
 

 

 

Liebe Ruderkamerad(inn)en, 

nachdem sich der alltägliche Ruderbetrieb in den einzelnen Gruppen einigermaßen normalisiert hat, 

wollen wir fröhliches Beisammensein und gemeinsamen Sport auch wieder als Clubgemeinschaft im 

Rahmen des Machbaren aktivieren. 

Unsere klassischen Regattaausflüge mit großer RC Hamm - Beteiligung in Rheine und Bernkastel 

sind leider ebenso ins Wasser gefallen wie das Sommerfest. 

Daher wollen wir veranstaltungstechnisches Neuland betreten und am 26.09.2020 ab 14:00 Uhr ein  

RC-Hamm- Ruderfest 

 feiern, bei dem wir zumindest clubintern 

1. das Messen im sportlichen Wettkampf auf der Langstrecke ermöglichen 

2. bei den Stadtmeisterschaften `mal wieder mit anderen Gesichtern im Boot sitzen und Spaß haben 

3. die neuen Boote taufen und deren Spender würdigen 

4. und nicht zuletzt einfach wieder gemeinsam fröhlich feiern! 

… und so sieht das dann umgesetzt in ein konkretes Programm aus: 

12:00 – 13:00 Uhr Treffen mit Vorbereitung der Strecke / Boote für die Regatta um den “Blauen 

Lippepokal“; Auslosung der Mannschaften für die Hammer Stadtmeisterschaften 

13.00 – 15:00 Uhr Langstreckenregatta “Blauer Lippepokal“ über 3200m. 

15:00 – 16:00 Uhr Kurzstreckenrennen um die Stadt- und Einermeisterschaft über 300m 

16.00 – 16:30 Uhr Taufe der Boote 

 16:30 – 17:30 Uhr Kurzstreckenrennen um die Stadtmeisterschaft im Vierer über 300m 

18:00 – 22.00 Uhr Siegerehrung, grillen und feiern 

 

Hauptneuerung ist dabei natürlich das Rennen um den “Blauen Lippepokal“, bei dem die 

Mannschaften über die Strecke von 3200 m im 4x+ in den Kategorien MW, MM und Mixed an den 

Start gehen können. 

Die Rennen finden in Altersklassen statt. Bei zu geringer Meldezahl in einer Klasse werden mehrere 

Klassen zu einer Gruppe zusammengelegt und der älteren Klasse eine Zeitgutschrift gewährt. Pro 

Gruppe gibt es nur jeweils einen Sieger. 



 

 

Da das Ganze natürlich mit Euch steht und fällt, hoffen wir auf viele Meldungen bzw. Zusagen. 

Wie ihr euch vorstellen könnt, läuft auch das nicht wie sonst, da wir für ALLE Besucher des 

Ruderfestes eine Anmeldung benötigen, um das obligatorische Hygienekonzept zu erstellen und die 

notwendigen Maßnahmen vorzubereiten. 

Das gilt auch für Familienmitglieder, Freunde und Bekannte, die wir auf einer Gästeliste führen und 

am Eingang dann “abhaken“ werden. Da das Ruderfest als geschlossene Veranstaltung deklariert 

wird, entfällt dafür das lästige Eintragen am Tisch. 

Die Anmeldung erfolgt entweder über Mail an anmeldung@ruderclubhamm.de , durch Eintrag in die 

ausgehängten Listen in den Umkleideräumen oder in der Clubgastronomie nach folgendem Muster je 

Teilnehmer(in): 

 Name, Vorname 

 Adresse und Telefonnummer (bei Gästen / Nichtmitgliedern) 

und ggf. Anmeldung  

 zur Teilnahme Langstrecke  

 zur Teilnahme Stadtmeisterschaften 

 zur Teilnahme Einermeisterschaft 

 zum Grillen   

Die Mannschaftsmeldung für die Langstrecke erhalten wir dann gesondert von den Obleuten 

zusätzlich bzw. stellen aus den Einzelinteressenten die Boote zusammen. 

Anmeldeschluss für die Teilnahme am RC Hamm - Ruderfest ist der 23.09.2020. 

Wir freuen uns jedenfalls, wenn wir es schaffen, möglichst viele von euch - nicht nur im 

übertragenen Sinne – ins Boot zu holen und `mal wieder RC-Hamm-Clubgeist zelebrieren zu 

können! 

In diesem Sinne bleibt gesund, meldet euch fleißig an und bis bald am Steg! 

 

Mit rudersportlichen Grüßen 

  

Der Vorstand und Ruderausschuss“ 

  

 


