Ruderclub eröffnete die Saison und lädt zum Schnuppern ein
Planungen für das neue Jahr stehen fest
Meschede. Bei durchwachsenem Aprilwetter wurde am letzten Sonntag die Rudersaison auf dem
Hennesee in Meschede offiziell eröffnet. Die Boote wurden zum ersten Mal wieder zu Wasser
gelassen. In der neuen Saison möchte der 180 Mitglieder starke Verein weiterhin auf die Jugendarbeit
setzen, aber auch auf die Fächerung des Vereins, wie in der Mitgliederversammlung bekannt gegeben
wurde. „Wir möchten unser Angebot vergrößern“, so der Vorstand auf der Versammlung. Nicht nur der
neue Beach-Volleyballplatz soll den Verein attraktiver machen, sondern zahlreiche Angebote rund um
Bewegung oder anderen Wassersportarten sind geplant. Hinzu kommt die dringend benötigte
Sanierung des Clubgebäudes, die dem Verein nicht nur bei der Planung, sondern auch bei der
Finanzierung vor eine große Aufgabe stellt.
Wer erstmals in ein Ruderboot mit Rollsitz steigen oder seine früher erworbenen Kenntnisse
auffrischen möchte, hat beim Ruderclub Meschede am 24. und 25. April die Gelegenheit dazu. Der
Ruderclub Meschede (RCM) lädt an diesem Wochenende wieder zu einem Schnupperkurs auf dem
Hennesee ein. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, einzige Voraussetzung für die Teilnehmer ist
jedoch, dass sie schwimmen können. Neben den Ausfahrten auf dem Hennesee stehen unter
anderem praktische Übungen, theoretischer Unterricht, Bootskunde, Sportmedizin und
selbstverständlich die gemeinsamen Mahlzeiten auf dem Programm. Gestartet wird am Samstag, 24.
April, um 14 Uhr im Bootshaus Berghausen am Hennesee. Zum Abschluss wird abends auf der
Seeterrasse gegrillt. Am Sonntag, den 25. April geht es um 10 Uhr weiter. Ende des Kurses ist
voraussichtlich gegen 17:00 Uhr. Teilnehmen können alle Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche und
Erwachsene aus der Umgebung. Die Gebühr zur Deckung der Kosten beträgt 20 Euro pro Tag,
Verpflegung und Getränke natürlich inklusive. Anmeldungen bitte bis zum 21.04.2010 unter Tel:
0291/9081-270, Fax 0291/9081-271 oder per E-Mail an Th.Dueking@t-online.de.
Der Ruderclub Meschede präsentiert sich heute als moderner, am Breitensport orientierter Club.
Breitensportler jeder Altersstufe, die den anerkanntermaßen hohen gesundheitlichen Wert des
Ruderns auch für sich entdecken wollen, sind im Ruderclub Meschede herzlich willkommen. Weitere
Informationen über den Rudersport findet man auch unter www.ruderclub-meschede.de in der Rubrik
Sport.

