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LIEBE KRR-EHEMALIGE,
nun liegt das Jahr 2005 schon fast hinter uns. Rechtzeitig zum Jahresausklang möchte ich Ihnen die
neuesten Informationen über die KRR zukommen lassen und mich mit einer persönlichen Nachricht an
Sie wenden.
Seit dem letzten Rundschreiben ist die Rudersaison ausgeklungen. Im Oktober und November haben
Trimmregatta und Lampionrudern die Riegenmitglieder und Ehemalige noch einmal am Bootshaus
zusammengeführt, ehe die Saison mit dem Abrudern am 6. November offiziell schloss. Am 30.11. fand
die Jahreshauptversammlung statt, auf der u.a. ein neuer Vorstand gewählt wurde. Die meisten Vorstandsposten blieben gleich besetzt, so dass die Kontinuität der Riegenarbeit gewährleistet ist. Vorsitzende sind weiterhin Anne Catrin Bruß (1. Vorsitzende) und Falk Posdziech (2. Vorsitzender).
Am letzten Samstag fand das diesjährige Riegenfest im Bootshaus des LRK statt. Über 70 Gäste kamen zusammen und verlebten gemeinsam einen geselligen Abend: Nach einem leckeren Festessen
und der Eröffnungsrede durch Anne Catrin Bruß, wurde ein bunter Jahresrückblick präsentiert. Desweiteren fanden einige Riegen-Devotionalien im Rahmen einer Auktion neue Besitzer.
Es folgen am 21.12. noch ein Weihnachtsfest im Riegenraum und am Vormittag des 24.12. das KRRWeihnachtsrudern. Beginn ist um 11.30 Uhr. Mit Weihnachtsmannmützen und -kostümen bekleidet
werden die Boote zu Wasser gelassen und um die Stadt gerudert - sofern das Wetter dies gestattet.
Fröhliche Weihnachtslieder sorgen für die rechte Stimmung.
Wer also am Heilig-Vormittag schon alle Geschenke beisammen hat und mit Ruhe und Muße das
Weihnachtsfest einleiten möchte, der sollte sich auf den Weg zum Bootshaus machen!
Mit dem heutigen Rundschreiben verabschiede ich mich von Ihnen. Nach nunmehr gut dreizehn Jahren, in denen ich die KRR-Ehemaligenvereinigung betreut habe, habe ich mich entschieden, das Feld
einem jüngeren Ehemaligen zu überlassen. Mit diesem Rundschreiben wird Jan Philipp Borgmann die
Betreuung der Ehemaligenvereinigung übernehmen.
Jan Philipp hat bereits durch die Pflege der Homepage der KRR im Internet eindrucksvoll gezeigt, wie
sehr ihm die KRR am Herzen liegt. Dafür gebührt ihm bereits jetzt große Anerkennung. Einiges wird er
wahrscheinlich anders machen als ich und neue Ideen einbringen. Und das ist sicherlich auch richtig
so.
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Für die Zusammenarbeit mit allen Ehemaligen wünsche ich ihm alles Gute. Gleichfalls bitte ich Sie
alle, ihm auch entsprechende Rückmeldungen zu seiner Aktivität zu geben. Ich habe mich immer sehr
gefreut, wenn auch Sie zur Feder gegriffen haben und der Kontakt dadurch von einem einseitigen zu
einem zweiseitigen wurde.
Beim Lesen der beiliegenden Riegenzeitschrift wünsche ich Ihnen viel Spaß sowie
Jan Philipp Borgmann und Ihnen allen persönlich alles Gute!
Wir sehen uns sicher auf einer KRR-Veranstaltung wieder!

Herzliche Grüße,
Ihr/Euer

LIEBER STEPHAN,
Es wird nicht einfach für mich sein, Deine Nachfolge anzutreten: Du hast die Ehemaligenvereinigung
von ihrer Entstehung an begleitet und geformt und hast sie zum großen Bruder der KRR gemacht, der
sie stets interessiert, freundschaftlich beratend, aber nie bevormundend begleitet. Mit deiner herausragenden Arbeit zur Sammlung und Pflege des Archivs der KRR hast du den Aktiven der KRR die Augen
für die lange und abwechslungsreiche Geschichte unserer Riege geöffnet. Den Ehemaligen hast Du
mit deinen interessanten halbjährlichen Rundschreiben geholfen, die Riege weiterhin zu begleiten.
Damit hast Du wahrscheinlich bei jedem von uns die eine oder andere Erinnerung an unsere aktive
Zeit wieder erweckt.
Lieber Stephan, ich wünsche Dir und Deiner jungen Familie alles Gute für die Zukunft, ich hoffe sehr,
daß wir uns auch in Zukunft beim Wesermarathon, bei Riegenfesten oder anderen Aktivitäten sehen
werden!
LIEBE KRR-EHEMALIGE,
Stephan hat mich in seinem Teil bereits freundlich vorgestellt, mir bleibt an dieser Stelle nur noch zu
sagen, daß ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue und möchte Sie nochmals ermuntern, mir Ihre Wünsche und Anregungen für die Ehemaligenvereinigung mitzuteilen.
Herzliche Grüße,
Ihr/Euer

