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Hier ist sie also die Ausgabe 2015/2016 der „Honnefer 
(Er-) Volkszeitung“. Wie sollte es anders sein, ist unser 
Hauptthema der neue Trainingsraum. Aber auch das restli-
che Vereinsleben von der Regatta über die Wanderfahrten 
findet sich in Auszügen in der Zeitung wieder. 

Editorial

sparkasse-honnef.de

Verstehen
ist einfach.

Wenn man einen
Finanzpartner hat,
der die Region und
ihre Menschen kennt.

Sprechen Sie mit uns.
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Neu ist das Layout, das zukünftig als Rahmen für die nächs-
ten Zeitungsausgaben dienen soll, aber sicherlich auch der 
ein oder andere redaktionelle Inhalt.
Besonders freut es mich, dass wir zahlreiche Bad Honnefer 
Unternehmen für eine Werbeanzeige gewinnen konnten. 
Hierfür ein ganz herzliches Dankeschön an alle Werbenden, 
die auf diese Weise unseren Verein unterstützen.

Ein genauso herzlicher Dank geht an alle, die mit Beiträgen, 
Artikeln oder Fotos zum Gelingen dieser Doppelausgabe 
der „Honnefer (Er-) Volkszeitung“ beigetragen haben.

Da ich als (neuer) Pressewart erstmalig für die Zeitung ver-
antwortlich bin, freue ich mich über Eure Rückmeldungen. 
Kritik, Verbesserungsvorschläge und natürlich auch Lob 
sind herzlich willkommen! 

Nun viel Spaß beim Lesen!

Sebastian Wolff
(WSVH Pressewart)

Ein Jahr der leisen Töne? Diese Frage hat mich vor drei Jah-
ren an dieser Stelle umgetrieben. Um die Antwort vorweg 
zu nehmen, nein, es war kein Jahr der leisen Töne. Natürlich 
stand der Sport im Fokus unseres Denken und Handelns. 
Mit zahlreichen Siegen auf nationalen und internationalen 
Regatten, gewonnen im Alter von 11 bis fast 80 Jahren, 
von Männern und Frauen, Jungen und Mädchen können 
wir auf eine Basisbreite schauen, die andere Vereine vor 
Neid erblassen lassen. Allen voran David Faßbender. Bei 
seinem ersten Meisterschaftsauftritt in der Männerklas-
se U 23 im Leichtgewichtseiner verblüffte er seine Gegner 
und die gesamte Trainerschaft. Erst im Endspurt musste 
er sich dem Favoriten aus Speyer geschlagen geben und 
konnte stolz die Silbermedaille entgegen nehmen.
Der eigentliche „Kracher des Jahres“ und ein Jahrhunder-
tereignis für unseren Verein war und ist jedoch der Neubau 
unseres Fitness- und Trainingsraumes. Schon Anfang der 
90er Jahre kamen die ersten Ideen für eine Bootshauser-
weiterung auf. Mehrere Anläufe sind aus guten Gründen 
gescheitert. Wir haben dazu gelernt und konnten jetzt un-
seren lang gehegten Traum Wirklichkeit werden lassen.
Als ich vor 13 Jahren das Amt des ersten Vorsitzenden 
übernahm, prägten erhebliche finanzielle Belastungen und 
ein großer Investitions- und Modernisierungsstau unser 
Handeln. Doch wir haben uns auf den Weg gemacht. Nach 
und nach wurden die Darlehen getilgt und im Rahmen der 
Möglichkeiten die notwendigen Investitionen getätigt. Die 
beiden Motorboot-Steganlagen wurden komplett erneu-
ert, 700 m² Dachfläche gedämmt und abgedichtet, 14 der 
44 Betonstützen, auf denen das gesamte Gebäude ruht, 
saniert, der Clubraum neu gestaltet, die Umkleide- und 

Spatenstich April 2015
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„Jahrhundertereignis“     
für den WSVH

Kuno Höhmann 
Vorsitzender
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Duschräume den modernen Bedürfnissen angepasst, etc, 
etc. Daneben konnten wir Rücklagen aufbauen, um für wei-
tere zukünftige Investitionen gewappnet zu sein. 
Das alles ging natürlich nur mit zum Teil drastischen Maß-
nahmen. Der damalige Ruderwart quittierte den absoluten 
Investitionsstopp für neue Ruderboote mit einem „Auf-
schrei des Entsetzens“. Die Motorbootfahrer schwenkten 

„freiwillig“ auf eine Umverteilung ihres 
Stegneubaus auf mehr als zehn Jahre 
um. Mit mehreren Mitgliedsbeitrags-
erhöhungen, die teilweise weit über 
der Inflationsrate lagen, wurden alle 
Mitglieder stark belastet.
Doch wir haben es geschafft. Nach ei-
nem Rückgang von rund 10% auf 270 
Mitglieder vor zehn Jahren, zählen wir 
heute wieder mehr als 350 Mitglieder 
(+30%) mit steigender Tendenz und 
das Spendenaufkommen hat sich seit 
dem nahezu verdoppelt. Gepaart mit 
einer sparsamen Haushaltsführung, 
konnten wir sogar Rücklagen aufbau-
en. Allen Spareinlagenbesitzern trei-
ben die niedrigen Zinsen Tränen in die 
Augen. Doch den Investoren, d.h. uns, 
eröffneten sich Möglichkeiten, die vor 
zehn Jahren nicht denkbar gewesen 
wären. Die Folge,
2014 hatte die Mitgliederversamm-
lung den Weg für den Neubau freige-
geben.
Einen Neubau zu beschließen ist das 
Eine. Einen Neubau in die Tat umzu-
setzen ist das Andere. Viele Perso-
nen, Organisationen, Unternehmen 
und Verwaltungen haben mitgeholfen. 
Alle haben an einem Strang gezogen. 
Ohne zu übertreiben, niemand hat uns 
Steine in den Weg gelegt. Im Gegenteil. 

Innerhalb von zwei Monaten lag die Baugenehmigung vor, 
wenige Wochen später die zusätzlichen Genehmigungen 
gemäß Wasserhaushaltsgesetz, Landschaftsschutzver-
ordnung und des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Und 
anschließend? 19. April 2015 Erster Spatenstich, 7. No-
vember 2015 Richtfest, 2. Juli 2016 Einweihung sind die 
Eckdaten, dazwischen liegen endlose Verhandlungen mit 
den Architekten, Fachingenieuren und Handwerkern und 
viel, sehr viel Arbeit. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Auf 160 m² finden wir nun optimale Bedingungen für un-
ser Training vor. Auf fast vier Meter hohen Stützen, hoch-
wassersicher, haben wir den neuen Trainingsraum an das 
bestehende Bootshaus angebaut. Alle Mitglieder, egal ob 
Motorbootfahrer oder Ruderer, Junge oder Alte, können 
hier entsprechend ihren Bedürfnissen trainieren. Meines 
Wissens sind wir der einzige Yachthafen zwischen Köln und 
Koblenz, der neben Liegeplätzen auch ein Fitnessstudio an-
bietet. Wir sind jedoch keine Muckibude, die Nicht-Vereins-
mitgliedern eine preiswerte Sportmöglichkeit bietet, denn 
in erster Linie wird weiterhin gerudert. Doch Trockentrai-
ning gehört nicht nur im Winter und bei schlechtem Wetter 
für die Ruderer dazu. 

