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ußerdem wird die Gemeinde eot der letzte Bus nach Basel startet an der Stunde zu verlängern, so dass der letzte Wyhlen schientet Mittel um: 
es Sammelbereiches noch ein Park Siedlung um 0 .44 , dann allerdings Bus um 23 .30 Uhr Ind er Siedlung einge CItybus vor allem am Wochenende njcht ein beherztes Rennen und hielten sich auf 
t auf der Scheffelstraße ausweisen. nur bis zum Busdepot am Rankhof. troffen wäre. angenommen, wird der Samstag künftig den ersten 1000 m knapp hinter den Fa
wird sich jedoch ändern: Die Con Weil nach 20 Uhr nur drei Kurse einge Wenn wir es machen, dann richtig" , komplett gestrichen. Einsparung liegt voriten aus Polen. Auf den letzten 500 m 
werden künftig freitags von der richtet werden, verlängert sich somit der findet jetzt Uwe MUhI von der Südbaden· bel 25 000 Euro, so dass die Gemeinde so zog zwar noch das Boot aus Cambrlgde an 
mondis angeliefert und am Montag Takt zwischen den einzelnen Fahrten: Im bus-GmbH. Er ist davon überzeugt, mit gar noch finanzielle Reserven fü r eine vorbei, die Freude über die Bronze
r abtransportiert Die Container Moment de r letzte Bus ab Basel um der Ausweitung des Angebotes auf dem Ausweitung des 38ers hätte. mdedaille war dennoch groß. 
n also nicht mehr die Woche 
tehen bleiben. 

sichfiirSie Papiersammeln 

Die Umsätze sind nicht gewaI
veil die Papierpreise nach wie vor im 

sind. Trotzdem ist es für die Dänge
>t-Clique ein gutes Zubrot, das mit· 
die Fasnacht zu Für die 

selbst bleibt nichts üb
ienn das gesamte Geld, das wir mit 
;ammelaktion einnehmen meßt aus
eßlich in die Cliquenkasse, um die 
rschiedlichsten Dinge zugunsten der 
acht zu finanzieren. 
Wie werden die Bürgerlnnen und 
'er auf den neuen Standort aufmerk· 
gemacht? 
elin: An der bisherigen Sammelstelle 

am II.September 201 0 zum 
die Möglichkeit Papier und Karto

abzugeben. Ab dem 18. September 
am neuen Standort eingesammelt. 

werden auch dann noch einige 
der bisherigen Sam

teile vor Ort sein, um anfahrende 
er auf den neuen Standort aufmerk· 
zu machen. Wir gehen davon aus, 
sich das nach kurzer Zeit einspielen 

Die Frauen begreifen es meistens sc eller 
BI-SERIE nM1TTEN IM VEREIN": Im Ruderclub wird sowohl der Spitzensport als auch der Breitensport groß geschrieben 

GRENZACH-WYHLEN. Der Schein trügt. 
Ruhig liegt das Gelände des Ruderclub 
Grenzach da. Eine kleine Gruppe Men
schen plaudert miteinander, eine Frau im 
Badeanzug steigt aus dem Rhein und wei
ter hinten ist ein Grill aufgebaut. Doch es 
ist auch ein Ort, an dem konzentriert und 
diszipliniert trainiert wird. Moment 
ist hier nicht so viel los, es ist eben Ur
laubszeit", erklärt der zweite Vorsitzende 
des Vereins, Kurt Paulus. Normalerweise 
erscheinen auch donnerstags viele der 
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AKT IV IN GRENZACH-WVHLE N 

insgesamt 200 Vereinsmitglieder zum 
Training. Einer ist aber an diesem Don
nerstag gekommen: Peter Gehweiler. Er 
absolviert heute sein sechstes 
zum ersten Mal darf er einen Einer fah
ren. Nachdem er sich an das breite Boot 
gezwängt hat, das wenig gemein hat mit 
den schnittigen Rennbooten, die weiter 
draußen auf dem Wasser vorbeischießen, 
beugt sich Paulus zu ihm runter und gibt 
letzte Instruktionen. 

Anfangs sieht es noch etwas unsicher 
aus PauJus ruft wiederholt "näher ans 
Ufer" aber dann klappt es doch schon 
ganz gut. Ihn habe das "synchrone, lautlo
se dahingieitenu fasziniert, begründet 
Gehweiler seinen Verelnseintritt. Das 
harmonieren einer Mannschaft in einem 
größeren Boot wollte er selbst erleben. 
Das hierfür benötigte Maß an Konzentra
tion und DiszIplln habe er jedoch unter
schätzt, gibt er zu. Dennoch hat er bisher 
große Freude am Training. Manche ler
nen die grundlegende Technik schneller 
aJs andere, sagt Paulus. Tendenziell seien 
die Frauen aber schneller. 

Vor dem Bootsschuppen hat sich eIne 
Gruppe Physiotberapeuten versammeJt 
Das gehört auch dazu: Firmen oder Verei
ne können beim RCG zum Beispiel Dra
chenboot fahren. Während die eine kurze 
Einführung bekommen, erzählt Paulus 
seine eigene Geschichte - nicht ohne sich 
vorher vergewissert zu haben, dass Geh
weiler die Ruder auch wirklich senkrecht 
hält. PauJus ist selt dabei. Er liefda
mals am Vereinsgelände vorbei 
und wurde neugierig. "Ich war eigentlich 
nicht so der Vereinsmensch sagt PauJus. 
Noch im gleichen Jahr wurde er in den 
Vorstand gewählt 

Der Breitensport ist dem Verein wich
tig, jeder soll das leisten, was er leisten 
kann und will. Natürlich gibt es aber so
wohl beim Rudern als auch im Drachen
boot ambitionierte Sportler. Der harte 
Kern trainiert sogar im Winter auf dem 
Wasser. Rund 60000 Kilometer werden 
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Einführung auf dem Wasser: Kurt Paulus (links) betreut Ruder-Neuling 
ter Gehweiler. 

jedes Jahr auf dem Wasser zurück gelegt. 
Paulus zeigt einen Computer, auf dem 
peinlich genau jede Fahrt und ihre Länge 
eingetragen wird. Im Hintergrund haben 
die Physiotherapeuten offensichtli ch gro
ßen Spaß - eine junge Frau aus ihren Rei
hen fliegt samt Kleidung In den Fluss. 

Höhepunkte des VerelnsJebens sind
türlich die diversen Regatten und Dra
chenbootrennen. Dieses Jahr will der 
RCG in der Breitensportklasse eine Dra
chenbootmannschaft zur deutschen 
Meisterschaft schicken. ,Jeder weiß, dass 
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das viel Training bedeutet", erklärt Pau
lus. Um vorbereitet zu sein, wird 
viel im Kraftraum trainiert Auch ein ge
meinsames Lauftraining wird angeboten. 
nRudern war mal ein Sport" , sagt 
PauJus, "heute kann hier jeder kommen, 
der Spaß an diesem Sport hat". Er zeigt 
den Kraftraum Im Neubau und die Boots
haJJe, die zum Bersten gefüllt Ist. Und die 
junge Frau liegt schon wieder im Wasser. 

Weitere Infos zum Ruderclub gi bt es
 
unteJ www.ruderclubgrenzach.de
 


