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Grußwort

Auch der Berliner Ruderclub "Phönix" eV. gehört
nun zu der großen Zahl der Spandauer Wasser-
sportvereine, die das Alter von fünfundsiebzig Jah-
ren erreicht haben.
Und er hat mit einer Vielzahl dieser Vereine eine
weitere Gemei nsamkeit:
Er wurde aus seiner angestammten Heimat im heu-
tigen Ostteil unserer Stadt und dann vom Zeuthener
See vertrieben.
War nach dem ersten Weltkrieg ein Neuanfang in der angestammten Heimat
möglich, so gab es nach dem zweiten weltkrieg keine Heimat mehr.

Heimat wurde lhnen ab 1955 unsere alte Havelstadt. Bescheiden war der Neu-
anfang auf dem Gelände der PIWA-Werft sudlich der Frey-Brücke, bis dann
1963 ein eigenes Gelände in Haselhorst gepachtet werden konnte.

Acht Jahre harter Arbeit und auch manch persönlichen Verzicht haben all dieje-
nigen gingebracht, die von Anfang an nicht glauben mochten, daß der ,Phö-
nix" sich nicht wieder aus der Asche erheben werde.
lch hoffe, dieser Glaube wird auch die Jungen des Vereins nicht verlassen und
ich hoffe, sie wurden ebenso handeln, sollte es noch einmal notwendig werden.

lch gratuliere dem Berliner Ruderclub ,Phönixu ganz herzlich zu seinem
7Sjährigen Jubiläum in dem Bewußtsein, daß es gerade Vereine wie der lhre
sind, die den wahren Sportgedanken aufrecht erhalten, der doch stets etwas
mit Kameradschaft und Zusammengehörigkeit zu tun hat.

Für die Zukunft wunsche ich lhnen, daß lhr Vereinsemblem am Heck lhrer
Wander-Ruderboote wieder auf den Gewässern der Mark Brandenburg zu se-
hen sein wird.
Wer weiß, vielleicht bewegen wir uns gerade jetzt auf dem richtigen Weg zu die-
sem Ziel. Es würde keinen mehr freuen als mich!

lch bedanke mich bei all denen, die auf ihren Wanderfahrten auf den Gewäs-
sern der Bundesrepublik und Europas den Namen Spandaus bekannt und ihm
alle Ehre gqpacht haben.

t \
Nochmals l l l r \Sie al le eine gluckl iche, gedeihl iche und fr iedl iche Zukunft!
lhr. I

I t'llLr^^f 
Un^t^*tt

Werner Salomon
Bezirksbürgermeister
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7 5 Jahre
B e r l i n e r  R u d e r c l u b , P h ö n i x . .  e V .

G ru ßwort

Zum 7Sjährigen Jubi läum des Berl iner Ruderclubs
"Phönixu gratul iere ich al len Mitgl iedern herzl ichst.
Seit dem Gründungsjahr 1913 hat sich die Welt in
vielen Bereichen verändert.  Für das Leben eines
Sportvereins ein steter Wechsel von Höhen und Tie-
fen und Neubeginn.

Der Berl iner Ruderclub ,Phönixn hat in seiner Ver-
einsgeschichte immer Wege gefunden, um auch
qller schwierigsten Verhältnissen seine sportlichen und gesellschaftlichen Tra-
dit ionen zu erhalten und zu pf legen.

Dennoch wurde dem Club nichts geschenkt!
Von der West-Werft in Grunau, Miersdorf bei Zeuthen, über das Restaurant
,Schloß Wannsee", Piwa-Werft an der Frey-Brücke, bis zum Club-Gelände in
Haselhorst machte der Phönix seinem Namen Ehre und erhob sich - wie das
Fabelt ier Phönix - aus der Asche. Dabei ist die Frauenabtei lung sicher der gute
stutzende Geist gewesen.

Für die Zukunft wunsche ich dem Berl iner Ruderclub ,phönixn, daß er seine Ar-
beit in einer Atmosphäre des Friedens und der Sicherheit erfolgreich wei-
terführt.