Die Bauphase
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Ich komme noch einmal auf meine Ein-
gangsfrage zurück. Ja, wir haben hart 
im Hintergrund gearbeitet, die Wei-
chen des Vereins auf „Zukunft“ ge-
stellt. Das erforderte gründliche Vor-
bereitung. Hintergrundarbeit ist nicht 
zwingend leise, aber fernab vom hek-
tischen Treiben auf den Stegen und auf 
dem Wasser.
Ich könnte noch vieles über die abge-
laufene Saison schreiben, doch das 
würde den Rahmen dieses Beitrages 
sprengen. Die letzte Honnefer (Er-)
Volkszeitung ist für das Jahr 2014 er-
schienen. Unser Vereinsmitglied Dr. 
Hartmut Haase hat sie 16 Jahre lang 
finanziert. In 2015 haben wir eine 
schöpferische Pause eingelegt. Die-
ses Jahr erlebt unsere Vereinszeitung 
im 18. Jahr ihre 17. Auflage. Sebastian 
Wolff als neuer Pressesprecher des 
Vereins und verantwortlich für die Öf-
fentlichkeitsarbeit hat die Feder in die 
Hand genommen. Neues Design, neu-
es Layout, neue Sponsoren und selbst-
verständlich von vielen Vereinsmitglie-
dern neue Beiträge.
Ich danke allen Autoren für ihre Beiträ-
ge, die zum Gelingen und Erscheinen 
der Honnefer (Er-)Volkszeitung beitra-
gen. Allen voran unserem Pressewart 

Sebastian (Basti) Wolff, der unermüdlich die Pressemit-
teilungen erstellt, koordiniert und formatiert oder von den 
Akteuren einfordert. Nur seinem Engagement verdanken 
wir, dass wir diese Ausgabe der Honnefer (Er-)Volkszeitung 
in unseren Händen halten können. Damit reiht sich Basti 
nahtlos in die Reihe der vorhergehenden Pressewarte ein 
und gibt ihr ihren eigenen Charakter.
Ohne die finanzielle Unterstützung der vielen Sponsoren 
wäre die Honnefer (Er-)Volkszeitung als Spiegelbild unseres 
Vereins nicht möglich geworden. Ich danke allen Sponsoren 
für ihr Engagement, denn damit schaffen sie die finanzielle 
Grundlage für das für uns so wichtige Kommunikationsmit-
tel. Ich bitte alle Leser, die Sponsoren bei ihren Einkäufen 
wohlwollend zu berücksichtigen, denn dann macht das 
Lesen der 17. Honnefer (Er-)Volkszeitung besonders viel 
Spaß.

Kuno Höhmann 
Vorsitzender
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allem, da die Schule einen lizenzierten C-Trainer benötigt, 
ist es schwer eine geeignete Person zu finden. Allein schon, 
dass die einzige Schule im Rhein keine eigene Ruderabtei-
lung hat, ist seltsam. Aktuell hat sie noch nicht einmal eine 
AG. Das ist einfach nur traurig, wenn man bedenkt, dass 
deren Ruderer im letzten Jahr Landesmeister der Schulen 
in Rheinland-Pfalz wurden.
Die AG des CJD läuft unter der Leitung von Maik Iser sehr 
gut und hat jedes Halbjahr mehr Anfragen als freie Plätze. 
Mit Maik ist die AG auch zukunftsfähig und wird sich denke 
ich super entwickeln. Darüber hinaus kann durch ihn auch 
vielleicht Rudern im Sportunterricht angeboten werden. 
Dies gibt es beim Sibi durch Stephan Simons bereits und 
es ist eine tolle Möglichkeit, um vielen Jugendlichen diesen 
Sport zu zeigen. Dieser leitet ebenso die AG des SIBIs. 
Auf lange Sicht führt kein Weg an AG’s vorbei, denn bei so 
viel Nachmittagsunterricht, wie er aktuell auf allen drei 
Schulen vorherrscht, finden viele nicht mehr die Zeit, noch 
in Vereine zu gehen. Da für Schüler des CJD und Nonnen-
werth sogar eine AG verpflichtend ist, ist es für uns umso 
wichtiger, dort vertreten zu sein und so Jugendlichen un-
seren Sport näher zu bringen. Aus den AG’s treten dann 
immer wieder Ruderer in den Verein ein. Wir sollten versu-

Wieviel aktive Jugendliche seid Ihr momentan und wie 
läuft die Arbeit mit den Ruder AG´s von Nonnenwerth, CJD 
und dem Sibi?

Max: „Wir haben aktuell 65 Jugendliche unter 18 Jahren. 
Man muss aber eigentlich die 19 bis 26-jährigen Ruderer, 
die weiterhin viel mit der Jugend zu tun haben, dazuzählen 
und so kommen wir auf 86 aktive „Jugendliche“. Von diesen 
nehmen ca. 20 an Regatten teil. 

Die Arbeit mit den AG’s läuft an den verschiedenen Schu-
len sehr unterschiedlich. Positiv ist jedoch, dass nicht 
mehr nur das Sibi rudert, sondern auch in den letzten 
Jahren Nonnenwerth und das CJD dazugekommen sind. 
Nonnenwerth hat jedoch aktuell keinen AG-Leiter und vor 

Interview mit unserem 
Jugendvorsitzenden 

Max von Münster
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chen, in Zukunft an allen Schulen gut besuchte AG’s statt-
finden zu lassen und den Schulen Rudern im Sportunter-
richt schmackhaft zu machen.“

Warum war es oftmals schwierig, das Fitness- und Kraft-
training im Clubraum zu absolvieren?

Max: „Um überhaupt mit dem Training zu beginnen, musste 
man immer erst aufbauen. Das heißt wir mussten immer 
wieder die Geräte hinter den blauen Stellwänden rausräu-
men und den Clubraum zum Hantelraum umbauen. Am 
Ende hieß es dann alles wieder zurückräumen. Aber ein 
Problem war vor allem dann da, wenn der Raum als Clu-
braum genutzt werden sollte. Ich erinnere mich oft daran, 
dass manche von uns noch trainiert haben, während die 
Vorstandsitzung gerade begonnen hatte. Ebenso ist der 
Clubraum oft vermietet und es ist natürlich nicht so an-
genehm, sich im Clubraum auszubreiten, während andere 
den Raum gerade für ihre Zwecke einrichten wollen. Außer-
dem bedeuteten Vermietungen für uns immer, alle Ergo-
meter und Fahrräder zusätzlich wegzuräumen. Wenn dann 
Dienstag oder Donnerstag zu unseren Haupttrainingster-
minen mal mehr als 10 Leute hanteln waren, kam es immer 
wieder zu Staus. Deshalb kamen viele bewusst früher oder 
später, da man so nicht so lange Wartezeiten hatte, was 
natürlich für die Gemeinschaft schade ist.“

Was bedeutet der neue Anbau für das Training der Ju-
gendlichen? Wo liegen für Euch die konkreten Verbesse-
rungen?

Max: „Zunächst einmal sind die Zeiten, bei denen man zu-
erst alle Stationen aufbauen muss, vorbei. Man kommt 
zum Training und muss nur noch die passenden Gewich-
te draufmachen. Ebenso wird man in Zukunft nicht mehr 
warten müssen bis andere die Übung beendet haben, denn 
wir haben nicht nur manche Geräte doppelt, sondern ein-
fach viel mehr Geräte als vorher. Ich denke hier konkret an 
das Reck, die Boulderwand und die „Hangelmöglichkeiten“ 

an der Decke. Das sind Sachen, die sonst kein Fitnessstu-
dio hat. Somit werden wir in Zukunft vermehrt zusammen 
hanteln können.“

Meinst Du der WSVH wird dadurch noch attraktiver für 
Jugendliche?

