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Liebe Wikingerinnen und Wikinger, 

 

der Sommer biegt langsam auf die Zielgerade und hat uns in den letzten Wochen 

nochmal ausgiebig mit Sonne und angenehmen Temperaturen versorgt. Das haben 

viele Mitglieder genutzt, um nochmals fleißig Ruderkilometer zu sammeln. Auch 

abseits des heimischen Bootsplatzes war der KRV wieder on Tour, wovon ihr in 

der neuen Ausgabe des Newsletters lesen könnt. 

 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 30. November. Wir freuen uns 

über Berichte und Fotos an vereinszeitung@krv-wiking.de 

 

Euer Redaktionsteam 

Sandra Heitmann & Christina Kunert 
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EINLADUNG ZUM ABRUDERN 

 

Liebe Wikingerinnen und Wikinger, 

 

die Rudersaison 2016 neigt sich wieder dem Ende zu. Um noch ein letztes Mal 

offiziell zusammen auf das Wasser zu gehen, laden wir zum gemeinsamen  

 

Abrudern am 30. Oktober 2016 ein. 

 

Treffen um 9:30 Uhr und Start Abrudern um 10:00 Uhr. 

 

Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Mittagessen, zu dem auch alle passiven 

Ruderer/innen und Familienangehörige herzlich eingeladen sind. 

 

Mittagessen ab 12:30 Uhr mit:  selbstgemachte Gulaschsuppe oder  

      Kürbissuppe, 

      Kaffee und Kuchen 

 

Bitte meldet Euch bis spätestens 23. Oktober 2016 über die Doodle-Liste (Link: 

http://doodle.com/poll/hip2thh92hv32d4b) zum Essen an.  

Eure Kuchenspenden und eure Mithilfe sind herzlich willkommen. Die Meldung 

hierfür erfolgt ebenfalls über den Doodle-Link. Berücksichtigt dabei bitte vorherige 

Einträge. Alternativ könnt Ihr Euch gerne persönlich bei uns melden. 

 

 

 

 

http://doodle.com/poll/hip2thh92hv32d4b
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Wir freuen uns auf Euch beim Abrudern und schon einmal vorab vielen Dank für 

Eure Unterstützung! 

 

Euer Veranstaltungsteam 

Renate und Patricia 

 

Patricia Peter Tel. 0721-82447689 & Renate König Tel. 07244-625253, Email: veranstaltung@krv-

wiking.de 

 

 

Bitte vormerken:  

Unsere Siegesfeier für die diesjährige Saison findet bereits in diesem Jahr 

am 19. November 2016 statt !!! 

 

NEUES VOM AUGUSCHD RUDERMOHL 

 

Salli, ihr Wikinger! 

Frie-er hab ich jo immer en Babbierschnibbfl gebraucht, um ebbes fu  r euch zu 

schreibe, aber heit hogg-e-me aifach an de Compudr un verzapf was fu  r de 

„Wikinger-Bote“! S‘ geht halt scho schneller, wenn dann u  ber was lamendiere 

willsch. 

Ihr habd jo bschdimmt so wie ich au bei de Olympische Spiele im Fernseh 

zugeguggd un eich mindeschdens beim Rudere als Experde gezaigd. In unsere 

Zeidung had dann so en Sesselfurdser, der wahrscheinlich net emohl zwische me 

Ruderboot un eme Kajak unnerscheide kann un fu  r den des schon e sportliche 

Leischdung isch, wenn-er sich bu ckt um en Schlupf uff sei Schuhbändel zu mache, 

also der hat sich u berlegt wie mer am aifachschde Olympiasieger wird. Uff gut 

Deutsch: Blos e Muggeseggele an Muschkle, ohne bsonners schnell weddse oder 

gut schieße oder schwimme oder radfahre zu könne. Un was hat der Laddsche 

https://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/mail/new?CUSTOMERNO=3099264&t=de2075808366.1325518953.8bc8a3ca&to=Mailadresse%3Averanstaltung%40krv-wiking.de
https://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/mail/new?CUSTOMERNO=3099264&t=de2075808366.1325518953.8bc8a3ca&to=Mailadresse%3Averanstaltung%40krv-wiking.de
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rausg’funne? Am leichdeschde wär’s als Steuermann beim Rudere! Do musch nix 

mache, hoggsch blos do un lasch dich spaziere fahre. Hauptsach du bisch klai un 

wiegsch ned meh als en Sack Grumbiere! 

