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Hier haltet Ihr nun die Ausgabe 2017/2018 der „Honnefer 
(Er-) Volkszeitung“ in den Händen. 

Wieder finden sich viele Ereignisse unseres Vereinslebens 
von der Regatta über die Wanderfahrt bis zur Bootskultur  
in der Zeitung wieder. 

Besonders freut es mich, dass wir wieder zahlreiche Bad 
Honnefer Unternehmen für eine Werbeanzeige gewinnen 
konnten. Hierfür ein ganz herzliches Dankeschön an alle 
Werbenden, die auf diese Weise unseren Verein unterstüt-
zen. 

Ein genauso herzlicher Dank geht an alle, die mit Beiträgen, 
Artikeln oder Fotos zum Gelingen dieser Doppelausgabe 
der „Honnefer (Er-) Volkszeitung“ beigetragen haben.  

Nun viel Spaß beim Lesen!

Sebastian Wolff
(WSVH Pressewart)
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wir haben es geschafft. Es ist kaum zu glauben, die 18. Hon-
nefer (Er-)Volkszeitung hat das Licht der Welt erblickt. Vor 
19 Jahren erschien die 1. Ausgabe der Honnefer (Er-)Volks-
zeitung. Damals – eine reine Sammlung von veröffentlich-
ten Pressemitteilungen – hat sich unsere Vereinszeitung 
in einen dynamischen Spiegel unseres Vereinslebens ge-
wandelt. Für die Mitglieder, die nicht so oft den Weg ins 
Bootshaus finden, ist sie ein wichtiges Kommunikations-
instrument geworden. Mit den professionellen Publikati-
onen benachbarter Großvereine, wollen und können wir 
uns nicht vergleichen. Da die Mitglieder und insbesondere 
die verschiedenen Funktionsträger sich aktiv durch zahl-
reiche Beiträge einbringen, jeder mit seinem eigenen Stil 
und seinen eigenen Worten, tragen sie zum Gelingen einer 
solchen Vereinszeitung bei. So facettenreich wie unsere 
Mitglieder sind, zeigen sie so die Vielfalt unseres Vereins, 
auf den wir mit Recht sehr stolz sein können. 2015 hatte 
die Honnefer (Er-)Volkszeitung eine schöpferische Pause 
eingelegt. Dank unseres Pressewartes Basti Wolff ist die 
18. Honnefer (Er-)Volkszeitung im 19. Jahr wieder sehr um-
fangreich, spannend und inhaltsreich geworden.
Der Neubau des Trainingsraumes ist nunmehr endgültig 
abgeschlossen. Neue Sportgruppen haben sich gebildet 
und der (Trocken-) Sportbetrieb befindet sich in einem ein-
geschwungenen Zustand. Die erhoffte Atempause nach 
der großen Anstrengung, die nun mal mit einem derartigen 
Projekt verbunden ist, hat nicht stattgefunden. Mit unver-
änderter Dynamik ging es weiter. Nicht zuletzt, da wir mit 
dem Beschluss zum Neubau auch vereinbart haben, den 
Clubraum einer neuen Bestimmung zu übergeben.

Hurra, wir sind volljährig,

Kuno Höhmann 
Vorsitzender
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Die Mitgliederversammlung 2017 hatte auf Basis der 
voran gegangenen Planungsarbeiten beschlossen, 
die Einrichtung eines Bistros im Clubraum und eines 
Biergartens unter dem Fahnenmast weiter zu verfolgen 
und die Möglichkeiten, das Bootshaus als öffentliche 
Gastronomie zu nutzen, umzusetzen. Ziel dabei ist es, 
das Vereinsleben nachhaltig zu fördern und gleichzeitig 
zusätzliche Einnahmen zu generieren. Wie so häufig können 
dabei Wunsch und Wirklichkeit weit auseinanderklaffen. 
Vereinsseitig mussten wir zuerst unsere Vorstellungen 
formulieren, ebenso natürlich auch der neu auserwählte 
Pächter. In zahlreichen Gesprächen konnten wir unsere 
gegenseitigen Ideen einander annähern und fanden 
Lösungen, die die Interessen beider Seiten berücksichtigen 
und so zu einem runden Gesamtpaket führten. Inzwischen 
hat Ramtin Khazdouzian den Betrieb aufgenommen. 
Clubraum und Terrasse laden jetzt in neuem Ambiente zum 
entspannten Verweilen ein. Mit dem Clubraum haben wir 
im Vergleich zu vielen anderen Vereinen den großen Vorteil 
eines eigenen Vereinsheims und dieses Pfund wollen wir 
fordern und fördern. Allerdings müssen wir dazu lernen. 
Bisher hatten wir im Clubraum (fast) alle Freiheiten, doch 
jetzt sind Clubraum, Terrasse und Fahnenmast verpachtet, 
so dass wir uns an die neuen Rahmenbedingungen (um-)
gewöhnen müssen. Es liegt in der Natur der Sache, lieb 
gewordene Privilegien gibt niemand gerne ab. Umgekehrt 
muss Ramtin sicherlich auch manche Abstriche bei seinen 
Vorstellungen machen.
Die Ruderabteilung hat turbulente Zeiten hinter sich. Erst 
legte die Abteilung die Verantwortung im März 2017 von 
Fritz Vreden in die Hände von Kai-Thomas Richter und im 
Herbst letzten Jahres beendete Hagen Kretschmar seine 
Aktivitäten als Trainingsleiter. Doch mit Julius Knopp haben 
wir schnell einen qualifizierten Nachfolger gefunden. Ak-
tuell haben wir eine Rennrudergruppe, so groß wie lange 
nicht mehr. Hier zeigen sich die Früchte der erfolgreichen 
Arbeit der Vergangenheit.
Die Motorbootabteilung hat wieder in die Zukunft inves-
tiert. Die Pontons unter den Fingerstegen sind in die Jahre 
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gekommen. Teilweise konnten sie ihre Aufgabe als Auf-
triebskörper nicht mehr wahrnehmen. Im Frühjahr wur-
den jedoch nicht nur die Pontons gegen torsionssteife 
Rundrohrschwimmer ausgetauscht, sondern der Belag be-
steht jetzt auch aus rutschfesten Planken. Mitglieder und 
Gäste können jetzt mit sicherem Gefühl die Fingerstege 
betreten.
Als ich 1999 die Honnefer (Er-)Volkszeitung auf Basis un-
seres verstorbenen Ehrenmitglieds und Ideengebers Man-
fred Fauck aus der Taufe hob, habe ich nicht im Traum da-
ran gedacht, dass unsere Vereinszeitung über nunmehr 
fast zwei Jahrzehnte erscheinen würde. Umso mehr danke 
ich allen Autoren für ihre Beiträge, die zum Gelingen und 
Erscheinen der Honnefer (Er-)Volkszeitung beigetragen 
haben und beitragen. Allen voran danke ich unserem aktu-
ellem Pressewart Sebastian (Basti) Wolff. Aber auch seine 
Vorgänger Thorsten Jonischkeit, Andrea Fauck, Barbara Jo-
nischkeit, Norbert Jendreizik und Maurizio Götz haben un-
ermüdlich die Pressemitteilungen erstellt, koordiniert und 
formatiert oder von den Akteuren eingefordert. Nur ihrem 
Engagement verdanken wir, dass wir die „volljährige“ Aus-
gabe der Honnefer (Er-)Volkszeitung in unseren Händen 
halten können. 
Ohne die Unterstützung der Sponsoren wäre die Honne-
fer (Er-)Volkszeitung als Spiegelbild unseres Vereins nicht 
möglich geworden, allen voran 15 Jahre lang Hartmut Haa-
se. Ihnen gilt der Dank für ihre Unterstützung, denn sie 
schaffen die Grundlage für das für uns so wichtige Kom-
munikationsmittel. Allen Lesern wünsche ich viel Spaß bei 
der Lektüre der 18. Honnefer (Er-)Volkszeitung (die jetzt 
endlich machen kann, was sie möchte, ohne ihre Eltern fra-
gen zu müssen).

Kuno Höhmann
Vorsitzender



Julius, seit Ende letzten Jahres bis Du unser neuer Trai-
ningsleiter. Wie kam es dazu, dass Du Dich nun beim 
WSVH engagierst?

