WIKINGERBO(O)TE
November 2020
Liebe Wikingerinnen und Wikinger,
das Jahr neigt sich dem Ende und seit dem letzten
Newsletter ist nun wieder einige Zeit verstrichen.
Hinter uns liegt ein ungewöhnliches Jahr, nicht
ungewöhnlich im Trainingseifer unserer Mitglieder
und ebenfalls abgesehen von einer gänzlich
fehlenden Rudersaison, sondern vielmehr
ungewöhnlich in dessen Folge, der vielen fehlenden Erinnerungen.
Fehlende Erinnerungen von Regattaplätzen, Trainingslagern und anderen
sportlichen Events und somit vor allem die fehlende Erinnerung an ein
geselliges Beisammensein.
Es entmutigt jedoch nicht sich für ein sportlich spannendes und
erfolgreiches Jahr 2021 vorzubereiten. Hierzu zählt vor allem das
unermüdliche Engagement unserer Trainer, allen voran Maximilian
Pawlik, nun mit Trainer B Lizenz, der Anschaffung eines Doppelvierers
und nicht zuletzt der Vorbereitung des Ländervergleichskampfes 2021
am KRV.
Das sind nach einem schwierigen Jahr 2020 gute Aussichten auf ein
neues Ruderjahr 2021!
Euer Cedric
Vorstand Rennsport
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Wikinger News
„Scheine für Vereine“ für den KRV registrieren
Dieses Jahr möchten wir etwas Neues ausprobieren
und ein bisschen von euren vorweihnachtlichen
Einkäufen als Verein profitieren. Deswegen ist der KRV
Wiking jetzt bei der Aktion von REWE „Scheine für
Vereine“ angemeldet. Pro 15 € Einkaufswert bei REWE
oder nahkauf gibt es einen „Vereinsschein“. Diese
können vom 12.12. bis zum 31.12.2020 online unter
https://scheinefuervereine.rewe.de/ registriert und
unserem Verein (Karlsruher Ruder-Verein Wiking v.
1879 e.V.) zugeordnet werden.

Er macht’s offiziell – und ist jetzt Trainer B
Der gesamte Vorstand und Beirat gratuliert Maximilian
Pawlik zum Erhalt der DOSB Trainer B-Lizenz
Leistungssport. Praxiswissen und -Erfahrung nun
gepaart mit einer Top-Qualifikation – wir freuen uns
weiterhin über dein engagiertes Wirken im Wiking –
vom Motorboot aus wie an Land.

Bei Unklarheiten mit der Bootsverteilung, den Zeiten
oder sonstigem wendet euch bitte an Johannes oder
Cedric, die beiden sind für die Boots- und
Zeitverteilungen zuständig.
Bitte nehmt die Situation nach wie vor ernst. Tragt
außer beim Training eine Mund-Nasen-Maske sowohl
im Gebäude und als auch an Land. Haltet den
Sicherheitsabstand von 1,5 m ein und desinfiziert
angefasstes Sportmaterial gewissenhaft.

Mit den gesammelten Scheinen planen wir
Trainingsequipment für unsere Jugendgruppen zu
kaufen. Danke für eure Unterstützung und die
Registrierung eurer gesammelten Scheine!

Kraftraum öffnet wieder
Ab sofort darf im Kraftraum wieder mit bis zu zwei
Personen trainiert werden. Eine Buchung ist über die
Webseite wie im Bericht Training im Einer und Zweier
erklärt möglich. Dabei meldet ihr euch zusammen für
einen freien Zeitslot an. Die Umkleiden bleiben
weiterhin gesperrt.
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Training im Einer und Zweier
Wer in diesen Tagen Rudern möchte, der muss sich
vorher für einen freien Ruderslot auf der Webseite des
KRV eintragen. Dazu meldet euch hier im internen
Bereich an. Die Zugangsdaten dafür erhaltet ihr von
Johannes, Cedric oder Martin. Unter dem Reiter
„Rudern“ gibt es die Rubrik „Termin buchen“. Da wählt
ihr eine Woche aus, drückt auf den Stift, um die Seite
zu bearbeiten, und tragt euch in einen der freien Slots
in der Tabelle mit eurem Namen ein. Für „outdoor“
lassen sich Zeiten zum Rudern reservieren, unter
„indoor“ sind es die Ruderergometer und der
Kraftraum – die Regattasaison 2021 kann kommen!
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Neue Ruderkleidung

Wikinger Report

Das RUDER-TEAM Karlsruhe trägt neongrün-schwarz!
Die Produkte sind im Shop vom JLSport erhältlich.