Wenn des allgemain bekannt wird, kenne mir uns in de Ruderveraine bald nemmeh 

rette vor lauter neue Mitglieder, die alle Steuermann werre wolle. Do isch de Weg 

dann net weit bis zu neue Bootsgattunge, wo mehr steuere als rudere! 

Do bin-e grad stolz uff unsern frischgebackene Weltmeischder Cedric Kuhlbach als 

Schlagmann vom deutsche Doppelvierer – obwohl, der isch jo Leichdgewichts-

Ruderer! Jesses nai, hoffentlich nimmt der jetzt net noch e paar Kilo ab un sattelt 

um uff Steuermann, blos um ganz sicher Olympiasieger zu werre! 

Alla, bleibe g’sund un viele Grieß an de Karle Dollefett, an de Wasserbaddschers 

Emil un an de Franzos 

Eier Auguschd 

GOLDEMPFANG FÜR CEDRIC & RALF 

 

Montag Abend, einen Tag nach der zweiten weltmeisterlichen Goldmedaille (s. 

WM2016 & WURC2016) stand für Cedric, Ralf und den gesamten Verein ein 

besonderer Termin an, der weltmeisterliche Empfang am Bootshaus. Weder Cedric 

und Ralf wussten genau was sie erwartet, lediglich, dass die beiden am Abend an 

Bootshaus kommen sollten. 

 

Nachmittags wurden schnell noch die letzten Vorbereitungen getroffen, der Grill 

vorbereitet, der letzte Feinschliff bei den Plakaten/Bannern gemalt und die 

Stimmbänder aufgewärmt. Bevor Cedric dann nach einer langen Fahrt direkt vom 

Bahnhof an den Verein gefahren wurde. Gemeinsam mit Ralf erschien er dann 

kurz nach 19 Uhr um sich feiern zu lassen. 
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Zunächst hielt Frank Wischniewski eine schöne Rede vor dem gesammelten 

Verein, Vertretern der Stadt und der lokalen Presse. Anschließend musste Cedric 

sich erstmal in der Menge der Gratulanten zurecht finden, jeder wollte ihm und 

Ralf persönlich gratulieren und die beiden Goldmedaillen in Augenschein nehmen. 

Schließlich war es für die meisten Vereinsmitglieder die erste Goldmedaille einer 

Weltmeisterschaft, die sie anfassen durften (der letzte Titel davor liegt bereits 19 

Jahre in der Vergangenheit).  Nach den ganzen Gratulationen, bedurften alle 

erstmal einer guten Stärkung, dazu gab es vom Vorstand gegrilltes Fleisch und 

Metzgerswurst im Brötchen mit einem reichhaltigen Salatbuffet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7 

WIKINGER-BO(O)TE 

2016-10 

Im weiteren Verlauf des Abends gab es noch die ein oder andere Überraschung für 

Cedric, so hat der "Octochor" eine bunt zusammengewürfelte Truppe an Junioren, 

Senioren und ehemaligen der Rennmannschaft unter der Leitung von Lenz Kiefer 

ein eigens von Lenz umkomponiertes Lied zum Besten gegeben. Aus Skandal im 

Sperrbezirk wurde dann Weltmeister Cedric, absolut Textsicher und mit feinsten 

Goldkehlchenstimmen schallte es vom Balkon über den Hafen. Anschließend 

durfte Cedric dann noch eine Videoanalyse des WM-Finales geben, inklusive 

Renntaktik und dem Bericht ab wann es weh tat, so circa nach 350 Metern. 

