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Die Blaue Rheintreue
mit grünem Strom
2019 hat die Landesregierung
NRW 300 Mio. € für die
Sanierung vereinseigener
Räume, für die Jahre 20202022, spendiert! Das hat es
noch nie gegeben!
Da wir in den letzten Jahren
bereits die Duschräume, die
Toilettenanlage und unsere
Heizung erneuert hatten,
kamen diese Projekte nicht
mehr in Frage.
Da kam die Idee auf, eine
Solaranlage auf die Dächer
unseres Schiffs und der
daneben liegenden Bootshalle
zu bauen.

Grüner Strom für
den Eigenbedarf.

Nach einer Vorplanungsphase,
dem Vorstandsbeschluss und
der Antragsstellung hat der
Landessportbund und die
NRW Bank den Antrag am
24.6.2020 genehmigt und das
Projekt mit 80% bezuschusst.
Die Stahlbaukonstruktion war
kniffeliger als gedacht, der
Statiker machte unsere Träger
viel dicker und schwerer
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als die Stahlbaufirma es
geplant hatte, der Prüfstatiker
genehmigte dann alles und es
konnte losgehen. Im Laufe des
Sommers erhielt als erstes die
Bootshalle die Solarpaneele
aufs Dach. Viele Meter Kabel
wurden auf dem Schiff verlegt.
Ende Dezember war dann
alles zur Inbetriebnahme fertig.
Dann kam Corona ins Spiel.
Lockdown! Die endgültige
Inbetriebnahme war dann erst
Ende Januar.
Jetzt produzieren wir mehr als
25.000KWh grünen Strom pro
Jahr. Damit versorgen wir uns
komplett selbst, große Teile
der Gastronomie, und teilweise
speisen wir ins Netz der
Stadtwerke ein.
Die NRW Bank hat uns einen
Zuschuss von ca. 42.000€
überwiesen. Dadurch wird
sich die Anlage sehr schnell
amortisieren und unser Verein
langfristig auf noch solidere
finanzielle Beine gestellt.
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Dienstagsrunde on Tour

An einem Vereinsabend, nach

einigen Gläsern Wein - der eine
schmeckte, der andere nicht - hatten wir die Idee mal was anderes
zu machen. Wenn schon alle Regatten ausgefallen sind, so wollten
wir doch noch was auf die Beine
stellen:
		
Eine WEINPROBE !
Eva hatte sofort ihren Winzer
angerufen und alles Weitere mit
ihm geklärt. In Zeiten von Corona wollten wir so wie Dienstags
auch bei der Weinprobe unter uns
bleiben. Schnell noch ein kleines
Hotel dazu gebucht, denn diesmal sollten ja alle etwas von den
vielen Weinsorten probieren. Ich
stand diesmal nicht als Chauffeur
zur Verfügung.
Am Mittwoch 28.10. ging es
morgens los. Wir haben uns auf
mehrere Fahrzeuge verteilt, damit
es nicht schon im Auto zu einem
Gruppenkuscheln kam, außerdem brauchten wir viel Platz für
die vielen Weinflaschen. Unsere
Weinprobe sollten in Ockenheim
stattfinden. Dort haben wir zunächst eine Pause eingelegt,
um uns mit einem Mittagessen
zu stärken. Unser Winzer Stefan hatte sich dann noch zu uns
gesellt und uns über den weiteren
Ablauf informiert. Danach ging es
zunächst mal zu unserem Hotel
nach Gau Algersheim. Ein kleines
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gemütliches Örtchen mit einer
riesigen Kirche umgeben von
Weinbergen. Die Unterbringung
in dem kleinen Hotel ging rasch
über die Bühne. Wir wurden im
ersten Stock untergebracht, denn
im Erdgeschoss wohnten schon 3
Arbeiter. So wurden wir Coronagerecht getrennt.
Um 15.45 Uhr ging es dann los.
Unsere Tour durch die Weinberge
wurde von dem tagelangen Regen
ausgebremst, da es dort zu rutschig war und so die Gefahr einer
Verletzung / eines Unfalles bestand. Wir wanderten also durch
den Ort (der war doch größer als
gedacht) an der Schnellstrasse
vorbei in Richtung Ockenheim. Bei
einer kurzen Rast hat Stefan uns
einiges über die Weinsorten, den
Anbau, die Ernte (Lese) und die
vielen Maschinen erzählt. Seine
Frau kam mit dem Auto vorbei und
brachte uns zwei leckere Seccos
mit, die wir gerne gekostet haben.
Danach ging es dann weiter zu
seinem Haus und dem Weinkeller.
Dort angekommen - es war mittlerweile schon fast dunkel - ging
es in die Gartenlaube, die extra
für Weinproben hergerichtet war.
Der Tisch war für uns gedeckt und
die Sause konnte beginnen. Jeder
bekam einen Getränkezettel und
wir haben angefangen einen Wein
nach dem anderen zu probieren.

