
RUDER-CLUB TRABEN-TRARBACH 1881 e.V. 

 

Kanu - Motorboot - Rudern - Segeln - Wintersport 

 

Traben-Trarbach, im Juni 2021 

 

Liebe Mitglieder des RCTT, 

 

Sie werden die Entwicklung der Inzidenzzahlen zu C-19 im Land selbst beobachten – Licht am Ende des 

langen Tunnels der gesellschaftlichen Einschränkungen ist mit verhaltenem Optimismus zu erkennen.  

 

Kanuten wie Ruderer – die Unentwegten unter ihnen – waren auch im Winter über auf Wasser zu sehen. Die 

Stege der Segel- und Motorboot-/Wasserskiabteilung sind wieder ausgelegt.  

 

Anfang Februar musste der neue Kanu-/Rudersteg hochwasserbedingt zum ersten Mal an Land geholt wer-

den. Dank bewährter Mannschaft wurde dies problemlos bewältigt. Die Erfahrungen hieraus wurden in ei-

nem neuen Prozessablauf dokumentiert. 

 

Auf Wasser sind samstags nachmittags bereits schon länger die Aktivitäten der Kanuten einhergehend mit 

Ausbildung von Anfängern sowie Ausfahrten mit Fortgeschrittenen wahrzunehmen. Dies schlägt deutlich 

bei den Mitgliederzahlen zu Buche. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Tobias Billich und sein Team 

für ihr enormes Engagement. 

 

Die Ruderabteilung hat für Anfang Juni eine Erwachsenenausbildung geplant. Eine Jugendausbildung soll 

bei geeigneten Bedingungen in den Sommerferien folgen.  

 

Die Sanierungsarbeiten Motorboot-/Segelhalle sind zwischenzeitlich bis auf Malerarbeiten, die intern geleis-

tet werden können, abgeschlossen. Das ursprüngliche finanzielle Planungs- und Zuschussvolumen in Höhe 

von ca. 69.000 EUR wird deutlich unterschritten werden können. Unser Vereinsmitglieder Dipl.-Ing. Archi-

tektur Reinhard Roberts rechnete nach Kenntnis der Probebohrungen von Dipl.-Ing. Geologie Jörg Wildber-

ger und weiteren Annahmen des Untergrundes mit größeren Schwierigkeiten, die dann so nicht eintraten. 

Reinhard Roberts hatte die Kalkulation deswegen auch deutlich höher angesetzt – was auch gut war. Zu-

schüsse durch das Innenministerium RLP werden lediglich in dem Rahmen der Antragstellung gewährt. Tre-

ten in der Bauphase unerwartete Mehrkosten auf, gehen diese zu Lasten des Antrag stellenden Bauherrn. 

Dipl.-Ing. Jochen Steinbrunn übernahm die Ausführung des Projekts. Die nun eingetretenen Minderkosten 

versetzen uns finanziell in die Lage, den Forderungen der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich und den dar-

aus resultierenden Kosten nach einer Fluchttreppe für unseren großen Übernachtungsraum nachkommen zu 

können. Diese Umsetzung soll in den nächsten Wochen erfolgen. Der Vorstand bedankt sich bei Reinhard 

Roberts, Jörg Wildberger und Jochen Steinbrunn ausdrücklich für Ihre unterstützende Arbeit für den RCTT! 

 

Der Club hat in den letzten Jahren enorme Aufwendungen in den Erhalt seiner Infrastruktur tätigen müssen. 

Erinnert sei hier an den Bau einer biologischen Kleinkläranlage, die Trockenlegung der Außenwände der 

Kanu-/Ruderhalle, den neuen Kanu-/Rudersteg sowie das aktuelle Bauvorhaben. Dies alles wäre nicht mög-

lich gewesen ohne umfassende Unterstützung durch das Land Rheinland-Pfalz, den Kreis Bernkastel-

Wittlich, die Stadt Traben-Trarbach sowie der Europäischen Union (LEADER-Programm). Ihnen allen gilt 

an dieser Stelle unser herzlichster Dank!  

 

Der alljährlich stattfindende Dreck-weg-Tag der Stadt Traben-Trarbach konnte umständehalber nicht durch-

geführt werden. Der RCTT säuberte aus eigener Initiative das Gelände zwischen Kautenbachmündung und 



Hoher Fels von Müll und Unrat. Parallel dazu wurde auf dem Vereinsgelände der übliche Frühjahrsarbeits-

dienst durchgeführt.  

 

Die C-19-Pandemie hat nach Angaben der Sportverbände sowie verschiedenen Pressemeldungen auf natio-

naler Ebene zu Mitgliederverlusten in Sportvereinen bis von 15 bis zu 20 % geführt. Der Deutsche Ruder-

verband beziffert seine Mitgliederverluste mit 2,45 %. Von anderen Wassersportarten liegen keine Zahlen 

vor. Der RCTT konnte seine Mitgliederzahlen leicht steigern. Dies geht deutlich zu Gunsten der Kanuabtei-

lung, deren Angebote offensichtlich überzeugend sind.  

 

In unserer Vorstandssitzung Ende Mai d. J. waren wir uns einig, kein Sommerfest zu planen. Die nicht vor-

hersagbare gesellschaftliche Entwicklung macht eine konkrete Planung für uns unmöglich, um in eine finale 

Terminsetzung einzusteigen. Wir werden alles im Blick behalten und ggf. für den September und/oder Ok-

tober ad hoc zu entscheiden. Auch die auf der diesjährigen Hauptversammlung beschlossenen Mitgliedereh-

rungen stehen noch aus. 

 

In den vergangenen Jahren hatten wir mehrmals Vereinskleidung für den Freizeitbereich angeboten – T-

Shirts, Polohemden sowie Kapuzenjacken (dunkelblau mit Vereinsemblem). Bei Interesse sprechen Sie uns 

bitte über vorsitz@rctt.de an. Eine Bestellung würde bei ausreichendem Interesse erfolgen. Für Funktions-

kleidung Sport sind die jeweiligen Abteilungsleitungen Ansprechpartner. 

 

Für den Herbst planen wir wie gehabt wieder eine Wanderung. Hier käme das letzte Oktober- oder erstes 

Novemberwochenende in Frage. Wir hoffen, dass das Wintertraining in der Gymnasialturnhalle wieder auf-

genommen werden kann. Auch die Neuauflage der Winterstammtische ab November ist unter hoffentlich 

dann wieder vorhandenen „Normalbedingungen“ möglich. 

 

Wie bekannt, ist unser Club im Februar 140 Jahre alt geworden. Feierlichkeiten zu diesem Anlass werden 

bis auf Weiteres nicht stattfinden können. 

 

Guido Steffens und Georg Huesgen hatten im vergangenen Winter Teile des Archivs des RCTT digitalisiert, 

und zwar die erhaltenen Dokumente des GTRV (Gymnasialturn- und Ruderverein) sowie die Akten der 

Nachkriegszeit. Unter https://c.gmx.net/@334669780273332369/mzODXi_nRTuaqaBvL8JpHQ können Sie 

die Inhalte herunterladen.  

 

Noch eins in eigener Sache. Unser Hausmeister steht bereits seit längerer Zeit nicht zur Verfügung. Hier 

wünschen wir uns und benötigen breite Unterstützungsangebote – sprechen Sie uns an! Der Verein lebt nur 

von aktiver Teilnahme seiner Mitglieder. 

 

 

Georg Huesgen 1. Vorsitzender Elisabeth Wurzer 2. Vorsitzende 
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