Ehrlich gesagt kam es auch für mich überraschend. 
Nachdem ich jahrelang in Godesberg und teilweise auch 
in Hürth trainertechnisch aktiv gewesen bin, hatte ich zu 
Beginn des Jahres 2017 beschlossen, für dieses Kapitel 
meines Lebens ein Schlussstrich zu ziehen, welchen ich 
im Sommer auch vollzogen habe. Mitte Oktober erhielt 
ich einen überraschenden Anruf von Max von Münster, 
ob ich mir nicht vorstellen könnte, in Honnef ein Amt zu 
übernehmen. Nach weiteren Telefonaten (und nennen 
wir es Verhandlungen) mit Elmar Witten war ich plötzlich 
Trainingsleiter.

Interview mit dem neuem 
Trainingsleiter Julius Knopp  
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Fühlst Du Dich als Godesberger denn wohl in Honnef?

Definitiv ja. Dies liegt insbesondere an den Personen, die 
sich aktiv im Verein engagieren und es somit ein Leichtes 
für mich war mich zurechtzufinden. Es ist immer schön, 
wenn man sich willkommen fühlt. Übrigens saß ich das 
erste Mal im Honnefer Hafen in einem Rennboot und bin 
oft mit Honnefern zusammen gerudert. Ich stand öfters 
davor, mich als Athlet von Hagen trainieren zu lassen, da 
ich ihn sehr schätze. Den Schritt habe ich jedoch nicht ge-
wagt. Zwei Charakterköpfe wie Hagen und ich, sagen wir es 
mal so, wir hätten vermutlich für viel Unterhaltung gesorgt. 
Dementsprechend habe ich bei diesem Wechsel nicht kom-
plettes Neuland betreten.

Wie siehst Du denn die Trainingsbedingungen in Hon-
nef? Sind Altarm, Trainingsraum und Bootsmaterial gute 
Grundlagen für das Training?

Die Trainingsbedingungen sind für einen Verein dieser 
Größe hervorragend. Stehendes Gewässer im Altarm und 
anständige Bedingungen hinter der Insel ermöglichen 
ein niveauvolles Wassertraining in einem sehr guten 
Bootspark, sodass der Aufwand (Fühlingen) für die Athleten 
gering gehalten werden kann. Der neue Trainingsraum ist 
natürlich klasse. Ich kenne noch die alte Situation, als im 
Clubraum gehantelt werden musste. Im Vergleich dazu, 
aber auch zu vielen Krafträumen in anderen Vereinen (die 
ich kenne), finden wir schon luxuriöse Bedingungen vor. 
Es fehlen höchsten ein bis zwei Ergometer. Oft werden 
die Trainer und Betreuer vergessen, die ich hier nochmal 
explizit erwähnen möchte, die überragende Arbeit leisten 
und ohne die vieles nicht möglich wäre. Das Material kann 
noch so gut sein, ohne Kompetenz bringt auch ein neuer 
Empacher nichts. 

Wie beurteilst Du denn insgesamt den sportlichen 
Bereich im Verein? Und was sind Deine Schwerpunkte im 
Training? 
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Bei den jungen Sportlern ist die gesamte Bandbreite 
vorhanden, von talentiert und ehrgeizig, über talentiert und 
faul bis zu ehrgeizig und fleißig. Aktuell versuchen wir als 
Trainerteam, über Großboote (den 8+ bei den Junioren) und 
dem 4x+ (bei den Juniorinnen) eine Zusammenführung aller 
Charaktere zu erreichen, ohne dabei unsere (nennen wir es 
mal) Spitzensportler auszubremsen. Zugegeben, einfach ist 
dies nicht, aber langfristig verspreche ich mir davon Erfolg. 
Ein großer Pluspunkt dabei ist, dass die Jugendlichen einem 
Freundeskreis angehören, sodass Rudern für sie auch 
bedeutet, ihre Freunde zu treffen.
Ich lege sehr viel Wert auf den technischen Aspekt. Jeder 
Athlet hat seine persönlichen Charakteristika innerhalb 
der Ruderbewegung. Nichtsdestotrotz möchte ich den 
Athleten meine Idee von Rudern näherbringen und in einem 
gewissen Rahmen eine Anpassung aller individuellen 
Ruderstile erreichen, um effektiv und vor allem schnell im 
Mannschaftsboot rudern zu können. Dazu gehört, dass sie 
verstehen, was sie da eigentlich im Boot machen, sei es im 
Einer oder Achter und warum im Einer anders gerudert wird 
als z.B. im Doppelvierer. Die Physis spielt, insbesondere seit 
es Big Blades (und Fat Blades) gibt, eine immer wichtigere 
Rolle. Aus meiner Erfahrung heraus kommt diese jedoch 
(meistens) bei regelmäßiger Trainingsteilnahme von 
alleine. Ich denke Spaß ist auch dabei, aber das musst Du 
die Athleten fragen.

Wo glaubst Du geht die Reise für den WSVH im Leis-
tungsbereich hin? Haben wir aus Deiner Sicht in absehba-
rer Zeit die Chance auf überregionale sportliche Erfolge?

Tatsächlich kann ich die erste Frage nur schwer beantwor-
ten, da es von den Athleten abhängt. Ich habe eine wirklich 
gute Gruppe von Hagen übernommen, exzellente Arbeit hat 
er da geleistet. Schaffen wir es, die Gruppe zusammenzu-
halten und weiteren, regelmäßigen Zuwachs in den jünge-
ren Jahrgängen zu bekommen hat der WSVH das Potenzial 
einen Ruf in der Szene zu bekommen. 



Aus meiner Sicht haben wir bereits zwei überregionale 
Erfolge im Jahr 2018 erzielt: Der vierte Platz von Moritz 
Witten bei den deutschen Ergomeisterschaften sowie 
seine Bronze und Silbermedaille bei den internationalen 
belgischen Meisterschaften in Gent. Aktuell befindet 
sich Moritz auf einem guten Weg in Richtung Deutsche 
Jugend Meisterschaften. Wir haben noch zwei weitere 
aussichtreiche Kandidaten, die dieses Jahr auf diesen Zug 
aufspringen können. Bei den Regatten auf Vereinsebene im 
Herbst rechnen wir uns ebenfalls einiges aus. Generell plane 
ich immer in zwei Jahreszyklen (jedenfalls grob), so dass ich 
mir erhoffe, dass unsere Aufbauarbeit nächstes Jahr voll zur 
Entfaltung kommt, wenn die Junioren am Ruder bleiben.

Das Interview führte Sebastian Wolff
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Seit nunmehr 5 Jahren haben wir das elektronische Fahr-
tenbuch efa im Bootshaus.
Start war am 13.05.2013. 
Dank einiger damaliger Junioren (Gunnar, Maurizio und 
Max), die sich um die Installation der Hardware und um den 
Bau eines Kastens zur „hochwassersicheren“ Lage des PCs 
gekümmert haben, konnte das elektronische Zeitalter auch 
im WSVH beginnen.

Seitdem hat sich einiges getan:
•	Mittlerweile gibt es Internet und W-Lan im Bootshaus.
•	Nach diversen „Hardware-Crashs“ – es mussten 3 PC´s 

dran glauben (Hitze, eine Maus! und ein Kurzschluss beim 
letzten Hochwasser) haben wir nun einen Raspberry, 
kaum größer als eine Zigarettenschachtel im Einsatz. 

•	Dank des Internetzugangs konnten einige Features wie 
die Wettervorhersage und der Pegelverlauf installiert 
werden:

 

Leider funktioniert der Internetzugang momentan nicht zu-
verlässig, da die Mobos einen Hotspot für ihre Steganlagen 
installiert haben, der den Internetzugang am Fahrtenbuch 
blockiert.
Nach jedem Neustart muss zunächst dieser Hotspot de-
aktiviert werden, damit der Rasperry aus dem Internet das 
aktuelle Datum und die Uhrzeit beziehen kann und sich 
Wettervorhersage sowie Pegelstand aktualisieren.
Hier muss dringend nachgebessert werden …

10
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Seit fast einem Jahr ist auch ein Vereinsarbeitsbuch integ-
riert, in dem die abgeleisteten Arbeitsstunden der Ruder-
abteilung eingetragen werden. Es werden nur noch dort 
eingetragene Arbeitsstunden berücksichtigt. Daher denkt 
bitte daran, dort alle Arbeitsstunden einzutragen. 
Die Verantwortlichen der Ruderabteilung hatten bislang 
jedes Jahr einen erheblichen Zeitaufwand durch Nachfra-
gen und Beschwerden zur Berechnung nicht geleisteter 
Arbeitsstunden, da diese gar nicht oder nicht an richtiger 
Stelle eingetragen waren.

