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HALLO LIEBE EHEMALIGE!
In klarer Luft ändern die Blätter der Bäume dieser Tage ihre Farbe in ein Meer verschiedener Rottöne, wir genießen den „Indian Summer“. Damit kündigt sich an, dass die Rudersaison 2001 sich ihrem Ende neigt und wir mit großen Schritten auf die Weihnachtszeit zueilen.
Die vergangene Rudersaison war abermals geprägt von viel Aktivität, die die Riegenmitglieder auf verschiedensten Veranstaltungen unter Beweis stellten. In Rennruderbereich schlugen sich die Trainingsruderinnen und –ruderer wacker, mehrere Mitglieder nahmen im Rahmen der Trainingsgemeinschaft mit dem Lübecker Ruderklub an den Deutschen Jugendmeisterschaften in Brandenburg teil und erreichten den Endlauf. Andreas Matzke und Björn
Dreyer wurden sogar für den Sichtungslehrgang der Deutschen Nationalmannschaft nominiert, konnten sich hier aber leider nicht durchsetzen. Dennoch ein achtbarer Erfolg.
Die Wanderruderer nutzten die Saison, um verschiedene Ziele in und um Lübeck anzusteuern. Die Krönung bildete die große Sommerwanderfahrt in den Ferien, die die KRRMitglieder wie auch einige Ehemalige nach Frankreich verschlug, wo sie ihre Boote durch die
Windungen französischer Schiffahrtswege führten.
Über die einzelnen Aktivitäten des ersten Halbjahres gibt die beiliegende Riegenzeitschrift
Aufschluß. Sie illustriert in abwechslungsreicher Darstellung die verschiedenen Veranstaltungen.
Weiterhin finden Sie wie gewohnt eine Schulchronik in diesem Rundschreiben, die von Kassen- und Wanderwart Simon Albrecht erstellt worden ist. Vielen Dank hierfür.
Eine etwas ungewöhnliche Beilage ist der Rechenschaftsbericht unserer Ehemaligenvereinigung. Im Frühjahr wurde ich von einem Ehemaligen darauf hingewiesen, dass bisher ein
solcher Rechenschaftsbericht noch nie veröffentlicht worden sei, sich aber so etwas für eine
Vereinigung, die auch Mitgliedsbeiträge erhebt, natürlich gehöre. Das waren wahren Worte!
Wenn wir bisher noch keinen Rechenschaftsbericht veröffentlicht hatten, dann nur deshalb,
weil wir einfach nicht daran gedacht haben. Das soll hiermit nachgeholt werden.
Bankverbindung:
Katharineum-Ruderriege

Commerzbank Lübeck

Kto.Nr. 32 59 77

BLZ 230 400 22

Wir haben alle unsere Ehemaligenvereinigung betreffenden Punkte seit ihrer Gründung im
Jahre 1992 aufgearbeitet, strukturiert und in den beiliegenden Bericht einfließen lassen und
hoffen, damit ein transparentes Bild der vergangenen neun Jahre zu zeichnen. Enthalten
sind sowohl die einzelnen Jahresberichte wie auch eine umfangreiche Aufführung der finanziellen Verhältnisse. Unser Mitglied Christian Kohlhof hat die Kasse geprüft. Sein Prüfbericht
ist als Faltblatt dem Rechenschaftsbericht beigefügt.
Zukünftig sollen die einzelnen Jahresberichte unmittelbar im Folgejahr erscheinen und Ihnen
auf diesem Wege zugesandt werden. Wir bitten Sie, uns Wünsche, Kritik und Anregungen
mitzuteilen, damit wir Ihren Erwartungen gerecht werden können. Auch anderweitige Unterstützung ist natürlich herzlich willkommen, z.B. durch tatkräftige Mitarbeit.
Da ich in diesem Jahr mein Studium in Hamburg beendet habe und nach BadenWürttemberg umgezogen bin, wo ich nun arbeite, gestaltet sich der Kontakt zur Riege für
mich zusehends schwieriger, auch wenn moderne Kommunikationsmittel natürlich einiges
überbrücken können. Dennoch wäre ich erfreut, wenn sich engagierte Mitstreiter fänden, die
die Betreuung unserer Ehemaligenvereinigung ggf. eines Tages übernehmen könnten.
Die bisher von uns Ehemaligen betreute Homepage der KRR im Internet (http://www.krr.de)
soll noch in diesem Jahr an den Riegenvorstand abgegeben werden. Der Riegenvorstand
erwägt, hierfür das Amt des Schriftwartes in „Schrift- und Medienwart“ umzuwandeln.
Gleichzeitig bildet sein geraumer Zeit die detaillierte Geschichtsaufarbeitung der KRR einen
weiteren Schwerpunkt, an dessen Ende im Jahre 2004 ein umfangreicher geschichtlicher
Überblick über unsere Ruderriege stehen soll.
Aber das ist noch etwas hin. Vorerst wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen der beiliegenden Unterlagen und uns allen einen schönen, noch lange anhaltenden „Indian Summer“.
Herzlichst,
Ihr/Euer

