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Nach fünfjähriger Planungs- und Bauzeit ist das „Ruderzen-

trum Altrhein“ des Mannheimer Ruder-Clubs gerade eben 

fertiggestellt worden. 

Ein herausforderndes Kapitel im Fahrten- und Kursbuch 

des Mannheimer Ruder-Clubs wartet nur noch auf seinen 

Schlusspunkt. Für mich persönlich ist dies nicht nur der 

passende Zeitpunkt, das Kapitel „Bauprojekt Altrhein“ Re-

vue passieren zu lassen, sondern auch um etwas weiter 

zurück zu blättern, um es in den Kontext der Vereinsent-

wicklung einzuordnen.

Als ich Ende 2008 das Amt des Ersten Vorsitzenden an-

trat, war nicht einmal ansatzweise zu erahnen, was in den 

kommenden Jahren auf den Vorstand und viele andere Be-

teiligte zukommen würde. Denn Propheten, die auch in der 

Zukunft recht behalten, sind recht selten.

Von Anfang an war für mich persönlich aber wichtig, den 

Verein keinesfalls nur zu „verwalten“, sondern gemeinsam 

mit Gleichgesinnten den MRC voran zu bringen und insbe-

sondere

- die ausgedünnte Jugendabteilung wieder aufzubauen, um 

in absehbarer Zeit im Rennsport an die alten Erfolge wieder 

anknüpfen zu können und

- bei den Erwachsenen im Breitensportbereich die Alterslü-

cke zu schließen, um wieder mehr Leben ins Bootshaus an 

der Rheinpromenade zu bringen. 

Der eigentliche Weg dorthin zeigt sich immer wieder aufs 

Neue verschlungener und länger als ursprünglich gedacht. 

Es gab ganz bittere, schicksalshafte Abschnitte, die alles 

andere als belanglos in den Hintergrund treten lassen und 

von welchen man sich dennoch wünscht, dass man sie 

doch bloß, ganz banal, als Rückschläge in der Vereinsent-

wicklung einordnen könnte. Gerade am Ende eines solch 

wichtigen Kapitels wie der Fertigstellung des Bauprojektes 

werden einem die Wechselfälle der vergangenen Jahre 

nochmals besonders deutlich. 

Es gab aber für den „Club“ auch so manche glückliche 

Wendung. Dazu gehört, dass der Volkstümliche Wasser-

sport Mannheim (VWM) den MRC in schwieriger Zeit sehr 

unterstützte, indem er mit großer Gastfreundschaft unse-

rer Jugendgruppe über fünf lange Jahre bereitwillig Unter-

schlupf für das Wassertraining gewährte. 

Zu den glücklichen Wendungen gehört, gleich zu Beginn 

des neuen Kapitels, dass mit Hilfe der Stadt Mannheim ein 

geeignetes Grundstück für den Bau des neuen Trainings-

standorts am Altrhein überhaupt gefunden werden konnte. 

Ohne die starke Unterstützung durch entscheidende Fach-

bereiche der Stadt Mannheim, auch in der Folge, wäre wohl 

nichts daraus geworden. 

Sehr geehrte Damen und 
Herren, liebe Clubmitglieder, 
liebe Freunde des MRC!

VORWORT

Vorwort des Ersten Vorsitzenden Dr. Michael Zirnstein 
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Ebenfalls sehr konstruktiv verlief die schon frühe Abstim-

mung mit der Hafengesellschaft Mannheim und dem Was-

ser- und Schiffahrtsamt über die Beantragung der Stegan-

lage.

Zu den glücklichen Umständen gehört auch, dass auch 

das Zeitfenster für die Anfrage- und Genehmigungsphase 

schlicht passte. Erst im Nachhinein wurde klar, wie eng die-

ses Zeitfenster war, als wir erfuhren, dass dasselbe Grund-

stück bei der MVV als Basis für einen Dükerbau unter dem 

Altrhein vorgesehen war. Die MVV verwendet heute statt-

dessen das nördliche Nachbargrundstück.

Und nicht zuletzt der glückliche Umstand, in den eigenen 

Reihen einen großzügigen Sponsor zu wissen, der aus 

Überzeugung und mit Herzblut eine außerordentlich hohe 

Summe spendete. Zusammen mit dem Vermächtnis eines 

dem Club ebenfalls außerordentlich verbundenen, vor Jah-

ren verstorbenen Mitglieds, ermöglichte dies erst ein Bau-

vorhaben diesen Umfangs. 

Eine essentielle Rolle spielten in diesem Abschnitt auch der 

Badische Sportbund und die Stadt Mannheim, ohne deren 

öfentliche Förderung ein solches Vorhaben nicht realisier-
bar gewesen wäre.

Ohne die stimmige, personelle Konstellation im Vorstand, 

im Bauausschuss und im Beirat des MRC, wäre ein solches 

Vorhaben ebenfalls nicht machbar gewesen. Denn nur mit 

einer sehr vertrauensvollen und konstruktiven  Zusammen-

arbeit ließ sich das Projekt überhaupt bewältigen. 

Besonders anzumerken ist, dass der Ruderbetrieb neben 

dem Bauprojekt nicht nur gerade mal so weiterlief, sondern 

sowohl im Jugend- als auch im Erwachsenenbereich sich 

dank der engagierten Übungsleiter und Helfer sogar uner-

wartet gut entwickelte.

Eines der spannendsten Unterkapitel und zugleich das 

Herzstück, die eigentliche Planungs- und Bauphase, erfolg-

te unter der gekonnt professionellen Federführung unserer 

beauftragten Architektin. Unter Mitwirkung einer Vielzahl 

von Planern, Bauingenieuren, Bau- und Handwerksbetrie-

ben entwickelte sich das Bauprojekt in mehreren Span-

nungsbögen, die sich doch immer wieder in dramatischen 

Wendungen aulösten und die Handlung vorantrieben – bis 
zum Happy End.

Einen ganz wichtigen Abschnitt, mit weichenstellendem 

Einluss auf den Handlungsverlauf, hatten zuvor die Mitglie-

der des MRC bereits geschrieben. Gemäß der Tradition des 

Clubs, mit Nachwuchsausbildung, Breitensport, Wanderru-

dern und Rennsport auch weiterhin die gesamte Palette des 

Ruderns anbieten und ausüben zu wollen, entschieden sich 

die Mitglieder des MRC auf den Generalversammlungen 

2013 und 2014 konsequent und zukunftsweisend für den 

Aufbau des neuen Trainingsstandorts. 

Das Bootshaus am Rhein ist nicht nur das Standbein für 

Breitensport und Wanderrudern, sondern mit seinem „Gast-

haus am Fluss“ ein wesentlicher Teil der wirtschaftlichen 

Grundlage für einen funktionierenden Ruder- und Regatta-

betrieb. Darüber hinaus stellt es mit seinem hohen Identii-

kationspotential nicht nur für die Mitglieder das Herzstück 

des „Clubs“ dar.

Das „Ruderzentrum Altrhein“ ergänzt als neuer Trainings-

standort nun das Stammhaus am Rhein in perfekter Weise. 

Auf einem viel höheren Qualitätsniveau als dies die Ver-

hältnisse im Mühlauhafen erlaubten, ermöglicht es den Mit-

gliedern des MRC, diesen wunderbaren Rudersport auch 

zukünftig in seiner gesamten Vielfalt auszuüben.

Das Ende der Bauphase ist erst der Anfang – der Anfang 
nämlich für einen Ausbildungs- und Rennruderbetrieb mit 

qualitativ und quantitativ neuen Möglichkeiten. 

Das Baukapitel zu schließen heißt, das neue Kapitel des 

Trainings im Altrhein aufzuschlagen. Lasst uns also umblät-

tern und gemeinsam auch das nächste Kapitel des Fahrten- 

und Kursbuches schreiben – eines Buches, das weiterhin 
spannend bleiben wird.

Dafür wünsche ich dem „MRC“ in seinen Reihen nicht nur 

viele Leser, sondern auch möglichst viele ideenreiche, en-

gagierte und ausdauernde Autoren und Co-Autoren. 

Abschließend möchte ich allen Protagonisten herzlich für 

das erfolgreiche Gelingen danken – ALLEN Protagonisten, 
gleich ob in planenden, ausführenden, beratenden oder för-

dernden Rollen.

Herzliche Grüße, Ihr / Euer

Dr. Michael Zirnstein

VORWORT



5

PROGRAMM

Einweihung des Ruderzentrums Altrhein
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Das Veranstaltungsprogramm

Die Anfahrt

Das neue Ruderzentrum beindet sich in der Rudolf-Diesel-Straße 30, 68169 Mannheim.
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Termine 2017

Vorstands- und Beiratssitzungen
Kontakt: Dr. Michael Zirnstein 

MRC-Clubraum: Nov-Mrz 19:30 Uhr, Apr-Okt 20:00 Uhr

11.09.  

23.10.

November keine VBS, dafür Mitgliederversammlung 

04.12.

