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Wilhelmsburger Ruder Club von 1895 e.V. 
Vogelhüttendeich 120  •  21107 Hamburg-Wilhelmsburg 

 
                                                                                            Hamburg, im  Januar 2017 
 
 
Liebe Ruderkameradin, Lieber Ruderkamerad, 
 
ganz herzlich laden wir Dich zur                                                                                                                     
.     56. Wilhelmsburger Ruder-Regatta und zum  47. Wilhe lmsburger Vierkampf  
          am  17./18.Juni 2017                                                                                                        
……………ein. 
Da unsere Regatten im Jahre 2016 leider aus organisatorischen Gründen ( Schulferien in 
Norddeutschland) ausfallen musste, haben wir uns in diesem Jahr doch wieder entschlossen 
beide Veranstaltungen an einem Wochenende stattfinden zulassen. 
Nachdem wir 2012 ein neues Konzept für unsere Regatta erarbeitet hatten, haben uns die 
Meldungen in den letzten Jahren gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben 
die Ausschreibung noch einmal  überarbeitet, bleiben aber nach wie vor bei den unten 
aufgeführten Kernsätzen. Diese Kernsätze haben wir in diesem Jahr noch einmal erweitert.                                                                                                                                     
 
 

• Echte Sprint-Regatta: 300 m Rennstrecke  
Niemand braucht Sorge zu haben, die Strecke „nicht zu schaffen“. 300 m schafft 
jeder! Bestimmt auch mehrmals. 
 

 
• Anfängerrennen  

Es ist nicht fair, wenn Ruderer, die erst ein oder zwei Jahre rudern, gegen „Profis „ 
antreten, die seit Jahrzehnten im Boot sitzen. Daher bitte hier melden, auch wenn 
diese Rennen speziell nicht ausgeschrieben sind. Wir werden uns bemühen 
entsprechende Gegner zu finden. 
 

• Bei den Anfängerrennen haben wir die Ausschreibung um ca. 25 Rennen 
erweitert.  
 

• Service: Du meldest – wir suchen dein Rennen  
Egal ob Mannschaften oder auch Einzelruderer in Mannschaftsbooten. 

 
Wir möchten, dass du zufrieden nach Hause fährst. Um die Regatta optimal nach deinen 
Wünschen ausrichten zu können, brauchen wir deine Hilfe. Bitte teile uns deine Wünsche so 
früh wie möglich mit. Wünsche, die uns erreichen, werden wir noch in unserer Clubregatta  
einarbeiten.  
Kontakt:    Rainer Szymczak         Telefon  040 / 752 30 56     
                 E Mail  regattasport@wrc1895.de   oder      ra.wulfzak@gmx.de 
 
Allen, die uns ihre Wünsche mitteilen, danken wir sehr herzlich. So oder so würden wir uns 
sehr freuen, dich auf unserer Regatta begrüßen zu können.                                                         
Mit rudersportlichen Grüßen 
Rainer Szymczak 
 

 


