Entwicklung der Reinfelder Rudergemeinschaft von 1963 e.V.

Im Sommer 1963 fanden sich zwölf sportbegeisterte junge Menschen zusammen, um am
Reinfelder Herrenteich (einem Karpfenteich mit 1,5 km Länge) einen Ruderverein zu
gründen. Unter denkbar bescheidenen und ungünstigen Bedingungen war es dennoch
möglich, im Laufe der Entwicklung einen festen Platz im sportlichen und gesellschaftlichen
Geschehen einzunehmen. Aber erst 1987 wurden durch den Bau unseres Bootshauses
die wirklichen Voraussetzungen für reale Entfaltungsmöglichkeiten geschaffen.
Gerade die unzulänglichen Verhältnisse haben alle Mitglieder immer wieder beflügelt, den
Wunsch nach einer sportgerechten Anlage voranzutreiben. Unter großer Opferbereitschaft
aller Mitglieder sind wir so zu einer festen Gemeinschaft zusammengewachsen.
Selbstverständlich waren und sind wir als einziger Ruderverein im Kreis Stormarn stets
bemüht, den Rudersport in Reinfeld und seiner Umgebung populär zu machen und versuchen jedem, ob jung oder alt, eine Rudermöglichkeit zu geben. Einen breiten Raum
nimmt dabei das Freizeit- und Wanderrudern auf heimischen und ausländischen
Gewässern ein. Daneben wird das Rennrudern als Leistungssport, soweit es der Gemeinschaft möglich ist, betrieben. Viele Siege haben Reinfeld und seinen Ruderern einen
Namen gemacht und zeugen von der Leistungsfähigkeit dieser Gruppe. Jährlich angebotene Schnupperkurse für interessierte Kinder/Jugendliche aber auch für Erwachsene
werden gern angenommen und bestätigen uns, daß das Verhältnis zwischen Breiten- und
Leistungssport in der RRG stimmt.
Von den insgesamt 111 Mitgliedern sind 26 Jugendliche, von denen sich wiederum acht
im
Leistungskader befinden. Mit diesem Engagement auf breitester Ebene können wir den
Herausforderungen des kommerziellen Sports begegnen, denn auch bei uns gilt:
„Nur im Verein ist Sport am schönsten!“
Auseinandersetzen muß sich die RRG auch mit den Problemen des Umweltschutzes. Wir
wissen, daß eine gesunde Natur wichtig ist, die wir nicht zerstören sondern erleben
wollen. Auch diese Herausforderung haben wir angenommen und leisten unseren Beitrag
zur Erhaltung.
Mit einem ausgewogenen Bootspark für alle Bedürfnisse, Gewichts- und Altersklassen
vom Einer, Zweier und Vierer können wir sowohl dem Rennruderer als auch dem Wanderruderer gerecht werden.
Auch und gerade in den Wintermonaten bieten wir unseren Mitgliedern ein vielfältiges Angebot vom Lauf um den Herrenteich bis hin zum Trockenrudern auf unseren Ruderergometern, auch „indoor rowing“ genannt, in unserem neu geschaffenen Kraftraum.
Der Gemeinschaftsgedanke wird deutlich an der gemeinsamen Pflege und Instandhaltung
unseres Bootsmaterials aber auch unseres Bootshauses mit den entsprechenden Außenanlagen. Hier arbeiten im wöchentlich wechselnden Rhythmus jeweils zwei Erwachsene
mit einem Kind, um die sozialen Bindungen aber auch die Verantwortung für das gemeinsame Eigentum zu fördern.
Reinfeld, im Januar 2008