Regatten
Kontakt: Dr. Kurt Bauder 

07.10. Rheinmarathon Düsseldorf 

Wanderfahrten
Kontakt: Manuel Caroli

16./17.09. DRV Wanderrudertrefen beim VWM (Unterstützung durch MRC) 

Clubveranstaltungen
Kontakt: Festwarte Alexander Sakkos und Janine Aberle

02.09. Einweihungsfeier des MRC-Ruderzentrums im Altrhein 13:30 Uhr

14.11. Mitgliederversammlung 20:00 Uhr

25.11. Jahresfeier mit Jubilaren- und Siegerehrung 18:30 Uhr 
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GRUSSWORT

Liebe Ruderinnen und Ruderer, liebe 

Freundinnen und Freunde des Mann-

heimer Ruderclubs von 1875 e.V.,

mit dem Bootshaus an der Rheinpromenade auf dem Lin-

denhof verfügt der MRC zwar seit jeher über ein äußerst 

reizvolles und anspruchsvolles Ruderrevier, geblieben war 

jedoch stets der Bedarf einer zweiten, ruhigeren Trainings-

stätte, die über moderne, sichere Ausbildungsmöglichkeiten 

und geeignete Rennstrecken verfügt.  

Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, dem MRC am 

wenig befahrenen, rund 4,5 km langen Sandhofer Altrhein-

arm eine geeignete Fläche zur Realisierung eines neuen 

Ruderzentrums zu bieten. 

Seit 1875 vertritt der Mannheimer Ruder-Club die Farben 

der Stadt Mannheim im Rudersport und gehört damit zu den 

Traditionsvereinen unserer Stadt. Die Einweihung des neu-

en Ruderzentrums ist ein weiterer bedeutender Meilenstein 

in der Clubgeschichte, zu dem wir herzlich gratulieren. 

Die neue Anlage verschaft den Sportlerinnen und Sportlern 
die Möglichkeit,  zeitgemäß, eizient und vor allem sicher 
auszubilden und zu trainieren. Sie stärkt die Wahrnehmung 

des Ruderclubs als interessante und attraktive Sportge-

meinschaft und belebt den Zusammenhalt der Mitglieder.

Wir danken allen, die dieses Vorhaben mit persönlichem 

Einsatz unterstützt, begleitet und gefördert haben. Allen vo-

ran danken wir dem Vorstand des MRC und den Sponsoren 

für das großartige Engagement, mit dem sie nicht nur ihre 

Verbundenheit zum MRC, sondern auch zu Mannheim zei-

gen.  

Wir wünschen dem Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V. 

viel Freude und sportliche Erfolge im neuen Ruderzentrum 

und natürlich „Riemen und Dollenbruch“.

             

Dr. Peter Kurz  Christian Specht

Oberbürgermeister  Erster Bürgermeister

Grußwort Oberbürgermeister der Stadt Mannheim Dr. Pe-
ter Kurz und Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim 
Christian Specht 
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GRUSSWORT

Liebe Mitglieder und Freunde des 

Mannheimer Ruderclubs von 1875 

e.V., sehr geehrte Damen und Herren,

zur Einweihung des neuen Ruderzentrums am Altrhein gra-

tuliere ich dem Ersten Vorsitzenden, Dr. Michael Zirnstein, 

dem gesamten Vorstand und allen Mitgliedern des Mann-

heimer Ruderclubs von 1875 recht herzlich. Mit dem neuen 

Trainingszentrum ermöglichen Sie Ihren Aktiven optimale 

Trainingsbedingungen.

Sehr früh haben Sie die Chancen der Nachwuchsförderung 

erkannt und bereits 1906 wurde eine Schülerabteilung ge-

gründet. Die Erkenntnis, dass die Zukunft des Vereins nur 

durch die Heranbildung geeigneten Nachwuchses gesichert 

werden kann, hat nichts an seiner Gültigkeit verloren. Da-

her holen Sie gezielt junge Menschen ins Boot und leisten 

einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft.

Rudern erfreut sich ungebrochener Beliebtheit und hat in 

Mannheim dank der idealen Lage an zwei Flüssen eine lang-

jährige Tradition. Beim Rudern sind Teamgeist, Ausdauer, 

Kraft und Koordination gefragt. Wie nur wenige Sportarten 

verbindet Rudern gesundheits- und gemeinschaftsfördern-

de Aspekte in idealer Weise und zeichnet sich durch einen 

hohen Erlebnis- und Gemeinschaftswert aus. 

Somit bleibt mir nur, Ihnen für das neue Ruderzentrum al-

les Gute zu wünschen: Möge es sowohl als Trainings- als 

auch als Begegnungsstätte für gesellige Zusammenkünfte 

weiterhin dazu beitragen, die Begeisterung Ihrer Aktiven für 

den Rudersport zu mehren, damit Sie auch künftig noch 

viele Erfolge feiern können. Gleichzeitig wünsche ich Ihnen 

als Verein, der schon lange als feste Größe im Sport- und 

Kulturleben unserer Stadt etabliert ist, dass Sie weiter einen 

wertvollen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten vermögen.

Grußwort Bürgermeister der Stadt Mannheim 
Lothar Quast 

Lothar Quast 

Bürgermeister
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GRUSSWORT

Der Mannheimer Ruderclub von 1875 weiht sein neues Ru-

derzentrum auf der Friesenheimer Insel ein. Dazu gratuliert 

der Badische Sportbund Nord dem traditionsreichen Verein 

und besonders allen Ruderinnen und Ruderern. Unser Zu-

schuss von 150.000 Euro ist ein Beitrag zu einem großen 

Engagement des Vereins und der Stadt Mannheim.

Damit wurden zukunftsgerechte Bedingungen für den Ru-

dersport geschafen. Die Herausforderungen für Training 
und Wettkampf sind am Industriestandort Mannheim neu 

ausgerichtet, ohne die berechtigten Belange der Umwelt 

am Altrhein gering zu achten.

Dem Verein und allen Aktiven wünschen wir mit diesen neu-

en Anlagen sportlichen Erfolg und eine weitere aufstreben-

de Entwicklung des Rudersports in Mannheim.

Bernd Kielburger

Vizepräsident beim 

Badischen Sportbund Nord

.

Grußwort Vizepräsident des Badischen Sportbundes 
Bernd Kielburger 
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GRUSSWORT

Der Wassersport im Mannheimer Altrheinhafen hat eine 

lange Tradition. Durch seine Lage und Größe bietet der 

Altrhein zahlreichen Vereinen ein ideales Trainingsgebiet. 

Umso mehr freut es mich, wenn nun das Ruderzentrum des 

Mannheimer Ruder Club von 1875 e.V. dieses Angebot be-

reichert. In unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Ruder-

zentrum beinden sich die Stützpunkte des Volkstümlichen 
Wassersport Mannheim e.V. und der Segler-Vereinigung 

Mannheim e.V.. Beide sind alteingesessene Vereine: Der 

Volkstümliche Wassersport Mannheim wurde 1912 gegrün-

det und die Segler-Vereinigung 1931. Mit ihren zahlreichen 
Mitgliedern und der engagierten Jugendarbeit übernehmen 

Sportvereine eine wichtige soziale Aufgabe in unserer Ge-

sellschaft. 

Auch wenn der Altrhein mit seinen grünen Rändern, seinen 

Wasservögeln und den Sandbänken wie ein Erholungsge-

biet anmutet, ist er dennoch ein wichtiger Bestandteil der 

Mannheimer Häfen und damit Teil des Hafenbetriebs. Im 

Industriehafen, der der Sportschiffahrt nicht zur Verfügung 
steht, beindet sich das sogenannte Mühlenviertel, das ein-

zigartig in Deutschland ist. Hier werden im Jahr rund 1,8 

Millionen Güter umgeschlagen. Dabei dient der Altrhein den 

Güterschifen, die zum Industriehafen wollen, als wichtige 
Zufahrt. Mit Freude habe ich gesehen, dass Sie auf Ihrer 

Website Fahrregeln mit Sicherheitshinweisen für den Alt-

rheinhafen bekannt gemacht haben und auch auf den - ver-

kehrsrechtlichen - Vorrang der Berufsschiffahrt hinweisen. 
Ich vertraue darauf, dass das gute Miteinander, das zwi-

schen den Mitgliedern der Wassersportvereine und der Bin-

nenschiffahrt seit Jahrzehnten gelebt wird, weiterhin Be-

stand hat. Wenn sich alle Beteiligten an die Verkehrsregeln 

halten und rücksichtsvoll mit den anderen Verkehrsteilneh-

mern umgehen, ist das der größte Garant für ein friedvolles 

Miteinander. 

Ich wünsche dem Mannheimer Ruder Club von 1875 e.V. 

viel Erfolg mit seinem neuen Ruderzentrum, den Mitglie-

dern viel Freude an ihrem Sport sowie allzeit gute Fahrt und 

immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!

Roland Hörner

Hafendirektor  

Grußwort Geschäftsführer der Staatlichen Rhein-Neckar-
Hafengesellschaft Mannheim mbH Roland Hörner
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DANKSAGUNG

Bei der Stadt Mannheim, bei der Staatlichen Rhein-Neckar-

Hafengesellschaft und beim Badischen Sportbund stand 

man dem Projekt von Anbeginn sehr aufgeschlossen ge-

genüber.  Die Grußworte zu dieser Sonderausgabe spie-

geln diese wohlwollende Haltung wider. 

Seitens der Stadt Mannheim waren an persönlichen Be-

ratungen, Entscheidungen, Genehmigungen, Vertragsab-

schlüssen und öfentlicher Förderung geschätzt etwa zwei 
Dutzend Personen aus mehreren Fachbereichen beteiligt. 

Ebenso viele kommen noch hinzu als Mitglieder des Sport-

ausschusses.  Bei Ihnen allen möchte ich mich für das Ge-

lingen des Projektes herzlich bedanken, indem ich meinen 

Dank an die Herren Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, Ers-

ter Bürgermeister Christian Specht und Bürgermeister Lo-

thar Quast als Repräsentanten der Stadt Mannheim richte.