Aber leider gibt es für mich als Administratorin auch wei-
terhin viel Arbeit:
•	Leitersteigen, um die Datensicherung auf den USB-Stick 

zu ziehen (wird sich ändern, wenn das Internet zuverläs-
sig funktioniert).

•	Korrektur von Fahrtenbucheinträgen, insbesondere, 
wenn z.B. „stromauf“ statt „rheinaufwärts“ eingetragen 
wird.

•	Freischalten neuer Ruderer, Fahrtziele, etc.
•	Nachfragen bei nicht eindeutigen Fahrtzielen, insbeson-

dere, wenn es sich um Wanderfahrten handelt.
•	divergente Schreibweisen von Namen, insbesondere 

neuer Ruderer.
•	Überprüfung der eingetragenen Arbeitsstunden

Ihr alle könnt da unterstützen, indem Ihr die Fahrtenbuch-
einträge sorgfältig vornehmt und euch bei den heimischen 
Ausfahrten an die vorgegebene Schreibweise der Ziele hal-
tet. Viele dieser Ziele sind bereits mit Kilometerangaben 
hinterlegt.
Bei einer Wanderfahrt (Tagestour ab 30KM, Mehrtagestour 
ab 40 KM) muss immer Start und Ziel der Fahrt eingegeben 
werden, damit der DRV diese als Wanderfahrt akzeptiert:
z.B.: Honnef-Sinzig-Honnef, Bingen-Honnef, Sternfahrten 
vom BRC auf Berliner Gewässern.

Die Einrichtung des elektronischen Fahrtenbuches im 
Bootshaus hat sich auf jeden Fall gelohnt.
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Efa ist bereits seit 2003 beim WSVH im Einsatz. Damals 
wurden jedoch die Fahrtenbuchblätter von mir zu Hause 
mühevoll in das Programm eingetragen, wodurch es immer 
wieder zu Fehlern, u.a. aufgrund der teilweise schlechten 
Lesbarkeit der Einträge kam.

Mit der Installation im Bootshaus kann nun jederzeit 
auch die aktuelle Kilometerliste aufgerufen werden. Diese 
Funktion scheint sehr gefragt zu sein, da ich oft Ruderer 
sehe, die die eigenen Kilometer und die Platzierung in der 
Kilometerstatistik nachschauen.

Auch die Datenqualität ist im Laufe der Jahre immer besser 
geworden.

Wenn das Internet zuverlässig läuft, werden Max und ich 
einen Remote-Zugang (Fernwartung) einrichten.
Dann wird die Administration noch einfacher werden.
Bis dahin heißt es weiterhin: Leiter steigen, um mittels 
USB-Stick die Datensicherung zu ziehen …

Martina Lehr
Hochwasser 2017, das 
elektronische Fahrten-

buch ist dennoch sicher
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Tolle Erfolge konnten unsere Ruderer bei der EUREGA 2017 
feiern. Der Wettbewerb fand letztes Jahr zum 26. Mal statt. 
Gefahren wurde über eine lange Strecke von 100 Kilome-
tern, von der Loreley bis Bonn, oder über die kürzere Dis-
tanz von 45 Kilometern ab Neuwied, jeweils im Doppelvie-
rer mit Steuermann.

Bei guten Wetterbedingungen aber unruhigem Wasser 
konnte das Honnefer Boot der Männer Masters E in der 
Besetzung Elmar Witten, Kuno Höhmann, Christoph Rade-
macher, Ferdinand Hardinghaus und Steuerfrau Lisa Harth 
über die 45 Kilometer mit einer Zeit von 2:24 einen klaren 
Sieg erringen.

Honnefer Ruderer siegen bei der 
EUREGA

Bild: 
Lisa Harth, Elmar Witten, 
Christoph Rademacher, 
Regina Koster, Kuno 
Höhmann und Ferdinand 
Hardinghaus (v.l.n.R.).



Über die 100 Km Distanz siegten die Damen Masters C vom 
WSV Honnef in Renngemeinschaft mit der RG Niederkas-
sel (RGN). Regina Koster (WSVH), Helga Passing (RGN), Ute 
Schmitz-Wester (RGN), Anett Stepan (RGN) und Tanja Wir-
ges (RGN) setzten sich mit einer Zeit von 6:13 deutlich von 
der Konkurrenz ab.

Die beiden Juniorenboote des WSV Honnef belegten auf der 
45 km Strecke hervorragende zweite Plätze gegen starke 
Konkurrenz.
Dies waren bei den A-Junioren (Jg. 1998-2000) Tim Dan-
ne, Benedikt Strotmann, Justus Gräf, Christian Reinprecht 
und Steuermann Julius Schwering in einer Zeit von 2:24. Bei 
den B-Junioren (Jg. 2001–2002) starteten Lukas Meinelt, 
Sascha Perepadya, Moritz Witten und Joel Pütz gesteuert 
von Richard Neuhoff mit 2:33. Beide Boote gingen in nur 
kurzem Abstand zu den Siegern durchs Ziel.
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Rudere um schulische Probleme herum!
•	Nachhilfe	und	Förderunterricht	in	allen	Hauptfächern
•	Einzeln	oder	in	homogenen	Kleingruppen	(2	bis	4	Schüler)
•	Standorte:	
Bad Honnef: Gartenstraße	18a		
(in	unmittelbarer	Nähe	der	meisten	Honnefer	Schulen)
Windhagen:	Schulstraße	12	(über	dem	Cafe	4	Winden)
Aegidienberg-Rottbitze:	Rottbitzerstr.	26	a		
(neben	ALDI,	über	der	Videothek,	direkt	an	der	Bushaltestelle)	

Telefon 0176 / 64236291 oder kontakt@linos-hilfen.de



Die Kinder und Junioren unseres Vereins konnten bei der 
traditionellen Regatta in Waltrop, bei der die gesamte Kin-
der und Jugendszene der Rudervereine aus NRW zusam-
menkommt, sensationelle Erfolge einfahren. 

Gleich drei Medaillen konnten jeweils Janne Balzuweit und 
Lena Beyer für sich verbuchen. Diese gab es für ihre Ein-
zelleistungen im Slalom sowie ihre gemeinsamen Doppelz-
weierrennen über die 3000m und 1000m in der Mädchen-
klasse der 14-Jährigen.

Ebenfalls aufs Siegertreppchen ging es für Mia Lehnert und 
Karo Linzbach, die in ihrem ersten Rennen überhaupt über 
die Langstrecke im Doppelzweier gleich ein Sieg für sich 
verbuchen konnten. Ebenso konnte Joscha Lehnert Gmein-
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Junge Wassersportler
erfolgreich in Waltrop
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sich den ersten Platz im Leichtgewichtseiner der 14-Jähri-
gen über die 3000m und 1000m sichern. Im Slalom muss-
te er jedoch seinem Vereinskollegen Jannis Rolefs mit 0,8 
Sekunden den Vortritt lassen. Ähnlich erging es Joel Pütz, 
Noah Gockel und Lars Eikelschulte.

Jannis Rolefs beeindruckte zusätzlich mit einem Sieg über 
die 1000m, bei welchen er sich nach unverschuldeten 
Startschwierigkeiten vom letzten auf den. 1. Platz nach 
vorne kämpfte. 
Lediglich eine Sekunde fehlten Niklas Braukmann und Sa-
scha Perepadya im Doppelzweier der B-Junioren zum Sieg 
über die Langstrecke. Bei den 1000m ließen sie jedoch 
nichts mehr anbrennen und siegten deutlich vor den be-
freundeten Godesbergern. Niklas konnte ebenso den Ei-
ner gewinnen, während Sascha sich einen umkämpften 2. 
Platz sicherte. 

