Baier am Sonntag, 22. August eine Wanderfahrt nach 
Rüsselsheim mit Stopp am legendären Kuchenbüffet in Flörsheim an. 
 
Das Angebot richtet sich auch an Einsteiger, da die Streckenlänge überschaubar ist. Wer noch 
nicht auf einer Wanderfahrt war, erfährt, worauf es in Schleusen und beim Anlegen an fremden 
Stegen ankommt. Die Gelegenheit zum Üben ist gegeben. 
 
Mitzubringen sind: Gute Laune, Trinkflasche, Sonnencreme und etwas Kleingeld für das 
Kuchenbüffet. Wir treffen uns um 9.45 Uhr am Bootshaus. 
 
Wer dabei sein will, trägt sich möglichst umgehend entweder in die Liste am schwarzen Brett 
ein oder meldet sich bei Ulf Baier per E-Mail an ulf.baier@gmx.net unter Angabe von Namen, 
Email-Adresse und Mobiltelefonnummer an. (ub) 

Jonas Gelsen erreicht hervorragenden 4. Platz bei der U23 WM in 
Racice (Tschechien)  

Nachdem bei den deutschen Meisterschaften vor einigen Wochen auf dem Baldeneysee in 

Essen Jonas Gelsen bereits für zwei großartige deutsche U23-Meisterschaften gesorgt hatte 

und weitere Medaillen und gute Platzierungen durch Ida Janssen, Clemens König und Sara 
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Brzeski errudert wurden, war Jonas „unser Mann“ bei der Weltmeisterschaft. Die letzte 

Teilnahme von Nassovia Ruderern bei Weltmeisterschaften liegt viele Jahre zurück.  

 

Umso erfreulicher, dass Jonas, unser Eigengewächs, nach guter Aufbau-Arbeit von Kirsten und 

Björn Stanischewski sich für die Trainingsgruppe Frankfurt unter Ralf Hollmann empfohlen hat 

und beim Debut auf internationalem Level schon so gut einschlug. Aus über 30 Ruderern 

überzeugte er in Vorlauf und Halbfinale und ruderte auf einen hervorragenden vierten Platz.  

 

Am 13.8. wollen wir ab 19:30 Jonas nach Rückkehr aus Tschechien und anschließendem 

Urlaub in der Nassovia mit einem Umtrunk begrüßen. Wir bitten um Anmeldung unter 

ruediger.dingeldey@rcnh.de. Wer das Zusammenkommen mitgestalten will, ist herzlich 

eingeladen, sich und Ideen einzubringen, ebenfalls bitte an die Email-Adresse s.o. (rd) 

Rund ums Bootshaus 

„Endlich“ wird Manche und Mancher ausrufen. Familie Kim hat den Restaurantbetrieb (oben) 

schon seit Tagen wieder aufgenommen. Das Gartenlokal kommt in ca 2 Wochen auch dran. 

Getränke und kleine Speisen sollen dort angeboten werden. Aus Vorstandssicht ist das schon 

lange überfällig. Hoffen wir, dass Kunden, Wetter, Corona-Situation mitspielen, so dass auch für 

durstige Ruderinnen und Ruderer es eine after-row-session geben kann. 

 

Leider wird unser Steg in letzter Zeit von Leuten als Badezimmer genutzt, der Main als 

Schwimmbad. Und nicht immer haben die Besucher Verständnis dafür, dass sie stören, wenn 

Ruderinnen und Ruderer aufs Wasser gehen oder von dort kommen. Insbesondere Frauen 

fühlen sich nicht wohl, wenn junge Männer in Gruppen dort Körperhygiene betreiben. Bitte tretet 

bestimmt auf, weist die Besucher darauf hin, dass der Steg kein öffentliches Gelände ist. Wir 

haben uns mit der Polizei bzw. dem Ordnungsamt in Verbindung gesetzt, versprechen uns aber 

dadurch nicht allzu viel Änderung. Ganz in alten Rollenbildern gedacht: Nassoven-Männer 

stehen Nassoven-Frauen bitte bei, wenn sie sich in bestimmten Situationen unwohl und/oder 

belästigt fühlen. Die vom Vorstand angesprochene Polizeiwache in Griesheim versucht, mehr 

Präsenz zu zeigen und steht natürlich für akute Beschwerden oder Anzeigen zur Verfügung.(rd) 

Ehrenpräsident Eberhard Eichfelder – 80 Jahre alt 

Vergangenes Wochenende wurde Eberhard Eichfelder 80 Jahre alt. 30 Jahre – seit 1984 bis 

2012 - war er erster Vorsitzender der Nassovia und hat viele sportliche Erfolge begleiten dürfen. 

Er gehört zu den am meist gereisten Vereinsvorständen, weil er als Teil der 

Schlachtenbummlergruppe der Nassovia auf fast allen Weltmeisterschaften dabei war, 

insbesondere, wenn Nassoven im Nationalkader ruderten. Wenn es nicht telepathische 

Fähigkeiten oder andere positive vibrations waren, waren es die Anfeuerungsrufe, die zu so 

mancher WM-Medaille für die Nassovia führten.(rd) 

 

Bleibt gesund – durch und mit Rudern. Euer Vorstand 
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