 

Doch damit noch nicht genug, Cedric durfte noch für ein paar Fotos posieren und 

der lokalen Presse ein kurzes Interview geben, bevor er den Abend in gemütlicher 

Atmosphäre mit den Vereinskollegen ausklingen lassen konnte. Für ihn geht es 

jetzt erst einmal heim zu seinen Eltern, wohlverdient ein paar Tage Ruhe genießen 

und ein wenig Abstand von einem Ruderboot genießen. 

 

Noch einmal Gratulation an Cedric und Ralf und für alle die den Text des 

Willkommenchores nochmal nachlesen wollen: 

 

In Karlsruh steht der KRV, das wisst ihr alle ganz genau 

Hier feiern wir heut dieses Fest, weil einer Gegnern keine Chance lässt. 

 

Ja jeder ist gut informiert, weil Cedric täglich hier trainiert 

Und wenn dich jemand überholt, dann kann es nur der Cedric sein! 

 

Und er tat das was keiner kann, wurde Weltmeister in Rotterdam 

WM (WM) WM-Cedric, WM (WM) WM-Cedric 

WM, Weltmeister Cedric 
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Ja Cedric fährt nen spitzen Schlag, er ist der Mann den jeder mag 

Unter 39 fährt er nicht, er ist nunmal ein Leichtgewicht. 

 

Und draußen unter Sonnenlicht langweilen sich die Damen nicht, 

weil jede die schnell rudern will, ganz einfach Cedrics Nummer wählt 

 

WANDERFAHRT NACH SPEYER 

Von Rolf Heydlauf 

Bereits im Mai hatte Georg Moeser bei rheinerfahrenen Mitgliedern für eine 

Wanderfahrt nach Speyer geworben, bei der möglichst viele, darunter vor allem 

auch Rhein-Neulinge teilnehmen können. Eine sehr gute Idee, wie sich zeigen 

sollte, auch wenn der Initiator an dem fraglichen Tag dann selbst nicht mitrudern 

konnte. Über die Strecke selbst gibt es nichts Neues zu berichten, wie wir auch bei 

einem Abstecher zur Insel Rott und bei der Mittagspause in Germersheim beruhigt 

feststellen konnten. Aber: 26 Rudererinnen und Ruderer fanden sich am Samstag, 

10.9. bei herrlichem Spätsommerwetter ein und Frank hat als Vereinsvorsitzender 

zusätzlich dafür gesorgt, dass die Boote (4x Vierer und 2x Zweier, jeweils mit 

Steuermann - mehr wären auch gar nicht auf den Hänger gegangen) wieder heil von 

Speyer zurück nach Karlsruhe kamen. 

Fazit: Schön, dass so viele gekommen sind! Wir sind im Wiking eben nicht nur 

Klasse (Cedric Kulbach und die anderen Rennruderer), sondern, im besten Sinne, 

auch Masse. Es war der Tag des Breitensports. Zur Wiederholung im nächsten Jahr 

sehr empfohlen. Und zum guten Schluss: Danke, Christian, für die Organisation, 

Grundlage für einen reibungslosen Ablauf. 
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TERMINE 

 

Arbeitsdienst  08.10.2016 

http://doodle.com/poll/5b7isdfybahwvryh 

 

Herbsregatta / Stadtmeisterschaft beim KRA  22.10.2016 

https://www.krv-

wiking.de/servlet/Download?language=1&document=8/

7523635152938700.pdf 

 

Abrudern  30.10.2016 

Herbst-Wandertag        01.11.2016 

Fari Cup, Hamburg       05.11.2016 

Siegesfeier         19.11.2016 

Nikolaus-Vierer Mainz       03.12.2016  

 

 

  

http://doodle.com/poll/5b7isdfybahwvryh
https://www.krv-wiking.de/servlet/Download?language=1&document=8/7523635152938700.pdf
https://www.krv-wiking.de/servlet/Download?language=1&document=8/7523635152938700.pdf
https://www.krv-wiking.de/servlet/Download?language=1&document=8/7523635152938700.pdf
https://www.krv-wiking.de/termine?id=182673
https://www.krv-wiking.de/termine?id=182726
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