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In erwartungsvoller Stimmung kamen am
vergangenen Montag die Mitglieder des RRK
auf Einladung des Vorstands zur Jahreshauptversammlung 2018 im Bootshaus
zusammen.
Fritz Schmidt jr., der 1.Vorsitzende des RRK,
begrüßte die Anwesenden und zog zum
Einstieg eine positive Bilanz des zurückliegenden Jahres mit dem Vorstandswechsel
und den damit verbundenen neuen Aufgaben.
Die Aufbruchstimmung der vergangenen
Monate, mit erheblichem Einsatz und
„Manpower“ der Ehrenamtlichen, schlägt sich
nicht nur positiv innerhalb des Vereins nieder,
sondern wird darüber hinaus auch in der
Öffentlichkeit wahrgenommen.
Die Jugendarbeit in der Hockeyabteilung wurde intensiviert, das Trainingsangebot vor allem
im Bereich der Nachwuchsarbeit konsolidiert und optimiert. Diese Motivation und
Konzentration auf Ausbildung und Förderung, schlug sich auch bei ersten Erfolgen wie
Hessen-Meisterschaftstiteln und Neuzugängen speziell im Kinder- und Jugendbereich nieder.
Mit Beginn der Feldsaison ist es gelungen, das weibliche Kadertraining U-16 des Hessischen
Hockey Verbandes (HHV) von Frankfurt nach Rüsselsheim zu holen. Diese Stützpunktarbeit
stärkt den Verein, auch im Bereich der Verbandsarbeit auf Landesebene. Das neue
Vorstandsteam und die Jugendleitungen mit den Betreuern der einzelnen Mannschaften
haben den laufenden Spielbetrieb gut organisiert und arbeiten Hand in Hand.
Die erfreuliche Entwicklung, dass aktive, ehemalige und passive Mitglieder sowie deren
Angehörige aus allen Abteilungen und Altersgruppen den sportlichen Gedanken und den
Gemeinschaftssinn tragen, zeigt sich auch in den Events, die vom Verein, den Arbeitsgruppen und seinen Mitgliedern angeboten und von deren Familien und Freunden des RRK
mit Begeisterung angenommen werden. Erfreulich ist auch, dass die Gesamtzahl der RRKMitglieder auf 663 angestiegen ist. Besonders freut sich der Klub über 234 Kinder und
Jugendliche, die Sport im RRK betreiben.
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Die X-Mas-Party im Adler-Palast, das Hallen-Hockey-Abschlussturnier, das traditionelle Anund Abrudern jeweils parallel mit An- und Abkleppern, der RRK-Stand am Spargelsonntag,
das Rolf Lange Vereinsturnier am 1. Mai, das Sommerfest mit Rudern, Beach-Hockey und
Tennis am Bootshaus, der Hessentag mit dem Festival des Sports- und dem Schulsporttag,
die Jubilarenehrung, der Oli-Domke- und der Kurt-Becker-Cup, das Hockey-Grundschulturnier ... das alles ist der RRK! Auch bei den Arbeitseinsätzen an den Hockeyplätzen
und rund ums Bootshaus waren stets zuverlässige Helfer zur Stelle, die bei der Pflege
der Anlagen mit Hand anlegten.
Wer sich über die sportlichen Ergebnisse der Abteilungen Rudern und Hockey und die
gesellschaftlichen Aktivitäten des Vereinslebens ein Bild machen möchte, ist herzlich
eingeladen, die RRK-App (kostenfrei als Download), die Facebook-Seite des RRK
Facebook.com/rrkonline/ … sowie die Homepage www.rrk-online.de zu besuchen.

V.l.n.r.:
Fritz Schmidt jr., Jürgen Kaul,
Horst Ackermann und
Paul Anagnostou

Gewürdigt wurde im Rahmen der JHV das langjährige Engagement von Ehrenmitglied
Horst Ackermann, der jüngst die Leitung der Ruderabteilung an Ulrich Vorfalt übergeben hat.
Auch hier ist es gelungen die Jugendarbeit zu intensivieren und unter anderem durch die
Kooperation mit der IKS neue Talente für den Rudersport zu begeistern.
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Die Sportberichte zum Rudern von Horst Ackermann, zum Hockey von Jürgen Kaul und
zum Tennis von Thomas Susenburger, sowie der Kassenbericht unseres Schatzmeisters
Paul Anagnostou für das Jahr 2017 wurden aufmerksam und mit Interesse verfolgt.
Ebenfalls der Bericht der beiden Kassenprüfer Gerhard Ketter und Jochen Heinz, nachdem
der Gesamtvorstand einstimmig entlastet wurde. Der Vorstand dankte dem turnusgemäß
aus dem Amt scheidenden Kassenprüfer Gerhard Ketter für seine gewissenhafte Arbeit,
bevor die Versammlung Gerhard Darnieder einstimmig als Nachfolger wählte.
Nach Vorlage des Haushaltsvoranschlages 2018, schlug der RRK-Vorstand eine Erhöhung
des Grundbeitrags um 1,-€ bzw. 2,-€ für Familien vor. Gründe für diese Maßnahme sind
erhöhte Verbandskosten, die zusätzlich zur erwartenden Kosten durch den anstehenden
Pächterwechsel im Bootshaus, damit verbundene und erforderliche Renovierungskosten,
sowie Inflation. Die Mitgliederversammlung verabschiedete diesen Antrag einstimmig.
Um die Vereinsarbeit weiter ausbauen und den laufenden Betrieb wettbewerbsfähig
gestalten zu können, hat sich der RRK eine verstärkte Fokussierung auf die SponsoringArbeit und -Aquise auf die Fahnen geschrieben. Anregungen und Unterstützung aus den
Reihen der Mitglieder und Freunde des RRK, bezüglich Ideen und möglicher Kontakte,
sind herzlich willkommen!
Kurz vor Ende der Versammlung bedankte sich der RRK-Vorstand unter großem Applaus
von unserem RRK-Wirt Stipe Ivancic, der nach über 25 Jahren im Bootshaus zurück ins
seine Heimat Kroatien geht. Fritz Schmidt jr. wünschte Stipe und seiner Familie alles
erdenklich Gute für die Zukunft, nicht ohne zu erwähnen, dass damit der Vorstand eine
weitere große Aufgabe hat, nämlich das Bootshaus zu renovieren und neu zu verpachten.
Auch hier ist die Mithilfe der Mitglieder gefragt. Ideen, Engagement und Kontakte!
Der Vorstand freut sich auf Anregungen!
Nachdem Fritz Schmidt jr. die Versammlung geschlossen und die Mitglieder und Gäste der
JHV verabschiedet hatte, klang der informative Abend gemütlich aus. Es wurden die in der
Versammlung besprochenen, neuen Ideen und Vorschläge diskutiert und aufgegriffen, die
hoffentlich dazu beitragen, den Klub zu konsolidieren, die Förderung der Sportler weiter
voran zu bringen und das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der einzelnen Teams,
Abteilungen, wie auch des Gesamtvereins RRK zu festigen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ein Höhepunkt wird im Jubiläumsjahr 2018 das diesjährige Sommerfest am 04. August 2018
sein, bei dem wir „110 Jahre RRK“ mit einer großen Party am Bootshaus feiern werden!
BITTE notiert Euch diesen RRK-Sommerfest-Termin fest in Eure Kalender!!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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