
Ruderverein Esslingen von 1906 e.V.

ABRUDERN 2020

Sonntag, den 11. Oktober 2020

9:30 Uhr   Gemeinsame Ruderausfahrt nach Plochingen  
   Snacks und Getränke im Boot - kein Landgang

ca. 13:00 Uhr Ansprache am Fahnenmast 
   Ehrung der Jubilare

Für die Bootseinteilung und Planung der Snacks ist es in diesem Jahr notwendig, 
dass ihr euch bis Freitag, 09.10.2020 zur Teilnahme an der Ruderausfahrt unter 
info@rudervereinesslingen.de anmeldet.  
Wichtiger Hinweis für Nichtruderer: wir legen in diesem Jahr nicht am Bruckenwa-
sen an, sondern nehmen auf dem Wasser einen kleinen Snack. Gerne könnt ihr von 
der Brücke die Ruderer grüßen (und schöne Fotos machen).

Ebenfalls werden wir in diesem Jahr auf unser Stiftungsfest in der gewohnten Wei-
se verzichten müssen und deshalb unsere Jubilare beim Abrudern ehren. Ihr seid 
dazu sehr herzlich willkommen!

Wir hoffen auf zahlreiche Teilnehmer und bitten daher, auf dem Bootsplatz, am 
Steg und bei der Ansprache am Fahnenmast einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
Auch bitten wir, auf das Duschen zu verzichten. Das gemeinsame Essen im An-
schluss muss leider aufgrund der Umstände entfallen.



Das „Fest der Arbeit“ wird in diesem Jahr durch Einzelprojekte ersetzt, um die Bil-
dung größerer Gruppen am RVE zu vermeiden. Ihr könnt Euch direkt für die Einzel-
projekte anmelden. Aufgaben, für die sich keine freiwilligen Helfer finden, werden 
wir dann zuteilen:
o Umhausung der großen Müllcontainer überarbeiten.
o Spielplatz sanieren.
o Zaunsegment hinterer Ausgang Zwickel fertigstellen.
o Pumpenschacht sichern.
o Im Keller Heizkörper und alten Heizölbehälter entfernen.
o Zusammenfassen der Regenrohre.
o Abschlusskante am Steg anbringen.
o Ablage für die Skulls am Zaun ersetzen.

Bitte meldet euch zur Terminkoordination bei  
Frank Maschkiwitz, liegenschaften@rudervereinesslingen.de an. 

Auch unsere Grünflächen müssen gepflegt werden. Wenn Ihr beim Grünschnitt 
helfen könnt, meldet euch bitte bei  
Bodo Golchert, platzwart@rudervereinesslingen.de.

Tut darüber hinaus unserem (eurem!) Bootsmaterial hinaus etwas Gutes und orga-
nisiert in eurer Rudergruppe einen Termin, an dem ihr Boote, die ihr häufig rudert, 
einer Grundreinigung unterzieht. Bitte Info an das Bootswart-Team, für welches 
Boot Ihr die Reinigung übernehmen werdet:  
Ulrike Ebschner und Helmut Stoll, bootswart@rudervereinesslingen.de.
 
Euch allen Danke für die Mithilfe - ich wünsche uns allen einen guten und gesun-
den Saisonausklang!

Rudersportliche Grüße
Jörg Hummel 
Vorstandsvorsitzender
Ruderverein Esslingen e.V.
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