Für viele Kinder und Junioren unseres Vereins war dies die 
erste Regatta überhaupt.

Bild:  
Janne Balszuweit und 
Lena Beyer im Doppel-
zweier auf der 3000m 
Rennstrecke in Waltrop.



Hafenfest 2017

Gemeinsam mit dem Aranka e.V. feierten wir unserer Ha-
fenfest und machten den Yachthafen und den Altarm mit 
einem bunten Programm zu einer Erlebnismeile der be-
sonderen Art.

Ein Highlight war das Feuerwehrschiff aus Remagen, das 
auf unsere Einladung hin vor dem Bootshaus Anker gewor-
fen hatte und besichtigt werden konnte. Dabei präsentier-
ten die Helfer zahlreiche Tipps zur Sicherheit auf dem Was-
ser, was gerade für Ruderer und Motorbootfahrer immer 
ein wichtiges Thema ist. 

Wer überdies lebendige Geschichte erleben wollte, 
konnte den Aalschokker Aranka besuchen, der letztes 
Jahr seinen 100. Geburtstag feierte. Hier gab es alles rund 
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um die Geschichte des Aalfangs und das Bad Honnefer 
Wahrzeichen Aranka. 

Aber auch wer auf dem Wasser mehr Aktion wollte, konnte 
sich an Balancespielen, Salto ins Wasser und einer Wasser-
rutsche von einem Schlauchboot aus erfreuen, die von der 
Firma „Aktiv Events“ angeboten wurden. 

Überdies hatten die Besucher die Möglichkeit, sich an Land 
körperlich zu betätigen. Während sich die Kinder auf einer 
Hüpfburg austobten, hatten Jugendliche und Erwachsene 
die Chance, sich auf einem Ruderergometer ins Schwitzen 
zu bringen. Als Hauptgewinn für die besten Zeiten winkten 
Einkaufsgutscheine der Firma Intersport. Dabei konnte sich 
die sportbegeisterte Familie Straub die ersten drei Plätze 
sichern und die Konkurrenz hinter sich lassen. 

Im Rahmen der 7MMN spielte ab 20.00 Uhr die energie-
geladene Rock-Band „Remedy“ im Clubraum des Wasser-
sportvereins Honnef und rundeten einen erfolgreichen Tag 
ab.

Auch letztes nahmen Sportler unseres Vereins an der tra-
ditionellen Regatta „Kölner-Stadtachter“ teil, welche der 
Auftakt der Kölner Lichter ist. Hierzu gehört dann ein Feu-
erwerk am Kölner Rheinufer, das untermalt wird von un-
zähligen Bands aus der Region. Bei diesem großartigen und 
spektakulären Ereignis fahren zehn Vereinsachter auf einer 
Strecke von 2500m gegeneinander. 
Die Besatzung des Honnefer Achters waren der Steuer-
mann Jakob Beyer, der Schlagmann Max von Münster, 

Honnefer Wassersportler 
bei „Kölner Stadtachter“
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Marc Danne, Moritz Witten, Justus Gräf, Sascha Perepa-
dya, Ferdinand Hardinghaus, Tim Danne und der wichtige 
Bugmann Julius Schwering. Durch einige Krankheitsfälle 
im A-Junioren Bereich wurden selbst die Jugendlichen Er-
satzmänner knapp, sodass neben den B-Junioren Sascha 
Perepadya und Moritz Witten, welche vermutlich die jüngs-
ten Teilnehmer in der Geschichte des „Kölner-Stadtachters 
waren, auch Masters Ferdinand Hardinghaus einspringen 
musste. So war unsere Mannschaft die mit dem größten 
Altersunterschied im Team.

Der Start erfolgte an den drei Kranhäusern und die zehn 
Achterboote ruderten 2500m den Rhein hinunter. Den Hö-
hepunkt erreichte das Rennen schon an der Mitte, bei der 
Tausende Zuschauer die Sportler anfeuerten und bejubel-
ten. Der Honnefer Achter erreichte das Ziel als Neunter vor 
der Kölner Sporthochschule.

Alles in allem war es ein schönes Rennen, welches allen viel 
Spaß gemacht hat und Erfahrung gebracht hat.

Bild (v.l.n.R.):  
Tim Danne, Sascha 
Perepadya, Moritz 

Witten, Max von Münster, 
Jakob Beyer, Justus Gräf, 
Ferdinand Hardinghaus, 

Marc Danne und Julius 
Schwering.
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Nicht nur auf dem Wasser, sondern 
auch an Land zeigen unsere Ruderer 
sportliche Höchstleistungen. Mit dem 
Rennrad überquerten fünf WSVH-ler 
in sieben Tagen die Alpen und fuhren 
vom Genfer See bis zum Mittelmeer. 
Dies bedeutete in Zahlen: 700 km 
Strecke, 17 Pässe und knapp 17.000 
Höhenmeter (hm). 

Besonders beeindruckt waren die Hon-
nefer von der atemberaubenden Land-
schaft und dem fast täglichen Wechsel 
zwischen Regen, Sonne, Schnee, Kälte 
oder Wärme. Dabei galt es, unter die-
sen Bedingungen im Schnitt jeden Tag 
ca. 2500 hm zu bewältigen. Sportlicher und landschaftli-
cher Höhepunkt der Etappe war sicherlich der Anstieg zum 
Col de St. Martin, der vor den Toren Nizzas liegt und mit 
120 km Strecke sowie 3500 Höhenmeter bei mediterraner 
Hitze die größte Herausforderung darstellte. 

Einen Tag nach der beeindruckenden Bergetappe konnten 
sich die Wassersportler am Ziel in das kühle Nass der Cote 
d´Azur begeben. Fazit: Nicht nur im Wasser, sondern auch 
im Berg sind die Honnefer Wassersportler spitze. 

Wassersportler 
überwinden die Alpen
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Einmal um die ganze Welt oder exakt 
40.077 Kilometer ist Martina Lehr ge-
rudert. Damit ist sie die erste Dame aus 
unserem Verein, die sich den so ge-
nannten Äquatorpreis des Deutschen 
Ruderverbandes sichern konnte. Für 
diesen Preis werden allerdings nur die 
Kilometer gezählt, die man im Rahmen 
eines offiziellen Fahrtenabzeichens 
zurückgelegt hat. Die Gesamtkilome-
terleistung im Boot liegt also noch um 
einiges höher, als diese offiziell erfass-
ten Kilometer.

Der Preis wurde Martina beim Wan-
derrudertreffen in Mannheim letztes 

Jahr im Rahmen eines Festaktes verliehen. Mit dabei na-
türlich auch ein „Fanclub“ von WSVH-lern aus Bad Honnef.  

„Ich freue mich sehr über den Preis und die Unterstützung 
der Vereinskameraden. Schon heute gratuliere ich unserem 
Ruderwart Kai Thomas Richter, der letztes Jahr ebenfalls 
die Kilometer für den Preis zurückgelegt hat und dieses 
Jahr ausgezeichnet wird“, meinte Martina. 

„Einmal um die ganze Welt“
Äquatorpreis für Martina Lehr 

Martina Lehr bekommt 
den Äquatorpreis vom 

Vorsitzenden des Deut-
schen Ruderverbandes 
Siegfried Kaidel offiziell 

überreicht.
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Ein schöner Erfolg für unseren Verein: Moritz Witten wur-
de Zweiter bei den Landesmeisterschaften des nordrhein-
westfälischen Ruderverbandes in Krefeld.

Moritz konnte mit einem starken Finish auf der 1000m-Di-
stanz den 2. Platz erreichen. Im Doppelzweier mit seinem 
Partner war er noch denkbar knapp an einer Finalteilnahme 
gescheitert. Zwei Stunden später sicherte er sich dann aber 
in einem sehr taktischen Rennen den Finalplatz im Leicht-
gewichts-Einer der 15/16-Jährigen. Im Endlauf musste er 
sich lediglich dem Ruderer Fin Wolter vom RC Witten ge-
schlagen geben. Die Konkurrenten aus Essen, Hürth, Kup-
ferdreh und Siegburg folgten auf den Plätzen. 

Moritz Witten wurde 
Vizelandesmeister“
Honnefer rudert auf den zweiten Platz im Einer 

Moritz Witten bei der 
Siegerehrung.