Max: „Ja, auf jeden Fall. Jugendliche wollen ja generell gerne 
in einem Verein Sport machen, aber Krafttraining ist vielen 
auch wichtig. Doch alleine im Fitnessstudio zu trainieren 
macht wenig Spaß und die Abwechslung fehlt. Ich denke, 
dass wir einer der wenigen Vereine sind, die Mannschafts-
sport und dabei auch noch Krafttraining anbieten können. 
Außerdem ist man bei uns nicht Kunde, sondern Mitglied. 
Ich glaube, dass wir genau das Sportangebot liefern, was 
Jugendliche, aber auch natürlich Erwachsene, suchen.
Des Weiteren werden wir hoffentlich weniger Abgänge als 
derzeit haben. Im Sommer hatten wir nie Probleme, Ju-
gendliche im Verein zu halten. Das liegt ja auch an den gu-
ten Angeboten, die man im Sommer sowohl als Anfänger 
als auch Fortgeschrittener bei uns auf dem Wasser vorfin-
det. Doch im Winter haben wir das Problem, die Anfänger 
zu halten. Oft ist Rudern nicht möglich und viele Anfänger 
bleiben zu Hause oder wurden, wenn sie kamen, auf das 
Ergo gesetzt, was auf Dauer auch uns Fortgeschrittenen 
wenig Spaß macht. Im nächsten Winter haben wir genug 
Möglichkeiten, die Neuen im Verein zu halten, da wir nun 
auch mit einer viel größeren Anzahl von Ruderern problem-
los auf den Kraft- und Fitnessraum ausweichen können.“

Was könnten wir aus Sicht der Jugendlichen noch besser 
machen im Verein?

Max: „Ich denke wir sind da schon sehr weit. Wenn jemand 
wirklich möchte, kann er zurzeit jeden Tag im Verein trai-
nieren und wird dabei sogar immer von einem Trainer be-
treut. Unser Bootsmaterial ist wirklich top. Obwohl man 
bei den Großbooten vielleicht nochmal was Neues kaufen 
könnte. Dafür bräuchte man dann aber auch die entspre-
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chende Mannschaft. Neben dem Rennrudern und den Re-
gatten haben wir auch auf den Wanderfahrten total viel 
Spaß. Ebenso sind die WSVH-Partys mittlerweile auch bei 
unseren Freunden außerhalb des Ruderns bekannt und be-
liebt. Dass der Verein klasse ist, sieht man daran, dass Ju-
gendliche, die bei Regatten oder Wanderfahrten dabei wa-
ren, oftmals über viele Jahre im WSVH bleiben. Ich glaube 
wir sind für die Zukunft gut gerüstet, wenn wir es schaffen, 
das Angebot, vor allem das der Trainer, weiter so hoch zu 
halten.

Ein Boot mit Motor fahren ist doch einfach. Nun ja, solan-
ge es mit mäßiger Geschwindigkeit geradeaus geht, trifft 
das wohl zu. Aber spätestens beim Anlegen mit Seitenwind 
fängt die Kunst des Fahrens an. Ein Wasserfahrzeug zielge-
nau zu bewegen, welches keine Seitenführung durch Räder 
hat, keine Bremse und oft nur einen einfachen Antrieb am 
Heck ohne Hilfsmittel wie Bugstrahlruder, erfordert Erfah-
rung, Fingerspitzengefühl und räumliches Denkvermögen. 
Bei solchen Manövern ist es für die Motorbootfahrer abso-
lut selbstverständlich sich gegenseitig zu helfen.
Überhaupt wird Gemeinschaft groß geschrieben, so ist es 
absolut selbstverständlich, dass fast alle Arbeiten an den 
vereinseigenen Steganlagen in Eigenarbeit erledigt werden 
und dass Menschen, die sich im Motorbootwassersport 
versuchen wollen, bei uns ebenso willkommen sind wie die 
zahlreichen Gastlieger.
Die wahrscheinlich einmalige Situation beim WSVH ist, 
dass auch den Mobos die gesamte Sportinfrastruktur des 
Vereins zur Verfügung steht. Hier wird der „Sport“ wahr.

Axel Tropp
(Motorbootwart)

Mit Liebe zum Boot. 
Die Mobos stellen sich vor

Die Mobos. Das ist die vereinsinterne Benennung für die 
Motorboot Abteilung des WSVH. Rudern und Motor, wie 
verträgt sich das? 
Die einen fahren vorwärts, die anderen rückwärts, die einen 
schleppen Treibstoff, die anderen Boote. Doch es klappt 
prima zwischen den Abteilungen: Uns verbindet alle die 
Freude am Wasser(Sport), das Verbringen von (Frei)zeit am 
und auf dem Wasser.
Unsere beiden Steganlagen im Rheinaltarm zwischen der 
Ortslage von Bad Honnef und der Insel Grafenwerth liegen 
in einer einmalig schönen Natur mit Blick auf den betrieb-
samen Rhein mit seiner lebhaften Schifffahrt, auf den Ro-
landsbogen, die Inseln Nonnenwerth und Grafenwerth und 
den Drachenfels mit seiner markanten Burgruine.
An insgesamt 57 Liegeplätzen liegen derzeit 47 Boote aller 
Typen von 4 bis 15m Länge, vom schnellen Sportboot bis 
zur geräumigen Motoryacht. Typisch für einen Mobo ist die 
Liebe zum Boot. Diese will mit Enthusiasmus und Sachver-
stand gepflegt und instand gehalten werden. 
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Olympiade 1936 in Berlin

Vor 80 Jahren fanden die XI. Olympischen Spiele in Berlin 
statt. Also ein Anlass, noch einmal auf die Spiele zurück-
zublicken, insbesondere auf die Ruderwettkämpfe, die in 
Grünau stattfanden.
1931 hatte das olympische Komitee die Spiele für 1936 an 
Berlin vergeben. In den darauffolgenden Jahren ereigneten 
sich tiefgreifende politischen Veränderungen, insbesonde-
re 1933 die sog. Machtergreifung Adolf Hitlers. Diese Ereig-
nisse ließen weltweit Stimmen laut werden, die für einen 
Boykott der Spiele eintraten. Man beanstandete, dass das 
deutsche olympische Komitee Sportlern jüdischen Glau-
bens die Teilnahme an den Spielen verwehrte. Die Befür-
worter eines Boykotts setzten sich jedoch nicht durch. Aus-
schlaggebend dafür war wohl Avery Brundage in den USA, 
der vehement für eine Teilnahme seines Landes eintrat. Der 

Entscheidung der USA schlossen sich 
dann die anderen Nationen an.
Wenn die olympischen Spiele nicht 
schon immer von der Politik beein-
flusst wurden, so wurden sie es be-
stimmt in Berlin. Hitler fasste die Ge-
legenheit beim Schopf, um mit der 
Ausrichtung der Spiele in Berlin das 

