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Liebe Nassovinnen und Nassoven,  
wieder möchten wir informieren und in Kontakt mit Euch, unseren Mitgliedern, bleiben.  

Weihnachtsgruß des Vorstands 

Der Vorstand des RC Nassovia wünscht allen seinen Mitgliedern eine schöne Adventszeit, 

frohe Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2023. Wir wünschen Euch Freude an und in 

unserer Nassovia-Gemeinschaft. Jede und jeder kann dazu beitragen, das Vereinsleben 

liebenswert zu gestalten. 

So z.B. geschehen bei der Weihnachtsfeier der Breitensportgruppe am 08.12.2022. Jemand 

gibt einen Anstoß, den nimmt jemand auf, es wird geplant, dann gemeinsam vorbereitet, viele 

tragen etwas bei, gemeinsames Feiern, gemeinsames Aufräumen = das gibt das Gefühl „im 

Verein ist es schön“, man zählt als Individuum und in der Gruppe. Verantwortung übernehmen 

und Unterstützung erhalten. 

Weiter geht es in diesem Sinn mit der Feier der Jugend und Wettkampfgruppe sowie einer 

vorweihnachtlichen Runde sehr lebenserfahrener Ruderer.  

Nikolaus-Vierer in Mainz am 3.12.2022 – Nassovia mit vier Booten vertreten 

300 Gäste ruderten bei der MRG im frisch 

renovierten Bootshaus und auf alter Strecke zwei 

Mal unter der Schiersteiner Brücke hindurch. 

Schnell rudern, das versuchen viele, auch wenn 

der Spaß im Vordergrund steht. Schnell rudern 

und auch noch verrückt verkleidet zu sein, das 

machen nur einige. So auch das Nassoventeam 

„Nikolausa Federica und die Fischlein“. Wie 

konnte der Veranstalter sie eigentlich nicht zu 

schönsten Mannschaft küren? Bilder der Regatta 

und der Liedtext aus der sehr schönen 

Siegesfeier finden sich hier: https://www.mainzerrg.de/nikolaus-vierer/33-nikolaus-vierer-2022/ 

Wettkampfrudern – Training, Tests und Ehrungen 

Jonas Gelsen war einer der vier Kandidaten bei der Wahl des Frankfurter Sportler des Jahres. 

Bei der Sportgala in den festlich gestalteten Main-Arkaden wurden die Ergebnisse vorgestellt. In 

ein tolle Rahmenprogramm 

eingebettet wurden die 

Gewinner der jeweiligen 

Rubriken Einzelsportler und 

Mannschaften gekürt. 

Jonas hatte ähnlich viele 

Stimmen erhalten we zwei 

andere Kandidaten; doch 

weiter vorne lag Oliver 

Zeidler. Darüber kann man 

denken, wie man will: als 

Ruderer der FRG 

Germania war er 

https://www.mainzerrg.de/nikolaus-vierer/33-nikolaus-vierer-2022/
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„Frankfurter“ Sportler und wurde insbesondere für seinen Weltmeistertitel geehrt. Rüdiger und 

Jonas genossen den Abend und hatten Zeit für Gespräche, z.B. „wie geht es weiter“, 

Trainingslager, Regatten, Ziele.  

 

Am ersten Advent fand in Dortmund die erste Überprüfung des Deutschen Ruderverbandes 

statt. In Abwesenheit des Einer-Weltmeisters Oliver Zeidler beherrschte Jonas Gelsen die 

Konkurrenz auf dem Ergometer und auf dem Wasser. Jasper Wolff holte über 6km im Einer bei 

den Junioren einen hervorragenden 7. Platz. 

 

Am zweiten Advent ging es mit der krankheitsbedingt reduzierten Trainingsgruppe nach 

Breisach zur Langstrecke, nur Jakob und Ida gingen dort an den Start. Jakob fuhr ein gutes 

Rennen und war nach längerer Ausfallzeit froh, wieder im Boot sich mit anderen messen zu 

können. War es bei Jakob noch Regen, bei Ida war es Hagel, der das Warmmachen 

erschwerte. Auch sie zeigte sich in guter Form und belegte den dritten Platz. 

Aktionstag – Außengelände winterfest 

Am Samstag, dem 12.11.2022, fand im Ruder-Club wieder ein Aktionstag statt. Ziel war es, das 

Grundstück in Schuss zu bringen und winterfest zu machen. Dementsprechend wurde 

insbesondere reichlich Herbstlaub vom Bootsplatz entfernt, der Rasen nochmals gemäht und 

einige Bäume zurückgeschnitten. 20 Helferinnen und Helfer waren auf dem Vereinsgelände 

aktiv. Vielen Dank für Euren Einsatz. 

Newsletter und Ausgaben der Nassovenpost 

Alle Newsletter aus 2021 und 2022 sowie die pdf-Versionen der Nassovenpost vergangener 

Jahre werden in Kürze auf die Webseite unter einer neuen Rubrik veröffentlicht. Damit soll die 

Lektüre auch zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein.  

 

 

 

Viele Grüße. Euer Vorstand im Dezember 2022 