Unsere Ruderjugend hat in der Indoor-
halle des Kölner Rudervereins beim 
Wettkampf auf Ruderergometern ins-
gesamt vier Siege erreicht.

In ihren jeweiligen Alters-/Gewichts-
klassen und Streckenlängen zwischen 
1.000 und 2.000 Metern konnten die 
Siegermedaille in Empfang nehmen: 
Helen Hinz, Jakob Kratz, Moritz Wit-
ten sowie mit einem Doppelsieg Janne 
Balszuweit (1.) und Karolin Linzbach 
(2.). Außerdem stand Mia Lehnert als 
Dritte in ihrem Rennen auf dem Sie-
gerpodest. 

„Wir sind mit unseren Athleten in 
insgesamt sechs unterschiedlichen 
Rennen angetreten, wovon wir vier 
gewonnen haben“, resümierte unser 
Trainingsleiter Julius Knopp das gute 
regionale Zwischenergebnis des gera-
de gestarteten Wintertrainings. 

Julius Knopp hatte die Aufgabe erst wenige Wochen vor 
dem Cup von seinem Amtsvorgänger Hagen Kretschmar 
übernommen, der die wesentliche Vorarbeit für den guten 
Trainingsstand der WSVH-Jugendlichen geleistet hatte. 

WSVH Jugend auch in der 
Halle erfolgreich“ 
Siege beim „Ergo-Cup“ in Köln

Ergo Cup I: Karolin 
Linzbach (links) und Janne 

Balszuweit (Mitte)
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Breitensport im WSVH ’17
Die Wanderfahrten

Das Ruderjahr 2017 ist im eingespielten Rhythmus verlau-
fen. Auf der einen Seite die traditionellen Tages- und Wo-
chenend-Touren. Auf der anderen Seite längere Fahrten auf 
Gewässern, welche nicht jedes Jahr befahren werden.
Die Fahrten im Einzelnen:

Februar – erste Altstadt-Rallye

Aufgeschreckt durch eine Sturmwarnung an Altweiber für 
den frühen Nachmittag wurde die Startzeit von 11:11 Uhr 
auf 09:30 Uhr vorverlegt. Nachdem wir die nötigen Dinge 
alle zusammen hatten, machten wir uns zu dritt auf den 
Weg. Das waren Peter, ich und Hartmut, unser Gast aus 
Kiel. Eine erfahrene Mannschaft. Immerhin kamen wir in 
Summe auf gut 200 Lenze.
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Bei gutem Ruderwetter ging es nach Köln und am nächsten 
Tag weiter nach Düsseldorf. Durch den ständigen Gegen-
wind war die Mannschaft schon etwas strapaziert doch wir 
kämpften uns durch Wind und Wellen. So gelangten wir am 
dritten Tag zu Landeshauptstadt von NRW und den Steg 
des RC Germania. Dort wartete schon unsere Gastgeberin 
Anke.

März/April – Lahn
Diesmal ging es zunächst nach Gie-
ßen, wo wir einen schönen Abend ver-
brachten.
Am nächsten Morgen wurde in Wetz-
lar aufgeriggert und bis zum Weilbur-
ger RV gerudert. 
In Weilburg waren wir im Lahnbahnhof 
essen. Danach ging es im Rahmen der 
11. Weilburger Kneipennacht durch di-
verse Kneipen mit Live-Musik.
Am nächsten Morgen ging es auf Was-
ser, direkt in den Schifffahrtstunnel mit 
Doppelschleuse und weiter die Lahn 
herunter. Bei schönstem Frühlings-
wetter wurden die diversen Schleusen 
und die Lahn auf dem Weg nach Run-
kel gemeistert. In Runkel trafen wir auf 
den Landdienst, luden die Boote auf 
und fuhren zurück nach Honnef.

Mai – Vatertagstour
Die Vatertagstour führte die Teilnehmer traditionell vor 
Sinzig an den Strand. Hier wurde pausiert und gegrillt. 
Danach ging es wieder zum Verein zurück.
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Mai – Ruhr
Die Ruhr-Tour führte Armgard, Gebhard und mich zunächst 
nach Wetter zur SG DEMAG. Am nächsten Morgen kam 
bald die erste Umtrage und für Armgard und Gebhard wur-
de der Begriff WANDERfahrt fühlbar. Auch das Umtragen in 
Witten war kein Problem. Am frühen Abend wurde Hattin-
gen, das Etappenziel erreicht.
Am nächsten Tag wurde es ernst. Direkt nach dem Ablegen 
wurde die Rutsche Hattingen genutzt. Es lief soweit gut. 
Allerdings scheint die Rutsche inzwischen so verschmutzt, 
dass die Steller nicht mehr richtig arbeiten. Und so mussten 
wir uns kräftig von der Wand abstoßen. Die weiteren 
Rutschen wurden problemlos befahren. So erreichten 
wir wie geplant den Baldeneysee, pausierten noch in 
Kupferdreh und erreichten das Etappenziel Essen-Werden. 
Und dann war nach einem netten Abend auch schon der 
letzte Tag angebrochen. Wir hatten uns geeinigt, bis Kettwig 
zu fahren, von wo aus es wieder Richtung Heimat ging.
 

Juni – Themse
Eine gute Organisation dieser Tour war nur mit einem ent-
sprechenden Orga-Team zu bewältigen. Und nun sollte sich 
zeigen, ob sich die Arbeit gelohnt hat.
Und so ging es am 09. Juni in aller Frühe 
mit dem Bootstransport auf nach Ca-
lais. Zunächst lag alles im Zeitplan, das 
änderte sich nach einem dicken Stau bei 
Brüssel und durch teilweise heftige Re-
genfälle. Wir kamen unter Missachtung 
jeglicher Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen wenige Minuten vor dem geplanten 
Termin an und mussten erfahren, dass 
wir problemlos später fahren konnten. 
Nach kurzer Wartezeit ging es per Zug 
durch den Euro-Tunnel.
Das Bild zeigt den Bustransport un-
term Kanal im Zug. Am anderen Ende 
war Linksverkehr angesagt – eigent-
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lich nicht so schwer, wenn man sich einmal eingewöhnt 
hat. Nun ging es um London herum nach Swindon ins Hotel. 
Am nächsten Morgen fuhren wir nach Ratcot und konnten 
nach dem Aufriggern auf der jungen Themse einsetzen.
Es durfte gepiddelt werden. Nun ging es in zahlreichen Mä-
andern und Schleusen  nach Oxford. Zwischendurch wurde 
noch für eine Regatta Platz gemacht. Dann war das Ziel des 
Oxford RC erreicht.
Hier gingen wir vom Wasser und fuhren per Landdienst 
zum Hotel. 
Die nächste Etappe führte bei herrlichem Wetter durch eine 
wundervolle Landschaft nach Wallingford. Der lange Abend 
berechtigte zu Power-Naps während der Wartezeiten an 
den Schleusen.  
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Zum Mittag wurde ein Treffpunkt mit dem Landdienst ver-
abredet. Das Tagesziel war Wallingford. Ein Verein, der so 
klein ist, dass wir nach einer herzlichen Aufnahme die Boo-
te auf die Pritsche legen mussten.
Am Folgetag konnten wir das Gepäck mal im Hotel lassen: 
es ging nach Henley, der Wiege des Ruderns! Es war schon 
alles für eine Regatta gerichtet und schon Klasse zu sehen.

