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WIKINGERBO(O)TE 
Dezember 2020 

Liebe Wikinger*innen, 

wir hoffen, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und wünschen euch nur 
das Beste für die kommenden zwölf Monate. 

Das vergangene Jahr hat uns eindrücklich gezeigt, dass die oft kurzfristigen 
Neuerungen der Corona-Maßnahmen schnelles Handeln erfordert haben. 
Eine gute Gelegenheit, dem gesamten Vorstand für seine Arbeit im 
vergangenen Jahr zu danken. Ihr habt Vereinsleben und Rudern unter 
Infektionsschutzmaßnahmen möglich gemacht. 

Doch ein Verein lebt von seinen Mitgliedern, von jedem einzelnen, und 
insbesondere von jenen, die anpacken, organisieren und sich kümmern. 
Neben dem Vorstand und Beirat sind das auch die Trainer, die trotz Wind 
und Wetter fast täglich am Verein sind, und die vielen Kümmerer, die 
werkeln und reparieren. Ohne euch wäre der KRV nicht das, was er ist! 

Wer sich ehrenamtlich am KRV engagieren möchte, dem bieten sich in 
diesem Jahr zahlreiche Chancen. Im Vorstand und im Beirat werden einige 
Posten frei. Und wer sich ohne konkretes Amt einbringen möchte, kein 
Problem: Unterstützende Hände werden überall gesucht, zum Beispiel 
beim geplanten Ländervergleichskampf in Karlsruhe im Oktober. 

Habt einen guten Start ins Jahr 2021 und bleibt gesund! 

Euer Redaktionsteam 
Linda Möhlendick und Johann Fox 
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Ruder News 

Rückblick des DRV-Vorsitzenden auf 2020 

Kann der Rudersport gestärkt aus der Pandemie 
hervorgehen? Ja, meint DRV-Präsident Siegfried Kaidel 
in seinem Jahresrückblick 2020. „Rudern ist ein 
attraktiver Sport und ich bin sicher, dass die Menschen 
lokale Sportangebote mehr denn je interessieren 
werden.“ Neben der Absage zahlreicher nationaler 
und internationaler Regatten prägt die Digitalisierung 
der DRV-Lehrgänge das Bild der letzten Monate. 

Wikinger News 

Ehrenamt gesucht 

Das vergangene Jahr hat uns eindrücklich gezeigt, was 
Zusammenhalt und Kommunikation innerhalb des 
Vereins bedeutet. Mit den oft kurzfristigen 
Neuerungen der Corona-Maßnahmen war schnelles 
Handeln erforderlich, um das Vereinsleben und 
Rudern für alle so sicher wie möglich zu machen. Doch 
das passiert nicht alles von allein, dahinter steckt viel 
Ehrenamt, dem wir an dieser Stelle einen großen Dank 
aussprechen möchten. 

Neben dem Großprojekt „Umbau“ steht 2021 aber 
noch mehr auf dem Plan. Der Ländervergleichskampf 
soll im Oktober wieder in Karlsruhe ausgetragen 
werden. Gerade dabei wird es darauf ankommen, dass 
viele Mitglieder mit anpacken, um die Menge an Arbeit 
und Aufgaben auf möglichst viele Schultern zu 
verteilen. 

Abseits der großen Projekte gibt es Aufgaben, bei 
denen Unterstützung willkommen ist. Übungsleiter für 
die Bereiche Nachwuchsrudern, Breitensport oder 
Rennsport sind immer gesucht. Und wer sich nicht 
sicher ist, ob er die nötigen Qualifikationen mitbringt, 
Motivation ist die aller wichtigste. Der 
Landesruderverband und der Badische Sportbund 
(BSB) bieten viele Fort- und Weiterbildungen zu 
diesem Thema an. An solchen Bedingungen soll ein 
ehrenamtliches Engagement nicht scheitern. Bei 
Interesse, schreibt gerne eine E-Mail an den Vorstand. 

Jahreshauptversammlung und freie Ämter 

Für die nächste Amtszeit ab März 2021 sind einige 
Ämter wieder und andere neu zu besetzen. Diese 
möchten wir euch kurz vorstellen. 