Mein Dank gilt insbesondere auch allen Befürwortern des 

Bauvorhabens und jenen Personen, die schon in der An-

fangszeit an das Projekt glaubten und sich dafür stark ge-

macht haben.

Große Unterstützung fanden wir auch bei der Staatlichen 

Rhein-Neckar-Hafengesellschaft, wofür ich Herrn Direktor 

Roland Hörner und allen bei der HGM beteiligten Perso-

nen meinen Dank ausspreche. Dies gilt nicht nur für die rei-

bungslose Erteilung der Genehmigung und die Unterzeich-

nung des Gestattungsvertrags für die Steganlage, sondern 

auch für die unbürokratische Abstimmung über technische 

Rahmenbedingungen und last not least für die Grundhal-

tung, uns als Ruderer im Altrhein mit ofenen Armen zu 
empfangen. 

Herrn Kielburger als Vizepräsident des Badischen Sport-

bundes möchte ich bitten, meinen herzlichen Dank für die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit nach Karlsruhe mitzuneh-

men. Vom ersten persönlichen Gespräch beim BSB in der 

frühen Planungsphase, über die angemessene Bewertung 

des Bauvorhabens, bis hin zu weiterführender Beratung 

erfolgte der Austausch immer auf Augenhöhe, so dass bei 

uns nie das Gefühl aufkam, man sei „nur“ Antragssteller.

Nicht nur jenen Beteiligten, welche im Rahmen des Kapi-

tels „Chronologie“ sich namentlich erwähnt inden, sondern 

allen Personen, die zum Projekterfolg beigetragen haben, 

möchten wir hiermit unseren Dank aussprechen.

Die öfentlichen Zuschüsse sind unverzichtbarer Bestand-

teil der Finanzierung. Auch hierfür gilt mein Dank dem Badi-

schen Sportbund und der Stadt Mannheim. Der Sparkasse 

Rhein Neckar Nord sei für die Gewährung eines Kredits zu 

sehr fairen Konditionen gedankt.

An dieser Stelle möchte ich unserem Clubkameraden Bernd 

Beetz nochmals sehr herzlich für seine überaus großzügige 

Spende danken. Erst durch seinen außerordentlich hohen 

inanziellen Beitrag konnte das Bauvorhaben in seiner jetzt 
existierenden Form und Funktionalität umgesetzt werden. 

In diesem Zusammenhang sei in dankbarem Gedenken an 

unseren verstorbenen Clubkameraden Horst Wellenreuther 

erinnert, dessen Vermächtnis den Grundstock bildete.

Den Planungs- und Ingenieurbüros, bauausführenden Un-

ternehmen und Handwerksbetrieben, deren Vertretern und 

Ausführenden danken wir für ihre qualiizierten Arbeiten.  Zu 
einem besonderen Dank sind wir den engagierten Mitglie-

dern unseres Bauausschusses verplichtet (siehe „Chrono-

logie“). Ebenfalls unser besonderer Dank gilt unserer Archi-

tektin Frau Heike Wunsch. Deutlich hinausgehend über ihre 

vertraglichen Aufgaben – von der Grundlagenermittlung 
über die diversen Planungsstufen bis hin zur Vergabe der 

Gewerke – ist sie seit mittlerweile mehr als drei Jahren eine 
kompetente Ansprechpartnerin für alle Seiten.

Auch bei jenen Clüblern und Freunden des Clubs, die etwa 

bei der Montage der Steganlage oder bei der Inbetriebnah-

me des Ruderzentrums zur Stelle waren, indem sie unter 

anderem bei der Installation der Bootslager oder beim Um-

zug der Boote mithalfen, möchte ich mich an dieser Stelle 

ebenfalls herzlich bedanken. Über den Kreis der im Kapitel 

„Chronologie“ erwähnten Clübler hinaus geht mein Dank 

auch an alle Mitglieder des MRC, die das Bauvorhaben 

durch ihr Votum für dessen Realisierung, ihren tatkräftigen 

Einsatz und ihre Spenden unterstützten.

Im Namen des Mannheimer Ruder-Clubs von 1875 e. V.

Dr. Michael Zirnstein

Dankeschön!
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DANKSAGUNG

Bernd Beetz

Nach seinem Eintritt in den Club im März 1966 widmete 
sich Bernd Beetz dem Rennrudern. Als herausragende Er-

folge gewann er 1968 mit dem Club-Achter die Deutschen 
Jugendmeisterschaften in Trier und belegte bei den FISA-

Junioren-Weltmeisterschaften in Amsterdam den 5. Platz. 

In Junioren- und Aktiven-Rennen  brachte er es auf insge-

samt 16 Siege, in den Bootsgattungen Zweier ohne Steu-

ermann, Vierer mit Steuermann und insbesondere im Ach-

ter.  Der Leistungssport und die Kameradschaft prägten ihn 

nachhaltig.

In der Folgezeit berulich viel unterwegs, konnte er lange 
Jahre nur lockeren Kontakt mit dem Ruder-Club halten. 

Später holte ihn sein Freund Uwe Barwig ins Boot zurück, 

und es stellten sich mit dem Masters-Achter weitere Erfolge 

ein.

Im vergangenen Jahr ernannte ihn der MRC in Anerken-

nung seines außergewöhnlichen inanziellen Engagements 
zugunsten des neuen „Trainingszentrums Altrhein“ zum Eh-

renmitglied.

Horst Wellenreuther (22.05.1929 – 13.01.2011)

Horst Wellenreuther

Im März 1950 trat Horst Wellenreuther in den Ruder-Club 
ein. In den Jahren 1957 bis 1963 stellte er sich als stell-
vertretender Materialverwalter zur Verfügung und danach, 

1964 und 1965, als Ruderältester. Von 1964 bis 1981 hatte 
er das Amt des Wanderruderwartes inne. Für seine Ver-

dienste verlieh ihm der MRC 1980 die goldene Verdienst-
nadel.

Er war der Wanderruderer schlechthin. Auf Flüssen und 

Seen in Deutschland und Frankreich fühlte er sich zuhause. 

Dabei erwarb er insgesamt 39 Mal das Wanderruderabzei-
chen, davon sieben Mal in Gold. 1992 wurde er vom Deut-
schen Ruderverband mit dem Äquatorpreis für 40 000 km 

Ruderpensum ausgezeichnet – als erster und bislang ein-

ziger Clübler.  Beeindruckend war, mit welch schlafwand-

lerischer Sicherheit er mit seinem schmalen Renneiner bei 

seinen regelmäßigen Ausfahrten auf dem Rhein über die 

Wellen glitt. Dieses Bild prägte seinen Spitznamen „Wellen-

rutsch“.

Sicherlich  nicht übertrieben ist die Behauptung, dass Was-

sersport – er paddelte auch im Kanu – und insbesondere 
Rudern, sein Leben war. Wie er anlässlich seines 60-sten 
Club-Jubiläums selbst sagte, war der Ruder-Club über 

Jahrzehnte seine zweite Heimat. Sein Vermächtnis bildete 

den Grundstock für das Trainingszentrum im Alltrhein.

Kurzporträts der privaten Förderer
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ABSCHiED VOM MÜHLAUHAFEN

Vor sechs, sieben Jahren stand das Ende des Pachtvertra-

ges im Mühlauhafen noch in weiter Ferne.  Der damalige 

Pachtvertrag zwischen der Hafengesellschaft Mannheim 

(HGM) und dem Mannheimer Regattaverein (MRV) hatte 

noch eine Laufzeit bis 2016. Der MRC war im Mühlauhafen 
zwar im Besitz seiner eigenen Bootshalle, aber hinsichtlich 

des Standorts wiederum Unterpächter des MRV. Gefühlt 

war damals noch lange Zeit, das Thema einer Verlänge-

rung des Pachtvertrags zusammen mit dem MRV konkret 

anzugehen … eine Verlängerung des Vertrages – während 
eigentlich kaum jemand im MRC ernsthaft daran dachte, 

zugunsten eines neuen Trainingsstandortes den Mühlauha-

fen zu verlassen.

Zwar trainierte die eine oder andere Rennmannschaft über 

Jahre immer wieder im Sandhofer Altrhein, aber auf eher 

provisorischer Basis und größtenteils im Rahmen von Ko-

operationen innerhalb des MRV, untergebracht in einem 

Bootsschuppen auf dem Gelände des VWM. Es gab auch 

einzelne Bemühungen, ein Grundstück am Altrhein für eine 

kleinere Bootshalle zu inden, die aber alle im Sande verlie-

fen. Trotz bestimmter Ansätze war die Suche nicht wirklich 

mit Nachdruck verfolgt worden. Verständlicherweise – denn 
gleichzeitig drei Standorte des MRC zu betreiben, erschien 

wegen inanzieller Aspekte und auch hinsichtlich des Ver-
einslebens nicht unbedingt erstrebenswert.

Das tragische Unglück im Juli 2012, bei welchem unser 

damals 14-jähriger Ruderer und Clubkamerad Simon Nin-

gel sein Leben verlor, veränderte schlagartig alles. In die 

Trauer und die Betrofenheit mischte sich schon bald die 
Sorge über die Zukunft der sich damals neu entwickelnden 

Jugendabteilung und des Jugendruderns im Club an sich. 

