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Vorwort 

Mit diesem Newsletter möchten wir eine alte Tradition wiederbeleben und Euch auch außerhalb des 

Bootshauses über die Geschehnisse in unserem Verein auf dem Laufenden halten. 

Wir werden versuchen in regelmäßigen Abständen an dieser Stelle über Neuigkeiten im Verein zu berichten. 

Eigene Beiträge/Berichte und Anmerkungen Eurerseits sind hierzu herzlich willkommen. 

 

Thema außerplanmäßige Mitgliederversammlung  
Leider konnte auf unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung am 15. Februar kein satzungskonformes 

Präsidium gewählt werden.                                                                                                                                

Aus diesem Grund hat das noch amtierende Präsidium in seiner letzten Sitzung am 27.02.2019 den  

Donnerstag 04.April 2019 um 18.00 Uhr im Bootshaus 

als Termin für eine außerplanmäßige Mitgliederversammlung zur Neuwahl des Präsidiums festgelegt. 

Leider waren günstigere Alternativtermine im Bootshausbelegungsplan bereits belegt. 

 

Wir hoffen trotzdem auf eine rege Teilnahme insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei erneutem 

Nichtzustandekommen eines neugewählten Präsidiums der Verein aufgelöst werden müsste. 

Die Tagesordnung sowie eine Kandidatenliste wurden am 03.03.2019 im Bootshaus ausgehängt.   

 

Thema Datenschutz 
Ebenfalls auf unserer Jahreshauptversammlung im Februar wurde durch den Vorstand über die Umsetzung der 

DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) im Verein informiert. Alle Anwesenden haben ein Infoblatt mit den 

Informationspflichten des Vorstandes gegenüber den Mitgliedern sowie eine Einwilligungserklärung 

ausgehändigt bekommen.  

Diese beiden Formulare sind in Kürze online über unsere Homepage verfügbar. Im Clubraum liegen ebenfalls 

noch Exemplare zum Mitnehmen.  

Wir möchten Euch bitten zeitnah die unterschriebene Einwilligungserklärung an ein Mitglied des Präsidiums 

zurück zu geben, bzw. per mail an praesident@magdeburger-ruder-club.de zu senden. 

 

  

Thema Belehrung über das Verhalten auf dem Wasser 
Wie jedes Jahr ist auch in diesem Jahr eine Belehrung zum Verhalten auf dem Wasser für jedes Mitglied das 

am Ruderbetrieb teilnehmen möchte Pflicht. Diese Belehrung erfolgte für alle Anwesenden zur 

Jahreshauptversammlung im Februar. Alle die diesen Termin nicht wahrnehmen konnten lesen sich bitte die 

Vorjahresbelehrung (abgelegt im blauen Ordner unter dem Fahrtenbuchpult) durch und quittieren durch Ihren 

ersten Eintrag 2019 in das Fahrtenbuch die Kenntnisnahme. 

Eine Ausfahrt ohne Belehrung darf nicht erfolgen! 

Bei Bedarf kann im Anschluss an unsere außerordentliche Mitgliederversammlung eine Nachbelehrung 

erfolgen. Anmeldungen hierzu bitte direkt an Ulf Ganse (Hauswart). 
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Thema Wasser am Steg 
Hierzu gab es ein Gespräch zwischen dem WSA und mir den Ausbau (ausbaggern der Alten Elbe) betreffend, 

jedoch mit wenig Aussicht auf Erfolg. Die aktuelle Berichterstattung in der Volksstimme unterstreicht leider 

diesen Punkt. Ein Ausbaggern ist nicht in Planung, die momentan aktuellste Überlegung ist der Bau eines 

Klappwehres. Allerdings gibt es hierzu keinen Zeitplan. Alle anderen Alternativen benötigen Genehmigungen, 

sind nicht nachhaltig und sehr teuer. 

Des Weiteren wurde beim FB 40 um Unterstützung gebeten, das Resultat hieraus war der Vorschlag einen Steg 

unterhalb des Ford Service Centers (in der Ausbuchtung wo früher die Motorboote des SCM lagen) zu 

platzieren. Nachfragen beim WSA hierzu ergaben in Bezug auf eine Genehmigung, dass mit keinen größeren 

Problemen zu rechnen ist. 