Herzl ichen Glückwunsch und al les Gute

TLrr

Wllhlü^uq
Helmut Mischke
Bezirksstadtrat fur Jugend und Sport
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Grußwort

Mit dem Berl iner Ruderclub "PhÖnix" feiert ein be-
kannter Berlrner Verein seinen 75. Geburtstag'
Wie vrele Berl iner Vereine hat auch er seinen Ge-
burtsort in Berl in-Grünau. Dieses schÖne Gebiet ist
nach wie vor ein Zentrum des Rudersports in Berl in'
Es bleibt, auch bei Berücksrchtigung der jungsten
politischen Entwicklung, zu hoffen, daß auch dte'Berliner 

DRV-Vereine bald wieder dieses Revier nut-
zen können.

Henrik Lotz
Vorsitzender des DeutschenRuderverbandes

Welchen Stellenwert der BRC Phönix in Berliner Wanderruderkreisen besitzt,
nat Oie Sternfahrt zum Clubhaus des Geburtstagskindes gezeigt. Die Berliner

Ruderfamilie war zahlreich vertreten und hat einen fröhlichen Sonntag verlebt.

Auch der BRC phönix lebt von den Frauen und Männern, die das Clubgesche-

näÄ gäst"ltun. Bekannte Namen waren in der langjährigen Vereinsgeschichte

daruäter. Auch heute sind engagierte Mitglieder im Verein, im Landesruderver-

band und an anderer Stelle zum Wohle des Rudersports tätig.

Besonders zu wünschen ist dem Jubilar, daß die Vereinsgeschichte von der jun-

gön rnd jungsten Generation fortgeschrieben yfd Dazu ist Ausbildungsarbeit
in der Kinder- und Jugendrudereierforderl ich. Die Voraussetzungen dafur sind

beim BRC phönix mii  seinem Clubgelände und dem Bootspark vorhanden.

In diesem Sinne gratul iere ich im Namen des Deutschen Ruderverbandes und

wunsche dem GäOurtstagskind Fortbestehen und Wachstum fur die Zukunft.



Berti ner Ruderctu o,prr3: :..":.t i
Die Zukunf t  s ichern !

Das..75-jählg9 Bestehen des Berl iner Ruderclubs
"Phönix" gibt fur Vorstand und Mitgriedschafi  Anrän
zur Ruckbesinnung auf das in einer wechservoi len
vereinsgeschichte r=m Auf und Ab der Jahrz"r,ntu
vom, G.rundungsort in Berl in_Grünau über das Ver_
einsheim in Zeuthen bei Berl in bis zum heutigän
Vereinsdomizil am Berrin-spandauer schiffah"ris-
Kanal in Berl in-Haselhorst Eireichte.

Nach harten Jahren des wiederaufbaus und der Konsolidierung muß nun derBlick nach uotn,'::^,19 gilotgupJporechende Zukunft des Vereins mit Erwartun-gen und Bedürfnissen seiner Mitgriede, g"r,"Äiu, werden.
War und ist der in sich fest gefÜgte Verein mit seiner geruhmten sport l ichen Akti-vität, m it sei ner Kameradsc-haft,b esel I i g keit, nä cu.tf reu ndsch uit Li n i nteg ralerBestandteil der Berliner Ruderfamilie, io muisän oei einem wandet der wertein unggre.r.heutigen Gesellschaft bei oercesiäriung von Freizeit und sport zeit-gemäße Vereinsangebote mit inhalt l ichen rno örgunisatorischen Veränderun-gen den Weg ins nächste Vierteljahrhundert präg"n.
Die Hil fen des Deutschen Sportbundes mit seiner im Jubi läumsjahr des Berl inerRuderclub ,Phönix" laufenden Aktion ,Gemeinsäm aktiv _ im Verein ist Sportam schÖnsten" mÖgen Vorstand und Mitglieder u&tugetn, den roiioe.t"nd desVereins durch geeignete WerbemaßnahÄen ,näÄngebote fur kommende Ge-nerationen mit expandierenden Mitgl iedei."Äl"n zu sichern.
Die große Berl iner Ruderfamil ie dankt in treuer Verbundenheit für stets erwiese-ne Kameradschaft und Unterstützung.
sie wunscht dem_jubir ierenden Berriäer Rudercrub ,,phönix,,  anräßrich der 75.wiederkehr des Grundungstages von ganzem Herzen Gluck ,nd .porl ichenErfolg auf dem Kurs in eiÄe gäsicherte"2ulrrtt 

-

kd* kNf,t.*1
Udo Korgitzsch
Vorsitzender im
Landesruderverband Berlin e.V.