Die Zelte, darin zahlreiche Stellagen. Ruder und Trainings-
betrieb. Die beeindruckende Regattastrecke. Wir erreichten 
den Steg vom Upper Thames RC und gingen an Land. Am 
Ufer eine Menge Jugendliche. Die staunten nicht schlecht, 
als sie Deutsche Wanderruderer mit Gig-Booten an Land 
gehen sahen. 
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Weiter ging es am nächsten Tag nach Eton. Die Themse 
wird nun breiter und die Ufer sind von Villen gesäumt. Am 
Zielverein, dem Eton Excelsior RC trafen wir auf eine Gruppe 
Düsseldorfer, fachsimpelten ein wenig und philosophierten 
über die London-Durchfahrt.
Jedenfalls waren wir früh am Ziel und so war für die einen 
noch Zeit für eine Ausfahrt, für die anderen gab es die Mög-

lichkeit, durch Eton zu bummeln.
Der Mittwoch verging mit der Besich-
tigung von Windsor (Castel und Sur-
roundings) oder alternativ London.
Am Donnerstag führte die Tour auf 
der immer breiter werdenden Them-
se zum Kingston RC. Der Park vom 
Windsor Castel liegt in einer Themse-
Schleife, welche wir wieder bei bestem 
Wetter abfuhren.
Am nächsten Tag ruderten wir durch 
die Barriere noch auf der Themse bis zu 
den „Tideway Skullers“.
Danach wurden die Boote abgeriggert 
und aufgeladen. Weiter ging es ins No-
votel Greenwich. Abends ging es dann 



noch in den Pub „Trafalgar“. Ein guter 
Tipp von Hendrik. Bei Bier und Life-
Musik genossen wir den Sunset.
Der letzte Abend in London wurde also 
würdig begangen. Am Samstag mach-
te sich das Team „Bootstransport“ auf 
den Weg zum WSV-Honnef und kam 
wohlbehaltend an.
 

Juli – Waging
Nach den guten Erfahrungen im letzten Jahr ging es im 
Rahmen der Familienwanderfahrt in 2017 zum Waginger 
RV. 
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36 Ruderkameraden machten sich nach Waging auf. Über-
nachtet wurde im komfortablen Strandcamping.
Es gab die Gastfreundschaft des Waginger RV. Wir durften 
Boote leihen und befuhren täglich den Waginger und den 
Tachinger See. Dabei lernten wir die schönen Seiten der 
Seen kennen:
Alles in Allem verbrachten wir eine erholsame Woche in 
idyllischer Atmosphäre.

August – zweite Altstadt-Rallye
Auf vielfachen Wunsch wurde die Altstadt-Rallye nochmals 
im August angeboten. Und so fanden sich Acht Ruderer, um 
den Rhein zu bezwingen. Zunächst ging es bei trockenem 
und teilweise sonnigem Wetter auf Wasser. 

Ohne Problem erreichten wir den KCfW 
und genossen die Abendstimmung. Es 
wurde gegrillt und gefeiert.
Am nächsten Tag ging es bei bewölk-
tem Himmel und kleinen Schauern in 
die Landeshauptstadt von NRW. Anke 
übertraf sich mal wieder als Gastgebe-
rin und bot uns einen Rundgang durch 
die Stadt an. Traditionell nahm die Tour 
ein Ende in Ankes Küche. 

August – Mirow
Ja, wir waren wieder eingeladen. Zu 
dritt ging es mit Tobis Wagen nach Mi-
row. Am Freitag wurde die Tour Fleeter 
Mühle gefahren. Dazu liehen wir uns 
einen 2-er mit und los ging es. Leider 

dauerte die Fahrt, sodass wir das Anfahren im 8-er verpass-
ten. Aber die Schönheit der Tour ließ keinen Platz für Groll. 
Nach der Tour hielt uns das Mirower WRT gefangen. Das 
Foto zeigt den Start zum Schwarzen See.
Es war eine wunderbare Fahrt. Tobi war – zu recht – ins 
Jugendboot geraten. Am Verein trafen wir uns alle wieder 
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und es wurde gefeiert und geklönt. Für Sonntag hatten wir 
uns die Müritz ausgesucht. 
Am Montag packten wir zusammen und dann ging es wie-
der heim.
 

September – Neckar
Der DRV hatte Martina zur Ehrung gerufen und Sie kam, 
ihren Äquator-Preis entgegenzunehmen. Grund genug ihr 
zuzujubeln, aber nicht ohne Vorfahrt. Also ging es mit zwei 
Dreiern nach Heilbronn. Bei kräftigem Schiebewind ging 
es den Neckar entlang. Nun setzte auch Regen ein. Leicht 
durchnässt kamen wir in Bad Wimpfen an. Der Verein wird 
aktuell umgebaut und so mussten wir zu Fuß den Berg 
hinan zum Hotel.

Am nächsten Morgen machten wir uns nach Eberbach 
auf. Nach einer schönen Strecke kamen wir an; Vorsicht 
Spring-Bojen! 
Nun ging es nach Heidelberg. Hier trafen wir auch die 
Tagesfahrer zum WRT und den WSVH-Kamerad Schäng – 
alias Thomas Palm, der uns freundlich aufnahm. 
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Am nächsten Tag hatte sich das Wetter beruhigt. Es ging 
durch den welligen Kanal. So gelangten wir zur Schleuse 
Dossenheim.
Letztes Etappenziel: Mannheim. Besser gesagt: Fähre Ne-
ckarhausen. Die Boote wurden abgeriggert und auf den An-
hänger geladen. Dann ging es mit dem Bus in die City. Am 
nächsten Morgen stand die Ehrung von Martina auf dem 
Programm.   
Nach der Ehrung gab es für Martina noch Jubel und ein 
Sektchen. Danach ging es zum Bus, anhängen und ab zum 
WSV-Honnef.

Oktober – Mosel
Für die Mosel-Tour hatten sich 10 Teilnehmer gefun-
den. Die Truppe machte sich Freitag nach Trittenheim auf.  
Am Samstag ging es auf Wasser, den Bernkasterler RV als 
Ziel. Die Fahrt führte durch das wie immer wunderschöne 
herbstliche Moseltal. So kamen wir wohlbehalten an. Nun 
gab es noch etwas zu wandern, bis wir an der Unterkunft 
waren. Am nächsten Tag ging es nicht minderschön weiter 
zum RC Traben-Trarbach. Von hier ging es wieder heim.
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November – Rhein
Auf vielfach Wunsch auch dieses Jahr 
wieder im Programm und somit Tra-
dition: die Rhein-Tour Bingen-Honnef. 
Wir kamen wohlbehalten am Binger 
RV an. 
Am nächsten Morgen ging es zum Bä-
cker und dann auf Wasser. Hier wurden 
traditionell das Binger Loch, die Lore-
ley und diverse Burgen gemeistert.
Wohlbehalten erreichten wir Nieder-
lahnstein und bezogen beim „Gries-
chen“ Quartier. 
Weiter ging es in die Piraten Bar. Hier 
hat der Pächter und mit ihm der Cha-
rakter des Hauses gewechselt. So wa-
ren wir recht früh im Bett.
Am nächsten Morgen, inzwischen auch Tradition, ein mor-
gendlicher Schauer zum wachwerden. Aufgrund des Wet-
ters fuhren wir bis nach Kripp durch und stärkten uns beim 
Inder. Schlussendlich kamen Mann/Frau und Material un-
versehrt in Bad Honnef an.

Dezember – Eiswasserfahrt
Die Eiswasserfahrt: auch eine Tradi-
tion. Bei würdiger Kälte machte sich 
eine kleine, aber feine Mannschaft 
bereit.
Die Kälte ließ sich gut mit Glühwein 
bekämpfen und so kamen alle ohne 
Frostbeulen in Honnef an.

Kai Thomas Richter
(Wanderruderwart) 
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Die Jugendlichen des Wassersportvereins Honnef haben 
gleich zu Beginn des Jahres ihren Jugendausschuss ge-
wählt. Als Vorsitzender wurde Max von Münster in seinem 
Amt bestätigt, der damit weiterhin die Ruderjugend im Ge-
samtvorstand des Vereins vertritt. 

Als ein Stellvertreter wurde Marc Danne gewählt. Weitere 
Mitglieder sind der wiedergewählte Moritz Witten sowie 
Mia Lehnert und Joscha Lehnert. Direkt im Anschluss an die 
Sitzung fand das vom Jugendausschuss organisierte jährli-
che Tischkicker-Turnier mit großer Beteiligung der jugend-
lichen Ruderer statt.

