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Liebe Mitglieder,

ich  lade euch im Namen des Vorstandes und des Hauptausschusses herzlich zu
unserer Jahreshauptversammlung 2021 ein. 
Sie findet am 31.03.2021 um 20 Uhr als hybride Veranstaltung statt.
Aufgrund der aktuellen Situation ist die Teilnahme vor Ort nur nach vorheriger
Anmeldung und soweit es die Verordnungen erlauben möglich.
Bitte kontaktiert hierzu die Geschäftsstelle z.B. über unser Kontaktformular auf der
Homepage.

Unter www.trv-fidelia.de/mitgliederversammlung findet ihr weitere Hinweise zum
Ablauf der Versammlung, z.B. über die Anzahl der Personen, die vor Ort teilnehmen
können etc.
Das sich die Verordnungen und Auflagen jederzeit ändern können werden diese, ggf.
auch mehrmals, angepasst.  
Ebenfalls stellen wir dort die üblichen Anlagen zur Verfügung. Die Anlagen sind
passwortgeschützt, zum Öffnen ist der aktuelle Türcode erforderlich. 
Die Tagesordnung und den Jahresbericht findet ihr auch als pdf in der Anlage.(kein
Passwort notwendig)

In separater E-Mail erhaltet ihr noch einen individuellen Link unseres
Konferenzsystems. Das hat technische Gründe. Auch dazu nähere Infos auf unserer
Homepage.

Anträge zur Tagesordnung sind gem. § 12 Nr.8 der aktuell gültigen Satzung bis Mi, den
17.03.2021 in Textform an den Vorstand zu richten.

Bitte beachtet, dass ab dem 01.04.2021 ein neuer Türcode gültig ist: er lautet 1710.

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und freue mich auf eure Teilnahme.

 

 

 
Freundliche Grüße 
Michael Schatzinger 
1.Vorsitzender 
------------------- 
Geschäftsstelle des Tübinger Rudervereins Fidelia 1877/1911 e.V. 
Gartenstr.180 
72074 Tübingen 
Telefon: 07071 / 52565 vorübergehend nur unter 07071/8556786 zu erreichen !!!! 
Telefax: 07071 / 567145 
www.trv-fidelia.de 
www.tübinger-herbstregatta.de 
------------------- 
Bitte beachten Sie unsere Geschäftsstelle ist z.Zt. nur Mittwochs von 17 - 18 Uhr besetzt!! 
Wir sind nur während dieser Zeit sicher telefonisch / gerne auch persönlich zu erreichen. 

Sollten Sie ein dringendes Anliegen haben, dann schreiben Sie uns bitte eine Email oder
sprechen auf unseren Anrufbeantworter, wir antworten Ihnen schnellstmöglich. 
------------------- 
Der Tübinger Ruderverein bedankt sich beim Sponsoringpartner Stadtwerke Tübingen für

mailto:schatzinger@trv-fidelia.de
mailto:geschaeftsstelle@trv-fidelia.de
http://www.trv-fidelia.de/mitgliederversammlung
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Jahresbericht 2020 Vorsitzender 
Liebes kunterbuntes Tübingen,  


was für ein Jahr, was für ein Aufwand, aber auch was für Erfolg. 


Das mag ein zunächst komisch klingen, aber wenn man ein bisschen über den Ruderverein 
im Jahr 2020 nachgedacht hat, dann wird es klar.  


Natürlich konnten wir nicht wie gewohnt rudern, natürlich sind viele Regatten ausgefallen, 
natürlich war und ist vieles nicht optimal. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten 
sind wir bisher gut durch die Krise gekommen und konnten im Sommer zeitweise sogar in 
Mannschaftsbooten rudern, unsere Ruderkurse fast komplett anbieten und sogar, die 
wenigsten hätten es für möglich gehalten, auch die Tübinger Herbstregatta mit großem 
Erfolg durchführen. Natürlich war auch hier nicht alles wie immer, Rowers Night etc 
mussten ganz ausfallen, aber es war hier wichtig ein Zeichen zu setzen. Großes Glück 
haben wir, dass unsere Hauptsportstätte der Neckar ist und von uns nicht wirklich 
unterhalten werden muss. Größere Darlehen bestehen nicht (mehr), die Unterhaltskosten 
für das Bootshaus und die Bootshallen sind, im Vergleich zu anderen Vereinen und 
Sportarten relativ moderat. Somit hat uns finanziell die Krise nicht so sehr betroffen - 
Details dazu im Bericht von Wilfried – wie es leider viele andere Vereine verkraften 
müssen. Aus diesem Grund haben wir den Erlös aus der Herbstregatta auch sehr gerne 
zwei Vereinen zur Verfügung gestellt, die die Krise aus verschiedenen Gründen finanziell 
hart trifft. Sowohl an den Zirkus Zambaioni als auch an Schwimmen für alle Kinder konnten 
1100 Euro überwiesen werden. Ich bin hier sehr froh, dass wir die Regatta trotz und gerade 
wegen Corona durchgeführt haben, allen „Unkenrufen“ zum Trotz. Der Aufwand im 
Vorfeld war immens und manche Genehmigung kam gerade noch rechtzeitig und hat für 
etwas unruhigen Schlaf gesorgt, das war aber nicht so schlimm, diese Zeit konnte sehr gut 
für die Organisation genutzt werden…. 


