
RUDER-CLUB TRABEN-TRARBACH 1881 e.V. 

 

Kanu - Motorboot - Rudern - Segeln - Wintersport 

 

Traben-Trarbach, im Februar 2022 

 

Liebe Mitglieder des RCTT, 

 

der Winterstammtisch wird abschließend für diesen Winter am 09. März um 19:00 angeboten. Vorausset-

zung zur Teilnahme ist der Nachweis einer 3-fachen Impfung gegen C-19. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

 

Der Vorstand wird für die kommende Hauptversammlung die schrittweise Renovierung des Bootshauses 

(ehemalige Gaststätte) zur Abstimmung vorschlagen. In der gesamten Planung werden wir durch den Dipl.-

Architekt Gunther Spohn, Mitglied der Ruderabteilung, bestens unterstützt. Im ersten Schritt soll die Räu-

mung des Mobiliars erfolgen. Tische und Stühle wollen wir im großen Übernachterraum unterbringen. The-

ke und Gläserschrank müssen vorerst auf der Terrasse gelagert werden. Die Dachschrägen im Vorderteil zur 

Kanu-/Ruderhalle hin sollen bündig mit Rigipsplatten belegt werden. Diese sollen dann in Eigenarbeit weiß 

gestrichen werden. Danach soll der neue Bodenbelag nach Glättung der vorhandenen Oberflächen auf den 

alten aufgebracht werden. An die Wand zur Herrentoilette soll ein gebrauchter Gastronomiegläsergeschirr-

spüler, ein Edelstahlwaschbecken sowie ein Flaschenkühlschrank untergebracht werden. Den bisherigen 

Getränkekühlschrank mit Glastür möchten wir in der Küche unterbringen. Der bisherige Gläserschrank soll 

nach Möglichkeit in Teilen aufgearbeitet werden. Über ein erneutes Aufstellen der vorhandenen Theke oder 

eines Ersatzes möchten wir nach Abbau entscheiden. Die bisher genutzten Tische und Stühle sollen wieder 

verwendet werden. Dem Verein stünde somit ein ansprechender Raum zur Nutzung vorrangig durch Mit-

glieder aber auch Externen zur Verfügung. Wir hoffen über die gestiegene Attraktivität für Feierlichkeiten 

als Nebeneffekt auf steigende Einnahmen durch Vermietung. 

 

Im Januar wurde uns von den VG-Werken ein Wasserverlust in der Zugangsleitung mitgeteilt. Wir mussten 

zunächst erfahren, dass die Übergabestelle Wasser sich zusammen mit der der beiden bergseitigen Häusern 

in einem Schacht oberhalb der B 53 befindet und nicht, wie von uns angenommen, auf unserem Gelände. 

Nach Auskunft der VG-Werke gilt hier die Satzung der Werke nicht, da Außenbereich. D. h. wir müssen auf 

eigene Kosten graben lassen. Unsere Versicherung wird die voraussichtlichen Kosten zumindest teilweise 

übernehmen. Weiteres wird sich zeigen.  

 

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. 

 

Zur nächsten Hauptversammlung am 6. März 2022 stehen Wahlen zum Vorstand an. Die Mitglieder des 

Vorstands kandidieren erneut. Die HV wird erneut digital stattfinden. Die Einladung mit Tagesordnung, Be-

richten und Teilnahme-Link geht Ihnen kurzfristig zu. Nach Stand der Dinge werden wir die Funktion 

Hauswart erneut nicht besetzen können. Diese Aufgaben werden nun bereits seit fast zwei Jahren von den 

beiden Vorsitzenden wahrgenommen. Mit den guten Beteiligungen an den Arbeitsdiensten im Club werden 

wir dabei hilfreich unterstützt.  

 

Wir haben bereits mehrmals dargestellt, dass wir uns eine breitere Unterstützung und Mitarbeit im operati-

ven als auch funktionalen Bereich wünschen und dies auch benötigen. Der gemeinnützige Ruderclub Tra-

ben-Trarbach 1881 e. V. lebt von der Mitgestaltung durch Mitglieder. Jedem von Ihnen gehört fiktiv ge-
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nau ein Anteil des Vereinsvermögens. Nicht jedes Clubmitglied möchte sich den Herausforderungen eines 

Amtes im Verein stellen. Mithelfen sollten jedoch alle Aktive. Was wir uns neben Beteiligung an Arbeits-

diensten usw. wünschen, ist eine Übersicht von speziellen Fähigkeiten und/oder Wissensgebieten Einzelner, 

auf die wir im Bedarfsfall zurückgreifen können. Das muss nicht immer unmittelbares Einbringen vor Ort 

sein, wie wir es bei allen Bauprojekten der letzten Jahrzehnte durch unsere Architekten und Ingenieure im 

Verein erleben. Mit einem „ich habe besondere berufliche Kenntnisse und Kompetenzen hier und da, deren 

Nutzung ich dem RCTT anbiete“ wäre uns schon geholfen. Danke! Sie erreichen uns unter vorsitz@rctt.de. 

 

Bis zur neuen Saison ist es nicht mehr weit. Wir freuen uns auf hoffentlich uneingeschränkte Nutzungsmög-

lichkeiten unserer Anlagen ab Frühjahr. 

 

Auf eine gute Wassersportsaison 2022! 

 

Ihre 

 

 

Georg Huesgen 1. Vorsitzender Elisabeth Wurzer 2. Vorsitzende 
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