MÖLLNER RUDER-CLUB e.V.
vormals MÖLLNER TURNERSCHAFT v. 1884

Die Boote des Möllner Ruder-Clubs sind wieder auf dem Wasser
Ein ereignisreicher Winter, der leider wieder kein richtiger war, geht zu Ende. Und unsere
Rudersaison beginnt.
Nach der Uhrumstellung Ende Oktober – wir würden gerne die Sommerzeit beibehalten –
enden die wöchentlichen Ausfahrten wegen der frühen Dunkelheit relativ zeitig. Doch im
Möllner Ruder-Club standen die Uhren nicht auf Winterschlaf. Hier tat sich einiges für die
Mitglieder: Anfang November folgte der alljährliche Langstreckentest für Einer und Zweier
der Norddeutschen Ruderverbände. Desweiteren folgte der Skat- und Knobelabend, der
Gemeinschaftsabend im Januar, der Herrenabend mit Heringsessen und schließlich die
jährliche Mitgliederversammlung, die sehr gut besucht war. Im Rahmen der
Mitgliederversammlung bedankte sich der Club bei den Mitgliedern Jürgen Kunert, ErnstGünter Lorz und Jörg Kruse für ihren unermüdlichen Einsatz mit der Verleihung der
Ehrenmitgliedschaft.
Aber das größte Ereignis des letzten Jahres war die Realisierung eines neuen Stegs und des
Anbaus einer weiteren Bootshalle. Ermöglicht wurden diese Projekte nur durch öffentliche
Fördermittel. Um diese zu erlangen, musste man viel Ausdauer haben, zahlreiche Formulare
ausfüllen und etliche Wege auf sich nehmen, um letztendlich auf verschlungenen Pfaden die
Fördergelder zu erhalten.
Nun steht die Sonne aber wieder hoch am Himmel und erlaubt den Ruderbetrieb bis in den
Abend. Auch das geht alles in wohlgeordneten Bahnen, die sich jährlich wiederholen.
Zunächst steht das offizielle Anrudern auf dem Programm, das am 01.05.19 stattfinden
wird. Um 10:00 h treffen sich die Mitglieder zu einer gemeinsamen Ausfahrt mit
anschließendem Frühstück. Ab 12:00 h findet der Tag der offenen Tür im Möllner
Ruder-Club statt, dann hoffen wir auf viele Gäste, Interessierte am Rudersport, die den
Verein kennenlernen und sich mal in ein Boot setzen wollen, um Mölln vom Ziegelsee aus
zu erkunden. Erfahrene Ruderer und Ruderinnen stehen dann bereit, um das Clubgelände, die
Boote und die Rudertechnik zu erklären. Wer Interesse hat, sollte sportliche eng anliegende
Kleidung und Turnschuhe dabei haben. Ende des Schnuppertages ist gegen 17:00 h. Hoffen
wir mal auf gutes Wetter.
Für die Kennlernfahrten haben wir drei „Dickschiffe“ im Club, von denen das älteste beinahe
100 Jahre alt ist. Diese Boote, allesamt gesteuerte Vierer, werden auch für die
Schnupperkurse verwendet und sind neben den Neulingen mit zwei langjährigen Ruderern
besetzt. Natürlich haben wir auch kleinere und schlankere Boote, in die man jedoch erst
steigt, wenn die Rudertechnik stimmt.
Um Pfingsten herum wird geradelt und über den Sommer verteilt gibt es 3 Wanderfahrten
mit den Zielen Peene, Schaalsee und eine 10-Tage-Tour auf der Elbe durch das
Elbsandsteingebirge. Wer Interesse am Schnupperrudern hat, kann gern weitere
Informationen unter der Telefonnummer Mölln 843812 erfragen. Am Tag der offenen Tür ist
wie immer für das leibliche Wohl gesorgt.