Bootswart*in 
Ein besonderer Dank gilt Ingrid Sackmann, die nach 
neun Jahren aus ihrem Amt ausscheidet. Nun sind 
helfende Hände in der Werkstatt gesucht, die Heinrich 
unterstützen und sich von ihm einlernen lassen. Im 
Interview im Wikinger Report stellt Ingrid ihre 
Aufgaben vor und berichtet von ihrer kniffligsten 
Reparatur. 

Berater*in Sicherheit 
In Firmen gibt es meist Beauftragte für 
Arbeitssicherheit, die die Führungskräfte darin 
unterstützen, die Vorgaben korrekt umzusetzen. Für 
den KRV heißt das: Es ist zu prüfen, welche Vorgaben 
seitens der Berufsgenossenschaft für uns als Verein 
gelten, und wie sich diese umsetzen lassen. Der 

Beiratsposten unterstützt den Vorstand bei der 
Ausarbeitung von Sicherheitskonzepten (z.B. Unter-
weisungen) und berät über die durchzuführenden 
Maßnahmen. Falls jemand Vorkenntnisse aus seiner 
beruflichen Tätigkeit hat, ist das herzlich willkommen, 
aber kein Kriterium. 

Natürlich stehen alle Ämter jedem Mitglied offen. Bei 
Interesse meldet Euch gerne unter vs@krv-wiking.de 
bis zum 04.03.2021. In welcher Form die 
Jahreshauptversammlung am 18.03.2021 und die 
offiziellen Wahlen zu den Ämtern stattfinden, wird 
noch bekannt gegeben. 

Stellvertretender Vorsitz Finanzen 
Auch Christina Kunert gibt ihr Vorstandsamt ab. Sie hat 
bereits für einen Vorschlag für eine Nachfolgerin 
gesorgt: Esther Linner würde dieses Amt gerne 
übernehmen und hat sich im Zuge der Auswahl einer 
neuen Vereinssoftware bereits eingearbeitet. 

Weihnachtspost 

Pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen wurden im 
letzten Jahr erstmalig KRV-Weihnachtskarten 
verschickt. Solltet ihr keine Karte bekommen haben, 
schreibt uns bitte kurz eine E-Mail. Da der 
Saisonausklang pandemiebedingt ausfallen musste, 
wurden die KRV-Jubilare auf diesem Weg geehrt. 

Einsicht der Mitgliederdaten 

Ab sofort gibt es die Möglichkeit, über die KRV-
Webseite seine Mitgliedsdaten abzurufen und zu 
aktualisieren.  

https://www.rudern.de/news/2020/jahresrueckblick-2020
https://www.badischer-sportbund.de/bildung/fuehrung-management/termine/
mailto:vs@krv-wiking.de?subject=Ehrenamtlich%20am%20KRV%20tätig%20werden
https://www.krv-wiking.de/organe_a_z
mailto:vs@krv-wiking.de?subject=Ehrenamtlich%20am%20KRV%20tätig%20werden
https://www.krv-wiking.de/home?id=186609
mailto:redaktion@krv-wiking.de?subject=Keine%20KRV-Weihnachtskarte%20bekommen
https://www.krv-wiking.de/mitglied
https://www.krv-wiking.de/mitglied
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Wikinger Report 

Wer ist eigentlich…Ingrid Sackmann? 

Ingrid Sackmann ist amtierende Bootswartin und hat in 
den letzten Jahren das ein oder andere Boot wieder 
fahrtauglich gemacht. 

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung wird sie ihr 
Amt abgeben und stellt sich hier unseren Fragen. 

 
Seit wann ruderst du in Karlsruhe? 

Im Oktober 2006 absolvierte ich einen Ruderkurs bei 
Stefan Seifert. Dabei habe ich Blut geleckt. Die Art der 
körperlichen Betätigung tat gut. Ich war aber die 
Einzige, die von diesem Kurs verblieben ist. Später 
habe ich, kam mir vor wie eine Belohnung, von Stefan 
noch eine Steuerleute-Ausbildungseinheit erhalten. 

Was ist deine schönste Rudererinnerung in Karlsruhe? 

Die schönste oder eher prägendste Erinnerung war 
nicht in Karlsruhe, sondern in Venedig mit dem 
Kirchboot auf der Vogalonga 2009. Die 35. Vogalonga 
ist den Teilnehmern in Erinnerung geblieben als 

"Vogalonga che disastro". In den Canal Grande 
reinzufahren, von den Venezianer mit lautem Helau 
begrüßt zu werden, das hatte was. Möglich aber, dass 
es auch an den Riemenblättern (grün-weiß-rot), den 
Nationalfarben Italiens, lag. Und eben: Venedig von 
der Wasserseite gesehen. 