G rußwort

Wenn der Berl iner Ruderclub ,Phönix" eV. im No-
vember sein 75-jähriges Bestehen begeht, so kann
er auf wechselvol le und ereignisreiche Jahre zu-
ruckbltcken.
75 Jahre Clubgeschehen sind gleichzeit ig Ge-
schichte des Clubs, der Stadt und des Sports.
So hat auch unser Club viele Veränderungen
durchgemacht, allein der Standort hat häufig ge-
wechselt,  wobei die geschichtl iche Entwicklung
nicht unwesentlich maßgebend war.

Die beiden Weltkriege, Unglucksfäl le und wechselvol le Ereignisse haben dem
Club und seinen Milgl iedein große und schmerzl iche Verluste zugefugt. Doch
immer wieder fand Jch eine Schar älterer und auch junger Kameraden, die
sich für den Rudersport einsetzten und dem sportlichen und gesellschaftlichen
Leben neue lmpulse gaben. Es sei hier besonders der Kameradinnen und Ka-
meraden gedacht, diö nach dem 2. Weltkr ieg, nachdem sie ihr Bootshaus im
Ostteil deistaOt verlassen mußten, einen Neuanfang in West-Berlin wagten. Sie
waren es auch, die nach Jahren der Fremdeinquartierung in privaten Bootshäu-
r" in, in Haselhorst unser heutiges Domizi l  aufbauten und das Clubleben neu
aktivierten.

Möge diese Stätte, mit allen ihren Möglichkeiten, den Mitgliedern noch lange
erhälten bleiben und davon Zeugnis ablegen, wie durch Gemeinschaftsarbeit
auch mit geringen Mitteln Großes geschaffen_werden kann.
Daß dies sb ist ünd so war, verdankt der B.R. "PhÖnix" den zahl losen ehrenamt-
l ichen Helfern, die in den 75 Jahren, ganz gleich an welcher Stel le, tät ig waren.
Diesen Leuten sol l te man danken und hoffen, daß auch kunft ig genugend Hel-

fer zur Verfugung stehen, um den Fortbestand des $.ff. "PhÖnixn zu gewähr-

leisten,
Mit rudersport l ichen Grußen

H*/ /r/
/

Horst Jahn /
1. Vorsitzender



Berti ner Ruderct u o,prrJ:,J.."::ri
Der Ehrenvorsi tzende des
Berf iner  Ruderc lubs r rphönix<< e.V. ,
He inz  Sch lege l

1904 t 1983
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Die verstorbenen Ehrenmitg l ieder
des B.R. ' rPhönix.< e.V-

Die 1 .  Vors i tzenden des B.R.  , rphön ix<<

e.V.  se i t  se iner  Gründung

Franz Stahlberg
Kurt Uhlig
Arthur Schlegel

Kurt Clauß
Otto Kulpe
Otto Nehrhoff
Georg Simonis
Bernhard Runge
Franz Stahlberg
Fritz Kurandt

Fritz Schulz
Gustav Galle

Heinz Schlegel
Gerhard Brauer
Horst Jahn
Joachim Zamek
Axel Seume
Horst Jahn

Auf 50 Jahre Mitgl iedschaft  im
B.R. ,rPhönix<< bl icken zLtrück:

Emmy Köster Helmut Uebel
Franz Kuznia Eleonore Ulrich

Das Goldene Fahrte nabzeichen haben

erworben:

Elvira Kohlmann
Manfred FYtterer
Joachim Zamek
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7 S Jahreqe l l iner  Ruderc lub  ,phön ix . .  e .V .

