
 
 

RGL renoviert ihr Clubhaus für die 100 Jahr-Feier am 10.07.2022 
Dank an Stefan Mross für großzügige Spende 

 
Im Juli 1922 stellten die ersten Lahnsteiner Ruderer den Antrag zur Gründung der Rudergesellschaft 
Lahnstein. 100 Jahre sind seitdem vergangen und die RGL blickt nicht nur stolz auf zahlreiche nationale und 
internationale Erfolge zurück. Neben dem Leistungssport und dem Freizeitrudern wurde in all den Jahren 
auch stets das gesellige Beisammensein wertgeschätzt. An Feste und Feiern wie den Lumpenball, den 
Herrenabend, den Nikolausball und viele mehr erinnern sich die meisten Lahnsteiner gerne.  
Hieran möchte die Rudergesellschaft mit ihrer Feier zum 100jährigen Bestehen am 10. Juli 2022 
anknüpfen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Einladung zu diesem Highlight des 
Lahnsteiner Veranstaltungskalenders erfolgt in Kürze.  
Bis dahin soll auch der in die Jahre gekommene Clubraum des Bootshauses in neuem Glanz erstrahlen. Die 
Sanitäranlagen wurden bereits unter Federführung des neuen 2. Vorsitzenden, Martin Otto erneuert. Der 
1. Vorsitzende, Klaus Westenberger hat mit einem engagierten Team begonnen, die Wände frisch zu 
streichen und den Innenraum durch neue Lampen und Dekoration ansprechend zu gestalten. Ebenso in 
Planung befindet sich bereits eine neue Küche, welche die Rundumerneuerung perfekt machen soll. Nach 
Abschluss der Arbeiten wird der Clubraum des Bootshauses dann auch wieder zur Vermietung stehen und 
den Lahnsteinern einen Veranstaltungsort mit traumhaftem Blick in perfekter Lage bieten.  
 
Auch wenn durch die Eigenleistung der fleißigen 
Mitglieder viel ermöglicht werden kann, erfordern die 
Umbauarbeiten finanzielle Mittel, die der Verein 
nicht alleine aufbringen kann. Umso größer ist die 
Freude, wenn Spenden wie die von Stefan Mross das 
Vorhaben unterstützen. Herr Mross, dem vor allem 
die Jugendarbeit am Herzen liegt, bedachte die RGL 
mit einer großzügigen Spende, weil durch die 
Einnahmen der Vermietung des Clubraums langfristig 
die Finanzierung der Jugendarbeit gesichert werden 
soll. So hofft der neue Vorstand der Rudergesellschaft 
noch weitere Spender zu finden, die mit ihrer 
Unterstützung helfen, das sportliche wie gesellige 
Angebot des Vereins zu sichern.  
 

 

Stefan Mross und Klaus Westenberger 