Sehr froh bin ich, dass wir überhaupt rudern dürfen, in einigen Städten erlauben das die 
Behörden noch immer überhaupt nicht. Die Tübinger Stadtverwaltung ist hier sehr 
kooperativ und stets bereit Regelungen zu hinterfragen und scheut auch nicht im Zweifel 
einen „Tübinger Sonderweg“ zu gehen. Das ist nicht selbstverständlich, ich finde auch das 
muss hier einmal lobend erwähnt werden.  


Der Verwaltungsaufwand war im letzten Jahr noch deutlich höher als sonst, Sämtliche 
Regelungen von verschiedenen Behörden müssen wir ständig lesen, einordnen und 
folgern, was das für uns bedeutet. Manche Reglungen verstehen auch wir im Vorstand 
erst nach Beratung oder längeren Nachforschungen und das trotz entsprechender 
Vorbildung.  


Viele Telefonate und Videokonferenzen haben wir 2020 geführt und führen wir immer 
noch und manchmal wird es auch wirklich mühsam. An der Stelle meinen Dank an Wilfried 
und Flora, die gemeinsam mit mir letztlich die Verantwortung tragen und sehr viel Zeit 
investieren, was oft gar nicht so wirklich wahrgenommen wird. 10-15 Stunden die Woche 
können da schnell mal zusammenkommen, da viele Dinge auch oder gerade in Corona 
unsere Aufmerksamkeit erfordern. Damit hatte niemand von uns gerechnet und ich muss 
gestehen, dass ich manchmal an meine Grenzen komme und kurzfristig „Ruderverein“ 
nicht mehr hören kann. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn wirklich unnötige 
Diskussionen angestoßen werden und „vergessen“ wird, dass Hauptausschuss und 
Vorstand ehrenamtlich arbeiten.  


Zum Glück waren wir technisch schon vor Corona auf dem aktuellen Stand und hatten z.B. 
die entsprechenden Softwarelizenzen bereits in den letzten Jahren beschafft. Vieles 
davon erhalten wir von internationalen Konzernen und auch regionalen Anbietern 
kostenlos oder müssen lediglich geringe Beiträge für die Verwaltung bezahlen. Auch hier 
hat es sich ausgezahlt, dass in den letzten Jahren viele Weichen bereits gestellt wurden. 
Trotzdem mussten wir auch hier viel Zeit investieren, um die entsprechenden Regelungen 







umzusetzen. Wer hätte schon gedacht, dass wir ad hoc ein Buchungstool brauchen. 15 
Stück wurden ausprobiert und getestet, auch um hier keine größeren Kosten zu haben.  


Mehr Details erfahrt ihr dann in den Berichten der Verantwortlichen Personen aus dem 
Vorstand und dem Hauptausschuss.  


Insgesamt darf ich aber zusammenfassen sagen, dass wir sowohl sportlich als auch 
finanziell wirklich gut durch die Krise gekommen sind und ich habe mich in den zwei 
letzten Wochen sehr gefreut die sportlichen Planungen gemeinsam mit dem 
Sportausschuss und den vielen Übungs- und Kursleiter*innen voranzutreiben und ein fast 
normales Programm für 2021 auf den Weg zu bringen.  


So ein bisschen vermiss ich im Tübinger Ruderverein nach wie vor die „Wanderfahrtkultur“, 
kürzlich vom stellv. Vorsitzenden des Landesruderverbands gefragt, wer denn bei uns 
zuständig für das Wanderrudern ist, konnte ich keine zufriedenstellende Antwort geben 
und musste mich mit „schick mal an die Geschäftsstelle“ rausreden. An der Stelle möchte 
ich gerne werben, dass sich jemand diesem Thema widmet, es gibt wahnsinnig viele 
Arbeitshilfen zu diesem Thema, sowohl vom Deutschen Ruderverband (DRV) als auch vom 
Landesruderverband Baden-Württemberg (LRV-BW).  


Auch das Trainingslager „Le Grau du Roi“ liegt mir sehr am Herzen, ich hoffe 2022 können 
sowohl Wanderfahren als auch Trainingslager wieder organisiert werden, und zwar für 
alle, die Interesse haben. Auch hier wieder der Tipp, mit solchen Sachen kann man ganz 
hervorragend auch in Corona-Zeiten seine Arbeitssunden ableisten und lernt dabei auch 
noch wahnsinnig. viel.  


Ansonsten bin ich überzeugt, dass es dem Ende der Krise entgegen geht und möchte 
euch nochmal Mut machen – Wir haben ein tolles Jahresprogramm auf die Beine gestellt, 
der Sommer ist im Anmarsch, der Grill steht bereit, die Boote sind repariert, der neue 8er 
ist bestellt, was kann es für schönere Ausblicke geben bei all den Einschränkungen, mit 
denen wir gerade umgehen müssen. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude – 
genießt sie bis wir gemeinsam wieder ein Apfelschorle oder ein anderes isotonisches 
Getränk gemeinsam genießen dürfen.  


