im Landessportbund Hessen e.V.
Liebe Ruderkameradinnen, liebe Ruderkameraden,
liebe Freunde des Rudersportes,
Corona hat uns dieses Jahr zu einigen ungeplanten Änderungen in den Abläufen unserer diversen
Veranstaltungen gezwungen; aber wenn es um unserer aller Gesundheit geht, geht es eben nicht
anders.
So fällt auch das alljährliche Wanderruderertreffen Ende September leider aus.
Damit ist es mir nicht möglich, Euch entsprechend für Eure geleisteten Kilometer zu ehren.
Im Anhang findet ihr die Landesstatistik für die in 2019 geruderten Kilometer, die vom DRV zur
Verfügung gestellt wurde. Darin seht ihr die Platzierungen in den einzelnen Kategorien. Die
Urkunden gehen Euch per Post zu; die Teller werden graviert mit den Siegern aus 2019 und wenn
wir das nächste Wanderruderertreffen veranstalten, wird es wieder die Erinnerungsteller geben.
Es gibt allerdings eine Bemerkung zu der Anzahl der gemeldeten Kilometer:
Wir in Hessen haben ca. 60 Rudervereine /-riegen. Ich finde es extrem bedauerlich, dass in 2019 nur
insgesamt 15 Vereine ihre Kilometer an den DRV gemeldet hatten. Besonders schade finde ich es,
dass die großen Vereine, von denen ich weiß, dass sie häufig auf dem Wasser unterwegs sind, ihre
Meldungen nicht abgegeben haben.
Bei einer Meldung an den DRV geht es nicht nur um das Wanderrudern, sondern auch um den
Breitensport und damit um den Erhalt unserer Gewässer. Automatisch mit der Meldung an den
DRV, wird auch die Gesamtruderkilometer des ganzen Vereins gemeldet; d.h. normale Fahrten,
Trainingslager, das tägliche Rudern vor der Haustür usw. Diese Daten sind für den Verband in der
Diskussion um den Erhalt der unterschiedlich klassifizierten Gewässer zwingend notwendig.
Des weiteren muss ich darauf hinweisen, dass der DRV ab sofort nur noch elektronische Meldungen
entgegen nimmt. Diese können über EFA oder die offene Schnittstelle geschickt werden.
Papiermeldungen werden nicht mehr berücksichtigt. Einzelheiten zur Nutzung von EFA findet ihr
auf der Homepage des HRV unter Berichte.
Ich wünsche allen ein gesundes Restjahr und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.

Ulrich Richter
Referent für Wanderrudern und Breitensport
Rodgau, 15. Sept. 2020
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