Wie lange bist du Bootswartin am KRV? 

Seit 2012. Vorher war ich öfter in der Werkstatt und 
habe Heinrich Hort beim Kirchboot-Umbau unterstützt 
und ihm über die Schulter geschaut. Es hatte mich aber 
auch interessiert, warum manche Boote besser liefen, 
warum man manchmal verkrampft rudert. Liegt es am 
Boot, an der Rudermannschaft oder an der 
Rudertechnik? 

Was sind die Aufgaben eines Bootswarts? 

Vereinfacht gesagt: Bootspflege und kleinere 
Reparaturen rund um Boote und Zubehör. Konkret: 
Skulls durchchecken und instand setzen. Boote sichten 
und warten. Einstellungen, Schrauben auf Festigkeit 
prüfen, am Bootsrumpf Kratzer, kleinere Dellen, auch 
Risse, Löcher reparieren. Ersatzteile besorgen und 
einbauen. Dazu gehören Bugbälle, Luftkästenringe und 
-Deckel, Fersenbändel, auch Kentersicherungen 
genannt, Raster-Schienen und Schrauben auf 
Vollständigkeit prüfen. 

Beim Boots- und Materialwartlehrgang, organisiert 
über den Landesruderverband Baden-Württemberg 
und durchgeführt beim Ruderverein Neptun in 
Konstanz, den ich im November 2014 absolvierte, 
durften wir auch selbst Löcher in alte Boote aus Holz 
und Kunststoff schlagen, um diese dann zu reparieren. 

Bei Bootsunfällen musste ich mitentscheiden: Wollen 
wir das selbst reparieren, das Boot in eine Werft geben 
oder lohnt sich eine Reparatur nicht mehr? 

Die Arbeit bezieht sich aber im Wesentlichen auf den 
Bootspark des Breitensports. Die Boote der 
Rennmannschaft, sofern größere Schäden, werden in 
die Werft gebracht. Die Wartung dieser Boote erfolgt 
ebenfalls über den Rennsport. 

Was war deine kniffeligste Reparatur? 

Krötenexpress, nach einem Crash am Hafentor. Das 
Boot wurde danach generalüberholt, inklusive 
Bootsrumpf, Steuerseile und Ausleger. Das 
fußgesteuerte Janousek-Rennboot ist von 1989 und 
war komplett eingerostet. 

In welchem Boot bist du am liebsten im Rheinhafen 
unterwegs? 

Wenn ich träumen will, den Kopf frei bekommen 
möchte: Wasserkönig. Wenn ich Geselligkeit, oder 
mich einfach nur bewegen möchte, dann eines der 
roten Baumgarten-Boote; Rhein, Rappenwört oder 
Endeavour. Wenn ich mich konzentrieren möchte, das 
Wasser rauschen hören möchte, dann die Progress. 
Man bekommt eine Ahnung, was gute Rennboot-
Sportler fühlen, und worin in guter Rudertechnik die 
Würze liegt. 

  

https://www.krv-wiking.de/beirat-bootswart
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Termine 

Eine ausführliche Übersicht aller bereits bekannten Termine findet ihr unter 
https://www.krv-wiking.de/termine. 

Besonders freuen dürft ihr euch über die bereits bekannten Wanderruder-
Termine im Jahr 2021. Mehr Infos gibt es bei Bernd Attner oder auf der KRV-
Webseite des Breitensports unter „weitere Infos“ und „Ankündigungen“. 

März 2021 

18.03. Jahreshauptversammlung KRV Wiking 

20.03. Arbeitsdienst im Frühjahr 

28.03. Anrudern 

Mai 2021 

01.05. Tageswanderfahrt von Iffezheim nach Karlsruhe 

15.-16.05. Regatta Heidelberg 

Juni 2021 

03.06. Tagesfahrt nach Speyer 
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Wir freuen uns über Euer Feedback an  
redaktion@krv-wiking.de. 
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https://www.krv-wiking.de/termine
https://www.krv-wiking.de/beirat-wanderfahrten
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