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

erreichen.  

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2022 

Wie sehr hoffen wir als Vorstand des RC Nassovia Höchst, dass das Jahr 2022 wieder so 

ähnlich wird, wie wir es von vor dem Beginn der Pandemie kannten. Als Verein, als 

Gemeinschaft, haben wir uns, glauben wir, gut geschlagen. Wir haben uns hohe Standards im 

Verhalten und bei den Hygieneregeln gesetzt und schon als Vorstand dadurch die Erwartung 

geäußert, dass unsere aktiven Mitglieder sich impfen lassen. Nur so schien uns ein Miteinander 

im Verein möglich und die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Unsere Regeln wurden von den 

meisten, wenn nicht allen, Mitgliedern erfüllt, so dass uns ein Testen oder Überprüfen von Tests 

weitgehend erspart blieb. Schüler stellten eine Ausnahme dar. Aber auch diese zeigen 

unaufgefordert ihre Testhefte vor, wenn sie nicht geimpft sind. Mehr dazu im folgenden Artikel. 

 

Lieber würden wir von anderen Themen sprechen. Nicht davon, dass darauf verzichtet wurde, 

ein Sommerfest, Abrudern und Weihnachtsfeiern zu organisieren oder einen Neujahresempfang 

zu planen. Selbst die Jahreshauptversammlung haben wir geschoben und planen eine 

Veranstaltung im nächsten Jahr, die die beiden Jahre 2020 und 2021 betrifft. Wir denken, das 

dürfte im Sinne aller sein, die einem hohen Ansteckungsrisiko aus dem Weg gehen möchten.  

Eine Nassovenpostausgabe – wenigstens eine – sollte eigentlich vor Weihnachten veröffentlicht 

werden. Das wird nicht mehr gelingen, stattdessen wird es noch diesen Newsletter geben. Im 

Januar planen wir die Nassovenpost-Ausgabe zu veröffentlichen, die einen Rückblick auf die 

letzten 15 Vereinsjahre, vom 126. bis zum 140. beinhaltet. Wir hoffen, dass die Ausgabe auch 

noch in ein paar Wochen auf Interesse stößt. Liebe Mitglieder, liebe Ruderinnen, liebe Ruderer 

– der Vorstand wünscht Euch frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Vor 

allem wünschen wir Euch Gesundheit und Lebensfreude für die nächsten Wochen und Monate. 

Ganz besonders wünschen wir das unserem Vorstandskollegen Ronald Carstensen, der sich 

derzeit in medizinischer Behandlung befindet (rd) 

Geht doch: Breitensport im zweiten Corona-Winter 

Aktuell ist die Teilnahme am Sportbetrieb in geschlossenen Räumen nur unter Beachtung der 

2G-Regel möglich, das heißt geimpft oder genesen. Dies ergibt sich aus einem Beschluss des 

Vorstandes und den aktuellen Regeln des Landes. Damit ist es uns möglich, im Gegensatz zu 

dem vergangenen Lockdown-Winter den Sportbetrieb in nahezu gewohntem Umfang aufrecht 

zu erhalten. Allerdings gelten weiter die bekannten Vorsichtsmaßnahmen wie Abstände halten 

und die verbindliche Aufforderung, bei Erkältungssymptomen dem Verein fernzubleiben.  

Der Nachweis der 2G-Eigenschaft funktioniert denkbar einfach. Wer zum ersten Mal ins 

Training kommt, trägt sich mit Impf- oder Genesungsdatum in eine Liste ein und erklärt mit 

seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben. Dem zuständigen Übungsleiter ist der Nachweis 

vorzuzeigen, welcher gegenzeichnet. Dann kann es mit dem Training losgehen und weitere 

Kontrollen sind eigentlich nicht mehr nötig. Gleichzeitig ist größtmögliche Sicherheit für alle 

gewährleistet. 

Insgesamt sind wir derzeit vergleichsweise gut dran. Denn in anderen Bundesländern wird 

teilweise zu den 2G-Nachweisen noch ein tagesaktueller Test verlangt. Sollte sich an unserer 
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Verfahrensweise aufgrund der Pandemie etwas ändern – etwa Nachweispflicht von Booster- 

Impfungen – bitten wir um Verständnis. Denn das Geschehen entwickelt sich dynamisch und 

manche Entwicklungen sind nicht absehbar. Wir bleiben auf jeden Fall bestrebt, euch 

umgehend zu informieren. 

Der Ausblick auf das kommende Jahr gestaltet sich daher naturgemäß schwierig. Erst einmal 

nicht weiter verfolgen ließen sich die Planungen für ein verlängertes Langlaufwochenende im 

Gruppenrahmen. Das Risiko, so etwas kurzzeitig absagen zu müssen, ist einfach zu groß. 

Möglicherweise lässt sich bei entsprechenden Witterungsverhältnissen eine Tour in die Rhön 

organisieren.  

Geplant ist, zu Ende des ersten Quartales einen Steuermannskurs an einem Wochenende 

durchzuführen. Sicherheitslehre, Manöverkunde, Schifffahrtsregeln und einiges mehr werden in 

Anlehnung an die Vorgaben des Deutschen Ruderverbandes auf dem Programm stehen. 

