Ruderer eröffnen die Saison 20L4
lich zum Erhalt des Bootshauses
beitrugen - und konnten einen

Sport lnga Schwietring in
Neuseeland erfolgreich

*

Lahnstein. Bei strahlendem Wet-

ter eröffnete die Rudergesellschaft
Lahnstein (RGL) ihre Saison, Die

beiden Vorsitzenden

Manfred

sportlichen Höhepunkt vermelden,
der bereits vor der offizieiien Eröffnung der Saison stattfandr Während man am Rhein-Lahn-Eck den
nicht stattgefundenen Winter verabschiedete, gewann auf der an-

Heimbach (Sport) und Klaus Wes-

deren Seite der Weltkugel

tenberger (Verwaltung) berichteten von Investitionen, die wesent-

RGl-Ruderin Inga Schwietring im
Mädchen-Doppelzweier die neu-

dle

seeländische Hochschulmeisterschaft, ,,Das ist ein gutes Omen für

die Aktiven, die im Wintertraining
und in Trainingslagern bereits eine
sehr gute Fitness an den Tag legten und auf weitere Erfoiqe hoffen
Iassen", freuten sich Heimbach
und Westenberger.
Und es gab noch mehr Personaiien zu vermelden: N4it Nlkolatis
Speckhard, Michael Marx und

Marcel Hilgers haben drei ,,Jungspunde" ihren Ubungsleiter-Lehrgang erf olgreich abgeschlossen und

kommen nun zum Einsatz, Die
Weichen für ein gutes 2014 seien
gestellt, heißt es aus den Reihen

der Rudergesellschaft

Lahnstein:

,,Dafür haben auch Trainingsieiter
Nlartin Otto mit den Trainerinnen
Susi Otto und Tanja Diefenbach
nichts dem Zufall überlassen."
Nach so vieien positiven Worten

wurde die Vereinsfahne gehisst,
und die Boote gingen zu ihrer traAuch Rhein-Lahn-Nixe Sandra ll. und Günter Groß, der Vorsitzende des
Kur- und Verkehrsvereins Lahnstein, waren bei der Saisoneröffnung dabei.

ditionellen Auffahrt aufs Wasser.
Nach dem Frühschoppen und einem gemeinsamen Mittagessen
klang die Saisoneröffnung aus.

Rudergesellschaft Lahnstein
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strahlendem

Wetter eröffnete die
R u de rgese llsc haft
Lahnstein ihre Sai-

n de n M anf red H e m bach,,s Po RT" r. ot'?ä#ii,"t',:.83ää
,,VERWALTUNG" konnten zwar bei dieser Veranstaltung kein neues
Boot taufen, verwiesen aber auf die getätigten lnvestitionen hin, die
zum Erhalt des Bootshauses wesentlich beigetragen haben.
Begrüßen konnte man besonders Herrn Günter Groß, Direktor der
Voba Rhein Lahn und er war nicht mit leeren Händen gekommen,
was man besonders lobenswert empfand.

Vo rs itze

i

Für seine Kandidatur zum Landrat unseres Kreises, gab man ihm

,,ein gutes Gelingen" mit auf den Weg.

Die Rhein Lahn Nixe Sandra ll fand wie immer freundliche Worte

zur kommenden Rudersaison der RGL.

Bevor die Saison eigentlich offiziell erö{fnet wurde, konnte man
schon einen absoluten sportlichen Höhepunkt vermelden.
Während man am Rhein Lahn Eck den nicht stattgefundenen Winter
verabschiedete, konnte auf der anderen Seite der Weltkugel die
RGL Ruderin lnga Schwietring im Mädchen Doppelzweier die Neuseeländische Hochschulmeisterschaft gewinnen.
Ein gutes Ohmen für die Aktiven, die im Wintertraining und in Trainingslagern bereits eine sehr gute Fitness an den Tag legten und
auf weitere Erfolge hoffen lassen.
Mit Nikolaus Speckhard, Michael Marx und Marcel Hilgers haben
drei,,Jungspunde" ihren Übungsleiter-Lehrgang erfolgreich abgeschlossen und kommen nun zum Einsatz. Die Weichen für ein gutes
2014 scheinen gestellt, dafür haben auch Trainingsleiter Martin Otto

mit den Trainerinnen Susi Otto und Tanja Diefenbach nichts dem
Zufall überlassen.
Nach soviel positiven Ansagen wurde nun die Vereinsfahne gehisst
und die Boote gingen zu einer traditionellen Auffahrt aufs Wasser.
Nach dem Frühschoppen und einem gemeinsamen Mittagessen
ließ man die jährlich wiederkehrende Saisoneröffnung ausklingen.