Stefan hatte uns zu jedem edlen
Tröpfchen etwas über die Beschaffenheit erzählt. Dazu gab
es belegte Brote, die reißenden
Absatz fanden und viele schöne
Geschichten. Wir haben sehr viel
gelacht. Ist halt die Dienstagsrunde!!!
Das Beste kam dann wie immer
zum Schluss: Ein sehr gutes rotes
Tröpfchen (im Barrique gereift).
Wir waren uns alle einig, dass wir
uns davon das eine oder andere Fläschchen mit nach Hause
nehmen werden. Gegen 22 Uhr
wurde das Taxi bestellt und wir
durften ins Hotel, wofür wir auch
dankbar waren, denn wir hatten
alle die nötige Bettschwere.

Am nächsten Morgen sind wir
nach dem Frühstück und dem
Auschecken zu Stefan gefahren.
Eva hatte unsere Bestellung
inzwischen telefonisch weitergegeben und somit war schon alles
vorbereitet, als wir dort ankamen.
Es wurde schnell eingeladen und
ein weiteres Treffen für das nächste Jahr (2021 ) ins Auge gefasst.
Zum Abschied haben wir noch
hausgemachten Glühwein geschenkt bekommen.
Sollte es im nächsten Jahr mal
wieder Regatten geben, könnte
vielleicht auch eine in Mainz dabei
sein,..das wäre wirklich sehr praktisch.
			
Yvonne
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Das Corona Jahr 2021
begann für uns alle, wie das
Jahr 2020 endete. Keine
Treffen der Dienstagsrunde im
Vereinshaus sondern nur per
Videochat.

Das Training für den Rest
der Mannschaft, ging unter
schwierigen Bedingungen
weiter.

Für ein zwei Tage kam der
Winter nach Düsseldorf.
Kaum wurde es ein bisschen
wärmer gab es Hochwasser
und unser Schiff am RobertLehr-Ufer wurde für viele
Fußgänger ein Anschauungsobjekt.
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Am 14.03. fegte ein Orkan
über Düsseldorf hinweg und an
unserem Trainingszentrum im
Hafen wurden mehrere starke
Äste von den Pappeln gefegt.
Einige davon fielen auf unseren
Anlegesteg. Die Feuerwehr,
dieSportler von den Ruderclubs
und auch unsere Leute mussten feste mit anfassen.
			