Jenseits einer Faktenanalyse über die Vor- und Nachteile 

der verschiedenen Rudergewässer der Region – Fakten 
die durchaus sehr unterschiedlich bewertet werden können 

– war der Mühlauhafen plötzlich emotional „verbrannt“. Für 
die Jugendgruppe kam ein Training dort nicht mehr in Fra-

ge. Eine Übergangslösung musste schnell gefunden wer-

den. 

In dieser ernsten Lage bot Günter Biehal als damaliger Vor-

sitzender des VWM dem MRC an, mit seinen Jugendlichen 

beim VWM auf dem Luzenberg unterzukommen. Ohne die-

se großzügige und im besten Sinne des Wortes „sportliche“ 

Haltung, wäre es dem MRC nicht möglich gewesen, seine 

Jugendarbeit fortzuführen. 

Immerhin haben wir die Gastfreundschaft des VWM, mitt-

lerweile unter der Führung der neuen VWM-Vorsitzenden 

Franziska Cussnick, über fünf lange Jahre genießen dürfen 

– bis zur heutigen Fertigstellung des neuen „Ruderzentrum 
Altrhein“. Diese Hilfsbereitschaft stellt eine bewunderns-

werte Geste dar; gerade auch vor dem Hintergrund, dass 

heutzutage jeder Verein, für sich selbst um neue Mitglieder 

zu kämpfen hat und ganz besonders um den Vereinsnach-

wuchs. Nicht nur der Schreiber dieser Zeilen empindet des-

halb gegenüber dem VWM eine große Dankbarkeit. 

Vom 15. bis 17. September 2017 richtet der VWM das Wan-

derrudertrefen des Deutschen Ruderverbands aus. Ohne 
die tatkräftige Unterstützung aller Mannheimer Ruderverei-

ne ist dieses Unternehmen für einen Verein allein nicht zu 

schultern. Für den MRC ist es selbstverständlich eine ganz 

besondere Verplichtung hier mitzuhelfen, aber auch eine 
Gelegenheit, einen kleinen Teil der erfahrenen Unterstüt-

zung zurückgeben zu können.

Neben der Übergangslösung beim VWM musste damals 

nach einer dauerhaft tragfähigen Lösung gesucht werden. 

Einmal abgesehen von der emotionalen Vorbelastung im 

Ruder-Club selbst, hatte die Akzeptanz für das Rudern 

im Mühlauhafen auch seitens der HGM und der Wasser-

schutzpolizei spürbar abgenommen. Die bis 2012 wahr-

scheinlichste Option, nach einer Verlängerung des Pacht-

vertrags auch nach 2016 im Mühlauhafen zu rudern, war 
schon Ende 2012 für den MRC völlig in den Hintergrund ge-

treten. Stattdessen war die Suche nach einem Grundstück 

am Sandhofer Altrhein mit Zugang zum Wasser vordringlich 

geworden.

Deshalb fragte schon im Herbst 2012 der Vorstand des 

MRC bei der Stadt Mannheim, über den Fachbereich Sport 

und Freizeit nach einem geeigneten Grundstück mit Zugang 

zum Altrhein an. Bereits im Februar 2013 schlug die Stadt 

Manheim ein großes Wiesengrundstück auf der Friesenhei-

mer Insel vor. Trotz intensiver, vereinsinterner Diskussion 

ergab sich keine gleichwertige oder bessere Alternative. 

Mittlerweile wurde der Pachtvertrag für den Standort im 

Mühlauhafen zwischen der HGM und dem Regattaverein 

verlängert. Die Bootshalle dort geht auf den Regattaverein 

über. Dem Mannheimer Rudersport bleibt zu wünschen, 

dass der Mühlauhafen noch möglichst lange als Austra-

gungsort für die als Jugendregatta überregional bedeuten-

de „Mannheimer Frühregatta“ erhalten bleibt.

Michael Zirnstein

Abschied aus dem Mühlauhafen
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9 / 2012  
Anfrage des MRC bei der Stadt Mannheim

Der MRC fragt über den für Sportstättenentwicklung zu-

ständigen Fachbereich Sport- und Freizeit (FB 52) bei der 

Stadt Mannheim nach einem geeigneten Grundstück am 

Altrhein mit Zugang zum Wasser an (Herren Uwe Kaliske 

und Matthias Fischer). Dieser Fachbereich spielt auch eine 

wichtige, konstruktive Rolle bei der öfentlichen Förderung 
des Projektes durch die Stadt Mannheim.

2 / 2013  

Vorschlag der Stadt MA: Wiesengrundstück auf der Frie-

senheimer Insel

Die Stadt MA schlägt dem MRC ein großes Wiesengrund-

stück mit Zugang zum Wasser vor. Gelegen auf der Frie-

senheimer Insel, an der Rudolf-Diesel-Straße, sollte es 

ausreichend Platz für eine Bootshalle und ein Sozial- und 

Sanitärgebäude bieten. 

Auch nach intensiver, vereinsinterner Diskussion ergibt sich 

keine gleichwertige Alternative.

6 / 2013 
• Projektteam „Altrhein“ wird etabliert (6 / 2013) 
Clubkamerad Kurt Lüddecke erklärt sich bereit, die Pla-

nungs- und Baumaßnahmen fachlich zu leiten. Mitglieder 

des gegründeten Bauauschuss sind die Clübler Hans Bal-

bach, Kurt Bauder, Eduard Bayer, Jan Dehoust, Johannes 

Erfeld, Hans Kaufmann, Martin Veit, später Philipp Wannow 

und Michael Zirnstein sowie unsere beauftragte Architektin 

Frau Heike Wunsch.

• Voranfragen des MRC zur Steganlage (6 / 2013)
Der MRC-Vorstand stellt Voranfragen zur Genehmigung ei-

ner Steganlage bei der Unteren Wasserbehörde der Stadt, 

bei der Staatlichen Hafengesellschaft Mannheim (HGM) 

sowie beim Wasser- und Schiffahrtsamt. Die Voranfragen 
werden positiv beschieden: keine grundsätzlichen Einwän-

de, gegebenenfalls bestimmte technische Aulagen.

8 / 2013  

Anfrage des MRC bei der Stadt MA zur Bestellung eines 

Erbbaurechts 

9 / 2013  
Einvernehmliche Einigung über die Grundstücksaufteilung

Es inden mehrere Vororttermine statt mit Behördenvertre-

tern, dem Grundstücksnachbarn, Herrn Orazio Randazzo, 

an welchen die Grünläche verpachtet ist, und dem MRC. 
Nicht zuletzt aufgrund des großen Entgegenkommens des 

Nachbarn kann das Grundstück einvernehmlich aufgeteilt 

werden: ca. 3400 m2, rund vier Fünftel der Gesamtläche, 
wird der Club pachten können; rund ein Fünftel verbleibt 

beim Nachbarn.

11 / 2013 

• Bauvoranfrage bei der Stadt MA (11 / 2013)
Der MRC trift auf große Unterstützung seitens der Stadt. 
Herr Wolfgang Walenda vom Fachbereich Stadtentwicklung  

(FB 61) übernimmt unbürokratisch und auf dem kleinen 
Dienstweg die erste Bauvoranfrage und fungiert als wich-

tiger Impulsgeber bei der Umwidmung des Wiesengrund-

stücks am Ende der Rudolf-Diesel-Straße in ein Baugrund-

stück für das Ruderzentrum. In einer späteren Projektphase 

kommt dieser FB bei der Frage der landschaftsverträglichen 

Gestaltung der Außenanlagen erneut ins Spiel.

Sehr früh schaltete sich bei der Grundstücksfrage  auch der 

FB Immobilienmangement (FB 25) ein. Frau Astrid Maas 

übernimmt die Federführung bei der Bestellung eines Erb-

baurechts. Viele behördliche Stellen sind zu befragen, um 

die benötigten Zustimmungen zu erhalten. Die Höhe der 

Pacht ist zu ermitteln. Hinzu kommen Anfragen bei Nach-

barn und Firmen wie Energieversorgern, Wege- und Lei-

tungsrechte sind abzuklären. 

Hier wird später auch der Pachtvertrag ausgearbeitet. Dem 

MRC wichtige Aspekte hinsichtlich der Minimierung eines 

möglichen Risikos von Bodenkontaminationen werden in 

kooperativer Weise vertraglich berücksichtigt und nach Ver-

tragsabschluss die Grundbucheintragungen initiiert. Wie 

auch vom FB 52 kamen vom FB 25 wertvolle Hinweise und 

Hilfestellungen zur Orientierung auf dem Weg durch den 

„Behörden-Dschungel“.

Chronologie – Auf dem Weg zum neuen „Ruderzentrum 
Altrhein“

CHRONOLOGiE
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• Beschlussfassung der Mitgliederversammlung (11 / 2013)
- für Rennrudern und Jugendrudern und für Verfolgung des 

Ersatzstandorts „Altrhein“

- Vor Baumassnahmen weiterer MV-Beschluss nötig

In einer Grundsatzentscheidung beschließt am 20.11.2013 

die ordentliche Mitgliederversammlung (MV) mit großer 

Mehrheit, dass der MRC auch in Zukunft Rudern für Kinder 

und Jugendliche sowie Rennrudern anbieten soll. Der Vor-

stand wird beauftragt, das begonnene Projekt eines Trai-

ningsstandorts am Altrhein weiter zu verfolgen.

Die ordentliche MV beschließt außerdem, dass über die 

Durchführung von konkreten Baumaßnahmen eine (ggf. au-

ßerordentliche) MV zu entscheiden hat. Der Vorstand wird 

hierzu die Baupläne, eine Kostenschätzung und ein Finan-

zierungskonzept vorstellen.