Im Jahre 2020 wird uns eine Zäsur treffen – Hans Maier hat angekündigt nicht mehr für 
sein Amt zu kandidieren. Das ist nach so vielen Jahren mehr als verständlich, aber das wird 
ganz erhebliche Folgen haben. Hans ist nahezu täglich im Ruderverein und sorgt dafür, 
dass das Bootshaus stets in bester Ordnung ist. Gemeinsam mit Alex Rempel und Ingo 
Hornung verbringt er viel Zeit mit der Instandhaltung und erspart uns viele Kosten für 
(externe) Handwerker. Ich bin mir sicher, dass einige Projekte ohne die Hilfe von Hans, Alex 
und Ingo entweder aus finanziellen Gründen nicht oder nur in abgespeckter Version hätten 
umgesetzt werden können. Auch die ein oder andere Rechnung für Baumaterial wird da 
aus eigener Tasche bezahlt oder „TRV freundlich“ gestaltet. Ein kleiner Trost ist, dass Hans 
angekündigt hat seiner Nachfolgerin in den nächsten Jahren mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. Wer hier Interesse hat sich künftig um das Bootshaus mit zu kümmern, der kann 
auch gerne bei Hans in den nächsten 12 Monaten ein Praktikum absolvieren….. 


Zum Schluss vielen dank an alle, die sich im Ruderverein engagieren und dazu beitragen, 
dass unser Ruderverein so gut funktioniert. Es geht nicht ohne das Engagement vieler 
Personen, die sich in verschiedenster Weise und in verschiedenstem Umfang einbringen. 
Jede Person ist wichtig und viele kleine, größere und große Rädchen machen ein gut 
arbeitendes Getriebe nunmal aus. In diesem Sinne vielen Dank an all die kunterbunten 
Rädchen gleich welcher Größe, Farbe, Zähnchenzahl...... ich finde unser Getriebe läuft, 
manchmal muss man etwas nachstellen, Öl wechseln etc. aber insgesamt läuft es 
erfreulich gut.  


Gez. Michael Schatzinger, Vorsitzender 







Jahresbericht Finanzen 
Das Geschäftsjahr 2020 war beeinflusst durch die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie, indem wir in unseren Aktivitäten, sowohl hinsichtlich des Ruderbetriebs 
als auch im wirtschaftlichen Geschäftsfeld eingeschränkt waren. Das hatte zwar zum Teil 
deutliche Auswirkungen auf Einzelpositionen, aber im finanziellen Gesamtergebnis nur 
eine geringe Wirkung. Das Geschäftsjahr 2020 ist zudem durch eine Großspende von 
28.000 € für einen neuen Achter geprägt worden und endete mit einem positiven 
Jahresergebnis von etwa 32.700 €. Nach Abzug dieser außergewöhnlichen Einnahme 
beträgt das Jahresergebnis etwa +4.700 € und liegt damit über dem geplanten Ergebnis 
von -4.950 €. Dieses Ergebnis ist im Wesentlichen durch folgende Einflüsse geprägt: 


• Durch die sich in 2019 und 2020 gut entwickelnden Mitgliederzahlen betrugen die
Mitgliedsbeiträge etwa 55.800 € (Plan: 48.800).


• Durch die Einschränkungen der Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
konnten nicht alle Ruderkursedurchgeführt werden (Einnahmen 10.000 €,
Plan:12.000).


• Es sind nicht alle Zuschüsse der Verbände wie geplant eingegangen (Einnahmen
2.905 €, Plan: 6.000 €)


• Abgesehen von der o.g. Großspende war das Spendenaufkommen etwa 3.000 €
geringer als geplant (etwa 17.800 €, Plan:20.800 €).


• Wegen der geringeren Anzahl von Kursangeboten und eine Saison ohne Regatten
ergaben sich bei den Übungsleiterhonoraren Einsparungen von etwa 6.000 €
(Ausgaben 9.451 €, Plan: 15.500 €) und bei den Ausgaben für Regatten waren es
Einsparungen von etwa 4.900 € (789 €, Plan: 5.700 €).


• Die Bewirtungseinnahmen betrugen 7.886 € (Plan: 13.500 €). Diese Differenz
wurde durch die geringeren Ausgaben von 4.641 € (Plan: 7.900 €) teilweise
kompensiert.


Das Jahresergebnis von +32.703,60 € wird in die Rücklagen eingelegt und in 2021 
umgehend für die Anschaffung eines Achters entnommen.  


Die Vermögenssituation des Vereins insgesamt ist weiterhin nur befriedigend, weil in 
normalen Haushaltsjahren die regelmäßig notwendigen Rücklagen für unsere wichtigsten 
Anlagen - das Bootshaus und die Boote - nicht in der notwendigen Höhe gebildet werden 
können, so dass hier weiterhin von einem Werteverzehr gesprochen werden kann. Es 
gelingt allerdings auch immer wieder, Reparaturen am Bootshaus voll zu erwirtschaften, 
so in 2020 die vollumfängliche Erneuerung des Damen-WC für etwa 25.000 €. 


Trotz dieser beschriebenen Situation wird der Vorstand der Mitgliederversammlung 
frühestens in 2022 eine Beitragsanpassung vorschlagen. Dies auch deshalb, weil den 
Mitgliedern durch die coronabedingten Auflagen im abgelaufenen Jahr nur ein 
eingeschränkter Ruderbetrieb ermöglicht werden konnte. 


Wie auch im letzten Jahr danke ich ganz besonders allen Spenderinnen und Spendern für 
ihre stetige Unterstützung. Diese Einnahmen uns doch sehr, unser Sportangebot attraktiv 
zu gestalten und insbesondere auch unsere Anlagen und Einrichtungen zu erhalten 


Gez. Wilfried Kannenberg, Vorstand Finanzen 


Jahresbericht Sport (und Corona) 
Auch in sportlicher Hinsicht stellte das Jahr 2020 eine Herausforderung dar. 


