
 VORSCHAU   MF98   FRAGEBOGEN

rudersport | 03-2023

Unsere Mitglieder: 
Der Verein zählt 33 persönliche Mitglieder und fünf an der Havel gelege-
ne Vereine des Landesruderverbandes Brandenburg in Potsdam, Wer-
der (Havel) und Brandenburg an der Havel. 

Unser Revier: 
Das Revier beziehungsweise das Arbeitsfeld ist – wie der Name schon 
sagt – die Havel und dort primär der Beetzsee.

Uns unterscheidet von den Ruderclubs: 
Wir sind zwar ein Zusammenschluss von Mitgliedern der Ruderfamilie 
und von Rudervereinen, aber wir starten selbst nicht zu Regatten, auch 
nicht als Startgemeinschaft. Wir organisieren ausschließlich Ruderre-
gatten – entweder unter unserer Flagge oder wir unterstützen unsere 
Mitgliedsvereine bei ihren Events mit Know-how, Personal und Materi-
al. Im Schnitt werden es fünf bis acht Regatten pro Jahr, bei denen wir in 
unterschiedlichem Umfang im Boot sind. Das Spektrum der Veranstal-
tungen  reicht von kleiner lokaler Nachwuchsveranstaltung, Junioren-
regatta, über große überregionale Herbstregatten, Meisterschaften des 
DRV bis zu großen Regatten und Meisterschaften von World Rowing. 

Unsere Mitgliederzahl stagniert: 
… mit leichter Tendenz nach unten, weil es immer schwerer wird, aus 
dem generell kleiner werdenden Pool von ehrenamtlich engagierten 
Menschen neue Köpfe zu gewinnen. 

Schwerpunkte und Erfolge: 
Zuletzt waren wir im September 2022, am Ende des Vergabeprozesses 
für internationale Events von World Rowing, besonders erfolgreich. 
Wir hatten uns mit dem Landesruderverband, der Stadt und dem Land 
Brandenburg für die Junioren-EM 2026 beworben und letztlich den 

Der Havel-Regatta-Verein von 1920 e.V. ist kein klassischer Ruderverein mit 
Bootshaus, Trainingsgruppen und Breitensportangebot. Der Verein widmet 
sich ausschließlich den Regatten auf der Havel und dem Beetzsee. Auf dem 
Beetzsee starten in diesem Jahr die Deutschen Kleinbootmeisterschaften.

Der Havel-Regatta-Verein 
von 1920 e.V. stellt sich vor

Zuschlag erhalten. Ebenso erfolgreich war 2019 die Bewerbung für die 
World Rowing Masters Regatta.

Unsere Themen in den nächsten 12 Monaten:
In den nächsten 12 Monaten werden die Vorbereitungen für die Deut-
schen Meisterschaften im Kleinboot und für das Pararudern (verbunden 
mit dem Juniorentest), für den Bundeswettbewerb in diesem Jahr und 
natürlich die World Rowing Masters Regatta im September 2024 unsere 
Schwerpunktthemen sein.

Wenn wir etwas zu sagen hätten, dann …
… würden wir die Bewerbungs- und Zuschlagsgebühren für Meister-
schaften von World Rowing abschaffen oder zumindest deutlich redu-
zieren, noch ein großes Hotel in Brandenburg an der Havel bauen lassen 
und uns dann nochmal die aktuellen Rahmenbedingungen für Welt-
meisterschaften zu Gemüte führen. Mit Petrus würden wir dann auch 
noch reden, damit es immer beste Wetterbedingungen zu Regatten auf 
dem Beetzsee gibt.

Unsere beste Idee der letzten Jahre war …
… mit dem LRV, Stadt und Land gemeinsam an den Bewerbungen für 
internationale Großveranstaltungen zu arbeiten. 

In zehn Jahren sehen wir unseren Club…
… hoffentlich auch weiterhin als einen erfolgreichen Veranstalter für 
kleine und große Events auf dem Beetzsee und der Havel.

Und außerdem …
… können sich alle, die uns als Volunteer bei Veranstaltungen – insbeson-
dere 2024 bei der World Rowing Master Regatta – unterstützen möch-
ten, über unsere Internetseite (siehe unten) melden.

Auch Ihr Ruderverein kann sich hier vorstellen.  
Nutzen Sie diese Chance! Beantworten Sie die 10 Fragen 
und schicken Sie sie mit einem druckfähigen Vereinslogo an: 
redaktion@rudersport-magazin.de

Havel-Regatta-Verein von 1920 e. V.
Mail: post@havel-regatta-verein.de
Website: havel-regatta-verein.de 

In der Festschrift des Deutschen Ruderverbandes blickt Siegfried 
Kaidel zurück auf seine Zeit als Vorsitzender. 

Weitere Themen: Strukturreform, Digitalisierung, Frauen im Verband, 
Coastal Rowing und Aufgabenwandel im DRV. 