Max von Münster bleibt 
Vorsitzender der Ruderjugend 

Bild (v.l.n.R.): 
Mia Lehnert, Moritz 

Witten, Joscha Lehnert, 
Max von Münster und 

Marc Danne 
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General Anzeiger, 08. Februar 2018
Von Roswitha Oschmann 

BAD HONNEF. Das gab es auch noch nicht beim Wasser-
sportverein Honnef (WSVH): Bootstaufe im Clubraum. Beim 
Neujahrsempfang wurde das acht Meter lange und 14 Kilo 
schwere Rennboot vorsichtig durch die Glastür balanciert. 
Der knapp 8000 Euro teure Einer – die Anschaffungskos-
ten erwirtschafteten die jungen Ruderer beim Weihnachts-
stammtisch – wurde in einer italienischen Werft aus einem 
Gemisch aus Kohlefaser, Alu und Schaumstoff hergestellt. 
Maik und Tilman Iser tauften ihn mit Sekt und wünschten 
ihm allezeit eine Handvoll Wasser unterm Kiel. Name des 
schnittigen Ruderboots: „Stirb langsam“. „Dieser Filmtitel 
passt zu den Gedanken bei einem 2000-Meter-Rennen“, 
meinte Maik Iser. 

Beim Empfang dankte WSVH-Chef Kuno Höhmann al-
len Unterstützern und würdigte ein neues Ehrenmitglied: 
Franz-Werner Reins. Seit 57 Jahren im Verein, holte er vie-
le Siege auf nationalen und internationalen Regatten. Seit 
fast 30 Jahren leitet Reins die Freitagsrudergruppe. „Seit 
mehreren Jahren ist es für dich eine Selbstverständlichkeit, 
im Trainerteam mitzuarbeiten“, so Höhmann, der Reins‘ 
fröhliches ausgleichendes Wesen hervorhob, das ihm auch 
in den zwölf Jahren Mitgliedschaft im Ältestenrat zugute 
kam. Nun beschloss dieses Gremium, Reins zum Ehrenmit-
glied zu ernennen. 

Zuwachs wird es in der Hall of Fame geben. Hagen Kretsch-
mar soll dort mit einem Handabdruck verewigt werden. 

Die Neuerwerbung heißt 
„Stirb langsam“ 
Der Wassersportverein Bad Honnef startet 
mit einer Bootstaufe und Ehrungen ins Jahr 



Seine Verdienste stellte Höhmann beim Neujahrsempfang 
in Kretschmars Abwesenheit heraus. In den 53 Jahren als 
Mitglied beim WSVH war er zunächst als aktiver Ruderer 
erfolgreich. Ende der 70er Jahre wurde er Trainer. „Sein 
größter Erfolg war sicherlich der Sieg bei der Deutschen 
Schülermeisterschaft in Berlin im Achter mit den Schülern 
vom Siebengebirgsgymnasium.“ Zwischen 1995 und 2003 
folgte die Zeit als Ruderwart. In den vergangenen sechs 
Jahren war er Trainingsleiter und führte jugendliche Rude-
rer „erfolgreich durch die Klippen der Rennruderei“, so der 
WSVH-Vorsitzende. Verdient machte er sich bei der Gestal-
tung des neuen Trainingsraums; die Kletterwand baute er 
im Alleingang. Auftritte der Kieselsteine und der Schelle-
böömche von der Großen Selhofer Karnevalsgesellschaft 
gehörten außerdem zum Programm des Neujahrsemp-
fangs. 

Seit 80 Jahren Mitglied beim WSVH 
Für den WSVH-Ehrenvorsitzenden Dr. Hans Kloten gab es 
beim Neujahrsempfang Champagner. Er ist mit 94 Jahren 
der Senior des Klubs und seit achtzig Jahren Mitglied des 
Wassersportvereins. „Lehrer Löffel am Gymnasium hat 
mich 1937 zusammen mit fünf anderen Schülern zum Ru-
dern geholt“, erzählte er. Sein Ding war das Wanderrudern. 
„Bei Regatten saß ich höchstens am Steuer.“ 

Sekttaufe im Bootshaus 
(v.l.) Kuno Höhmann, 

Tilman und Maik Iser, mit 
dem neuen Rennboot 

„Stirb langsam“.
Foto:Frank Homann
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Begeistert habe ihn vor allem die Gemeinschaft und die 
körperliche Betätigung, sagte er. Dr. Hans Kloten enga-
gierte sich jedoch auch im Vorstand , stand 19 Jahre an der 
Spitze des WSVH. Der Vereinsvorsitzende Kuno Höhmann 
erinnerte an den Aufbau des Bootshauses 1965, bei dem 
Kloten als Chef die Fäden in der Hand gehalten habe. 
     
Für 65-jährige Mitgliedschaft überreichte Höhmann einen 
Bildband vom Rhein an Ehrenmitglied Herbert Engels und 
Klaus Mundt . 
Seit zwanzig Jahren gehören Dieter Berger, Barbara Jo-
nischkeit, Maik Iser, Bernhard Schmitt, Martina Lehr, Lisa 
und Markus Mielke dem Wassersportverein an. Sie wurden 
dafür mit der Silbernen Ehrennadel geehrt.

2513 Kilometer gerudert 
Den Kilometerkönigspokal 2017 holte sich bei den Junio-
rinnen Jane Balszuweit (415 Kilometer), bei den Junioren 
Moritz Witten (2020 Kilometer) und bei den Herren Kai-
Thomas Richter (2439 Kilometer). 
Den großen Kilometerkönigspokal erhielt Regina Koster für 
die längste geruderte Strecke des Vereins mit 2513 Kilo-
metern. Sie ist mit vier Fahrten auch die Gewinnerin des 
Hammerstein-Pokals. Den Hannes-Bieker-Pokal für den 
größten Erfolg im Rudern erkämpfte sich David Faßbender 
für seine Deutsche Vizemeisterschaft im Leichtgewichts-
doppelvierer. 

Lauf-
Walking-

Fitness-Schuhe
Ihr Fachgeschäft

in Bad Honnef

Alles
rund ums
Laufen



In guter Form zeigten sich unsere jun-
gen Ruderer dieses Jahr beim Start in 
die Frühjahrssaison, die traditionell auf 
der 6000m Langstrecke in Oberhau-
sen stattfindet. 
Moritz Witten, der erstmals in der 
schweren Altersklasse der U17 Rude-
rer gestartet war, zeigte ein technisch 
wie physisch hervorragendes Rennen 
im Einer und erreichte einen tollen 
dritten Platz! Dieses Ergebnis ist umso 
bemerkenswerter, da er als „leichter 
Schwerer“ bei den Gegenwindbedin-
gungen gegenüber seinen Konkurren-
ten körperlich noch unterlegen war.
Aber auch seine Mannschaftskollegen 
aus der Ruderjugend zeigten, dass sie 
über den Winter gut trainiert hatten. 
Noah Gockel und Joel Pütz sowie Joscha 
Lehnert und Lukas Meinelt erreichten 
in der leichten Zweierkombination ei-
nen guten siebten bzw. fünften Platz. 
Auch Jakob Kratz zeigte im schweren 
Einer der U19 Jugendlichen ein gutes 
Rennen und konnte sich gegen zahl-
reiche zuvor stärker eingeschätzte 
Ruderer durchsetzen. Mit einem tollen 
fünften Platz demonstrierte Jakob da-
mit wie sehr sich konzentriertes und 
zielgerichtetes Arbeiten in den Winter-
monaten lohnen kann.

Moritz Witten rudert auf 
das Siegerpodest

Honnefer Wassersportler erfolgreich bei der 
Langstrecke in Oberhausen

Moritz Witten rudert im 
Einer zu Bronze.
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Eine Bronzemedaille im Einer und eine Silbermedaille im 
Doppelvierer ist die stolze Bilanz von Moritz Witten bei den 
internationalen belgischen Meisterschaften in Gent. Dies 
ist umso beachtlicher, da die Regatta relativ spontan in den 
Kalender gerutscht war, sodass die Honnefer Athleten die 
Rennen aus dem Training heraus gefahren sind.
Gemeinsam mit Jakob Kratz (18) war Moritz Witten (16) 
nach Belgien gereist, um zusammen mit Kooperationspart-
nern aus Düsseldorf, Duisburg und Krefeld an der Regatta 
teilzunehmen. 
Nachdem Moritz im Einer einen ungefährdeten Vorlaufsieg 
erruderte, erkämpfte er sich im Finale die Bronzemedaille 
hinter den Ruderern aus Schleswig-Holstein und Mainz. Auch 
im Doppelvierer konnte der junge WSVH-ler gemeinsam mit 
Sportlern der Kooperationspartner souverän den Vorlauf 
gewinnen, um im Finale als schnellstes deutsches Boot nur 
hinter einer Schweizer Mannschaft ins Ziel zu gelangen. 
Auch Jakob Kratz konnte im Zweier ohne und im Vierer mit 
Steuermann mit den Plätzen vier und fünf im Vierer einen 
Erfolg verbuchen. Dies gilt insbesondere vor dem Hinter-
grund, da er bei der Regatta spontan von dem im Winter 
trainierten Skullen zum Riemenrudern gewechselt ist.  

