Passauer Ruderverein tauft vier neue Boote
Passau: Am Samstag, den 17.06.2017, wurde der ansehnliche Bootspark im Passauer
Ruderverein mit vier „neuen“ Booten unterschiedlicher Kategorie und Einsatzmöglichkeit
weiter komplettiert. Bei der feierlichen Zeremonie durfte neben den Spendern und Besitzern
natürlich auch der „göttliche Beistand“ nicht fehlen. Gemeinsam mit ca. 40
Vereinsmitgliedern wurden die festlich geschmückten Sportgeräte zuerst geweiht und
anschließend getauft. Die Weihe der Boote vollzogen die beiden Geistlichen, Herr
Domkapitular Reiner und Dr. Bub. Mit einer kleinen ökumenischen Andacht wurde für die
Boote und den damit rudernden Sportlerinnen und Sportlern der „himmlische Beistand von
ganz oben“ erbeten. Bei der anschließenden profanen Taufe durch die jeweiligen Paten
machte der erst vor einigen Stunden aus der Werft „Schellenbacher“ neu eingetroffene
Renn‐Gig‐Vierer den Anfang. Er bekam durch den Ehrenvorsitzender Heinz Höber den
Namen „Gunther“ verliehen. Der bei den Ruderern übliche Wunsch „Gute Fahrt und immer
eine Hand breit Wasser unter dem Kiel“ begleitet dabei die Taufe der Renn‐ und
Ruderboote. Als nächstes wurde der Gig‐Vierer „Giselher“ durch Ottmar Hausfelder von der
Sparkasse Passau getauft. Die Sparkasse hatte die Anschaffung der beiden Vierer finanziell
maßgeblich unterstützt. Bei dem Boot „Giselher“ handelt es sich um ein tolles und robustes,
aber trotzdem auch schnelles Kielboot, dass vor allem im Breitensportbereich eingesetzt
wird. Danach durfte das PRV‐Ehrenmitglied Josef Himsl den Rennzweier „Thor“ mit einem
Glas Sekt die besten Wünsche mit auf die nächsten Trainings‐ und Ruderausfahrten, zu
hoffentlich erfolgreichen Rennen, geben. Das Boot „Thor“ ist ein Leichtgewichtszweier, der
vor allem der Rennsportjugend im PRV zur Verfügung steht. Als viertes und letztes Boot war
dann ein Privatboot von Claudia Ziegler an der Reihe. Der Ehemann von Frau Ziegler durfte
den schmalen Renneiner auf den Namen „Luzifer“ taufen. Nachdem alle vier Sportboote nun
offiziell ihren neuen Namen tragen dürfen und hoffentlich lange Zeit unbeschadet die
Ruderfreunde aus dem Passauer Ruderverein über den Inn und bei vielen Regatten auch auf
anderen deutschen und europäischen Gewässern begeleiten, wurde der festliche Akt
beendet. Es folgte eine schöne gemeinsame Feier bei herrlichem Wetter. Bei Freibier,
Grillfleisch, Salat und Kuchen vom reichhaltigen Buffet wurde noch ausgiebig der laue
Sommerabend genossen. (Andreas Gilg PRV)