Dritte Reich positiv ins Bild zu setzen. So wurde der Etat 
der Spiele auf sein Geheiss von 5,5 Mio. RM kurzfristig auf 
100 Mio. RM erhöht.
Auch der Rudersport profitierte davon. In Berlin - Grünau 
wurde eine Regattastrecke errichtet, bei der erstmals der 
Start auf sechs Bahnen zugleich erfolgen konnte, wo bei 
den vorherigen olympischen Wettkämpfen die Sieger im 
K.O.-Verfahren ermittelt werden mussten. Auch wurden 
Tribünen für 9000 Zuschauer errichtet. Um für alle Fälle 
gewappnet zu sein, wurde darüber hinaus noch eine Aus-
weichregattastrecke auf dem Brieskower See bei Frankfurt 
(Oder) gebaut. Der Zielturm steht dort noch heute einsam 
in der Landschaft. Unser Ruderkamerad Lemmy Fauck, der 
ein Teil seiner beruflichen Tätigkeit dort verbrachte, wies 
mich anlässlich einer Wanderfahrt auf der Oder darauf hin.
Die Ergebnisse für die deutsche Mann-
schaft waren überwältigend, zumal 
der deutsche Ruderverband bis dato 
nicht zu den führenden Verbänden auf 
internationaler Ebene zählte. So heißt 
es dann etwas schwülstig in einem 
von dem Journalisten Kurt Brandsen 
verfassten, in dem Verlag Cigaretten-
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Bilderdienst Altona- Bahrenfeld erschienen Buch „Die 
Olympischen Spiele 1936“:
„In 7 olympischen Wettkämpfen erstritten die deutschen 
Kämpfer fünf goldene, eine silberne und eine bronzene Me-
daille und stellten den deutschen Rudersport an die Spitze 
aller Nationen der Welt. Fast unfassbar war dieser über-
wältigende Erfolg, der in einzigartiger Weise die Krönung 
des 100 jährigen Bestehens des deutschen Rudersports 
bildete. In ihm kristallisierte sich die Arbeit und Fleiss von 
Generationen, der Fortschritt der Technik im Rudern und 
Bau der Boote, der restlose Einsatz und unerschütterliche 
Kampfgeist der besten deutschen Jugend.“
Den Anfang machte Gustav Schäfer im Einer, der das Ren-
nen gegen den Favoriten Ernst Rufli aus der Schweiz mit 
einer Zeit von 8:21,5 für sich entschied. Immerhin hatte 
Ernst Rufli in diesem Jahr bereits das Einer-Rennen bei der 
Henley Royal Regatta gewonnen. 
Die Zeit mag für heutige Verhältnisse nicht überwältigend 
sein, zu erwähnen ist jedoch, dass es an jenen Tagen im Au-
gust in Kübeln geschüttet und starker Gegenwind geherrscht 
haben soll. Auch ruderte man damals mit sog. Square Ruder-
blättern, also mit viel schmaleren Blättern als die heute noch 
im Breitensport gebräuchlichen Maconblätter. 
Dem Sieg im Einer schlossen sich Siege im 2+ (8: 36,9) und 
im 2- (8:16,1) an. Im 2x (7:20,3) ging der Sieg nach Gross-
britannien. Im 4+ (7:16.2) und im 4- (7:01,8) sahen die Spie-
le dann wieder deutsche Sieger. Doppelvierer wurden da-
mals nicht gerudert.
Der Achter war auch damals schon eine Prestigeangele-
genheit. Klarer Favorit war die Mannschaft aus den USA, 
zumal der US-Ruderverband seit den Olympischen Spielen 
1920 in Antwerpen ununterbrochen den Olympiasieger 
stellte.
Die Ergebnisse der bisherigen Rennen hatten die Erwar-
tungen in das deutsche Boot (alle Ruderer von der R.G. Wi-
king, Berlin) natürlich steigen lassen, wenn auch das deut-
sche Boot in den Zwischenlauf musste. Es wird aber lobend 
erwähnt, dass der deutsche Achter bereits „im reinem Fair-
bairnstil“ rudert. 

Dann das Finale. Lassen wir Kurt Brandsen noch einmal mit 
einer Originalreportage von der Regattastrecke zu Wort 
kommen:
„Die Wicking-Primaner von 1933 haben ihren Schwur 
wahrgemacht. Zum ersten Mal ist ein deutscher Achter in 
einen olympischen Endkampf gelangt. Start ab. Deutsch-
land und die Schweiz führen. USA an letzter Stelle. Früh 
setzen die Spurts ein. Italien löst Deutschland ab, das Feld 
ist aber dicht zusammen.1000 m. Unter den Zuschauern 
ist die Erregung auf den Siedepunkt gestiegen. Von beiden 
Ufern hallen die Rufe: „Deutschland, Deutschland“ über das 
Wasser. 1400 Meter. Noch Italien, dann Deutschland, nun 
England,- ah!- die Amerikaner! Ihre gewaltigen Spurts sind 
unwiderstehlich. Die Blätter reißen wuchtig durchs Wasser. 
Bei 1800m sind sie vorn. Italien geht mit und die jungen 
Deutschen! Bis ins Ziel tobt das erbitternde Ringen und 
kaum 5 m trennen die ersten drei. Ein wundervoller Kampf, 
ein hinreißendes Rennen. Wahrlich, die Bronzemedaille der 
Wikinger besitzt Goldesglanz. So war alle Arbeit doch nicht 
umsonst und näher rückt das grosse Ziel der Sehnsucht al-
ler Ruderer: Ein Sieg im stolzen Achter“.
Bei 6:25,4 blieb die Uhr für den USA-Achter stehen. Dicht 
gefolgt von dem italienischen Achter mit 6:26 und dem 
deutschen Boot mit 6:26,4. 75 000 Zuschauer soll das Ren-
nen angezogen haben. Eine Zahl, die bis heute nicht wieder 
erreicht wurde.
Das Achter-Rennen von 1936 und die US Mannschaft dien-
te auch als literarische Vorlage für die Erzählung von Da-
niel James Brown „The Boys in the Boat. An epic Journey 
to the heart of Hitler’s Berlin“. (als TB erschienen). Mittler-
weile liegt das Buch auch als deutsche Ausgabe (gebunden) 
mit dem Titel „Das Wunder von Berlin, wie neun Ruderer 
die Nazi in die Knie zwangen“ vor. Ungeachtet des reisse-
rischen Titels der deutschen Ausgabe soll das Buch eine 
Hommage an den Rudersport sein.

Dietrich Haase
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Günter Olbrück seit 80 Jahren 
Mitglied im WSVH

Für sage und schreibe 80 Jahre Mitgliedschaft im WSVH 
wurde Günter Olbrück auf dem Neujahrsempfang 2015 von 
Kuno Höhmann geehrt.

Überdies bedankte sich Kuno sehr herzlich bei Annemie ten 
Haaf, die 30 Jahre lang im Namen des Vereins allen Mitglie-
dern telefonisch oder schriftlich zum Geburtstag gratuliert 
hat. Das macht über 10.000 Gratulationen!

Der Hannes-Bieker-Pokal für die erfolgreichste sportliche 
Leistung wurde an Ronja Trapmann verliehen, die 2014 als 
Steuerfrau Bronze mit dem Junioren-Vierer bei den Deut-
schen Jugendmeisterschaften geholt hatte.

Die Löwenburg 
wird in Betrieb 
genommen!
Beim Anrudern 2015 konnten wir 
unser neues Boot auf den Namen 
„Löwenburg“ taufen. Der Doppelfünfer, 
der auch als Gigdoppelvierer mit Steu-
ermann gerudert werden kann, misst 
eine Länge von 11 Metern und besteht 
in der Schale aus Hartschaumsand-
wich mit Glasfaser, Carbon und Kevlar-
gewebe. 

Das neue Boot konnte nur durch zahl-
reiche Spenden und mit Hilfe tatkräf-
tiger Sponsoren angeschafft werden. 
Hierfür auch an dieser Stelle noch ein-
mal herzlichen Dank!

