
B e r i c h t  d e r  R u d e r j u g e n d  
 
Im Moment sind wir ca. 20 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren, die im Wechsel von 
einem mehrköpfigen Ü18-Team unter der Leitung von Niki Keßler trainiert werden. Unser 
Jugendleiter Niki war im vergangenen Jahr beruflich im hohen Norden. Seit Oktober hat er das 
Training im 14-tägigen Rhythmus wieder übernommen, da er mit dem Wohnort Erlangen unserer 
Heimat wieder näher gerückt ist. 
Besonderer Dank an Miriam, David und Jonas, die häufig im Notfall eingesprungen sind. Dank auch 
an André Gimber (besonders für seine spontanen Arbeitseinsätze), der sich leider beruflich bedingt 
aus der aktiven Jugendarbeit weitgehend zurückgezogen hat. 
Miriam, David und Jonas stehen weiterhin zur Verfügung. Ergänzt wird unser Team zukünftig durch 
Lars Scheidle und Axel Fütterer, der uns dankenswerterweise seine Unterstützung angeboten hat. 
Mit Axel ist nun zusätzlich zu Niki ein weiterer lizenzierter Übungsleiter im Team 
Dass unser Team auch Hindernisse übersteht, zeigte sich besonders darin, dass die Organisation per 
Internet und Telefon aus dem Norden gut klappte und das Team vor Ort viel Einsatz zeigte. 
 
Einige Jugendliche waren im August  des vergangenen Jahres unter Aufsicht von Jonas Hillebrand mit 
dem RV Bad Wimpfen auf einer Jugendwanderfahrt auf der Donau.  
Diese Wanderfahrt entspricht schon beinahe einer Tradition, da vor 10 Jahren schon einmal eine 
Ruderwanderfahrt mit beiden Vereinen auf derselben Strecke stattfand. Im Gegensatz zu damals gab 
es diesmal genug Wasser unterm Kiel. 
Den Jugendlichen hat die Fahrt sehr viel Spaß gemacht und der freundschaftliche Kontakt zu Bad 
Wimpfen wurde aufgefrischt. Dank an den Wimpfener Organisator Christian und an unseren Jonas 
HIllebrandt. 
 
Leider nahm am diesjährigen Ergo-Cup keiner unserer Jugendlichen teil, aber unser Waffelverkauf 
brachte etwas Geld in die Jugendkasse. 
 
Kurz vor den Osterferien hat die Neptunjugend in einem Arbeitseinsatz die  Bänke um die Feuerstelle 
herum abgeschliffen und neu lackiert, sowie rund um das Bootshaus Gartenpflege betrieben. Auch 
hier Dank an André für seinen tatkräftigen Einsatz. 
Seit Anfang Mai bieten wir einen Anfängerkurs an, der von Niki zusammen mit David, Jonas, Lars und 
Miriam betreut wird.  
 
Für 2014 ist eine kleine Wanderfahrt auf dem Neckar angedacht sowie weitere gemeinsame 
Aktivitäten wie z.B. ein Besuch im Spassbad, Kletterarena in Heilbronn bzw. ein Besuch der 
Bootswerft Empacher.  

 
Niki Keßler, Jugendleiter 

 
  
 