Dieses Projekt hat richtungsweisende Bedeutung für die 

zukünftige Entwicklung des Ruder-Clubs: für Kinder- und 

Jugendrudern sowie für Rennrudern - neben dem Erwach-

senen-Rudern und dem Breitensport am Rhein. 

3 / 2014  

Positiver Vorbescheid der  HGM zur Steganlage

4 / 2014   

Positiver Bescheid über die Bestellung eines Erbbaurechts 

und positiv  beschiedene Bauvoranfrage

Die Stadt MA bietet dem MRC ein Erbbaurecht über eine 

Laufzeit von 50 Jahren an – die maximale Dauer, die heut-
zutage Vereinen von der Stadt erteilt wird. Eine Verlänge-

rung ist später auf Antrag grundsätzlich möglich. Zeitgleich 

wird die in 11/2013 gestellte Bauvoranfrage positiv beschie-

den. Auf dem langen Weg der Genehmigungen sind damit 

zwei der höchsten Hürden genommen. Anstelle der bishe-

rigen Ungewissheit verfügt  der Club nun über eine solide 

Planungssicherheit.

Dennoch müssen weitere entscheidende Aspekte bedacht 

werden. So muss abklärt werden, dass der Boden keine be-

denklichen Altlasten enthält und der Untergrund eine aus-

reichende Tragfähigkeit besitzt, da die Stadt MA solche Ri-

siken nicht übernimmt. Da eine Altlastenentsorgung schnell 

die inanziellen Möglichkeiten übersteigen könnte, sind Pro-

bebaggerungen und Analysen durchzuführen.

 Die Finanzierung muss „wasserdicht“ gemacht werden. Sie 

setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Rücklagen des 

Clubs, vereinsinternem Sponsoring, öfentlichen Zuschüs-

sen der Sportförderung sowie Überbrückungskrediten bis 

zur Auszahlung dieser Zuschüsse.

Der eigentliche Bauantrag mit den konkreten Plänen ist zu 

stellen sowie Sportförderung beim Badischen Sportbund 

und der Stadt Mannheim zu beantragen. Sind die Bau-

freigaben alle erteilt, kann es endlich losgehen. Dass der 

Erbpachtvertrag, dessen Ausarbeitung einige Monate bean-

sprucht, erst später zur Unterzeichnung vorliegen wird, ist 

kein Hindernis.

5 / 2014

05.05.2014 Pressetemin vor Ort unter Leitung des Ersten 

Bürgermeisters Herr Christian Specht. Oizielle Pressein-

formation der Stadt MA: „MRC-Ruderer bald in ruhigeren 

Gewässern“ 

Weitere Medienberichte:

- Rhein-Neckar-Zeitung vom 07.05.14, S. 9
- Wochenblatt/Amtsblatt der Stadt Mannheim vom 08.05.14, 

S. 1

6 / 2014 
Probebaggerungen und Bodenanalysen 

Aushubmaterial zur Geländemodellierung werden geneh-

migt

9 / 2014  
Gespräch beim BSB in Karlsruhe, Vorbescheid: 150 000 € 

Zuschuss

Heike Wunsch, Kurt Bauder, Kurt Lüddecke und Michael 

Zirnstein stellen am 16.09.2104 das Projekt beim Badi-
schen Sportbund in Karlsuhe den Herren Wolfgang Elfner 

und Bernd Messerschmid vor. Die Planungsunterlagen in-

klusive Kostenrechnungen werden hinsichtlich der Förde-

rungsrichtlinien des BSB besprochen. Es erfolgt eine wert-

volle Beratung zum weiteren Vorgehen.

Am 23.09.2014 erhält der MRC eine schriftliche Förde-

rungszusage über 150.390 €.

10 / 2014  

Gespräch bei der Stadt MA, Vorbescheid: 190 000 € Zu-

schuss

Auf der Grundlage des positiven Förderungsbescheids des 

Badischen Sportbundes erläutern am 09.10.2014 die Her-
ren Ingo Kirrinnis und Torsten Zeißler vom FB Sport und 

Freizeit in einem Gespräch mit Michael Zirnstein das Pro-

zedere der Bezuschussung durch die Stadt Mannheim. Wie 

CHRONOLOGiE
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auch beim Badischen Sportbund erfolgt auch hier eine fun-

dierte Beratung mit wertvollen Tipps.

Für die Beschlussvorlage im Sportausschuss sind eine Rei-

he weiterer Unterlagen einzureichen wie aktuelle Beitrags-

satzung, Nachweis über die vorhandenen Eigenmittel, Be-

stätigung über die privaten Zuwendungen, Bankbestätigung 

für die Zwischeninanzierung, oizielles Schreiben des BSB 
über den aktualisierten, förderungsfähigen Aufwand, zwei 

weitere Angebote für die Steganlage.

11 / 2014  

Zusage über eine private Zuwendung

Am 09.11.2014 indet ein für die Finanzierung entscheiden-

des Gespräch zwischen  unserem Clubkameraden Bernd 

Beetz, welcher angekündigt hat, das Projekt mit einer groß-

zügigen Zuwendung fördern zu wollen, Mitgliedern des Vor-

stands und weiteren Beteiligten statt.

Hans Balbach, Kurt Bauder, Uwe Barwig, Heiko Tittes und 

Michael Zirnstein erläutern das Standortkonzept, die zu-

künftige Ausrichtung der Ruderausbildung und des Renn-

sports sowie das Bauprojekt.

Bernd Beetz erteilt dem Vorstand mündlich eine verbindli-

che Zusage einer Spende über 500.000 € für das Baupro-

jekt

12 / 2014  

Beschluss der ordentlichen Mitgliederversammlung des 

MRC (02.12.2014)

Im Rahmen eines Bildvortrages wird der ordentlichen 

Mitgliederversammlung das Projekt „Altrhein“ durch den 

Vorstand ausführlich und detailliert erläutert. Nochmals 

dargestellt wird der genaue Standort, mittlerweile mit der of-

iziellen Hausnummer (Rudolf-Diesel-Straße) „30“. Die von 
unserer Architektin Heike Wunsch erstellten Pläne werden 

ausführlich erklärt.

Die geplanten Bau- und Investitionsmaßnahmen umfas-

sen ein Sozial- und Sanitärgebäude, eine Bootshalle und 

eine Steganlage. Das Gesamtvolumen liegt nach fachlich 

fundierten Kostenschätzungen bei 1,35 Mio. €. Die Finan-

zierung gründet sich auf Eigenkapital des MRC, Zuschüsse 

der Sportförderung, einen Überbrückungskredit und private 

Zuwendungen. 

Das Projekt wird seitens des Badischen Sportbundes und 

der Stadt Mannheim mit insgesamt rund 340.000 € geför-

dert. Bis zur Auszahlung der Zuschüsse muss hierfür ein 

Überbrückungskredit in dieser Höhe aufgenommen werden.

Unter Berücksichtigung des Eigenkapitals des Clubs in 

Höhe von 500.000 € und der Zusage einer Zuwendung über 

500.000 € kann somit das Projekt vollständig inanziert wer-
den. Eine rechnerische Lücke von rund 15.000 Euro sollte 

sich noch schließen lassen.

Nach der Präsentation des 1. Vorsitzenden stellt sich der 

Vorstand den Fragen der Mitglieder. Eine kurze, sachliche 

Diskussion folgt.

Der Beschlussantrag des Vorstands 

1.)  die Unterzeichnung eines Pacht- und Erbbauvertrages 

mit der Stadt Mannheim sowie

2.)  die Durchführung und Finanzierung der Baumaßnass-

nahmen wird von den anwesenden Mitgliedern bei einer 

Enthaltung und ohne Gegenstimmen verabschiedet.

Nach der im Vorjahr durch die Mitgliederversammlung er-

folgten Weichenstellung, geben die Mitglieder mit dem aktu-

ellen Beschluss das Signal zum Durchstarten des Projektes 

„Altrhein“.

Von Februar bis Juli 2015 kommt das Projekt mit großen 

Schritten voran.

2 / 2015 

• Einreichung des Baugesuchs
Am 06.02.2015 reicht der MRC das Baugesuch beim Fach-

bereich Baurecht und Denkmalschutz (FB 63) der Stadt 
MA ein. Die von unserer Architektin Frau Heike Wunsch 

mit höchster Priorität erstellten, einreichungsfähigen Pläne 

und Genehmigungsunterlagen umfassen die gesamte An-

lage des Trainingsstandorts inklusive des Sanitär- und So-

zialgebäudes sowie der Bootshalle. Die Stadt bestätigt die 

Vollständigkeit der Bauvorlagen. Mit der Einreichung des 

Bauantrags wird der FB 63 zum entscheidenden Dreh- und 
Angelpunkt für die Fortführung des gesamten Projektes.

Die Steganlage bedarf glücklicherweise keiner baurechtli-

chen Genehmigung.

• Finanzierungsbestätigung Sparkasse Rhein Neckar-Nord 
Am 12.02.2015 bestätigt die Sparkasse Rhein Neckar-Nord 

einen Kredit über 340.000 €, der die Finanzierung bis zur 

Auszahlung der öfentlichen Fördermittel zunächst über fünf 
Jahre überbrücken soll.