Ich bin de Guschdav Dolleschdifd …

In dem Zuge weisen wir euch auch nochmal auf die
KRV-Vereinskleidung hin, die ihr auch stets im KRVShop von JLSport findet. Gibt es ein besseres
Weihnachtsgeschenk als einen Gutschein für einen
Einteiler, der dann pünktlich zur Regatta- und RuderSaison im Frühjahr da ist?

… un en endfernde Verwandte vom Auguschd
Rudermohl, der wo jo faschd sein ganze Lebdag an
derre Schdell sei Gosch uffgrisse un en Saich von sich
gebbe had. Mir sinn jo e ziemlich große Ruder-Familie,
außerm Auguschd gibbds ah noch de Goddfried
Schtemmbrett-Brecher un d‘ Krebser-Uschi, die wo alle
irgendwann in ihrm Läbe mol inneme Ainer ghoggd sin
un meh als aimol ah in d‘ dreggige Brieh von unserm
Karlsruher Rheimhaafe gflohge sin. Un meh als aimol
bisch ah noch nebers Schtemmbrett gedabbd un hasch
e Loch in die scheene Boodshaud gmachd – des isch
dann vom alde Schumann in seim klaine
Werkschdäddle hinner de Boodshall reparierd worre.
Erschd hadd-er zwar immer s Gsichd verzooge un
gegrummelt: „Wie habd-er denn des widdr
ahgschdelld“ – abber er hads immer widder gschaffd,
dass des Holzbood widder schee ausgse-e had.
Ja des ware noch Zeide, als die Ruderboode aus Holz
ware, vom Empacher odder sogar vom Stämpfli aus de
Schweiz, un ah die Rieme un Skulls ware noch ned aus
Karbon – un ganz schmale Blädder hen se ghabbd.
Erschd bei de Europa-Maischderschaffde 1957 odder
58 in Macon sin die erschde Ruderer mid grösere
Blädder unnerwegs gwese, die naie Form had deshalb
au Macon-Bladd ghaisse.
Un wie dann die erschde Kunschdschdoff-Ainer uff de
Markt komme sinn, habbe die Alde nix devo wisse

KRV-Newsletter 11/2020, 1. Jahrgang, Stand: 09.12.2020

wolle, die ware au noch ziemlich schwer. S‘ had au
noch e ganze Weil gedauerd, bis sich des neie Madrial
durchgsedzd had, un heid kannsch der’s nemmeh
vorschdelle, wenn in d’Boodshall neiguggsch, dasses
emohl nix anneres gebbe had als Holzboode!
Un ah die Ahfänger-Ausbildung! Do had’s bis in d‘ 60er
Johr noch de Ruderbock gebbe, der nunner uff
d’Bridsch gschlebbd worre isch un de Ruder-Neuling
had uff de Schdell gruderd – na ja, dodebei isch
zumindeschd kainer neigflooge! Un uff aimohl isch aus
Ratzeburg gepredigd worre, dass die Ahfänger im
Ainer ausgebilded werre solle, d‘ Ruderriege von de
Uni had glei mid g’machd un bloos noch
Kunschdschdoff-Ainer ahgschaffd – do habbe die
Herre Schdudende in de Afänger-Ruderkurse dann au
gleich glernd, wie mer aus em Wasser widder ins Bood
schdeigd duhd!!
Alla, ihr merket scho, dass ich au meh von de alde
Zeide verzehle duh abber so isch s hald, wenn mer
elder wird. Un wenn’s eich gfalle duhd, dann sagd’s em
König Dieter, der isch nemlich verandwordlich defür,
dass-e was gschriebe hab. Als mer uns diesledschd
gedroffe habbe, had-er halber geplärrd, weil de
Augschd uffge’erd had un dann hab ich mich hald braid
schlaage lasse.
Außerdem had mer in Corona-Zaide ah me Zeid für
sowas!
Alla, ich verabschied mich mid „bx“ – uff guud badisch:
bleibet gsund !
Aier Guschdav
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Termine
Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder gemeinsam im Rheinhafen
feiern und rudern können! Die meisten internen Termine für die
Veranstaltungen in der kommenden Rudersaison stehen bereits fest.
Eine ausführliche Übersicht aller bereits bekannten Termine findet ihr unter
https://www.krv-wiking.de/termine.
März 2021
18.03.2021

Jahreshauptversammlung KRV Wiking

20.03.2021

Arbeitsdienst im Frühjahr

28.03.2021

Anrudern
Juli 2021

24.07.2021

Baden-Württembergische Landesmeisterschaften

31.07.2021

Sommerfest
Oktober 2021

31.10.2021

Abrudern
November 2021

20.11.2021

Saisonausklang
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