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Elmshorn, den 4. Mai 
 
 
Liebe Clubmitglieder, 
 
seit nunmehr über einem Jahr leben wir in der Pandemie und wir alle hoffen auf ein 
baldiges Ende. Der ERC ist bisher gut durch die Krise gekommen. Ihr alle habt dazu 
einen sehr guten Beitrag geleistet und die Einschränkungen und Regeln im ERC 
befolgt. Dafür möchten wir uns zunächst herzlich bei Euch bedanken.  
 
Außerdem freuen wir uns sehr, dass Ihr dem Verein in dieser Zeit treu geblieben seid. 
Die Mitgliederzahl ist im vergangenen Jahr leicht um 1,9% gesunken. Verglichen mit 
anderen Sportvereinen in Elmshorn oder anderen Rudervereinen in Deutschland eine 
geringe Quote. Trotzdem fehlt auch uns jetzt so langsam der Nachwuchs, denn neue 
Mitglieder sind in den letzten Monaten kaum dazugekommen.  
 
Wir freuen uns daher sehr, dass die in den vergangenen Wochen durchgeführte 
Obmanns- und Steuermannsausbildung so gut online funktioniert hat. An dem 
Lehrgang wurden an fünf Abenden 57 Ruderinnen und Ruder aus 10 Vereinen zur 
Sicherheit im Ruderboot geschult. Vom ERC haben 31 Mitglieder teilgenommen. 
Gratulieren möchten wir daher auch an dieser Stelle allen neuen Großen und Kleinen 
Obleuten. Wir wünschen Euch immer eine gute Fahrt und die nötige Handbreit Wasser 
unter dem Kiel.  
 
Ebenfalls sehr gut angenommen wurde von Euch die vom Jugendvorstand 
organisierte Oster-Challenge, an der sich 35 Mitglieder sportlich beteiligten.  
 
Ganz herzlichen bedanken möchten wir uns an dieser Stelle auch bei unseren 
Jugendbetreuern, die von November bis Anfang April das Jugendtraining ohne 
Unterbrechung an drei Tagen in der Woche als Online-Training angeboten haben! 
 
Das diesjährige Anrudern musste erneut absagt werden. Der Ruderbetrieb kann daher 
ab jetzt nur wieder langsam gestartet werden. Die zum Anrudern geplante Bootstaufe 
von einem neuen Renn-Zweier (Kombi) und einem neuen Wander-Doppelvierer mit 
Steuermann wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Die Anschaffung der Boote 
konnte durch großzügige Spenden finanziert werden. Vielen Dank dafür auch an 
dieser Stelle. 
 
Die zum Anrudern gehörenden Ehrungen für eine lange Mitgliedschaft werden 
ebenfalls auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Wir freuen uns außerdem sehr, 
dass im vergangenen Jahr 36 Ruderinnen und Ruderer die Bedingungen der DRV-
Fahrtenabzeichen erfüllt haben. Eine so hohe Anzahl gab es bisher noch nicht. Die 
Fahrtenabzeichen werden in den nächsten Tagen an alle Fahrtenabzeichen Gewinner 
ausgetragen. 



Der Sportbetrieb ist für uns im Bootshaus und auf dem Wasser aktuell weiterhin nur 
als Individualsport möglich. Das Rudern ist in Schleswig-Holstein nur im Einer und 
Zweier ohne Steuermann zugelassen. In Mannschaftsbooten dürfen nur Personen aus 
einem gemeinsamen Haushalt rudern.  
 
Damit Ihr aber trotzdem die Möglichkeit habt, auf Wasser zu kommen, hat der ERC 
„Schwimmer“ für die Einer und Doppelzweier angeschafft. Die Schwimmer können an 
fast jeden Einer angebaut werden und sind in der Höhe verstellbar, so dass sie je nach 
Ausbildungsstand des Ruderers/der Ruderin eingestellt werden können. Von der 
Funktion „Stützrad“ bis freischwebend, so dass bei normalem Rudern die Schwimmer 
das Wasser nicht mehr berühren. Die Anschaffung wurde durch die Bürgerstiftung 
Elmshorn finanziert. Damit möchten wir Euch zum Saisonstart eine sichere Hilfe für 
das Rudern im Einer anbieten.  
 
Trotz Pandemie wird das Bootshaus, die Bootshalle und der Garten laufend weiter 
gepflegt. In der kommenden Zeit steht die Fassadensanierung der Bootshalle sowie 
die Anschaffung weiterer Sportgeräte für den Fitnessraum an. 
 
Die diesjährige JHV hatten wir für den 19. Mai terminiert. Da wir die Versammlung gern 
in Präsenz durchführen möchten, ist der Termin aufgrund der aktuellen Lage mehr als 
fraglich und wir werden die Versammlung vermutlich in den Herbst verlegen, in der 
Hoffnung, dass dann die Durchführung der JHV im ERC möglich ist. Trotzdem werden 
zu jeder Zeit interessierte Mitglieder gesucht, die Lust haben, sich im Verein 
ehrenamtlich zu engagieren und sich vorstellen können, kleinere Aufgaben oder 
Projekte allein oder mit anderen zu übernehmen. Bei Interesse oder Fragen hierzu 
freuen wir uns auf Eure Rückmeldung. 
 
Die Rudersaison 2021 kann damit still und leise beginnen. Bitte haltet Euch weiterhin 
an die gültigen Hygieneregeln im ERC. Wir wünschen Euch – trotz aller 
Einschränkungen – viele schöne Fahrten und Wettkampferfolge. 
 
 
Mit rudersportlichen Grüßen – bleibt alle gesund. 
 
Der Vorstand 