Zu Beginn des Jahres liefen sämtliche Trainingstermine gut an und waren zahlreich 
besucht. Für neue Trainingsmotivation bei den Ruderinnen sorgte insbesondere die 
Teilnahme des Vereins an der Women´s Ergo Challenge des DRV sowie eine 
parallellaufende vereinsinterne Challenge, an welcher auch Ruderer teilnehmen konnten. 
Mein herzlicher Dank geht hierbei an Gitta Bertram, welche beide Wettbewerbe, die 







Trainingsgruppen zur Vorbereitung sowie wärmende Gewinne für alle Teilnehmenden 
organisierte. 


Ein Einschnitt in jeder Hinsicht bedeutete der erste Lock-Down im März des Jahres. Am 
13.3. wurde nicht nur die für den 18.3. geplante Mitgliederversammlung vorerst abgesagt, 
auch musste der Sportbetrieb in unseren Räumlichkeiten verboten werden. Das Rudern 
und Ergometerfahren auf der Terrasse war zum Glück zunächst weiterhin möglich. 


Aus der Epidemie wurde eine Pandemie, der Virus breitete sich aus und die teilweise 
täglich neu erlassenen Verordnungen schränkten das öffentliche Leben immer weiter ein. 
Letztlich wurden Zusammenkünfte in Vereinen und Sportstätten jeglicher Art untersagt. 
Von den Maßnahmen betroffen war auch der Rudersport. Ausnahmslos untersagt wurde 
der Betrieb von Sportstätten. Verboten war auch der Individualsport. Damit durfte nicht 
mal mehr alleine gerudert werden, weder auf dem Wasser noch mit dem Ergometer auf 
der Terrasse. 


Am 12.5. kam die erfreuliche Nachricht: Es durfte wieder gerudert werden. Vorerst zwar 
lediglich im Skiff, doch durften sich auch zwei Personen beim Tragen der Boote helfen. 
Nur Personen, welche sich einen Haushalt teilten, durften auch im selben Boot sitzen. 
Kaum eine Woche später konnten sich ab dem 18.5. auch alle anderen wieder einen 
Trainingspartner suchen. 


Ende Juni wurden die Lockerungen ausgeweitet. So konnten auch die Trainingstermine 
wieder aufgenommen werden. Ab dem 22.6. fanden Kinder- und Jugendtraining, Breiten- 
und Leistungssporttermine wieder statt. Es konnte sogar in Großbooten wieder gerudert 
werden, selbst wenn nicht alle RuderInnen aus einem Haushalt stammten. Die 
angebotenen Termine waren fast immer ausgebucht, sodass wir am Sonntag einen 
weiteren Trainingstermin für Fortgeschrittene und Anfänger einrichteten. Auch der 
Kraftraum und die Ergometer konnten wieder genutzt werden, allerdings ebenfalls mit 
vorheriger Buchung und gesonderter Eintragung ins Fahrtenbuch. 


Dieses mittlerweile selbstverständlich gewordene vorherige Buchen über unsere Website 
fühlte sich zu Beginn lästig an und musste sich erst noch einspielen. Mittlerweile hat sich 
das Buchungstool jedoch bewährt und einige Vorzüge offenbart. Insbesondere erleichtert 
es den TrainerInnen die Vorbereitung des Trainings sowie die Bootseinteilung. Daher 
haben wir beschlossen, die notwendige Anmeldung zu den Trainingsterminen über das 
Buchungstool unabhängig von den derzeitigen Vorgaben beizubehalten. 


Somit kehrte langsam wieder etwas mehr Leben in unseren Verein zurück. Sogar die 
Terrasse konnte wieder von bis zu zehn Personen zum gemeinsamen Grillen und 
geselligen Zusammensitzen genutzt werden. Zwar musste selbst das dokumentiert 
werden, was aber gerne in Kauf genommen wurde. 


Anbieten konnten wir auch unsere ausgebuchten Anfängerkurse. Dank dem Einsatz von 
Michael Schatzinger und Heinrich Lind sowie der koordinierten Planung von Cordula 
Körner konnten wir schon im Juni mit mehreren Kursen starten. Insgesamt brachten wir in 
sieben Kursen 62 TeilnehmerInnen das Rudern näher. Bei etwa 25% der Teilnehmenden 
sprang der Funke unserer Ruderbegeisterung derart über, dass sie unserem Verein 
beitraten. Die Anfängerkurse verliefen somit ein weiteres Jahr erfolgreich. Weiterhin 
boten Andre Kress, Lea Talebian und Anna Herz einen Anfängerkurs für Kinder an. Acht 
Kinder konnten hierbei das Rudern erlernen, davon bereichern vier nun unsere 
Vereinsjugend. Diese Zahl spricht für sich und die drei Kursleitenden. Bei allen engagierten 
KursleiterInnen möchte ich mich dafür bedanken, dass sie begeistert ihre Freude am 
Rudersport weitergegeben haben. 


Bedanken möchte ich mich auch bei Annkatrin Schäfer. Sie bot im Sommer zwei 
Schmalbootkurse für Vereinsmitglieder an, in welchen diese ihre Ruderfähigkeiten im 
Skiff verbessern konnten. Wilhelm Dieter übte mit den Teilnehmenden 
dankenswerterweise auch das eigenständige Handling der Boote. Etlichen 







Vereinsmitgliedern, die bisher überwiegend in größeren Booten gerudert waren, wurde 
somit das Rudern trotz der im späteren Jahresverlauf wiederkehrenden Beschränkungen 
ermöglicht. 