Lauf-
Walking-

Fitness-Schuhe
Ihr Fachgeschäft

in Bad Honnef

Alles
rund ums
Laufen
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Einen internationalen Erfolg konnten unsere Ruderer Chris-
toph Rademacher, Ferdinand Hardinghaus, Hagen Kretsch-
mar, Kuno Höhmann und Steuermann Ferdinand von Frey-
mann für sich verbuchen. Die Mannschaft setze sich im 
Doppelvierer bei der „La Boucle de Liège“ im belgischen 
Lüttich gegen 41 konkurrierende Boote durch.
 
Bereits seit vielen Jahren fahren die Ruderer unseres Ver-
eins nach Belgien, um bei der internationalen Regatta über 
die Langstrecke von 17,3 Kilometern ihre Kräfte zu messen. 
Dieses Jahr waren wir sogar gleich mit drei Mannschaf-
ten am Start. Nach einem ausgeklügelten System werden 
in Abhängigkeit von Bootsgattung, Alter und Geschlecht 
Startzeitvorgaben errechnet, sodass alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in einer Wettkampfklasse rudern. 
 

Heimlicher Star der Regatta war Her-
bert Engels. Mit seinen fast 79 Jah-
ren war er mit Abstand der älteste 
Teilnehmer. Mit einem Handicap von 
12:45 Minuten startete er gemein-
sam mit den ausgewiesenen Lang-
streckenspezialisten Gregor Prinz so-
wie Barbara und Thorsten Jonischkeit 
im Doppelvierer ohne Steuermann. 
Es galt, die 23 zuvor gestarteten 
Boote zu überholen und sich von den 
19 nach ihnen gestarteten gegneri-
schen Mannschaften nicht überholen 
zu lassen. 

Bad Honnefer Ruderer siegen in 
Belgien

Herbert Engels heimlicher Star der Regatta

Mit kräftigen und langen Schlägen gelang es dem Quar-
tett, Boot um Boot aufzuholen und die später gestarteten 
Verfolger auf Distanz zu halten. Bis auf 48 Sekunden kam 
die Crew sogar an die Sieger heran, die mit einer Handicap-
zeit von 8:15 Minuten gestartet waren. Als Lohn der Arbeit 
sprang ein toller zweiter Platz hinter der vereinseigenen 
Konkurrenz heraus.
 
Die dritte Mannschaft im Bad Honnefer Bunde bildeten 
Georg und Werner Reins, Walter Dampke und Karlheinz 
Zinnhobler ebenfalls im Doppelvierer, die altersbedingt mit 
einem Handicap von 10:45 Minuten an 17. Position star-
teten. Der Wind hatte auf sechs Beaufort aufgefrischt, so 
dass teilweise Schaumkronen über das Wasser der Meuse 
rollten. Trotz dieser äußerst schwierigen Wasserverhält-
nisse überholten sie etliche Boote und mussten lediglich 
die vereinseigene Konkurrenz vorbeiziehen lassen. Mit der 
beachtlichen Zeit von 1:29:40 Std. belegten sie einen her-
vorragenden 9. Platz.
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Sieben Siege bei der Schulregatta 
WSVH Ruder AG des SIBI erfolgreich in Essen

Gleich im ersten Rennen gab es einen Sieg. Marc und Tim 
Danne, Benedikt Strotmann, Simon Witten und Steuerfrau 
Franziska Koenigs sicherten sich im Vierer mit Steuermann 
einem Start-Ziel-Sieg den ersten Platz bei der Schulregat-
ta auf dem Baldeneysee in Essen. Ebenfalls Siege in ihren 
jeweiligen Altersklassen erreichten Moritz Witten im Einer, 
Luca Schübbe und Jakob Beyer sowie Simon Witten und 
Tim Danne jeweils im Zweier.
 
Die Regatta wurde im zweiten Teil übergeleitet in den 
Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ sowie die NRW-
Landesmeisterschaften der Schulen. Hier konnten sich die 
jungen Honnefer Ruderer Tim Danne, Simon Witten, Bene-
dikt Strotmann und Steuerfrau Ronja Trappmann in insge-
samt drei hart umkämpften Rennen einen hervorragenden 

dritten Platz erkämpfen. 
 
„Wir freuen uns, dass 14 Schülerin-
nen und Schüler des SIBI, die auch 
Mitglieder des Wassersportvereins 
Honnef sind, an der Schulregatta teil-
genommen haben. Die tollen sport-
lichen Erfolge zeigen wie intensiv die 
Jugendlichen das ganze Jahr über bei 
uns  trainieren“, erklärte hierzu unser 
Jugendwart Elmar Witten.

Foto (v.l.n.r.): Tim Danne, 
Simon Witten, Benedikt 
Strotmann, Marc Danne 
und Ronja Trappmann

WSVH-Ruderer bald für 
Deutschland? 

David Faßbender untermauert seine 
Ambitionen für die Nationalmann-
schaft. 
Bereits im Herbst beginnen für die Ru-
derer des Deutschen Ruderverbandes 
(DRV) die Qualifikationsrennen für die 
Boote der Nationalmannschaft. Dabei 
sind die Ergebnisse auf der Distanz von 
6000 m im Einer ein wichtiges Qualifi-
kationskriterium. Der Honnefer Rude-
rer David Faßbender, der am Ruder-
Bundesstützpunkt in Dresden studiert, 
hat nach dem zweiten Platz bei den 
deutschen U-23-Meisterschaften er-
neut seine Anwartschaft auf einen der 
begehrten Rollsitze im Nationalteam 
deutlich gemacht. 
Bei der Langstrecke des sächsischen 
Ruderverbandes belegte der Leicht-
gewichtsruderer (bis 72,5 kg) einen 
hervorragenden zweiten Platz vor et-
lichen renommierten Ruderern des 
Olympiastützpunktes.
Im November 2015 erfolgte ein weiterer regionaler Lang-
streckentest des Landesruderverbandes Berlin. Auf dem 
Hohenzollernkanal siegte David Faßbender in der hervorra-
genden Zeit von 23:06 min vor den Ruderern vom RC Han-
sa Dortmund und RC Wiking Berlin. Erneut stellte er damit 
seine überragenden Ausdauerfähigkeiten unter Beweis.
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Kölner Stadtachter

Eine Jugendmannschaft hatte sich dieses Jahr aufgemacht, 
um beim „Kölner Stadtachter“ für unseren Verein zu star-
ten. Die Junioren um Steuerfrau Ronja Trappmann und 
Schlagmann Max von Münster wurden dabei vom frisch 
gebackenen deutschen Vizemeister David Faßbender un-
terstützt, der extra von seinem Studienort Dresden nach 
Köln angereist war.

Mit einem guten achten Platz konn-
te die junge Truppe gegen erfahrende 
Rennmannschaften, die beispielswei-
se in der Ruderbundesliga vertreten 
sind, einen Achtungserfolg erzielen 
und gelang vor der Juniorenmann-
schaft des Kölner Rudervereins ins 
Ziel.
Der Kölner Stadtachter ist eine Tradi-
tionsregatta, die seit 1909 unter den 
Vereinen aus Köln und den benach-
barten Städten ausgefahren wird. Seit 
dem Jahr 2005 findet die Regatta im 
Vorfeld der „Kölner Lichter“ statt und 
erreicht somit weit mehr als 500.000 
Menschen am Rheinufer.