• Beschluss des Sportausschusses und Baufreigabe der 
Stadt MA (2 / 2015)

Der „Ausschuss für Sport und Freizeit“ der Stadt MA fasst 
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am 26.02.2015 den Beschluss, das Projekt mit insgesamt 
193.260 € zu fördern, verteilt zu je 19.326 € über die Jahre 
2016 bis 2025, abhängig von der Haushaltslage.
Bereits am 27.02.2015 erfolgt die schriftliche Bestätigung 

der Stadt MA zu diesem Beschluss sowie zur förderungs-

rechtlichen Baufreigabe.

 

4 / 2015  

Bestätigung der Landeszuschüsse und Baufreigabe des 

BSB

Am 20. April bestätigt der Badische Sportbund (BSB) die 

angekündigten Landeszuschüsse in Höhe von € 150.360 
und erteilt die „Baufreigabe“, ohne die keine bezuschusste 

Baumaßnahme begonnen werden darf. 

7 / 2015 

• Benachrichtigung über Förderungsstau
Am 20. Juli benachrichtigt der BSB, dass wegen eines För-

derungsstaus die Zuschüsse in diesem Jahr noch nicht be-

willigt werden können und entsprechend der Warteschlan-

ge zurückgestellt werden müssen. 

Das Projekt wird hierdurch jedoch nicht gebremst.

• Unterzeichnung des Erbbauvertrags
Ein weiterer Meilenstein des Projektes ist die Unterzeich-

nung des Erbbauvertrags, die am 21.07.2015 auf dem No-

tariat stattindet. Der Erbbauvertrag für das 3.400 m2 große 
Grundstück läuft zunächst bis Ende 2064. 
Im Vorfeld des Vertragsabschlusses konnten zusammen 

mit dem FB Immobilienmanagement (Frau Astrid Maas) 

noch einige ofene Punkte geklärt werden. So enthält der 
Vertrag als wichtigste Ergänzung nun eine „Notausstiegs-

klausel“, die im Falle gravierender Bodenkontaminationen 

dem Ruder-Club ein Rücktrittsrecht einräumt, um ein nicht 

überschaubares inanzielles Risiko für den MRC auszu-

schließen.

Unverzichtbar waren auch die juristische Beurteilung und 

Anpassungsvorschläge des Vertragsentwurfs durch unse-

ren Clubkameraden und Rechtsanwalt Christian Herbert, 

sowie die baufachliche Beratung hinsichtlich möglicher Bo-

denkontaminationen durch unseren Clubkameraden Kurt 

Lüddecke. 

8 / 2015 (03.08.2015)

Mit der HGM (Herr Jürgen Hans) erfolgt vor Ort die Abstim-

mung über die Lage der Steganlage und über das Konstruk-

tionsprinzip. Es gibt keine grundsätzlichen Einwände. Die 

Wasserverankerung bzw. die Seilführung im Wasser sind 

durch eine Boje und der Steg durch Relektoren zu kenn-

zeichnen.

12 / 2015 

Der Gestattungsvertrag der HGM für die Steganlage wird 

unterzeichnet (Herr Gaa). Eine Voranfrage war bereits im 

Juni 2013 erfolgt.

Da bereits bei den Voranfragen auch das Wasser- und 

Schiffahrtsamt und als „Hausherrin“ des Altrheins die Ha-

fengesellschaft Mannheim (HGM) involviert worden waren, 

können wir nun die Genehmigung im entscheidenden Zeit-

fenster zügig erhalten. 

 

1 / 2016  
Erteilung der Teilbaugenehmigung

Ende Januar erteilt der FB Baurecht und Denkmalschutz 

(FB 63) der Stadt MA (Herr Christoph Pister) eine Teilbau-

genehmigung. Diese reichte aber leider nicht aus, um mit 

den Bauarbeiten beginnen zu können. 

Denn zwei entscheidende Fragen sind noch ungeklärt. 

2 / 2016  
Einigung über Geländemodellierung

Die eine Frage betrift ausgerechnet die allererste anste-

hende Bauphase: nämlich was mit dem anfallenden Boden-

aushub geschehen soll.

Zwar hat der FB Grünlächen und Umwelt bereits im Juli 
2014 schriftlich bestätigt, dass aufgrund der chemischen 

Analysenergebnisse keine Bedenken bestehen, den Bo-

denaushub zur Geländemodellierung zu verwenden. Aber 

der FB Stadtplanung will nun dieser Variante aus land-

schaftsplanerischer Sicht zunächst nicht zustimmen. Infol-

gedessen müsste man den gesamten Bodenaushub (von 

ca. 1.200 cbm) für teures Geld (ca. 45.000 €) abtransportie-

ren und deponieren.

Bei einem Vororttermin Ende Februar 2016 überzeugt sich 
der zuständigen Stadtplaner, Herr Gerald Schwemmle (FB 

61)  davon, dass begrünte Erdaufschüttungen in das umge-

bende Landschaftsbild passen. 

Mit zwei solcher Erdaufschüttungen an der Nord- und der 

Westseite des Geländes können nun immerhin 600 cbm 
des Bodenaushubs untergebracht werden.

CHRONOLOGiE



29

3 / 2016  
Einigung über Entwässerungskonzept

Die zweite Frage, die noch zu klären ist, betrift das Ent-
wässungskonzept des Grundstückes. Zusammen mit der 

Stadtentwässerung (Herr Bernhard Stumpf) kann recht zü-

gig eine gute Lösung gefunden werden. 

Die Dachlächen des Sozialgebäudes sowie der Bootshalle 
dürfen nun an das Abwassernetz angeschlossen werden. 

Die Verkehrslächen sind mit einer versickerungsfähigen 
Oberläche auszuführen.

4 / 2016  
Erteilung der Baugenehmigung mit Rotem Punkt

Daraufhin wird die eigentliche Baugenehmigung am 5. Ap-

ril endlich erteilt - genau 14 Monate nach Einreichung des 

Bauantrags. 

Leider kann unser Clubkamerad Kurt Lüddecke seine ur-

sprüngliche, für 2015 gedachte Zusage, sich als Bauleiter 

zur Verfügung zu stellen, nicht aufrecht erhalten. Aufgrund 

der unerwartet langen Genehmigungsphase haben sich 

seine privaten Rahmenbedingungen inzwischen verändert. 

Der Club steht plötzlich ohne Bauaufsicht da.

Ohne Kurts Beteiligung als ausgewiesener Baufachmann 

hätte sich der Einstieg in das Projekt viel schwieriger gestal-

tet und die Planung seit 2013 wäre ohne seine permanente 

fachliche Unterstützung nicht so schnell vorangekommen. 

Unser Clubkamerad und Bauingenieur Eduard „Edi“ Bayer 

kann kurzfristig einspringen und als Mitarbeiter „seiner“ Fir-

ma Projekt-62 Consult GmbH die Bauleitung übernehmen.
.

5 / 2016 
Die Firma Achatz unter Leitung von Herrn Felix Lehmann 

beginnt mit den Erdarbeiten. 

Sehr positiv zu bewerten ist der Umstand, dass bei den 

Erdarbeiten keine kritischen Kontaminationen gefunden 

werden. Somit kann auch dieses (inanzielle) Restrisiko ab-

gehakt werden.

Bei der Suche nach Kampfmittelrückständen kann der 

Kampfmittelexperte vorab keine Metalldetektoren einset-

zen, da sich im Boden Gießereischlacken beinden, die die-

se Detektoren ständig ansprechen lassen. Deshalb müssen 

die Baggerarbeiten durch einen Kampfmittelexperten direkt 

überwacht werden. 

6 / 2016
Gewittrige Regenfälle verwandeln Anfang Juni die ausge-

hobenen Baulöcher zu Schlamm-Pools.

Die Fundament- und Rohbauarbeiten werden von Fa. 

Achatz aufgenommen.

Unser Clubkamerad Bernd Beetz löst seine Zusage, das 

Projekt mit einer Spende von 500.000 € zu unterstützen, 

mit dem Beginn der Bauarbeiten ein. Ohne diese äußerst 

großzügige Spende wäre ein solches Vorhaben in diesem 

Umfang nicht realisierbar. 

8 / 2016
Die Rohbauarbeiten am Sozial- und Sanitärgebäude sind 

bei der Schalung der Decke angekommen.

Die Stahlbauer ziehen die Bootshalle hoch.

10 / 2016
• Der Baufortschritt seit Mai kann sich sehen lassen. Nach  
fünf Monaten Bauzeit  ist das Gelände erschlossen, der 

Rohbau des Sozial- und Sanitärgebäudes ist inklusive 

Dachstuhl erstellt. Die Fenster sind eingebaut. Die Boots-

halle präsentiert sich in eindrucksvoller Größe. Die Rolltore 

sind installiert.

• Am 30.10.2016 stellt der MRC den oiziellen Antrag auf 
wasserrechtliche Genehmigung der Steganlage beim FB 

Grünlächen und Umweltschutz, Untere Wasserbehörde. 
Die Voranfrage war bereits im Juni  2013 erfolgt. 

• Ziemlich genau die Hälfte der ursprünglich geschätzten 
Gesamtkosten von 1,35 Mio € wurden bisher „verbaut“. Die 

Kosten liegen sehr gut im Rahmen, auch unter Berücksich-

tigung der Angebote zu den erwähnten Gewerken. 

11 / 2016 
Wasserschaden

• Nach Fertigstellung des Daches und Aufbringen des Au-

ßenputzes haben die Innenarbeiten begonnen. Bereits in 

vollem Gange sind die Elektro- und Installationsarbeiten im 

Sozialgebäude. In den kommenden Wochen sollen Estrich, 

Fliesen und weitere Innenarbeiten folgen.