Ein Gespräch mit Nils Wedler von Kanutouristik, die Nutzung seines Steges bei Niedrigwasser betreffend fand 

als Lösungsansatz seitens des FB40 ebenfalls statt. Hier kam es bereits im März letzten Jahres zu einer 

problemlosen Einigung und der Steg kann von uns zum AB- und Anlegen genutzt werden. 

Ebenfalls stand uns, zumindest für das letzte Jahr, nach einigen Gesprächen die Nutzung des Bootssteges vom 

RCM zur Verfügung. 

Zu guter Letzt hat sich ein Vereinsmitglied im Auftrag des Vorstandes um die Zugangsberechtigung beim Ford 

Service Center erkundigt. Auch hier sind wir auf offene Ohren gestoßen und uns würden keine Steine in den 

Weg gelegt, wenn wir einen Steg unterhalb in der Bucht platzieren würden. 

Eine Beteiligung am Ausbaggern in Zusammenarbeit mit den Börde Kanuten wurde unsererseits als Option 

abgewählt, da nach bereits einem Jahr nicht mehr nachhaltig, ohne Genehmigung illegal und für die Ausmaße 

von Ruderbooten (Ausleger und Skulls) nicht ausreichend. 

 

Thema Bootssteg 
Anzeigen bei der Polizei blieben erfolglos. 

Ein Transport des Steges auf das Gelände des Vereins erschien vor dem Hintergrund eines zu erwartenden 

normalen Wasserstandes im letzten Jahr als zu aufwendig und nicht umsetzbar.  

Sollte es zu einer Platzierung des MRC Steges unterhalb des Ford Centers kommen, wäre ein neuer Steg 

notwendig. Hierzu laufen gerade Recherchen und Angebot Anfragen sowie Varianten zu möglichen 

Verankerungen an Land. 

 

Thema Neumitglieder 
Schwierig, gerade im letzten Jahr durch den geringen Wasserstand. Wir versuchen allerdings durch die 

Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen (Rudern gegen Krebs, Trogrudern etc.), sowie mit eigenen 

Veranstaltungen (MRC-Frauenfahrt, MRC-Sommercamp) Neumitglieder zum Bleiben zu bewegen sowie den 

Verein nach außen hin zu präsentieren und weiter zu entwickeln. Allerding gab es gerade bei der 

Veranstaltung Rudern gegen Krebs, die eigentlich die optimale Plattform zum Präsentieren ist, sehr wenig bis 

null Unterstützung seitens der Mitglieder, sodass hier die ganze Arbeit weitestgehend an den 

Präsidiumsmitgliedern hängen bleibt. Die Berichte über diese Veranstaltung in der Presse und im Fernsehen 

sowie der eingefahrene finanzielle Gewinn für uns sollte hier zum Nachdenken anregen. 
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Thema Erneuerung der Bootsflotte 

Neukauf eines Zweiers mit Taufe zum Abrudern 2018. 

Thema Förderung Vereinssportstättenbau 2019 bis 50.000,-€ 

Landeszuweisung (Sonderprogramm) 

Der Antrag hierzu wurde am 07.März vollständig und fristgemäß abgegeben. Jetzt heist es abwarten. Ziel ist 

die Komplettsanierung der Dachflächen von Bootshalle 2 und 3 sowie der Werkstatt ohne finanzielle 

Beteiligung des Vereins. 

Thema Arbeitseinsatz 

Der erste Arbeitseinsatz in diesem Jahr findet am 16.03.2019 mit den Schwerpunkten Stegreparatur und 

Frühjahrsputz auf dem Gelände statt. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. 

Thema Anrudern 2019 

Am Samstag den 06.04.2019 findet das Anrudern aller 4 Magdeburger Rudervereine im Mönchsgraben statt. 

Ausfahrten hierzu findet Ihr im Bootshaus am Schwarzen Brett. Im Anschluß ist noch ein gemüliches 

Beisammensein zum Ausklang der Veranstaltung im Bootshaus geplant. 

 

So, das waren die wichtigsten Eckpunkte unserer Arbeit im letzten Jahr, sowie eine kurze Vorschau auf die in 

Kürze kommenden Ereignisse. Ich hoffe nichts Wesentliches vergessen zu haben. 

 

Mit Ruderkameradschaftlichem Gruß 

Mario Wille 

Präsident MRC 

 