Auch Firmenruderkurse konnten trotz der Umstände wieder angeboten werden. Mein 
Dank geht hierbei an Julia Schröder für die Organisation der Kurse und selbstverständlich 
auch an die KursleiterInnen, welche diese ehrenamtlich betreuten und den Teamgeist der 
Teilnehmenden stärkten. Die Rudersportbegeisterung sprang auch hier bei einigen über, 
die nun unserem Verein beigetreten sind. 


Während des Kursbetriebs durften Anfang Juli die Umkleideräume und Duschen wieder 
genutzt werden. Die sommerlichen Lockerungen sorgten für heitere Stimmung am und 
im Verein. Viele Mitglieder nutzen die Zeit zum gemeinsamen Rudern und Beisammensein. 
Vom Vorstand musste regelmäßig die Dokumentationsdisziplin angemahnt werden, doch 
glücklicherweise kam es zu keinem durch das Treiben am Verein ausgelösten 
Infektionsgeschehen. 


Im Juli und August durften wir uns dafür mit den verschiedensten Neckarnutzern 
anfreunden. Verständlicherweise erfreuten sich auch Nichtruderer an der Natur und dem 
Neckar. StandUp-Paddler, Schwimmende, Schlauchbootfahrende und Slacklines 
machten uns das ungehinderte Rudern schwer. Gemeinsame Verhaltensleitlinien wurden 
angestrebt, doch wollen wir diese für den kommenden Sommer ausbauen, um Unfälle zu 
vermeiden. 


Geplante Regatten wurden nach und nach abgesagt. Allein die Nürtinger Herbstregatta 
bliebt somit als Trainingsziel für die Leistungssportler erhalten. Entgegen vieler 
Erwartungen fand diese statt und dank dem organisatorischen Engagement von Andre 
Kess und Jörg Schmid konnten auch unsere wettkampfmotivierten Ruderinnen und 
Ruderer dabei sein. 


Ihre gewonnenen Ruderfähigkeiten messen konnten die Firmenruderkursteilnehmer auf 
der Tübinger Herbstregatta. Dank dem unermüdlichen Einsatz von Michael Schatzinger 
konnte diese trotz der diesjährigen Widrigkeiten am 10. Oktober stattfinden. Bei uns zu 
Gast waren aus diesem Anlass zudem elf Ruderinnen und Ruderer aus Waldsee sowie 
neben einem Team aus Radolfzell auch Fabio Kress und dessen Ruderpartner Tom Kiesel 
aus Würzburg. Die Highlights waren das 8er Rennen gegen Waldsee, das 
Auslosungsrennen für Jedermann und die Taufe unseres neuen Trainingsskiffs „Libelle“. 
Bedanken möchte ich mich bei allen, die an diesem Tag kurzentschlossen mitgewirkt 
haben, dabei gewesen sind und diese Veranstaltung ermöglicht haben. 


Unmittelbar nach unserer Regatta wurde Tübingen ab dem 17. Oktober zum 
coronabedingten Risikogebiet erklärt. Damit einher gingen erneute Einschränkungen. Die 
zulässige Anzahl der SportlerInnen in den betreuten Terminen und in den einzelnen 
Räumen unseres Vereinsgebäudes wurde reduziert, die bekannten AHAL-Regeln auch bei 
uns eindringlich angemahnt. Mit dem November kam dennoch das Unausweichliche. Die 
Sportstätten wurden wieder geschlossen und die betreuten Termine wurden abgesagt. 
Erlaubt bliebt dieses Mal Individualsport, allein oder zu zweit. Damit durfte der Kraftraum 
vorerst weiterhin genutzt werden. Ebenso blieb das Ergofahren im Saal und in der Halle 
jeweils zu zweit erlaubt. Am sichersten blieb das Rudern, beschränkt auf Skiffs und Zweier. 
Herzlich bedanken möchte ich mich bei unserem engagierten Jugendtrainerteam. Unter 
Koordination von Johann Moore organisierten unsere neuen Jugendtrainer Achim 
Harzheim, Josua Seitz und Andre Kress kurzentschlossen ein Online-Trainingsprogramm 
mit monatlichen Challenges, um die Motivation der jungen RuderInnen zu erhalten. 


Trotz der Bemühungen folgten weitere Einschränkungen. Auch der Kraftraum, der Saal 
und die Halle dürfen seitdem nicht mehr genutzt werden. Boote dürfen weiterhin aus der 
Halle getragen und gerudert werden. Als Weihnachtsgeschenk konnte der Vorstand nach 
einigen Überlegungen auch das Ergometer erlauben. Doch dürfen diese ebenfalls nur im 
Freien genutzt werden. Trotz der fortwährenden Einschränkungen blieb uns somit 







immerhin ein wenig Individualsport im Verein erhalten. Zuletzt möchte ich mich daher bei 
allen RuderInnen bedanken, die sich pflichtbewusst und verantwortungsvoll an all die 
Regelungen halten, die wir vom Vorstand treffen mussten. Ich bin dankbar dafür, 
zumindest eingeschränkt weiterhin rudern zu dürfen. 