• Regenwasser dringt massiv in den Dachbereich des So-

zial- und Sanitärgebäudes ein. Wegen Nachlässigkeiten 

während der Erstellung des Daches durchnässt die Mine-

ralwolle auf der Betonzwischendecke vollständig. Die Mine-

ralwolle muss komplett wieder entfernt und ersetzt werden. 

Trockengeräte müssen über mehrere Wochen eingesetzt 

werden, um die Feuchtigkeit wieder aus dem Gebäude hin-

aus zu bekommen. 
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Der frisch aufgebrachte Außenputz erleidet Feuchtigkeits-

schäden und fällt an mehreren Stellen teils großlächig von 
der Wand. Einige der bereits eingezogenen Innenwände 

werden ebenfalls nass und müssen ersetzt werden. Alle 

Schäden werden restlos behoben, aber der Baufortschritt 

verzögert sich erheblich

Dank der weisen Voraussicht unseres Versicherungsspe-

zialisten und Clubkameraden Ulf Mayer war eine Bauwe-

senversicherung abgeschlossen worden, so dass der Club 

der inanziellen Schadensregulierung gelassen entgegen 
sehen kann und die weiteren Arbeiten nicht noch gravieren-

der blockiert werden.

• Im Werk des Stegbauers Fa. Alu-Bau läuft die Anfertigung 
der Pritsche an.

12 / 2016   
Aufgrund des berulichen Wechsels von Clubkamerad „Edi“ 
Bayer von Projekt-62 Consult GmbH zur MVV übernimmt 
Herr Marco Sann die Bauleitung.

1 / 2017  

Wasserrechtliche Erlaubnis 

Am 01. Feb. wird die wasserrechtliche Erlaubnis für die 

Steganlage durch die Untere Wasserbehörde der Stadt 

Mannheim erteilt (Frau Gabriela Tufan, FB 67). 

2 / 2017  

Weg und Wegerecht zum Wasser

• Am 09. Feb. wird der Gestattungsvertrag unterzeichnet, 
durch welchen die Stadt dem MRC den freien Zugang zum 

Wasser dauerhaft zusichert (Herr Winfried Glasbrenner, FB 

25). Die Stadt bewilligt und beantragt die Eintragung des 

Wegerechts in das Grundbuch.

• Am 24. Feb. folgt die naturschutzrechtliche Erlaubnis zur 
Rodung des Abgangsweges zum Wasser und im Bereich 

der Stegrampe. Als Ausgleich sind später fünf heimische 

Sträucher auf dem Pachtgrundstück zu planzen (Herr Tho-

mas Kilian, FB 67). 
Der FB 67 ist demnach federführend zum einen über die 
Untere Wasserbehörde bei der Genehmigung der Stegan-

lage und zum anderen über das „Grünlächenamt“ bei der 
ökologisch verträglichen Umsetzung. Auch dieser FB war 

mit den ersten Grundstückbegehungen von Anfang an in-

volviert.

3 / 2017  

Bau der Steganlage

• Die Plasterarbeiten an den Außenanlagen des Pacht-
grundstücks sind weitestgehend abgeschlossen.

• Nach der teilweisen Rodung der Böschung wird der was-

serseitige Abgangsweg vom Bootsplatz in Richtung Wasser 

angelegt.

• Mitte März werden die Fundamente für die Landveranke-

rung der Steganlage gesetzt. Es handelt sich um sogenann-

te Brunnenfundamente, also Betonröhren, die nach Boden-

aushub senkrecht in die Vertiefung gesetzt und mit Beton 

ausgegossen werden. Die Abmessungen nach statischen 

Erfordernissen betragen 1 m im Durchmesser und knapp 

3 m Tiefe. Jedes der beiden Fundamente bringt es damit 

auf ca. 2,5 Kubikmeter Volumen bzw. auf mindestens 5 Ton-

nen Gewicht.

• In der letzten März-Woche  wird die Steganlage von Fa. 
Alu-Bau geliefert und installiert.

4 / 2017

• 10.04.2017 Die ersten Ruderer, unsere B-Junioren Jan 
Erik Korgitzsch und Marvin Janzen legen mit ihrem Dop-

pelzweier probeweise an der neuen Steganlage an.

Der von der Firma Alu-Bau angefertigte und installierte 

Schwimmsteg ist 20 m lang und 4 m breit. Er liegt senkrecht 

zum Ufer und ist über einen 10 m langen und 3 m breiten 

Zugangssteg zu erreichen. Die gesamte schwimmende An-

lage läuft an 2 Stahlseilen, die zwischen den landseitigen 

Betonfundamenten und zwei Ankern weit draußen im Was-

ser  gespannt sind. Zwei Hubzüge sollen ermöglichen, die 

Lage der Pritsche an Schwankungen des Wasserstandes 

anzupassen.

• 24.04.2017 Bewilligungsbescheid des BSB über        
150.360 € im Fälligkeitsjahr 2017

5 / 2017

• Anfang Mai wird mit den Grünbeplanzungen begonnen.
• Die Plasterarbeiten zur Verbreiterung der Stegrampe wer-
den abgeschlossen

• Kurt Bauder übernimmt die Koordination der anstehenden, 
aufgrund der Kürze der Zeit anspruchsvollen Inbetriebnah-

me des Ruderzentrums und startet einen Helferaufruf. 

• Ende Mai tauscht Fa. Alu-Bau das zu schmale Standardtor 
der Steganlage durch ein sonderangefertigtes Tor mit grö-

ßerer Durchgangsbreite und -höhe aus. Heiko Tittes, Hans 

Schenck, Gundolf Hieber, Waldemar Weinbender und Carlo 

Vierling unterstützen schichtweise.
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6 / 2017
• An der Pritsche wird eine Spannvorrichtung angebracht, 
um Wasservögel abzuhalten (Johannes „Hans“ Breiten-

bach). 

• Die Fliesenarbeiten gehen voran. 
• Am Eingangsbereich werden die Granitstufen und in den 
Duschräumen die Granitfenstersimse gesetzt (Hans Kauf-

mann).

Anfang Juli steht noch eine Vielzahl von Arbeiten an, so 

dass eigentlich alles Schlag auf Schlag erfolgen muss und 

möglichst nichts schiefgehen darf.

7 / 2017

• Die Schlosserei liefert Anfang Juli die Bootslager. Eine 
Reihe von Helfern bereiten die Bootslager vor. Die Boote 

aus der Halle im Mühlauhafen werden in die neue Bootshal-

le überführt (Kurt Bauder koordiniert).

Die MRC-Bootshalle im Mühlauhafen wird der Mannheimer 

Regattaverein übernehmen.

• Die Außenbeleuchtung wird installiert.
• Die Fläche vor dem Bootsplatz wird als widerstandsfähi-
ger, befahrbarer Schotterrasen angelegt.

• Die elektronische, transpondergesteuerte Schließanlage 
an den Türen des Sozialgebäudes, der Bootshalle und der 

Steganlage wird eingebaut und programmiert (Kurt Bauder 

koordiniert).

• Die mängelbedingt erforderlich gewordene Oberlä-

chensanierung des Sichtestrichs wird ausgeführt (Jan De-

houst koordiniert)

• Ebenfalls aufgrund von handwerklichen Mängeln wird bei 
den Fliesen in den Duschräumen nachgebessert.

8 / 2017

• Letzte Arbeiten zur Elektroinstallation sind auszuführen.
• Der Bedarf an Feuerlöschern wird vor Ort zusammen mit 
dem Brandschutzsachverständigen Herrn Rainer Balles ge-

klärt. Heiko Tittes koordiniert und besorgt die notwendigen 

Feuerlöscher

• Die Spinde für die Umkleiden werden angeliefert.
• Die Innentüren und die Kücheneinrichtung werden einge-

baut.

• Letzte Malerarbeiten sind auszuführen.
• Die Sanitärinstallation ist zu komplettieren.
• MRC-Logo und Schriftzug sind an der Fassade zu montie-

ren sowie Widmungstafeln innen und außen anzubringen. 

Janine Aberle kümmert sich um die graphische Gestaltung.

• Der im Uferbereich gestrandete Müll wird von unserer Ju-

gendabteilung eingesammelt.

• Die Steganlage wird gemäß der erteilten Genehmigung 
mit Bojen und Relektoren markiert (Johannes Erfeld)
• 18.08.17: Die Bauabnahme steht an.

9 / 2017
02.09.2017 Einweihungsfeier !!!!!
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FiRMENÜBERSiCHT

Die bauausführenden Unternehmen, Betriebe und Büros

Wir danken den Firmen, deren Vertretern und 

Ausführenden für die qualiizierten Arbeiten!