AM

Wettkampf Vorbereitung
Jetzt befinden wir uns schon im 2.Corornajahr und wissen
schon wieder nicht, ob oder was überhaupt stattfinden wird.
Die Kids sind trotzdem fleißig und trainieren vielleicht wieder für
Regatten, die letztendlich nicht stattfinden dürfen. Es hagelte
schon Absagen und nicht jede Regatta kann zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt werden.
Julius hat sich gewissenhaft auf seinen ersten NRW-Test der
Jugendlichen vorbereitet. Der Termin für den obligatorischen
Coronatest war schon gebucht, da kam die Absage: Es ist
aufgrund der Besonderheiten kein Test möglich / erlaubt!
Niemand kann sagen, ob dieser Test noch nachgeholt wird.
Aber immerhin war der Corona-Test negativ ....
Bei Chelsea sieht es da schon ganz anders aus. Sie hat bald
ihr erstes Schuljahr im Sportinternat in Essen geschafft. Mit der
Organisation von Schule (mit Wechselunterricht), Hausaufgaben,
Lehrgängen, Training und den Heimfahrten klappt es richtig
gut und hat alles fest im Griff. Der Kontakt mit den Mitschülern
und den Kanusportlern funktioniert auch in Coronazeiten, man
befindet sich ja sozusagen fast in einer Blase.
Bei den NRW-Kadermitgliedern wurde bereits der eine oder
andere Lehrgang abgesagt. Regatten waren bis auf die
abgespeckte DM im letzten Jahr nicht erlaubt oder wegen der
Coronaauflagen nicht möglich. Sie trainiert also weiter, obwohl sie
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gar nicht weiß, ob irgendwas
stattfindet. Aber man muss
auch Ziele haben. Chelsea hat
ein ganz besonderes Ziel für
2021
NATIONALMANNSCHAFT !!!
Ihre erste Rangliste zur
Qualifikation der Junioren
- Nationalmannschaft fand
am 18.04.2021 in Duisburg
statt. Da niemand an die
Rennstrecke durfte (auch nicht
Trainer Klaus), habe ich sie
angerufen und ihr einige Infos
entlocken können:
„Meine Vorbereitung war
eigentlich für diese Zeiten
optimal und ich konnte mich
auch mental auf dieses
Ereignis vorbereiten. Es
ist mein erster Wettkampf
außerhalb der DM, bei dem
ich mich mit den besten
Paddlerinnen meines Alters
treffen und messen kann.
Eigentlich ist es wie eine
vorgezogene Meisterschaft.
Früh im Jahr - sozusagen die
erste Regatta der Saison.
Hier werden die Platzierungen
für die 250m und 1000m
ausgefahren. Über die kurze
Distanz gibt es dann auch
Finalläufe.
Da ich noch nie einen
Wettkampf hatte, um mich für
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eine Nationalmannschaft zu
qualifizieren, war ich natürlich
aufgeregt. Also aufgeregter
als zu einer DM. Ich wusste ja
nicht, was auf mich zukommt.
Was haben die anderen in
Pandemiezeiten gemacht. Aber
wenn man dann erst mal im
Boot sitzt, dann geht es doch
wieder. Ich bin dann schon auf
den Start fokussiert.
Bei den 250m hat eigentlich
alles gut funktioniert. Ich
habe mich für das A-Finale
qualifiziert. Aber wenn man in
die Nationalmannschaft will,
dann ist das eine Pflichtübung.
Mit meinem 6.Platz war ich
zwar nicht supergut, denn
die ersten 3 waren schon viel
schneller, aber ich habe schon
mal an die Tür geklopft und
mich bemerkbar gemacht.
Bei den 1000m sah es dann
leider nicht so gut aus. Mit
meiner Platzierung bin ich zwar
im Mittelfeld gelandet, aber
es lief irgendwie nicht so gut.
Da wäre noch mehr möglich
gewesen.“
Die nächste Rangliste soll
am 11./ 12.Juni in Duisburg
stattfinden. Vielleicht dürfen
dann wenigstens wieder die
Trainer und Betreuer und
einige Zuschauer / Fans aufs

Tribünengelände. Wobei
Trainer Klaus immer am Ufer
dabei war....ist ja schließlich
öffentliches Gelände. Auch
Jenny hat es sich nicht nehmen
lassen das Finale und die
1000m zu beobachten und
natürlich auch vom Uferweg
anzufeuern.
Übrigens sind sich alle
einig, dass es gewisse
Entzugserscheinungen gibt.
Das 2.Jahr ohne Kirchmöser
- ohne die Uschi (St.Ursula)
und ohne unsere Freunde vom
ESV-Kirchmöser !!!! .....das
geht irgendwie gar nicht. Da
hilft auch kein ausgleichendes
Trainingslager im Düsseldorfer
Hafen. Auch nicht, wenn das
Wetter ganz ok ist.
Also weiter hoffen und Daumen
drücken, damit wir uns endlich
alle wiedersehen können und
dürfen!
			Yvonne

Die meisten Regatten für das
Jahr wurden schon im Vorfeld
abgesagt. Im Frühjahr (23.05.)
wurden dann für die Schüler eine
Leistungsüberprüfungen angesetzt.
Diese wurden in Duisburg mit
strengen Hygiene Vorschriften
und nur mit den Trainern durchgeführt. Von uns war nur Franca bei
den weibl. Schülern A am Start.
Lukas hatte sich den Arm gebrochen und konnte nicht teilnehmen.

