
 
 
Die Rudergesellschaft Lahnstein wählt einen neuen Vorstand 
 
Bereits im Oktober hatte die Rudergesellschaft Lahnstein zur Jahreshauptversammlung geladen. Es war 
wohl die bedeutendste Mitgliederversammlung seit langem, denn Anfang des Jahres hatte Manfred 
Heimbach angekündigt, nicht mehr für den Vorsitz zur Verfügung zu stehen. Allen Lahnsteiner Ruderern 
war klar, dass es nicht einfach sein würde, ihn zu ersetzen. Von seinen 61 Jahren Mitgliedschaft in der RGL 
war er 42 Jahre lang im Vorstand aktiv, die letzten 16 Jahre davon als Vorsitzender Sport. In dieser Zeit hat 
er, in enger Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden Verwaltung, Klaus Westenberger, große und kleine 
Projekte auf den Weg gebracht. Unter ihrer Federführung wurden wichtige Baumaßnahmen am Bootshaus 
umgesetzt: die Terrasse wurde erneuert, eine neue Heizung für den Kraftraum installiert, neue Türen und 
Fenster im gesamten Gebäude eingebaut, der Zaun saniert und vor allem anderen: eine neue Bootshalle 
wurde gebaut. In dieser haben heute die Rennboote des Vereins einen sicheren Platz. Auch bei der 
Anschaffung neuer Boote war Manfred stets beteiligt. Er kümmerte sich nicht nur um die Beantragung der 
Zuschüsse, sondern setzte sich umfassend und mit großem Engagement dafür ein, dass „seine Sportler“ 
gutes Material zur Verfügung hatten. So trägt einer der besten Doppelzweier des Vereins nicht umsonst 
seinen Namen. Außerdem war er federführend zuständig für die Pressearbeit, führte die Chronik und 
behielt somit stets den Überblick darüber, was im Verein passierte.  
Neben der Herausforderung, ein so wichtiges Mitglied des Vorstands zu ersetzen, gab es eine weitere: die 
Satzung der RGL war nicht mehr zeitgemäß und musste aktualisiert werden.  
Es scheint, als sei der erste Schritt in einen neuen Abschnitt der Vereinsgeschichte erfolgreich getan: die 
neue Satzung wurde von den Mitgliedern ebenso einstimmig verabschiedet, wie die neuen 
Vorstandsmitglieder einstimmig gewählt.  
 
Diese sind:  

 
Vorsitzender Verwaltung:  Klaus Westenberger 
Vorsitzender Sport:   Martin Otto 
Leiter der Finanzen:   Florian Frandsen 
Geschäftsführung:   Judith Sopp 
Trainingsleitung:    Susanne Wirth 
Jugendabteilung:    Anna Marx 
Wander- & Freizeitrudern:  Otfried Milzer 
Fuhrpark, Technik & Gebäude:  Max Kordon 
Bootspark:    Rainer Bonschier 

 
 
Martin Otto leitete viele Jahre erfolgreich das Training der Rudergesellschaft und kann auf zahlreiche Titel 
seiner Schützlinge unter anderem bei den Deutschen und den Südwestdeutschen Meisterschaften stolz 
sein. Mit seiner Erfahrung ist er somit die Idealbesetzung für den Vorsitz Sport. Zusammen mit seinem 
erfahrenen Co-Vorsitzenden Klaus Westenberger wird er die RGL erfolgreich in ihr Jubiläumsjahr leiten.  
 
 
 



 
Klaus Westenberger dankt Manfred Heimbach für die vielen gemeinsamen Jahre an der Spitze des Vereins.  


