66 FRAGEBOGEN

Der Ruderverein Höxter
von 1898 e.V. stellt sich vor
Wir sind der Ruderverein Höxter von 1898. Unser Ruderrevier liegt an der
Oberweser, deren Flusslauf bis nach Hameln weder durch Wehre noch Staustufen gestört wird: Ein Paradies für Wassersportler aller Art.
Unsere Mitglieder:

Unser Verein hat ungefähr 100 Mitglieder, von denen etwa die
Hälfte aktiv rudert. Dazu gehören Frauen und Männer aller Altersklassen und eine Jugendabteilung.

Unser Revier:

Die Weser ist insgesamt ein stark fließendes Gewässer, was für den
Ruderbetrieb einige Besonderheiten mit sich bringt. So zum Beispiel der stärker schwankende Wasserstand und die Strömungsverhältnisse im Fluss, die nicht überall gleich sind. Stromauf wird
„unter Land“ gefahren, stromabwärts mit dem „Stromstrich“, dem
Bereich der stärksten Strömung. In den großen Flussschleifen
werden die Seiten gewechselt, um in der strömungsarmen Innenkurve zu bleiben. Besondere Vorsicht ist hier bei niedrigem Wasserstand gegeben, weil durch Kiesbänke die Mindesttiefe für Boote von 30 cm nicht immer gegeben ist. Im Bereich von Buhnen, die
der Verminderung der Strömung dienen, kommt es zu spürbarer
Wasserwirbelung. Deshalb erfordert das Rudern auf der Weser
allgemein besondere Konzentration und Steuerkünste der Steuerleute. Noch eine Besonderheit bietet der Fluss: Unterhalb von
Fürstenberg durchströmt die Weser einen tiefen Trog. Hier ändern sich die Wasserverhältnisse schlagartig und man fühlt sich
wie auf einem tiefen See. Auf der Weser wird meist in C-Booten
gerudert, aber auch in Rennbooten fühlen wir uns hier wohl.

Uns unterscheidet von den anderen
Ruderclubs:

Unser Bootshaus befindet sich direkt an der Weser in Höxter,
welches 2023 Gastgeber der Landesgartenschau NRW sein wird.
Zudem befinden wir uns in direkter Nachbarschaft zu dem 1.200
jährigen ehemaligen Benediktinerkloster Corvey, welches seit
2014 Weltkulturerbe der UNESCO ist. In Corvey befinden sich
das älteste und einzige fast vollständig erhaltene Karolingische
Westwerk der Welt, sowie einzigartige archäologische Relikte der
Karolingerzeit.

Unsere Mitgliedzahl:

Die Mitgliederzahl des RVH blieb über die letzten Jahre stabil. Zu
unserer Freude hat die Jugendabteilung in den letzten 2 Jahren
deutlich mehr Zulauf bekommen.
Auch Ihr Ruderverein kann sich hier vorstellen.
Nutzen Sie diese Chance! Beantworten Sie die 10 Fragen
und schicken Sie sie mit einem druckfähigen Vereinslogo an:
redaktion@rudersport-magazin.de

Schwerpunkte und Erfolge:

Ob Jung oder Alt, im RVH verbindet uns alle eines: Die Begeisterung am Rudersport. Egal ob schnell oder geruhsam, im Renn-Einer oder auf Wanderfahrt. Im Verein wird sich jeder mit seiner
eigenen sportlichen Ambition wiederfinden können. Unsere
Rennruderer nehmen regelmäßig an den verschiedenen Regatten
im Bundesgebiet teil. Darüber hinaus bietet der RVH eine Vielzahl
an gesellschaftlichen Aktivitäten und Veranstaltungen. Vom jährlichen Anrudern und Abrudern, Grillabenden und Sommerfesten
oder außerhalb der Saison mit Winterwanderung, Filmabenden
und dem traditionellen Eisbeinessen.

Die großen Themen für uns in den nächsten
12 Monaten:

Nachdem wir in den letzten Jahren unseren Bootspark erweitert
und erneuert haben, freuen wir uns auf eine Zeit nach der Pandemie, in der das übliche, einschränkungsfreie Rudern und Trainieren wieder möglich ist.

Unsere beste Idee der letzten Jahre war:

Mit tatkräftiger Unterstützung unserer Mitglieder haben wir zuletzt unseren „großen Saal“ renoviert und einen neuen Fahnenmast aufgestellt. Zudem haben wir unseren Bootspark erweitert
und in neue Ergometer, einen Tischkicker und neue Bänke für die
Außenanlagen investiert.

In zehn Jahren sehen wir unseren Club…

Wir stellen unseren Verein weiterhin modern und zukunftsorientiert auf. Dabei sind uns auch partnerschaftliche Beziehungen zu
benachbarten Ruderclubs wichtig.

Und außerdem:

Wasser- und Radwanderer sind im RVH herzlich willkommen.
Sie finden bei uns eine Übernachtungsmöglichkeit (im 1. Obergeschoss) mit Duschen (im Parterre). Ein Raum (Steuerbord) mit 8
Plätzen, ein Raum (Backbord) mit 11 Plätzen. Die Räume sind beheizt. Zeltgäste finden Platz auf einer Rasenfläche vor oder hinter
der Bootshalle. Bei schlechtem Wetter ist auch das Übernachten
in der Fliesenhalle möglich.
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