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Information zur Mitgliederversammlung 
Ein ausführlicher Bericht zur Versammlung wird im neuen „Ruderblatt“, das Ende des Jahres 
erscheinen soll, zu lesen sein. Vorab das Wichtigste: Mit großer Mehrheit stimmten die Mitglieder dem 
geplanten Bauvorhaben, einer zusätzlichen Bootshalle mit Umkleiden und Toiletten, zu.  
Da die Baugenehmigung noch nicht erteilt wurde, konnten der Vorstand jedoch noch keine 
endgültigen Pläne und Kosten vorlegen. 
Dies wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
erfolgen können. Auch über die erforderliche Kreditaufnahme wird dort beschlossen werden. 
Gemäß dem vorläufigen Kostenvoranschlag des Architekten werden sich die Baukosten auf ca. 
270.000 € belaufen. Der vorläufige Plan wird in Kürze am Schwarzen Brett im Bootshaus ausgehängt.  
 
Spendenaktion auf „betterplace“ 
Die Resonanz auf das neue Spendenportal der Sparkasse Erlangen war großartig – es sind bereits 50 
Spenden mit einer Gesamtsumme von mehr als 5.500 € für den neuen Rennvierer eingegangen.  
Unser Projekt ist weiterhin auf der folgenden Plattform zu finden: https://www.betterplace.org/de. 
Allen bisherigen und künftigen Spendern ein herzliches Dankeschön! 
 
Neue Schließanlage im Bootshaus 
Der Probelauf an der Tür des Vereinsbüros war erfolgreich, sodass nun in der ersten Januarhälfte das 
Schloss des Haupteinganges ausgetauscht wird. Die Termine, an denen die bisherigen 
Schlüsselinhaber den dafür notwendigen Transponder im Austausch erhalten, werden rechtzeitig 
bekannt gegeben. 
 
„Ball des Erlanger Sports“ am 18. Januar 
Es wäre toll, wenn der RVE beim Höhepunkt des Erlanger Sportjahres wieder zahlreich vertreten sein 
würde. Wie immer gibt es in der Ladeshalle ein attraktives Rahmenprogramm und als Höhepunkt die 
Auszeichnung der Sportler des Jahres.  
Unser erfolgreicher Frauen-Achter, der bei den „European University Championships“ für die FAU die 
Bronzemedaille gewonnen hat, ist bereits für die Wahl zur „Mannschaft des Jahres“ nominiert. Wir 
hoffen, dass zudem Jonathan Schreiber für die Kategorie „Sportler des Jahres“ ausgewählt wird.  
  
Karten können bis zum 12. Dezember über Marita bestellt werden. rve.rudern.marita@gmail.com,  
ansonsten über https://www.reservix.de/ oder an der Abendkasse. 
 
Bitte Anzahl der benötigten Karten in der gewünschten Kategorie angeben: 

- Großer Saal 35,00 €; es spielen „Jump5“ 
- Foyer 25,00 €; (hier sitzt die RVE-Gemeinde traditionsgemäß); Discomusik 
- Flanierkarten 18,00 € 

 
Winterfreizeit in Oberhof am Rennsteig vom 31.1.-2.2.2020 
Es sind noch wenige Plätze frei. Wer noch mitfahren möchte, bitte bei Wolfgang Eichhorn bis 
Sonntag, den 1. Dezember melden: rverlangen@fen-net.de 
 
„Women‘s Rowing Challenge“: Im Januar 2020 ist der RVE wieder dabei  
Hier geht es vor allem ums Mitmachen! An vier Tagen im Januar wollen wir auf den Ergometern 
möglichst viele Kilometer für den RVE errudern – jedes weibliche Mitglied ist willkommen. 
Nähere Informationen gibt es im Dezember-Rundbrief. 
 
Terminvorschau 
1. Januar (15 Uhr): Neujahrsrudern 
25. Januar: Tagung der bayerischen Wanderruderwarte beim RVE 
21. März: Langstreckentest des BRV in Erlangen 
5. Juli: RVE-Sommerfest 