Weiterrudern wäre nicht möglich, ohne ruderbereite Boote. Darum ist mein größter Dank 
an Wilhelm Dieter gerichtet und an alle, die ihn tatkräftig unterstützt haben 


Gez. Flora Bantelmann, Vorständin Sport 


Jahresbericht Geschäftsstelle 
In der Geschäftsstelle wird z.B. überprüft, ob Mitglieder, die einen ermäßigten 
Mitgliedsbeitrag bezahlen, auch dazu berechtigt sind. Ermäßigte Mitglieder sind entweder 
Schüler oder Studenten. Schüler bis 18 Jahre zahlen immer den ermäßigten Beitrag . 
Ab 18 Jahren gibt es den ermäßigten Beitrag nur gegen eine Bescheinigung der Schule 
oder der Universität. 


Beim Mitgliederstand gab es trotz hoher Fluktuation einen leichten Mitgliederzuwachs.  
Die Pandemie hatte eigentlich auf den Mitgliederstand keine Auswirkungen. 


Auch die Ruderkurse, die durch die Geschäftsstelle verwaltet werden, waren gut besucht. 
Der Beginn der Ruderkurse war aber durch Corona erst später. Durch die Ruderkurse 
wurden einige neue Mitglieder gewonnen. 


In der Geschäftsstelle gehen zum Jahresende die Dienstleistungskarten ein, mit denen 
nachgewiesen wird, dass die Arbeitsstunden erbracht wurden. 


In der Dienstleistungskarte müssen jedoch die Arbeitsstunden durch die Unterschrift des 
jeweiligen Ressortleiters bestätigt worden sein.  Bitte denkt daran euch die 
Dienstleistungskarten, möglichst zeitnah unterschreiben zu lassen.  


Gez. Heinrich Lind, Leiter Geschäftsstelle 


Jahresbericht Jugend 
Das Jugendtraining läuft trotz Corona zufriedenstellend. Während Corona gab es teilweise 
Präsenztraining in Kleingruppen und teilweise Online Training. 


Die Regatta in Nürtingen ist gut für die Jugend gelaufen. Peter und Fritz holten Samstag 
und Sonntag im 2x Medaillen. Am Samstag holte Peter sich im 1x eine Medaille und Fritz 
tat dasselbe am Sonntag. Alex, Leni, Josua, Marvin, Benjamin und Frederick nahmen auch 
teil und waren dem Verein auf keinen Fall peinlich. Auch die Trainer Andre, Achim und 
Johann holten mit Beni im 4x eine Trainermedaille. 


2021 wird Teilnahme an den Regatten Mannheim, Heidelberg und Breisach geplant. 


Für den Sommer ist ein Anfängerkurs mit 8 Plätzen geplant. Im September soll die Winter 
Saison 2021 beginnen. Für den Neubeginn werden wir Werbung machen, um möglichst 
viele neue Junioren zu rekrutieren. 


Im Winter soll der Junioren Leistungssport 5-6 Mal die Woche trainieren. Parallel dazu 
werden 2 Breitensport Termine für Junioren angeboten. Fokus wird auf Rudertechnik und 
auf Fitness liegen. Zum Jahresbeginn 2022 kommen immer mehr schnelle Einheiten dazu, 
sodass auf den Regatten 2022 viele Medaillen an den TRV gehen. 


Gez.Johann Moore 


Jahresbericht Öffentlichkeitsarbeit 2020 
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten dieses Jahr etliche Veranstaltungen abgesagt 
werden (so z.B. unser beliebtes Sommerfest) und auch der Spendenlauf der SWT fand 







nicht statt. Wir konnten jedoch unsere herbstliche Ruderregatta durchführen, den 
Neckarblitz gibt es momentan noch als pdf, ist aber in Druck, und auch unsere Sponsoren 
hielten uns die Treue. 


Herbstregatta:  Die Planung und die Durchführung unserer diesjährigen Ruderregatta 
erfolgte pandemiebedingt nicht ganz so reibungslos, da wir erst kurz vor dem Termin die 
endgültige Zusage der Stadt Tübingen für die Durchführung der Herbstregatta bekamen. 


Zudem fiel unser letztjähriger Organisator aus, und so ergeht auch hiermit wieder der 
Aufruf, dass sich doch bitte möglichst viele Vereinsmitglieder frühzeitig in die Helferlisten 
für die Herbstregatta 2021 eintragen (es werden auch dafür Arbeitsstunden angerechnet!). 
Besonders hervorzuheben ist jedoch, dass wir viele Firmenruderer am Start hatten und 
auch jetzt schon einige Firmen ihre Teilnahme an der Regatta 2021 zugesagt haben. 


Vereinszeitschrift Neckarblitz. Das „Redaktionsteam“ besteht nun nur noch aus Ute 
Grewe, mit Unterstützung von Michael Schatzinger, Friederike Möning (Satz und Layout) 
und Sabine Neff (Cover). Um weiterhin eine jährliche Ausgabe des Neckarblitzes zu 
gewährleisten, muss die Redaktion personell aufgestockt werden. Auch hier ist eine 
stärkere Beteiligung der Vereinsmitglieder unabdingbar. Unser herzlicher Dank geht an 
die Mitglieder, die uns für die Ausgabe 2019/2020 durch Beiträge über Regatten, 
Wanderfahrten oder andere Vereinsaktivitäten unterstützt haben.  