Foto Thomas Winter: 
Jugendmannschaft des 
WSVH

Spezialitäten des Hauses: 
Herrentorte, Pralinétorte. 
Auch für den Versand. 
Gesellschaftsräume bis 120 Personen
Gartenterasse bis 70 Personen
Historische Bauernstube 40 Personen
Gruppen sind herzlich willkommen. Gruppen sind herzlich willkommen. 
Frühstück und Mittagstisch auf Anfrage. 

Drachenfelsstr. 21
53604 Rhöndorf am Rheim
Tel.: 02224-2796 (2686)
Fax: 02224-74891
www-cafe-profittlich.de

Honnefer Ruderer 
siegen an der Mosel

Zwei Siege und zwei zweite Plätze war 
die hervorragende Bilanz der Masters-
ruderer des Wassersportverein Hon-
nef bei der Regatta um den so genann-
ten Grünen Moselpokal.
Im Riemenvierer mit Steuermann leg-
ten Walter Dampke, Georg Reins, Fer-
dinand Hardinghaus und Gregor Prinz 
mit Steuermann Anteus Hallaschka mit einer Zeit von 
17:43 Minuten die Messlatte ganz weit nach oben. Keiner 
der gegnerischen Boote konnte auch nur annähernd diese 
Zeit unterbieten, sodass der begehrte Moselpokal in die-
ser Leistungsklasse an den Rhein ging. Hagen Kretschmar, 
Kuno Höhmann und Lothar Rompel hatten ihren ehemali-
gen Trainer Herbert Engels ins Boot geholt. Gemeinsam mit 
Steuermann Anteus Hallaschka zogen sie in der nächsthö-
heren Altersklasse mit ihren Vereinskameraden gleich und 
gewannen ebenso souverän den Grünen Moselpokal.
Seit vielen Jahren lädt der Bernkasteler Ruderverein Ende 
September zu seiner Langstreckenregatta um den Grünen 
Moselpokal ein. Aus fast ganz Europa strömen die Rude-
rer zu diesem Herbstevent. 1883 erstmalig ausgetragen 
besuchen heute jedes Jahr mehr als tausend Ruderinnen 
und Ruderer die Moselstadt. Sie genießen die familiä-
re Atmosphäre mit perfekter Organisation und den fairen 
Bedingungen auf der Mosel. Aus bescheidenen Anfängen 
entwickelte sich eine internationale Ruderregatta von ho-
hem Format, die seit 1953 jährlich durchgeführt und heute 
von vielen Weltklassesportlern frequentiert wird. Auch für 
den Wassersportverein Honnef gehört diese Regatta fest 
in den jährlichen Regattaplan.

Bild (v.l.n.r.) Kuno Höh-
mann, Lothar Rompel, 
Anteus Hallaschka, Her-
bert Engels und Hagen 
Kretschmar.



Honnefer rudern nur knapp an 
Edelmetall vorbei

Ein guter vierter Platz im Zweier ohne Steuermann bei den 
Junioren war unsere Bilanz bei den letzten NRW-Landes-
meisterschaften im Rudern. Über diesen Erfolg konnten 
sich Max von Münster und Benedikt Strotmann freuen. Die 
jungen Athleten trennten auf einer Strecke von 1000m auf 
dem Elfrather See in Krefeld nur 4 Sekunden vom Sieger-
podest und einer Medaille.

Die jungen Ruderer Tim Danne und Simon Witten mussten 
sich dagegen im Doppelzweier mit einem 6. Platz im Vor-
lauf begnügen, während Simon Witten im Einer mit einem 
3. Platz im Vorlauf das Finale nur knapp verpasste.
Im nächsten Jahr wollen die Junioren auf der Landesmeis-
terschaft erneut angreifen und dann auch Edelmetall in un-
sere Heimatstadt holen.
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Breitensport im WSVH -  
Die Wanderfahrten
Im Jahr 2015 wurde wieder ein breites Spektrum an Wan-
derfahrten angeboten. Leider gab es bei den meisten Fahr-
ten nicht mehr so viele Teilnehmer wie in 2014. Doch die 
Familienwanderfahrt nach Kiel war gut besucht.
Die Fahrten im Einzelnen:

Februar – Altstadt-Rallye
Die Altstadt-Rallye war dieses Jahr die 
Fahrt mit der geringsten Beteiligung. 
Chris und Kai machten sich zu Weiber-
fastnacht auf den Weg nach Köln. Bei 
bestem Wetter ging es los und nach ei-
ner Pause in Porz konnten die fleißigen 
Ruderer in Köln noch schön Karneval 
feiern. Am nächsten Tag ging es über 
Dormagen weiter in die NRW-Landes-
hauptstadt. 

April - Sonnige Tage an der Lahn
Zwei wunderschöne sonnige Tage 
bescherte Petrus 13 Ruderinnen und 
Ruderern  aus unserem Verein bei der 
letztjährigen Wanderfahrt an die Lahn. 
Die Ruder-Möglichkeiten wurden da-
durch eingeschränkt, dass die Schleu-
se Diez gesperrt war.
Die Ruderer starteten mit zwei 5ern - 
und einem 3er-Boot jeweils von Lau-
renburg aus und befuhren zwei Tage 
lang die Lahn Richtung Diez und Bad 

Kunst für Unternehmen im spannenden Wechsel 

Originalkunst in Geschäftsbereichen schafft 
nicht nur eine kreative und anregende Ar-
beitsatmosphäre, man hinterlässt auch 
einen guten Eindruck bei Kunden und Be-
suchern. Originalkunst ist mehr als bloße 
Dekoration. Mit unserem Konzept unter-
stützen Unternehmen moderne Künstler, 
fördern deren  Verkäufe und verbessern 
das eigene Arbeitsumfeld. 

10 Originalwerke mieten, inkl. Service: 

 Beratung           Transport 

 Hängung            Wechsel 

 Versicherung 

für nur 200 €/Monat, zuzüglich MwSt. 

Rufen Sie jetzt an unter  
Tel. 02224 900 456 

Originalkunst mieten Angebot 

www.littlevangogh.de Originalkunst kaufen 
Kaufen Sie anspruchsvolle Originalkunst 
einfach direkt über unseren Online-Shop. 
Über 2.500 Originalwerke stehen zur Aus-
wahl. Wir transportieren Ihnen die Bilder 
persönlich zu Ihnen nach Hause. Ent-
spricht das bestellte Werk nicht Ihren Vor-
stellungen, nehmen wir es direkt wieder 
mit. Mehr Infos auf: 

www.originalkunstkaufen.com 

Galerie in Bad Honnef 
Berck-sur-Mer-Str.20 
53604 Bad Honnef 
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Ems. Mit dabei auch zwei Gäste, die uns streckenweise mit 
ihrem Kanu begleitet haben. 
Nachdem Boote abriggern und verladen ging es wieder 
Richtung WSVH, um dort nicht nur abzuladen, sondern 
auch noch ein Bier auf den ersten Spatenstich für unseren 
neuen Anbau zu trinken.

Mai - Vatertagstour
Die Vatertagstour führte die Teilnehmer traditionell vor 
Sinzig an den Strand. Hier wurde pausiert und gegrillt. Da-
nach ging es wieder zum Verein zurück.

