
Ruder-Club Nassovia Höchst 1881 e.V. 
Newsletter 08/2021 
 

1 

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

erreichen.  

„Hurra-wir-sind-noch-da“-Wanderfahrt – eine runde Sache 

Seit längerer Zeit fand nun endlich wieder einmal eine Wanderfahrt der Nassoven statt. Erst war 
es gar nicht so sicher, ob der Termin am 22. August klappen würde, da uns das Wetter mit 
seinen Kapriolen den Tag zu verwässern drohte. Daher wurde kurzerhand der Termin auf den 
Samstag vorverlegt. Durch die kurzfristige Terminänderung war es nicht allen ursprünglichen 
Interessenten möglich teilzunehmen; für andere tat sich eine Option auf, den Samstag zu 
gestalten. Pünktlich um 10:00 Uhr zum Treffpunkt haben sich dann 11 Teilnehmer eingefunden.  
 
Die Stimmung war gut und die Sonne 
strahlte aus einem fast wolkenfreien 
Himmel auf uns herab. So konnten es 
auch alle kaum abwarten endlich aufs 
Wasser zu kommen. Die Mannschaften 
waren schnell auf 3 Boote, zwei 2er und 
einen 4er, eingeteilt. Ulf hielt dann noch 
eine kleine Schleusenansprache, da ja 
zwei Durchfahrten vor uns lagen. Dann 
ging es endlich los und wir ruderten 
stromabwärts Richtung Flörsheim. 
Nachdem der Sichtkontakt zwischen den 
Booten kurzzeitig verloren gegangen war, 
waren dann an der Schleuse alle 3 Boote 
wieder vereinigt. Ulf übernahm die 
Schleusensteuerung, die erst nach 
einigen Anläufen funktioniert hatte. Dann schließlich öffneten sich die Tore und es ging auf zu 
den letzten Kilometern bis zum Ruderclub Flörsheim. Die beiden Schleusendurchfahrten waren 
nicht alltägliche Erlebnisse. Ich kann nur empfehlen, diese beeindruckende Aktion mal 
mitgemacht zu haben.  
 

Die Sonne brannte nun schon recht kräftig auf uns 
herab und wir sehnten uns nach einem kühlen 
Getränk. Endlich angekommen, stellte sich die 
Anlegestelle der Flörsheimer als nicht so tragfähig 
heraus. Bei Belastung mit Mannschaft und Boot 
bekommt man da schnell nasse Füße, wie sich 
herausgestellt hat. Die Tragfähigkeit der Pontons 
ist wohl nicht so gut wie bei der Nassovia. Die 
Boote schnell raus aus dem Wasser und auf zu 
unserem reservierten Tisch. Endlich konnten wir 
bestellen, um für das leibliche Wohl zu sorgen. 
Das Essen war lecker und die ersehnten 
Flüssigkeiten standen schließlich vor uns.  

 
Nach angeregten Gesprächen auf der Terrasse schifften wir uns gegen 15:00 Uhr wieder für 
den Rückweg ein und fuhren dann wieder die 15 km stromaufwärts zurück. Dieses Mal durch 
die große Schleuse. Gegen 17:30 Uhr wieder gut und sicher angekommen, wurden dann alle 
Boote wieder verstaut. Nach einem ereignisreichen und sehr schönen Tag mit Traumwetter sind 
alle zufrieden nach Hause gefahren. Alles in allem in perfekter Rudertag, der für 
Wiederholungen reif ist. (rhe) 
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Jonas Gelsen – Gratulation und Begrüßung am 13.8.2021 

Rund 20 Vereinsmitglieder, ergänzt um seinen Stützpunkttrainer Ralf Hollmann, gratulierten und 

begrüßten Jonas Gelsen im Bootshaus. Die lobenden Worte, die er sich anhören „musste“ und 

das Foto-Shooting lagen Jonas gar nicht, aber das Rampenlicht fiel nun mal auf ihn. Im 

Nachgang wurde ein schöner Artikel mit Foto im Höchster Kreisblatt veröffentlicht. Dank an 

seinen Heimtrainer Björn und Vorständin Leistungssport Kirsten für die Förderung und Hans 

Moosbrugger für den Kontakt zur Presse (rd). 

Corona-Regeln und kein Ende 

Jetzt ist es soweit. Wir müssen die Regeln zur Nutzung des Vereinsgeländes sowie beim 

Rudern anpassen. GGG – inzwischen kennt jeder die Bedeutung. Wir bitten diejenigen, die 

nicht geimpft oder genesen sind, sich testen zu lassen, bevor sie zum Rudern kommen. Aus 

Gründen der Solidarität erwarten wir dies. Eine gelegentliche Überprüfung des Testnachweises 

durch die Übungsleiterinnen oder Übungsleiter behalten wir uns vor. Klar dürfte sein, dass 

jemand mit Krankheitssymptomen bitte gar nicht erst in den Verein kommt, um niemanden 

anzustecken. (rd) 

Jahreshauptversammlung – Vorschlag einer Doppelveranstaltung im 
März 2022 

Bisher haben wir für das Jahr 2020 noch keine Jahreshauptversammlung abgehalten. Die 

Auflagen für eine solche Veranstaltung waren uns erst zu hoch und digital wollten wir sie nicht 

durchführen. Dann schlossen sich Urlaube bei den Vorstandsmitgliedern an, die Sommerferien 

wollten wir ausklammern. Und schon sind wir spät im Jahr. Daher der Vorschlag im Frühjahr 

über die beiden Jahre, 2020 und 2021, zu berichten, zu diskutieren und in den Wahl-Rhythmus 

einzuschwenken. Wir stellen uns vor, dass Ehrungen für langjährige Mitglieder auch netter sind, 

wenn keine Masken getragen werden müssen. Meinungen zur Verschiebung können gerne an 

die Vorstandsmitglieder Kirsten, Martin, Rüdiger und Ulf geäußert werden. (rd) 

Unterstützung beim Ruder- bzw. Sportbetrieb gesucht 

Wir sind auf der Suche nach Übungsleitern fürs Rudern bzw. auch für den Ausgleichssport im 

Winter in Kraftraum und Halle. Aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen schaffen wir es 

derzeit nicht, alle Übungsstunden für alle „Zielgruppen“ zu besetzen. Einerseits sind es die 

Jugendlichen, die bis zu acht Einheiten trainieren sollen und manchmal noch nicht selbstständig 

genug sind, um ohne Betreuung zu sein. Andererseits sind es die Ruderinnen und Ruderer, die 

neu zu uns gekommen sind oder aber sich noch technisch verbessern möchten. Auch für das 

Wintertraining könnten wir Unterstützung gebrauchen. Wer Zeit hat, sich das zutraut oder auch 

dazu ausgebildet werden möchte, wendet sich bitte an eines der Vorstandsmitglieder. 

 

Bleibt rudernd gesund. Euer Vorstand 


