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Keine Generalversammlung
Die GV von Club und Bootshausstiftung kann leider nicht wie gewohnt stattfinden. Ihr werdet deshalb
in den kommenden Tagen die Unterlagen für die schriftliche Abstimmung über die statuarischen
Geschäfte und die Wahlen erhalten . Die Finanz- und Revisorenberichte sind hier auf unserer
Webseite verfügbar. Die Jahresberichte der beiden Präsidenten wurden im letzten Bulletin
veröffentlicht.

Ruderbetrieb
Die länger und wärmer werdenden Tage laden zum Rudern ein. Wer bereit ist, im Mannschaftsboot
sowie im und um das Bootshaus Maske zu tragen, kann sich auf dem Rhein herzhaft vergnügen und
erholen. Noch besser haben es die Jungen bis Jahrgang 2001 und die Solisten, sie dürfen ohne
Maske rudern. Der Kraftraum steht nur jungen Mitgliedern bis Jahrgang 2001 offen. Die Clubstube ist
zwar offen, aber nur für Take-Away und Selbstbedienung. Die jeweils verbindlichen Regeln findet ihr
hier, sie sind nicht fakultativ, sondern die Bedingung, dass wir überhaupt rudern dürfen.

https://tc1179e10.emailsys1b.net/mailing/153/3856831/5045843/3/4ec75d4646/index.html
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Agenda und Clubtermine
Der Vorstand versucht laufend, mit einer Mischung aus Vorsicht, Optimismus und Realitätssinn unser
Jahresprogramm anzupassen. Nicht alles was erlaubt und möglich wäre, ist am Ende aber auch
wirklich sinnvoll. 
Frondienste an der frischen Luft sind wenig problematisch und finden wie geplant statt;
gemeinsames Essen je nach Situation. 
Der Anfängerkurs und die Probetrainings für neue Junioren müssen leider auf Unbestimmt
verschoben werden, weil die Einschränkungen zu gross sind. Interessierte Junge werden einzeln ins
bestehende Regattateam integriert. 
Der Ausflug zum Windpark Verenafohren am 7. Mai ist organisiert. Ob wir nach dem Freiluft-
Anlass auch ins gemütliche Gmaandhuus können, entscheidet sich kurzfristig, Anmeldung am
Anschlagbrett. 
Eine Knacknuss wird die Steinertour der Männer vom 15. Mai, aber Pit Koch hat allerhand
Varianten im Ärmel und wir werden sehen, was möglich wird. 

Geduld und Flexibilität sind gefragt. Den aktuellen Stand der Dinge findet ihr immer auf der RCS-
Webseite

https://tc1179e10.emailsys1b.net/c/153/3856831/1875/0/5045843/3/289331/da84215cad.html


Bootsschäden...
...kann es immer geben, denn wo gehobelt wird, fliegen bekanntlich Späne. Aber ärgerlich und unfair
wird es dann, wenn sie nicht gemeldet werden. Zur Erinnerung: Kleinere Schäden werden durch den
Club ohne Kostenfolge repariert, grosse Ereignisse sind Versicherungsfälle der Rudernden. Die
Ruderordnung beschreibt das Vorgehen bei Beschädigungen. Speziell fragil und aufwändig zu
reparieren sind unsere seltenen und schönen Oldtimer aus Holz. Wer schon lange nicht mehr
rudern war oder sich unsicher fühlt, rudert besser ein robusteres Kunststoffboot.

Lektüre
Und hier noch der Hinweis auf eines der
schönsten Ruderbücher überhaupt - weil wir ja
alle etwas mehr Zeit zum Lesen haben als
sonst. "Über das Wasser" erschien bei Hanser
und ist sehr lesenswert. 

"Wenn David und Anton, zwei Jungen aus ganz
unterschiedlichen Stadtvierteln, in perfekter
Harmonie über den Fluss gleiten, sind sie
wenigstens zwei Sommer lang zu einer idealen
Einheit verschmolzen. Ein Buch über das Glück,
das Wasser und die Freundschaft" 

Hanser ISBN 978-3-446-26639-1
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Frohes Rudern, viel Geduld und bis bald im Bootshaus !
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