Hierzu wird es demnächst Informationen geben. 

Informationen zum Sommerprogramm – Technikkurse, Wanderfahrten und Regatten – wird es 

voraussichtlich zu Ende des ersten Quartals geben. Bis dahin dürfte hoffentlich klar sein, wie 

sich Omikron, Impfstrategie und weitere Fährnisse auswirken. (Ulf Baier, Vorstand Breitensport) 

Gruppenbild mit Dame – Ida und die Jungs 

(rd) Ida Janssen, Clemens König, Erik Janssen und natürlich Jonas Gelsen – das sind unsere 

Vorzeigeathletin und -athleten der Wettkampfgruppe, die sich national und international sport-

lich bewiesen haben und Großes fürs nächste Jahr vorhaben. Jonas bei der WM, Ida beim 

Baltic Cup, alle zusammen bei Sichtungswettkämpfen und in Trainingslagern – das macht dem 

Verein Freude. Weiter so. Natürlich erfordert dies Investitionen in Bootsmaterial und Ausgaben 

für Meldegelder, Trainingslager, Fahrten zu Regatten, Übernachtungskosten usw. Dazu sind wir 

bereit und versuchen Euch bestmöglich zu unterstützen. Die Unterstützung soll auch denen 

zuteilwerden, die sportlich nachfolgen wie Sara Brzeski, Elisa Burau, Jakob Gelsen, Niels 

Magdeburg und Jasper Wolf. 

Bootsmaterial und andere Anschaffungen 

Der Deutschland-Achter fährt es. Andere WM Teilnehmer fahren sie. Ein Boot der Werft 

Empacher aus Eberbach am Neckar. Für Jonas und um ihn bestmöglich auch mit dem 

Trainingsmaterial zu unterstützen, haben wir die Anschaffung eines Einers beschlossen. 

Fördergelder sind beantragt, die werden aber nur rund ein Drittel der Summe abdecken. Den 

restlichen Betrag muss der Verein aus zurückgelegten Mitteln aufbringen. Allerdings haben sich 

ehemalige Rennruderer Wolfram und Frithjof Thiele, Peter Dörlich, Martin Frühauf, Carsten 

Brzeski, Daniel Rosenberger, Udo Hennig, Detlef Glitsch und Rüdiger Dingeldey 

bereitgefunden, einen Beitrag zu spenden. Dafür vielen, vielen Dank. Wer noch etwas zur 

Aufbesserung des Rudermaterials, zur Anschaffung von Booten und/oder Skulls beitragen 

möchte, ist herzlich eingeladen, dies zu tun. Wir freuen uns und es kommt den aktiven 

Ruderinnen und Ruderern natürlich zugute.  

Darüber hinaus haben wir Schwimmhilfen (ähnlich einem Halfter) angeschafft und ältere 

überprüft und mit neuen Kartuschen versehen, so dass rudern bei kühlen Wassertemperaturen 

etwas weniger gefährlich wird. Verbandskästen wurden erneut und aufgehängt. Ein Defibrillator 

wird in Kürze im Bootshaus aufgehängt. Spinde mit Fächern für Wertsachen, für die sicherer 

Verwahrung während des Sports, sind wir im Begriff anzuschaffen. (rd) 
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Aktionstag – ein voller Erfolg 

Ältere Herren hoch oben kurz vor der Wolkendecke 

– so ähnlich bewegten sich Willy Hummels, unser 

Mitglied aus Hamm, und Hans-Jürgen Hanke. Im von 

Hans Moosbrugger besorgten Hubwagen bewegten 

sich die beiden, joystick-gesteuert, am neuen 

Fahnenmast empor, um die Takelage mit 

Umlenkrollen zu versehen. 

Habt Ihr gemerkt, dass der marode Mast beseitigt 

und ein neuer montiert wurde? Ronald Carstensen 

hatte sich gekümmert. Über die Schlosserei von 

Marlis von Kessler (Ruderin aus Frankfurt) erfolgte 

die Anfertigung und Montage, sehr zur Zufriedenheit 

des Vorstands.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Außerdem wurden die beiden Eichen zurückgeschnitten, das Laub wurde entfernt, Werkstatt 

und Bootshalle aufgeräumt, die Umkleiden 

entrümpelt.  

 

Die Pumpen, Teil unserer Hochwasserschutz- 

maßnahmen wurden von Michael Meder gewartet; die 

Dach-Regenabläufe von Niels Magdeburg kontrolliert 

und bei Bedarf gesäubert, 

 

 

 

Verbandskästen montiert und die Ausstattung 

kontrolliert. Eine Bestandsaufnahme von 

notwendigen Kleinreparaturen und eine 

Einkaufsliste für Kleinmaterialien wurden 

angefertigt.  

Dafür den vielen Helfern – auch den namentlich 

nicht erwähnten - an diesem Tage ein herzliches 

Dankeschön. 

 

Bleibt rudernd gesund. Euer Vorstand 


