RUDER-CLUB TRABEN-TRARBACH 1881 e.V.
Kanu - Motorboot - Rudern - Segeln - Wintersport

Traben-Trarbach, im September 2020
Liebe Mitglieder des RCTT,
die bekannten behördlichen Einschränkungen durch die C-19-Pandemie erlauben wieder seit
geraumer Zeit, unseren vereinssportlichen Aktivitäten uneingeschränkt nachgehen zu können.
Inzwischen sehen wir uns wiederholt (im 3. oder bereits 4. Jahr) mit fast flächendeckender
Zusetzung der Mosel mit Cyanobakterien (sog. Blaualgen) konfrontiert. Es riecht unangenehm, und Menschen mit Allergien sollten sich entsprechend vorsehen. Von unserem zuständigen Ministerium liegt zum Zeitpunkt der Textverfassung keine Warnung vor. Gleichwohl
sollte man vom Baden in der Mosel Abstand nehmen.
Wir verzeichnen diesen Sommer durch sehr gut angenommene Schnupperangebote der Kanuten zahlreiche Neueintritte, ähnlich auch bei den Ruderern. Die Kanuten haben zudem im
Frühjahr ein neues Boot anschaffen können. Den Mitgliedern beider Abteilungen kommt ein
neuer wartungsfreier Steg mit einer Freibordhöhe von lediglich 16 cm zu Gute. Wir danken
allen Spendern, die zur Realisierung dieser Anschaffung beigetragen haben!
Wir werden in diesem Jahr leider auf eine Stegeinweihung als auch auf einen Ersatz des ausgefallenen Sommerfestes verzichten müssen. Lassen Sie uns hoffen, dass zumindest die Stegeinweihung im nächsten Jahr nachgeholt werden kann.
Die Ruderer streichen aktuell die linke Bootshalle innen neu. Bereits im Frühjahr wurde der
Kraftraum nach erfolgter Trocknung der Außenwände neu gestaltet. Für Planung und Durchführung gilt unser Dank Andreas Bogner, Martin und Rosa Müller, Christian Pomplun und
Doris Singer-Wendhut.
Die alljährliche Wartung der Wehre mit einhergehender Schleusensperrung ist von der zuständigen Wasserschifffahrtsverwaltung vom Juni in den September verschoben worden und
soll nun in der Zeit vom 21. – 30. September zum Tragen kommen.
Der vorgesehene Arbeitsdienst des RCTT (Gelände am Woog) ist nach wie vor für Samstag,
24. Oktober, 09:00, vorgesehen. Eine Einladung mit einer Übersicht der zu leistenden Dienste
wird Ihnen rechtzeitig zugehen. Der Saisonabschluss ist für den Folgetag, 25.10., vorgesehen.
Die Motorbootabteilung wird bereits am 10.10. ihre Stege aus dem Wasser an Land heben
lassen. Dazu wird erstmalig auch der untere Teil des neuen Kanu-/Ruderstegs gehören. Dies

wird von den Abteilungsleitungen Kanu und Rudern organisiert. Der obere Stegteil kann wie
bisher bis zur Überschwemmung des Betonsockels im Wasser verbleiben.
Das Wintertraining in der Halle des Gymnasiums wird nach Stand der Dinge unter Beachtung
der durch Corona-19 bedingten Regeln stattfinden. Der Beginn ist vorgesehen für nach den
Herbstferien, am Donnerstag, dem 29.10.20 und endet am letzten Donnerstag vor den Osterferien, dem 25.03.21.
Der alljährliche Wandertag des Club soll wie geplant am Sonntag, 1. November, an Allerheiligen durchgeführt werden. Über den Streckenverlauf werden wir Sie informieren und gesondert einladen.
Inwieweit unsere Winterstammtische wie gewohnt stattfinden können, wird sich zeigen. Wir
werden eine Risikoabwägung vornehmen und Sie informieren.

Mit sportlichen Grüßen vom Bootshaus am Woog – bleiben Sie gesund!
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