Franca konnte in ihrem
Rennen überzeugen und

erreichte einige Mttelplätze.
AM

Kids in Action
Auch wir haben wieder bei
„Kids in Action“ teilgenommen.
Organisiert durch die
Sportstadt-Duesseldorf, hatten
wir einen überraschend großen
Ansturm von Kindern und auch
Eltern. Das Wetter war perfekt
für Kinder, die das Paddeln
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einfach mal ausprobieren wollten. Schwimmen war auch gratis
dabei. Wir freuen uns, den einen oder anderen bald wieder zu
sehen. 						
Jenny
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Finals 2021 in Duisburg,
eigentlich sollten die Finals
2020 in Düsseldorf Rhein-Ruhr
stattfinden. Kanusprintrennen,
Kanupolo und SUP Paddeln im
Düsseldorfer Medienhafen bei
uns vor der Haustür. Alles war
geplant und organisiert. Unsere
Sportlerinnen und Sportler
waren im Team und hätten
hautnah die Stars um Ronald
Rauhe live erlebt, doch dann
kam leider die Absage wegen
Corona.
Vom 3.- 6.6.2021 fanden die
Finals im Kanu in Duisburg
statt.
Statt unserer ganzen
Mannschaft waren immerhin
3 im ORGA Team.
Henning Schoon für die
Presse, Silvia Kudlacik bei den
Kampfrichtern und ich bei der
Akkreditierung.

Es gab spannende Wettkämpfe
über 160m unter Coronabedingungen. An den letzten beiden
Tagen sogar mit Zuschauern
auf der Tribüne, was die Stimmung merklich belebte und die
Sportler mit Anfeuerungsrufen
vorantrieb. Alles wurde Live
oder im Live Stream im ARD
oder ZDF übertragen.
Ronny Rauhe startete zum
letzten Mal in Deutschland.
Nach dem Rennen gab es viele
emotionale Tränen.
Für mich eine Premiere, zum
ersten Mal war ich beim Kanupolo dabei. Ein tolles Erlebnis!
Härte, Schnelligkeit und Teamgeist waren gefragt.
Nächstes Jahr finden die Finals
mit allen Sportarten wieder in
Berlin statt.			
Eva

10

Bei der diesjährigen Leistungsüberprüfung am 27.06.in
Duisburg, so scheint der Corona gerechte Name für die

Westdeutsche
Meisterschaft

in diesem Jahr endlich die
erste Regatta für alle unsere

Jugendlichen.
Franca Pommeranz konnte im
B-Finale der w. Schüler A den
3.Platz erpaddeln.

Julius Reymann belegte im B
Finale über 500m Platz 5.
Nachdem Julius im KI über
1000m leider einen starken
Zwischenlauf erwischte und mit
dem 4. Platz ins B-Finale kam,
konnte er sich dort aber klar
und deutlich den 1.Platz absichern.		
Yvonne

Die Deutsche
Meisterschaft
wurde vom 13.08.-15.08. für
Junioren und LK in Hamburg
durchgeführt. Auch hier wurden
sehr strenge Hygenieregeln
eingehalten, Klaus durfte
als Trainer und Chelsea als
Sportlerin teilnehmen.
In den gemeldeten
Bootsklassen konnte Chelsea
jeweils den Endlauf erreichen.

Lukas Kretschmer gewann bei
den m.Schülern im KI 500 und
200m den KMK Wettkampf und
holte sich die Goldmedaille

Im KI über die 200m ist sie
immer stark, aber hier musste
sie die ein Jahr älteren Mädels
Gisine Ragwitz/Karlsruhe und
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Paulline Jagsch/Grünau den Vortritt lassen. Sie belegte den
3.Platz

Eine Stunde nach diesem Rennen startete Chelsea mit Fiona
Trojca (Hamm) für den KV NRW im KII über 200 m. Die Mädels
fuhren ein tolles Rennen und gewannen mit 12hundertstel
Rückstand die Silbermedaille.

Sonntag den 14.08.im KI der Endlauf im KI über 500m.
Leider war der Start von Chelsea nicht so gut und sie konnte den
Rückstand auf die anderen Mädels nicht wettmachen. Sie belegte
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in diesem Rennen Platz acht.

(Leider gibt es keine so tollen Bilder von den Rennen, da Klaus nur mit seinem
Handy Fotos machen konnte.)

Im KII über die 500m startete Chelsea mit Marie Allendorf
(Hamm) für NRW. Auch in diesem Rennen zeigten die jungen
Damen ihre Klasse und holten sich die Silbermedaille.