Erfolg bei internationaler 
Meisterschaft
Moritz Witten rudert in die Medaillenränge

Moritz Witten rudert im 
Einer zu Bronze.
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Gleich siebenmal konnte unsere Rennmannschaft bei der 
Aaseeregatta in Münster als erste die Ziellinie überqueren 
und die Konkurrenz aus dem restlichen NRW und Nieder-
sachsen hinter sich lassen. 

Moritz Witten konnte mit seinen Kooperationspartnern aus 
Düsseldorf und Duisburg zwei ungefährdete Siege im ge-
steuerten Doppelvierer einfahren. Die Gebrüder Marc und 
Tim Danne machten es Moritz gleich und gewannen souve-
rän im Doppelzweier in der offenen Männer-Klasse.
Bei ihrem ersten Start in der B-Juniorinnen Altersklasse er-
kämpften sich die beiden Leichtgewichte Janne Balszuweit 
und Lena Beyer einen Sieg bei der schweren Konkurrenz. 
Auch Joscha Lehnert ruderte im leichten Einer als Erster 
über die Ziellinie. Überdies konnten vier Ruderer aus der 

WSVH in Münster 
erfolgreich

Sieben Siege bei der Aaseeregatta 
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Badestadt in einem offenen Rennen zusammen mit den 
Kooperationsvereinen aus Duisburg und Düsseldorf einen 
weiteren Sieg im Achter verbuchen. 

In Hinblick auf den Wettbewerb „Jugend trainiert für Olym-
pia“ starteten die beiden Projektgroßboote, der B-Achter 
sowie der gesteuerte Doppelvierer bei den Juniorinnen B. 
Beide Boote mussten sich der sehr starken Konkurrenz 
deutlich geschlagen geben. „Technisch war der Unterschied 
überraschend gering, die Physis hat den Unterschied aus-
gemacht“, resümiert Trainingsleiter Julius Knopp die beiden 
Rennen und ergänzt: „Insgesamt können wir mit den sie-
ben Siegen jedoch zufrieden sein, spiegelt es das aktuelle 
Leistungsniveau der Gruppe wieder“. 

Wir sind der Küfer Jupp...
...die  Kultkneipe 

die Jung und Alt verbindet
hier läuft das Gaffel Kölsch 
aus dem Pittermännchen
öfters mal Live Konzerte

sonntags „TATORT“ 
im Rudel gucken

an schönen Abenden im 
Biergarten chillen

Geburtstage, Klassentreffen 
oder Karneval feiern

Wir freuen uns auf  
Euren Besuch

Regina und Gabi
 

Rommersdorfer Str. 24 
Tel: 02224-2642
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Einmal um die ganze Welt ist nun auch unser Ruderwart 
Kai Thomas Richter gerudert, der damit den Äquatorpreis 
des Deutschen Ruderverbandes (DRV) erreicht hat. Dafür 
hat er im Rahmen der offiziellen Fahrtenabzeichen stolze 
40.829 Kilometer gerudert. Auch wenn die offizielle Ehrung 
des DRV erst im September erfolgt, gratulierten wir schon 
beim traditionellen Anrudern zu dieser außergewöhnlichen 
Leistung, die bisher vier Vereinsmitglieder erreichen konn-
ten. 
Freuen konnten sich zudem 27 Sportlerinnen und Sportler 
die 2017 das Ruderabzeichen geschafft haben. Gold ging 
diesmal an Christian Krause (2o Abzeichen) und Moritz Wit-
ten (5 Abzeichen).
Überdies starteten 18 Sportler „offiziell“ in die Rudersai-
son, indem sie bei  herrlichem Wetter von Neuwied aus 
nach Bad Honnef ruderten. 

Honnefer Wassersportler 
rudern an!

Äquatorpreis für Kai Thomas Richter 

Gruppenbild der Honne-
fer Wassersportler, die 
2017 das Ruderabzei-

chen erlangt  haben.
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Entgegen vieler Prognosen zeigte sich das Wetter am Va-
tertag gnädig und so gab es nur einige wenige Tropfen, wel-
che die 11 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjähri-
gen Vatertagstour verkraften mussten. 
Mit drei Booten ging es zur traditionellen Grillstelle am 
wunderschönen Sinziger Strand. Nach einer ausgiebigen 
Stärkung am Grill und mit Kaltgetränken machte sich die 
Truppe auf den Rückweg, um auf der Rampe am Bootshaus 
den Tag ausklingen zu lassen. 

Vatertagstour 2018
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Vogalonga 2018
Honnefer rudern durch den Canale Grande 

Dieses Ereignis werden die 16 WSVH-ler, die sich dieses 
Jahr an Pfingsten Richtung Italien aufmachten, um im Rah-
men der 44. Vogalonga rund um und durch Venedig zu ru-
dern, nicht so schnell vergessen. 
Zusammen mit tausenden Ruderern, Kanu- und Gondel-
fahrern aus aller Welt befuhren wir mit drei handgesteu-
erten Vierern den 30 km langen Kurs durch die Lagune von 
Venedig. Eine eindrucksvolle und tolle Tour bei herrlichem 
Wetter. Dies konnte auch durch die über zweistündige War-
tezeiten vor der Einfahrt zum Canale di Cannaregio nicht 
getrübt werden. 

Dennoch war es anstrengend, denn neben den 30 km 
mussten wir von unserem Start- und Zielplatz 10 km nach 
Venedig rein bzw. raus rudern, sodass am Ende des Tages 
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50 km zurückgelegt wurden. Aber es 
waren sich alle einig, dass die Voga-
longa ein unvergessliches Erlebnis ge-
wesen ist. 

Im Anschluss ging es noch für einige 
Tage weiter in unsere Partnerstadt 
Cadenabbia. Von hier aus haben wir 
bei einigen Ausfahrten den Comer See 
erkunden können, bevor es nach ins-
gesamt einer Woche wieder Richtung 
Heimat ging. 

Sebastian Wolff  
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Termine WSVH ab Juni 2018 

07.07.2018 Hafenfest

14.–21.07.2018 Familientour nach Waging

03.–05.08.2018 Altstadtrallye II

15.–19.08.2018 Wafa Weser

23.8–27.08.2018 Rudertreffen in Mirow

12.–16.09.2018 Maintour und Wanderrudertreffen in Schweinfurt

12.10.2018 Kabarettabend im Rahmen der Bootskultur

10.11.2018 Karnevalsfete im Rahmen der Bootskultur 

01. o. 08.12.2018 Eiswasserfahrt

23.12.2018 Weihnachtsstammtisch 

20. o. 27.01.2019 Neujahrsempfang WSVH

22.03.2019 Mitgliederversammlung WSVH

Wir fahren nach Ihrem Fahrplan: 24 Stunden

IETHAMMER
Seit 1931

Bad Honnef (02224) 2121

 > Krankenfahrten für alle Kassen
 > Dialyse- und Bestrahlungsfahrten
 > Spezialfahrzeuge für Rollstuhlbeförderung
 > Fernfahrten
 > Flughafentransfer
 > Kurierfahrten
 > Kleinbusse (8 Sitzer)
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Gut ausgerüstet für kleine und große Touren 

Lohfelderstr. 12 · 53604 Bad Honnef 
Tel: 022 24-94 10 00 · www.tropex.de · info@tropex.de



Vereinsjubiläen 2018

 Herbert Engels
 Klaus Mundt

Dr. Hans Kloten Dieter Berger
Barbara Jonischkeit

Maik Iser
Lisa Mielke

 Markus Mielke 
 Martina Lehr

 Bernhard Schmitt 

JAHREJAHRE JAHRE