 
1 Gesamtplanungen,Vergabe und 

Beratung 
Architekturbüro Heike Wunsch  
Dipl.-Ing (FH) 

76596 Forbach 

2 Ingenieursplanung Elektrotechnik Planungsgruppe Burgert GmbH 79227 Schallstadt 
3 Ingenieursplanung Haustechnik Dieter Bühler Ingenieurbüro GmbH 79353 Bahlingen 
4 Statikberechnungen Bauingenieurbüro querkkraft 

Markus Körner 
76593 Gemsbach 

5 Objektüberwachung, Bauaufsicht projekt-62 consult GmbH 67551 Worms 
6 Geländevermessung Vermessungsbüro Gebauer & Manser 69123 Heidelberg 
7 Bodenbeprobung RT Consult GmbH 68309 Mannheim 
8 Rodungsarbeiten Dipl.-Ing. Thomas Roß  

Garten und Landschaftsbau 
68526 Ladenburg 

9 Planung Grünanlagen Ulrike Mann, Freie Garten- und 
Landschaftsarchitektin 

69118 Heidelberg 

10 Kanalhausanschluss Sax + Klee GmbH Bauunternehmung 68159 Mannheim 
11 EnEV Nachweis Petra Lotter Dipl.Ing. Freie Architektin 76534 Baden-Baden 
12 Tiefbau, Fundamente,   

Rohbau, Außenanlagen 
Achatz GmbH Bauunternehmung 68219 Mannheim 

13 Bootshalle Stahlarbeiten IGL-Walker 75391 Gechingen 
14 Gerüstbau RJ Gerüstbau +  

Zugangstechnik GmbH 
68309 Mannheim 

15 Zimmerarbeiten Hartmut Erny Holzbau 68229 Mannheim 
16 Dachdecker Klaus Götze GmbH 68210 Mannheim 
17 Fenster und Außentüren Faisst Fensterbau GmbH 72270 Baiersbronn 
18 Trockenbau Marti Ausbau GmbH & Co. KG 67069 Ludwigshafen 
19 Verputz, Malerarbeiten Schumacher GmbH 64683 Einhausen 
20 Fliesenarbeiten und Fussböden A. Chini GmbH & Co. KG 72250 Freudenstadt 
21 Sanierung Sichtfläche Estrich Podobnik Bohr und Säge GmbH 69214 Eppelheim 
22 Granitstufen und -fensterbänke Hans Kaufmann FormStein 68305 Mannheim 
23 Installation Heizung und Sanitär Sanitär-Kleissner 68259 Mannheim 
24 Elektroinstallation Elektro-Steidl 69469 Weinheim 
25 Schließsysteme Schlüssel-Walter 68161 Mannheim 
26 Begrünung Außenanlage Fülbier Gartengestaltung & 

Landschaftspflege 
68549 Ilvesheim 

27 Steganlage Alu-Bau GmbH 24782 Büdelsdorf  
28 Bootslager Norbert Appel KG 68199 Mannheim 
29 Innentüren, Kücheneinrichtung Schreinerei Mathes GmbH 69434 Hirschhorn 
30 Garderobenmöbel, Spinde Stegmann & Co.KG 69469 Weinheim 
31 Fassadenbeschriftung, Tafeln planTec 68219 Mannheim 
32 Zaun, Toranlage Zaun Projekt Rebholz 68766 Hockenheim 
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FAHRORDNUNG ALTRHEiN

Neue Fahrordnung im Altrhein
Loslegen mit Rudern im neuem Revier? Das ist zu beachten:
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FAHRORDNUNG ALTRHEiN
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Attention, Ready, Go

Der Startschuss zum Rudern im neuen Revier am Ruderzentrum Altrhein, ist 

gefallen und bietet die neue Heimat für den Rennsport. Ob Jugendliche oder 

Masters können sich die Rennsportler auf ein traumhaftes Gewässer freuen.

Mehr informationen und anmelden: 
www.mannheimer-rc.de/rudern-lernen

Erlernen der Rudertechnik in Großbooten (3er und 4er)

Theorietag mit sicherheitsrelevanten Infos (Ruderordnung, Schiffahrtsordnung, etc.)
Kennenlernen des Vereins (Leute, Material, Trainingsmöglichkeiten)

Gemütliches Get-together nach dem Training

Teilnahme an Vereins-Events im Schnupperkurs-Zeitraum

RUDERN LERNEN

Du möchtest auch losrudern?

Wir bieten Schnuppertraining für Jugendliche (11 bis 17 Jahre)  
und Erwachsene im Ruderzentrum Altrhein an. 

im Schnuppertraining für Jugendliche 
lernst du für nur 30€ in sechs spannenden Trainingseinheiten von März bis Oktober den 
Rudersport kennen. Du ruderst in einem nur 40cm breiten Einer oder in einem Mannschafts-
boot mit anderen Mädchen und Jungs zusammen. Die einzige Vorraussetzung ist, dass du 
sicher schwimmen kannst und deine Eltern einverstanden sind. 

im Schnupperkurs für Erwachsene
vermitteln wir dir für nur 70€ in sechs aufeinanderfolgenden Terminen, jeweils dienstags und 
donnerstags, um 18.30Uhr am Ruderzentrum Altrhein die Grundkentnisse des Rudersports. 

Das Programm umfasst:
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Vorstand:

Vorsitzender:  Dr. Michael Zirnstein 

 Tel.: 0173-6570826, Email: vorstand@mannheimer-rc.de

Stellv. Vorsitzender Sport: Dr. Kurt Bauder

 Tel.: 0173-3797851, Email: vorstand-sport@mannheimer-rc.de

Stellv. Vorsitzender Haus: N.N. 

Schatzmeister: Philipp Wannow, Email: schatzmeister@mannheimer-rc.de

Archivar: Antje Laube

Schriftwart: Heiko Tittes

Trainingsleiter: Jan Dehoust

Ruderwart: Hans Kaufmann, Email: hkformstein@aol.com

Festwart: Alexander Sakkos 

Jugendleiter: Dominic Siegel

  

Fachgruppe A:

Stellv. Schatzmeister: N.N.

Stellv. Archivar: N.N.

Stellv. Schriftwart: N.N.

Beitragswesen: Nina Jungkind, Email: beitragswesen@mannheimer-rc.de

Versicherungen: Ulf Mayer, Email: versicherungen@mannheimer-rc.de

Fachgruppe B:

Materialverwalter: Gundolf Hieber

Stellv. Materialverwalter: Manuel Boos

Fahrzeugwart: Bernhard Pfeil

Wanderruderwart: Manuel Caroli

AH-Ruderwart: Jochen Ritter

Stellv. Jugendleiter: Max Heckmüller

  

Fachgruppe C:

Stellv. Festwartin: Janine Aberle

Wanderwart: Günter Jordan, Tel.: 06202-75988

Hausverwaltung: Hans Kaufmann

Stellv. Hausverwaltung:  Rüdiger Scharf
Clubzeitung: Catharina Wohlmuth, Email: cz@mannheimer-rc.de

Übungsleiter Erwachsene: Janine Aberle, Franziska und Thomas Dollak, Antje Laube, Hans Schenck

 Email: uebungsleiter-erwachsene@mannheimer-rc.de

Übungsleiter Jugend:  Dr. Kurt Bauder, Hans Breitenbach, Max Heckmüller, Dominic Siegel, Carlo Vierling

 Email: uebungsleiter-jugend@mannheimer-rc.de

Ältestenrat: Claus Hahn, Hans-Peter Schröder, Dieter Schulz

Wirtschaftsprüfer: Gerhard Balbach

Kassenprüfer: Gregor Jakubik, Gudrun Tittes

WER MACHT WAS
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Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.

Mitglied des Deutschen Ruder-Verbandes, des Landesru-

derverbandes Baden-Württemberg, des Badischen Sport-

bundes und des Mannheimer Regatta-Vereins.

Adresse: Rheinpromenade 15, 68163 Mannheim. 

Telefon (Bootshaus): 0621-81 42 57 

internet-Adresse: www.mannheimer-rc.de 

Email: webmaster@mannheimer-rc.de 

Bankverbindungen: 

Sparkasse Rhein Neckar Nord 

✄☎✆✝ ✞✟✠✡☛☞✡✌✡✌✡✌✡✡✍✡✎☞☞✏12; BIC MANSDE66XXX

Spenden (steuerbegünstigt) nehmen wir gerne entgegen. 

Bitte überweisen Sie diese jedoch auf unser Spenden- 

Sonderkonto:

Sparkasse Rhein Neckar Nord 

✄☎✆✝ ✞✟✌✍☛☞✡✌✡✌✡✌✡✡✍✡✏☞✌✍☛✡✑ ☎✄✒ ✓✆✝✔✞✟☛☛✕✕✕
Für Beträge bis einschl. 100 € genügt dem Finanzamt die 

Vorlage eines Barzahlungsbelegs oder die Buchungsbestä-

tigung eines Kreditinstitutes, aus dem Name, Kontonummer 

des Auftraggebers und Empfängers, der Betrag und der Bu-

chungstag hervorgehen. Für Beträge von über 100 € erhal-

ten Sie eine Zuwendungsbestätigung.

Beiträge für die Clubzeitung 

per email an „cz@mannheimer-rc.de“ 

oder auf CD in den Briefkasten „Clubzeitung“ im Bootshaus.

Digitale Bilder (hohe Aulösung) bitte in separater Datei.

Clubzeitung des  
Mannheimer Ruder-Club 
von 1875 e.V.

Herausgeber: Mannheimer Ruder-Club von 1875 e.V.

107. Jahrgang

Erscheinungsweise: Sonderausgabe

Redaktion, Layout: Catharina Wohlmuth, Janine Aberle, 

Sonja Einwohlt

Herstellung: KDS-infotex München 

Redaktionsschluss für die nächste reguläre CZ:

01. September 2017

iMPRESSUM
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Vielen Dank auch allen 
ehrenamtlichen Helfern,

ohne deren unermüdliches Engagement 

der erfolgreiche Abschluss dieses 

gigantischen Bauprojektes nicht 

möglich gewesen wäre!




