
im Dezember 2022 

Liebe Mitglieder des Rudervereins Friedrichsgymnasium, 

liebe Freunde und Förderer, 

liebe Ruderer und Ruderinnen, 

 

das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir können seit langem mal wieder auf ein ruderreiches Jahr mit 

vielen Erfolgen zufrieden zurückblicken.  

Es begann mit einer 

Ruderchallenge im März in 

unserem neuen Kraftraum, 

bei der Spenden für die 

Ukraine auf den 

Ergometern eingefahren 

wurden. Hier kam eine 

Spende von 1337€ 

zusammen, die wir an zwei 

Hilfsaktionen über 

betterplace.org 

weiterreichen konnten. 

 

 

 

Im Frühjahr konnten wir seit langem wieder unser 

Trainingslager in Holland/Lemmer mit einer großen 

Gruppe von Kindern und Jugendlichen erfolgreich 

durchführen. Die Unterbringung der Trainingsgruppen 

in Bungalows, sorgte unter anderem zu genügend 

Abstand, so dass sich die Auswahl des Ortes wieder 

einmal bewährt hat. 

 

 

 

Regatten wie die Kasseler Regatta, die Schülerregatta, der Bundeswettbewerb und die Regatta in 

Hannover wurden besucht und unsere Aktiven konnten viele gute Ergebnisse erzielen. 

 

Für JtfO in Berlin konnten sich gleich zwei Jungen-Mannschaften qualifizieren-die „Kleinsten“ und die 

„Größten“. 

 

Das Ferienrudern wurde in den Sommerferien mit großer Freude und Begeisterung von vielen 

Kindern angenommen. 



Sogar die Bundesligaregatta fand dieses Jahr dank des Regattavereins in Kassel statt. Auch darauf 

sind wir stolz, da ehemalige des RVFG daran teilnahmen oder sie ausrichteten.  

Im Bootshaus gab es neue Fenster, die Rampe wurde ausgebessert und es liegen Bohlen zum 

Ausbessern unserer Bänke bereit.  

Nachdem der Steg in gemeinschaftlicher Aktion eingeholt wurde, wurde das Training in der 

Grimmschule auf den Ergometern und im eigenen Kraftraum fortgesetzt. Unseren Kraftraum haben 

wir über das Jahr mit weiteren Kraftgeräten und Ergometern bestücken können.  

 

Mit „Steak am Steg“ und dem traditionellen „Punschabend“ hat sich der Jugendvorstand bei allen 

Freunden und Förderern in diesem Jahr bedankt. 

Das Jahr endete mit der Ruderchallenge im Kraftraum. Unsere 

Aktiven haben sich in Kraft und Ausdauer auf den Ergometern 

gemessen. Mit Kraftübungen haben sie ihre Zeiten aufpoliert 

und der Sieger hat einen kleinen Preis bekommen.  

Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die mit ihrer 

ehrenamtlichen und somit unbezahlbaren Arbeit mit großem 

Engagement dazu beigetragen haben. 

Im Namen aller Aktiven, des Jugendvorstandes und dem 

Vorstand möchten wir uns auch in diesem Jahr für die 

finanzielle Unterstützung, für das uns entgegengebrachte 

Vertrauen sowie die freundlichen Worte und kleinen sowie 

großen Gesten zwischendurch sehr herzlich bedanken. 

 

Wir verbleiben mit herzlichen rudersportlichen Grüßen und guten Wünschen für das kommende Jahr 

Der Vorstand des RVFG 

 

 