Sonntag den 15.08. startete der KIV 500m für KV NRW. Auch
dies wurde ein sehr spannendes Rennen. Es gab einen
knappen Sieg, für die RG Sachsen und unsere Mädels holten die

Silbermedaille.
Auch wenn keine Zuschauer zugelassen waren, konnten wir doch
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die Rennen per Computer Live miterleben. Aber wir wären sehr
gerne dabei gewesen						
AM
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Herzlichen Glückwunsch
zum Jubiläum
Josef		Breuer		01.01.1946		75
Lotti			Breuer		01.01.1946
75
Thomas		Mattern		29.05.1971		50
Marc			Funke		19.03.1981		40
Robert
Ohneck-Krüger		04.01.1981		40
Barbara		Briel			04.01.1981		40
Christina		Hemmann		27.06.1981
40
Cornelia		Cardona		22.12.1996		25

Robert
Ohneck-Krüger

Barbara Briel
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Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag

Stefan		
Janning		
Gesa Kreil-Müller-Rheinhard
Andreas		
Jösten		
Jörg			
Hemann		
Wolfgang		
Tisch		
Thomas		
Mattern		
Giorges		
Pachiadakis
Martin 		
Klimek		
Constanze Walzel v. Wiesentreu
Wolfgang		
Vialon		
Christian		
van Eeden		
Agi			
Mattern		
Barbara		
Briel			
Hanne		
Nuber		
Renate		
Grieger		
Klaus		
Funke		

11.01.1971
31.03.1971
11.04.1971
07.05.1951
25.05.1971
29.05.1971
23.07.1971
11.09.1951
02.11.2971
30.12.1951
17.12.1956
28.03.1946
24.06,1936
06.09.1946
19.11.1946
08.12.1946

50
50
50
70
50
50
50
70
50
70
65
75
85
75
75
75
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Meisterehrung

Auch in diesem Jahr wurden die Deutschen Meister aus dem
Jahr 2020 in der Arena, von Oberbürgermeister Dr. Stephan
Keller, am Donnerstag den 26. August 2021 geehrt. Chelsea und
Trainer Klaus waren auch eingeladen.
Foto: RP
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Fotos: Björn Hilbk
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Leider sind drei langjährige Mitglieder von uns gegangen.
Sie werden uns sehr fehlen und wir behalten sie in dankbarer
Erinnerung.

Jacki ist am 3.4.1946 in die
Rheintreue eingetreten.
Er war ein treuer Begleiter der
Reintreue und war dem Vater
Rhein immer sehr verbunden.
Unvergessen bleibt sein 70
jähriges Vereinsjubiläum
welches wir mit ihm auf unserer
Jahreshauptversammlung 2016
gemeinsam gefeiert haben.
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Josef und Lotti wollten

eigentlich, in diesem
Jahr, gemeinsam ihr 75
Vereinsjubiläum feiern.
Leider ist Josef kurz vor
der Feier verstorben.
Beide sind bei fast
allen Regatten als
Schlachtenbummler
dabei gewesen.
Auch haben wir
viele Fernreisen und
Skiurlaube gemeinsam
erlebtzusammen erlebt.

Ernst war seit 18 Jah-

ren Mitglied in unserem
Verein.
Der Dienstags Vereinsabend war für ihn ein
absolutes muß. Wenn
Ernst einmal nicht da
war, haben wir uns sofort
Gedanken gemacht.
Ebenso war Ernst ein
großer Wohltäter für den
Verein.
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Unscer schiff hat einen neuen
Anstrich erhalten.

Unser

Clubraum ist im Jahr 2020, während des erstern Loockdowns komplettrenoviert worden.In diesem Sommer ist in der
Gastronomie und im Eingangsbereich ein neuer Fußboden gelegt
worden und jetzt im Herbst hat das Schiff einen neuen Außenanstrich bekommen.
Im nächsten Jahr wollen wir den Bereich zwischen Reeling und
Wasserlinie in Angriff nehmen.

Ende August gab es noch eine Regatta für alle Sportler in
Neerpelt/Belgien. Es ist zwar eine klein Regatta, aber besser als
gar nichts. Klaus und Horst hatten beschlossen dort noch hin zu
fahren. Auch hier gab es Hygieneregeln, aber unsere Sportler
waren fast alle geimpft.
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Unsere Jugend hat an Halloween Kürbisse geschnitzt

Impressum:
Agi Mattern, Eva Rahn-Eicke, Yvonne Klein, Hanneloe Nuber
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Herzlichen Glückwunsch

Am 29.April sind Trainerin Tina und Ihr Partner Claus Eltern einer
kleinen Tochter geworden.
Wir wünschen den Dreien eine gute Zeit und eine glückliche
Zukunft.