Ein weiterer Dank geht an unsere langjährigen Anzeigenkunden und auch an unsere 
Sponsoren und Förderer.  


Sponsoren. Für das Jahr  2020 konnten wir wieder unsere Hauptsponsoren, die 
Stadtwerke Tübingen und die Kreissparkasse Tübingen, für uns gewinnen und auch für 
die Folgejahre Verträge abschließen. Ohne dieses Sponsoring wäre eine erfolgreiche 
Öffentlichkeitsarbeit und das daraus resultierende Marketing nicht möglich. Auch hier 
jedoch sind wir im Bereich Marketing auf eine größere Zahl an Helfern aus dem Verein 
angewiesen, die sich z.B. um die Abholung und Rückgabe der Banner unserer Sponsoren 
kümmern.  


Gez. Ute Grewe, Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 


Jahresbericht Wettkampfsport 
Das Jahr 2020 stellt eine bislang nicht für möglich gehaltene Zäsur seitens des 
Wettkampfsports da. Zu Beginn des Jahres schien alles noch normal zu laufen, in den 
Nachrichten wurde im fernen Asien vom Auftreten eines neuartigen Virus berichtet – dies 
tangierte uns (noch) eher peripher. Mehrere Trainingsgruppen aus jugendlichen und 
junggebliebenen Ruderern/Innen haben sich den Winter über engagiert fit gehalten und 
die Meldung für das erste Langstreckenrennen unseres Damen-Achters in Amsterdam 
war abgegeben und Hotels bereits gebucht. Dann am 12.März die Nachricht, dass alle 
größeren Veranstaltung mit mehr als 100 Personen bis auf weiteres abgesagt werden. Zu 
diesem Zeitpunkt war uns allen nicht bewusst, dass dies nur der Anfang einer seit dem 
zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehenen Unterbrechung aller sportlichen 
Großveranstaltungen bedeutete. Die Absage bzw. Verlegung der Olympischen Spiele war 
dann der traurige Höhepunkt dieses durch Covid-19 geschundenen Jahres. 


Für den TRV bedeutete dies natürlich den Verzicht auf die Teilnahme an allen lieb 
gewonnenen Wettkämpfen. Im Herbst dann das erfreuliche Signal aus Nürtingen, dass die 
Regatta wie geplant, aber unter strengen Hygieneauflagen und ohne Zuschauer, 
stattfinden wird. Immerhin konnten wir für 33 Rennen melden und 6 Siege erzielen. Durch 
das Nürtinger Konzept beflügelt fand dann eine Woche später der Tübinger Herbstsprint 
auf dem oberen Neckar statt. Trotz zeitweise wechselhaften und kühlen Wetters war die 
Resonanz gut und das erhaltene Feedback durchweg positiv. 







Bedanken möchte ich mich bei den Trainer/Innen die in diesem Jahr unter erschwerten 
Bedingungen ihrer Arbeit nachgehen mussten. 


Der Ausblick auf das laufende Jahr 2021 ist (Stand Februar) schwierig abzusehen, aktuell 
befindet sich Europa noch fest im Griff der coronabedingten Einschränkungen. Bleibt zu 
hoffen, dass mit fortschreitender Durchimpfung auch der Besuch von Wettkämpfen ab 
Frühsommer wieder möglich ist. 


Gez.Jörg Schmid, Leiter Wettkampfsport 


Jahresbericht Bootswart  
Liebe Ruderkameraden*innen, bedanken möchte ich mich bei allen freiwilligen 
Helfer*innen die mich bei der Instandhaltung unserer Boote, Riemen und Skull in 2020 
unterstützten.  


Trotz der Corona eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten auf dem Wasser hatten wir 
viele kleinere Bootsschäden, die zum Glück von uns selbst repariert werden konnten, -
Umsicht auf dem Wasser ist besser als Nachsicht und Ärger. Kein einziges Boot mussten 
wir in 2020 in die Bootswerft bringen zur Reparatur, -das war spitze von euch. 


Das spart nicht nur Geld sondern auch Zeit, wenn sie in der Bootswerft liegen fehlen sie 
im täglichen Ruderbetrieb. Denkt bitte daran die Bootspflege nach dem Training so gut 
wie möglich durchzuführen, dazu gehört auch das Überprüfen ob alle 
Befestigungselemente fest sind und ob Beschädigungen vorhanden sind. 


Beim traditionellen Bootspflegetag am 19.09.2020 waren immerhin 20 helfende 
Ruderer*innen von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr mit dem Reinigen/Reparieren der Boote, 
Riemen und Skull beschäftigt. Das hilft uns ungemein unseren Bootspark in Schuss zu 
halten.  


Seit Herbst waren wir dabei unsere Breitensport Big Blade, Macon- und Kinderskull auf 
Vordermann zu bringen. Wir haben die Anlagewinkel an den Manschetten vermessen und 
je nach Bedarf ausgewechselt. Auch die Lackierung kam dabei nicht zu kurz  


Danke an alle freiwilligen Helfer*innen für die Unterstützung. 


Für das Jahr 2021 freue ich mich wieder über viele helfende Hände und wünsche allen 
Ruderer*innen in der Saison 2021 „Riemen und Dollenbruch“ und viel Umsicht auf dem 
Neckar. 


Wir sind da nicht mehr allein.  