Juni – Ruhr
Auch dieses Mal startete die Ruhr-Tour in Schwerte, aller-
dings in kleiner Besetzung im Dreier. Da Bus und beide An-
hänger benötigt wurden, hatten die Ruderkameraden das 
Bootsmaterial bereits nach Schwerte gebracht und auf die 
Wiese gelegt. Dann ging es bei schönem Wetter die Ruhr 
hinab. Entspannt erreichten wir die SG DEMAG – unser ers-
tes Etappenziel. 
Am nächsten Tag ging es mit Ziel Hattingen weiter. Neben 
rudern mussten wir auch zweimal umtragen, um weiter 
voranzukommen. 
Die weitere Etappe verlief angenehm ruhig. So gelangten 
wir mit Pausen in Steele und beim TVK zum Baldeneysee 
und zum Essen-Werdener RC. Am letzten Tag fuhren wir 
ebenfalls gemütlich weiter die Ruhr hinunter. Schluss war 
bei der Mülheimer RG. 

Juli – Main
Zwei Ruderinnen und vier Ruderer nahmen an der Main-
Tour teil. Los ging es am Freitag mit zwei Autos, einem An-
hänger und zwei Dreiern nach Karlstadt. Am Samstag hieß 
es Aufriggern und die mehreren hundert Meter, über die 
Straße zwischen Campingplatz und Schwimmbad hindurch 
zum Main zu meistern. Zum Glück stellten die gastfreund-
lichen Kameraden vom RV einen Bootswagen zur Verfü-
gung. Bei bestem Wetter ging es nach Lohr. Am nächsten 
Tag ruderten wir nach Wertheim, von wo wir uns am vor-

letzten Tag Richtung Miltenberg aufmachten. Die letzte 
Etappe ging schließlich bis Wörth.

August – Kiel: „Wassersport verbindet die Generationen“
Mit der Rekordteilnehmerzahl von insgesamt 44 Ruderern 
machten wir uns im August 2015 auf den Weg zur alljähr-
lichen so genannten „Familien-Wanderruderfahrt“.Bei der 
diesjährigen Reise konnte nach den Zielen der Vorjahre 
(Waginger See, Amsterdam, Berlin, Mecklenburger Seen-
platte) mit Touren rund um Kiel wieder ein komplett unbe-
kanntes Ruderrevier erkundet werden.
Der Rendsburger Ruderverein war Nachtstätte und Aus-
gangspunkt für die Tagestouren. Dank unser guten Be-
ziehungen zum Ersten Kieler Ruder-Club konnten für die 
Ausfahrten die Boote des Rendsburger und des Kieler Ver-
eins leihweise genutzt werden. Die täglichen Rudertou-
ren starteten an zwei Tagen in Rendsburg und dreimal in 
Kiel. Die aus Sicht der meisten Ruderer sicherlich schönste 
Fahrt war die auf dem in die Kieler Förde mündenden Fluss 
Schwentine. 
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September – Head2Lahn
Nach einigen Überlegungen und Schwelgen in Erinnerung 
war der Plan entstanden, nach Niederlahnstein zu rudern. 
Zwei Ruderer machten sich auf, um sich dieser Distanz zu 
stellen. 
Sonniges Wetter und ein niedriger Pegel ließ uns flott 
stromauf kommen. Die Nacht verbrachten wir in Sinzig. 
Am nächsten Tag gelangten wir problemlos zum Hammer-
steiner Werth. Hier wechselten wir auf die rechte Seite und 
kämpften eine Weile mit kräftiger Gegenströmung. Dann 
ging es wieder flotter bis zum Andernacher Loch. Nach ei-
ner Pause in Neuwied gelangten wir recht locker bis Schloss 
Engers, um uns dann an Koblenz vorbei bis zu Lahnmün-
dung zu kämpfen. Den Abend  konnten wir gemütlich in der 
Piratenbar ausklingen lassen, bevor es am nächsten Tag 
zurück Richtung Heimat ging. 

September – Wanderfahrt mit Hindernissen, aber tolle 
Stimmung am Biggesee
19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter zahlreiche 
Anfänger, machten sich im September 2015 auf, den Big-
gesee vom Ruderboot aus zu erkunden.  Da die Bigge auf-
grund von Reparaturarbeiten an den Talsperren einen sehr 

niedrigen Wasserstand hatte, mussten die Boote entspre-
chend steil bergauf getragen werden. Besonders bei unse-
rem alten Schätzchen Pregel war das Stöhnen der Träger 
bis weit in das Biggetal zu hören.
Zwei Fünfern mit Kielschweinen sowie ein Vierer und Drei-
er machten sich schließlich auf, den Biggesee von Atten-
dorn Richtung Olpe zu befahren. Es stand schon kurz nach 
der Fahrt fest, dass dies für einige der 
neuen Ruderer nicht die letzte Wan-
derfahrt gewesen ist.  

Oktober – „Hahn im Boot“ an der Mosel
Zusammen mit drei Ruderkamera-
dinnen ging es für mich als „Hahn im 
Boot“ an die Mosel. Die Tour führte uns 
zunächst nach Cochem und dann nach 
Hatzenport.  
Von dort starteten wir die Rudertour 
bei Hochnebel, der sich erst gegen 
Ende der Tour der Sonne geschlagen 
geben musste. Wir ruderten bis Win-
ningen, von wo aus wir dann auch die 
Heimreise angetreten haben. 

November – Herbstfahrt auf dem Rhein
Diesmal ging es mit elf Teilnehmern nach Bingen. Wir ru-
derten bei durchwachsenem Wetter bis Niederlahnstein 
und mussten aufgrund des niedrigen Wasserstandes be-
sonders auf Felsen achten. Nach einem schönen Abend in 
der Piratenbar kamen wir am nächsten Tag einigermaßen 
trocken nach Sinzig, um von dort weiter zum WSVH zu ru-
dern.

Dezember – Eiswasserfahrt
Bei der Eiswasserfahrt trotzten sieben Kameraden dem 
winterlichen Wetter. Bei der Mittagspause im Kanuclub 
Sinzig kam sogar weihnachtliche Stimmung auf. Wohlbe-
halten und vor dem Sonnenuntergang kamen alle wieder 
im WSVH an.
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In diesem Jahr sind neben den traditionellen Fahrten Lahn, 
Ruhr, Mosel, Vatertagstour, Eiswasserfahrt und Familien-
Tour auch eine Rudertour an die Saar und eine Teilnahme 
am Ruderwandertreffen in Mirow geplant. 

Kai Thomas Richter  
(Wanderruderwart)

Der Küfer Jupp
Bei uns könnt Ihr
•	 Jeden	Tag sitzen, klönen oder 

Kartenspielen ab 20.00 Uhr
•	 Im Sommer den Biergarten genießen
•	 Euer eigenes Gaffel-Fässchen	erwerben
•	 Geburtstage,	Klassentreffen,	

Weihnachtsfeiern etc. feiern
•	 auf angekündigten Party´s abrocken
•	 Jung	und	Alt	treffen	
•	 Sonntags gemeinsam mit vielen 

anderen den Tatort gucken
•	 Jeden	dritten	Donnerstag	mit	

anderen musizieren

Seit über 25 Jahren freuen wir 
uns auf unsere Gäste 
Regina	Dinkela-Liebetrau	und	Gabi	Kempen	
Rommersdorfer	Str.	24,	Tel:	02224-2642

Edmund Hermes zum Ehrenmitglied 
ernannt 
Edmund Hermes ist unser neues Ehrenmitglied im WSVH. 
Im Rahmen des Neujahrsempfanges 2016 überreichten 
Kuno Höhmann und Harmut Haase die offizielle Ehrenur-
kunde. 

Edmund ist seit 35 Jahren Vereinsmitglied und hat sich in 
der Vergangenheit als Schriftführer, stellv. Vorsitzender so-
wie 17 Jahre lang als Hauswart bei uns engagiert. Beson-
ders hervorgetan hat er sich dabei vor allem mit unendlich 
vielen Stunden Eigenarbeit bei der Renovierung des Boot-
hauses.

Überdies ehrten Kuno und Fritz  zahlreiche Vereinsmitglie-
der für ihre langjährige Mitgliedschaft: Gustl Richarz (65 
Jahre), Horst Schindler und Frauke Engels (jeweils 60 Jah-
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re), Jürgen Braun (50 Jahre), Inge- und Jean Luc Larroque, 
Gregor Prinz, Fritz Vreden, Richard Neuhoff und Christan 
Nöldecke (jeweils 40 Jahre).

Aber auch das sportliche Engagement des letzten Jahres 
wurde ausgiebig gewürdigt. Den Kilometerkönigspokal für 
die von allen am meisten gefahrenen Kilometer erhält er-
neut Dietrich Haase für 3073 Kilometer. Bei den Juniorin-
nen und Junioren konnte Ronja Trappmann mit 2730 Km 
und Tim Danne mit 2567 KM beeindrucken, während der 
Damenpokal an Martina Lehr für 1853 geruderte Kilometer 
ging.
Der Hannes-Bieker-Pokal für die erfolgreichste sportli-
che Leistung wurde David Faßbender verliehen, der 2015 
deutscher Vizemeister der Männerklasse U 23 im Leicht-
gewichtseiner geworden ist.

Rudere um schulische Probleme herum!
•	Nachhilfe	und	Förderunterricht	in	allen	Hauptfächern
•	Einzeln	oder	in	homogenen	Kleingruppen	(2	bis	4	Schüler)
•	Standorte:	
Windhagen:	Schulstraße	12(über	dem	Cafe	4	Winden)
Aegidienberg-Rottbitze:	Rottbitzerstr.	26	a	(neben	ALDI,	
über				der	Videothek,	direkt	an	der	Bushaltestelle)	
Neustadt:	Wiedtalstraße	17	(gegenüber	Aral-Tankstelle)

Telefon 0176 / 64236291 oder kontakt@linos-hilfen.de
Bald auch in Bad Honnef !!

Auch auf dem Trockenen erfolgreich 
gerudert. WSVH Junioren beim Finale der 
Deutschen Indoor-Rowing Serie 
Alljährlich findet das Finale der Deutschen Indoor-Rowing 
Serie in Essen/Kettwig während eines gigantischen Events 
mit über 800 Sportlern statt. Mit am Start waren dieses 
Jahr auch sechs WSVH-Junioren, die von unseren Weltre-
kordhaltern auf dem Ruderergometer, Babara und Thors-
ten Jonischkeit, unterstützt wurden.
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Über die 2000m Distanz traten Benedikt Strotmann, Marc 
Danne, Simon Witten und Max von Münster in der Klasse 
der 17 und 18 Jährigen an. Benedikt, Marc und Max fuhren 
an diesem Tag sogar ihre persönliche Bestzeit, was neben 
dem guten Wintertraining auch der Motivation durch die 
Betreuer zu verdanken ist.

Bei den 14-Jährigen Jungen waren wir mit Moritz Witten 
und Niklas Braukmann vertreten. Beide legten die virtuel-
len 1000m fast gleichzeitig mit einer Zeit von 3:48 zurück, 
was für beide ebenfalls persönliche Bestzeit bedeutete. 
In der Deutschen Rangliste konnten zwar keine vorderen 
Plätze belegt werden, jedoch zeigen die persönlichen Re-
korde, dass auch im Winter gut trainiert wurde und unsere 
jungen Athleten ihre Leistung abrufen konnten.
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Gut ausgerüstet für kleine und große Touren 

Lohfelderstr. 12 · 53604 Bad Honnef 
Tel: 022 24-94 10 00 · www.tropex.de · info@tropex.de

Termine ab Juli 2016

17.-24.07.2016 Familienfahrt

20.08.2016 7 Mountains Music Night

26.-28.08.2016 Wanderrudertreffen Mirow

 03.-04.09.2016 Regatta Limburg 

09.-11.09.2016 Ruderwochenende auf dem Biggesee für Anfänger

17.-18.09.2016 Regatta Krefeld

23.-25.09.2016 Rheintour

24.09.2016 Grüner Moselpokal Bernkastel

01.10.2016 Rheinmarathon Leverkusen-Düsseldorf

01.-02.10.2016 Landesmeisterschaft NRW

07.-09.10.2016 Herbsttour Mosel

08.-09.10.2016 Deutsche Sprintmeisterschaft + Deutsche Meisterschaft  

15.-16.10.2016 Herbstcup Kettwig

05.11.2016 Abrudern und Rock the Boat

04.12.2016 Nikolausregatta Kettwig
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Wir fahren nach Ihrem Fahrplan: 24 Stunden

IETHAMMER
Seit 1931

Bad Honnef (02224) 2121

 > Krankenfahrten für alle Kassen
 > Dialyse- und Bestrahlungsfahrten
 > Spezialfahrzeuge für Rollstuhlbeförderung
 > Fernfahrten
 > Flughafentransfer
 > Kurierfahrten
 > Kleinbusse (8 Sitzer)

Vereinsjubiläen 2015/2016 

20 Jahre

Andreas Boll
Thomas Ehrt

Hans Hamacher
Kai Thomas Richter

Wolfgang Walkenhorst 

40 Jahre 

Martin Fauck
Rolf Limbach

Inge Larroque, 
Jean-Luc.Larroque

Martin Leinz
Richard Neuhoff

Christian Nöldeke
Alfred Nolden
Gregor Prinz 
Birgit Reins

Silke Schwaeppe
Ingrid Siebertz

Fritz Vreden 

50 Jahre

Hans-Jürgen Braun 
Margot Reins

60 Jahre

Frauke Engels
Horst Schindler

65 Jahre

Gustl Richarz

80 Jahre

Günther Olbrück

Wir fahren nach Ihrem Fahrplan: 24 Stunden

IETHAMMER
Seit 1931

Bad Honnef (02224) 2121

 > Krankenfahrten für alle Kassen
 > Dialyse- und Bestrahlungsfahrten
 > Spezialfahrzeuge für Rollstuhlbeförderung
 > Fernfahrten
 > Flughafentransfer
 > Kurierfahrten
 > Kleinbusse (8 Sitzer)

n Immobilienverwaltung     n Ihre Immobilie in guten Händen

n Besuchen Sie uns im Internet:   www.larstimmermann.de

Verwaltung von
 n Wohn- und Geschäftshäusern
 n Eigentumswohnungen
 n Gewerbeimmobilien

Beratung beim An- und Verkauf von Immobilien

LARS TIMMERMANN
Rhöndorfer Str. 66 · 53604 Bad Honnef
Telefon: +49 (0)2224 - 77 99 327
lt@larstimmermann.de

Anzeige_Lars_Timmermann.indd   1 23.10.15   07:24



Der Safari-Veranstalter in Bad Honnef:

Afrika Reisen Exklusiv
Safaris mit Stil 

Karl-Simrock-Str. 64b
D-53604 Bad Honnef  / Rhein
Telefon (49) 0 22 24 - 90 03 63

Fax (49) 0 22 24 - 90 03 64

E-Mail kontakt@afrika-reisen-exklusiv.com
Internet http://www.afrika-reisen-exklusiv.com