Gez.Wilhelm Dieter, Bootswart 


Jahresbericht Liegenschaften und Technik  
Liebe Vereinsmitglieder, im Januar 20 habe ich Bilder von früheren Herbstsprints im 
Eingangsfoyer oberhalb der Treppe aufgehängt. Die Vorarbeit dazu leistete Wilfried. 


Im Februar haben Alex und ich die Sanierung der Damentoilette vorbereitet. Am 29.2. 
wurde bei einem Arbeitsdienst die alte Damentoilette bis auf die Wandfliesen komplett 
ausgebaut. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, hier nur die wesentlichen Änderungen: 
2 größere Boxen anstatt 3 um 90 Grad gedreht, 2 Fenster wurden zugemauert, 
Beleuchtung und Ventilator gehen automatisch an und wieder aus, Durchgangstüre zum 
Umkleideraum neu, Warmwasser, ein zusätzliches Ausgussbecken, ein neuer Heizkörper 
in der Damenumkleide. Der alte noch gute Heizkörper der Damenumkleide wurde in der 
Männerdusche montiert, der war identisch aber etwas angerostet. Ende April war die 
Renovierung der Damentoilette abgeschlossen, pünktlich vor einem Fest, das Anfang Mai 
stattfinden sollen hätte. Aufgrund der Kosten war es nicht möglich im Jahr 20 noch eine 







andere große Renovierung vorzunehmen, wie z.B. der Austausch der Eternitplatten an der 
Ostseite des Gebäudes gegen eine Holzverschalung, was ich eigentlich vorhatte.  


Im Sommer 20 habe ich viele Kleinigkeiten durchgeführt: 12 Wertfachspinde wurden in der 
oberen Halle montiert (nur zum Einschließen von Wertsachen während des Trainings). Wir 
haben 8 Rauchmelder gekauft und montiert. Diese Rauchmelder sind miteinander 
vernetzt, d.h. wenn einer auf Rauch reagiert, machen alle 8 ziemlichen Lärm. Deshalb gilt 
sowieso Rauchverbot im ganzen Gebäude. Wir haben auch 4 Desinfektionsmittelspender 
gekauft und aufgehängt. Unseren großen alten Bootsanhänger haben wir auf Anordnung 
von Micha im Sommer verschrottet. Ob wir den großen Unibootsanhänger günstig 
erwerben können wird im Moment noch geklärt. Der von mir gewünschte Defibrillator 
wurde ebenfalls dank Jörg Schmid angeschafft und im Eingangsfoyer mit einem 
alarmgesicherten Kasten montiert. Wie hatten vor ca. 30 Jahren den Fall, dass ein älteres 
Vereinsmitglied reanimiert werden musste. Gott sei Dank war unserer damaliger 
Hausmeister Raban (Medizinstudent) sofort zur Stelle. Jetzt sollte nur noch ein 
Einweisungsabend für den Defi stattfinden. 


Im September und Oktober habe ich an 4 Samstagen (z.T. im AD) die Bootslager auf der 
Achterseite abgeändert und neu montiert. Jetzt liegen auch diese Boote um ca. 20cm 
dichter an der wand und etwas weiter unten. Die alten Bootslager waren eigentlich eine 
Fehlkonstruktion, die Ausleger und Dollen der Boote waren exakt auf der Höhe der U-
Schiene, in denen die Lager eingehängt waren. Man konnte auch nicht ein Lager 
herausnehmen und versetzen, da die 3 Lager voneinander abhängig waren. 


Anfang Dezember wurde ein Teil des Vorplatzes auf der Südseite (innerhalb eines Ads) 
erneuert. Ca. 30 Schubkarren voll nasse Erde und Graß wurden abgetragen. 2 Lastwägen 
voll Schotter hat Bauunternehmung Die Kelle beigefahren, verteilt und verdichtet. Diese 
Kosten wurden von Alex komplett gespendet. Vielleicht werden wir diese Aktion nächstes 
Jahr vor der oberen Halle unterhalb der Treppe auch noch durchführen.   


Letzte Aktion dieses Jahres war die Entfernung des Gitterrostes mit Schacht vor der 
Osteingangstüre. Dieses Loch wurde mit Splitt verfüllt und mit Asphalt zugemacht. Ich 
habe noch nie einen Hausmeister gesehen, der dieses Loch vor seiner eigenen Haustüre 
mal ausgeputzt hat. Es ist auch nicht gut, wenn Wasser irgendwo unkontrolliert versickert. 


Bedanken möchte ich mich wie jedes Jahr bei allen Vereinsmitgliedern, die mich in 
irgendeiner Weise einmal oder auch öfters unterstützt haben. Im Januar 21 beginnen wir 
mit der Planung der neuen Haupteingangstreppe im Westen, sowie dem 
Eingangselement, so dass wir im Frühjahr mit der Realisierung beginnen können. 


Zum Schluss meines Berichtes möchte ich mitteilen, dass ich ab der 
Mitgliederversammlung 2022 dem TRV als Leiter Abt. Liegenschaft und Technik nicht 
mehr zur Verfügung stehe. Ich denke, 15 Jahre dieses Amt inne zu haben, sind genug. Es 
kann sich also jedes Vereinsmitglied überlegen, ob es nicht dieses Amt übernehmen 
möchte. Gerne stehe ich auch für eine Art Übergangszeit bereit. Warum nicht auch mal 
eine Frau? 


Gez. Hans Maier, Leiter Liegenschaften und Technik 
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