C h r o n i k
des Ber l iner  Ruderc lubs , rphön ix<< e .V.
G e g r ü n d e t  1 9 1 3

lns Leben gerufen wurde der B.R. ,phönixn am 13. November 1g.13 von etwa25 sport- und naturbegeisterten Mitgliedern Jes enemalgeÄ k"rtrunnischenHamburger Vereins voÄ 1858. Die ersten Anschaffungen waren zwei gebrauch-te Boote, der Riemenvierer Theodor Körner unJ der"Doppä1.*äier mit steuer-mann Baby.
Schon im darauffolgenden Jahr wurde durch den Ausbruch des 1. Weltkr iegsdie Aufwärtsentwicklung des Clubs stark genemmt. Die Meh rzahl-der Mitgliedermußte das Ruderhemd mit dem grauen 

-Rock 
tauschen und die Zuruckgeblie-benen konnten nur unter großeriSchwierigkeiiän oen Vereinsbetrieb aufrechterhalten.

4b,"f,1918 zelgte sich, daß trotz vier Jahren Krieg der Phönix nicht auseinander-gefallen war. Er machte seinem Namen Ehre unä erhob sich - wie das FabeltierPhönix - aus der Asche.
Zwar hatte der Krieg große LÜcken gerissen, aber neue Mitgl ieder fül l ten dieseLucken auf' In der ersten bescheidänen Unterkunft, in der West-Werft in Gru-nau, erwachte neues Leben. Es folgten Jahre des Aufbaus: Dei Bootspark ver-größterte sich und bald fand manbin besseres Domizil.
lm Restaurant,Hanke.lg{blage< am Zeuthener See wurde ein Bootsschuppengepachtet' lm Winter 1926 holte man vom Wirt dieses Restaurunt., daß die Ge-meinde Miersdorf bei Zeuthen einige Wasserparzellen verkaufe. Sofort wurdebeim Gemeindevorsteher n_achge'frägt ,nd iäiJair'li"n waren noch zwei parzel-
len zu vergeben. Praktisch uber-Nac6t wurden ä.-ooo tvtart< äutgelracht und einGrundstück gehörte dem ,Phönix,,. Schon am Jaiauifolgenden Sonntag warendie stolzen Phönizier auf ihrem Gelände. Sie fäl l ten Bäuäe, rroo"Ä Gräben ausund begannen in gel iehenen hohen Wasserst iefeln Erlen und Schil f  am Ufer zubeseit igen. und dies in einem nicht gerade mihen winter!

Einige Monate später hatte ein Holzhaus-Spezial ist ein schönes Bootshaus mitden darüber l iegenden crubräumen etc. erstei l t .
Durch intensiven Arbeitseinsatz war es bereits Ende April 1g27 möglich, diesesHaus einzuweihen und zwei werftneue Vierer zulauten.
Nach 13-jährigem Clubbestehen war der sehnliche Wunsch al ler Mitgl ieder
lqch ei.nem eigenen Heim in Erfüi lung gegang"n. orr.n JCI uuänahme vonBurgschaften seitens einiger Kameradän] d'rr"Ä Spenden und die Ausgabe so_genannter , ,Bausteine" war inzwischen auch die Finanrieiung ;Lhergestel l t .

Die Mitgl iederzahl wuchs. Es wurde eine Jugendabtei lung ins Leben gerufenund 1934 eine Frauenabtei lung gegründet.
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Es sol l  nicht unerwähnt bleiben, daß Kamerad Heinz Schlegel im Jahre 1936
das Amt des 1. Vorsitzenden ubernahm.

Vor allem das Wanderrudern mit einem inzwischen verjungten und vergrößerten
Bootspark wurde weit uber die Berliner Gewässer hinaus ausgedehnt. Viele
aus*ärtige Vererne waren oft Gäste im schönen Bootshaus am Zeuthener See.
Auch diJGeselligkeit kam Dank der gemutlichen Räume nicht zukurz. Am 13.
November 1938land anläßlich des 25-jährigen Bestehens eine festliche Feier-
stunde statt.

Es wurde rn diesen Jahren dem Club nichts geschenkt. Es gab manchmal auch
Sorgen, aber der gute Wil le und der personl iche Einsatz eines Jeden hatte je-
dem Mitglied das gegeben, was man mit Stolz unser Eigentum nennen konnte.

Um die gesel l igen und sport l ichen Belange zu fördern, wurde mit den befreun-
deten Vereinen ,,Burgund", ,,schwartzkopff", ,,Merowinger" und ,,Königs Wuster-
hausen" erne Interessenengemeinschaft -  kurz l .G, genannt - gegrundet.
Man veranstaltete das An- und Abrudern gemeinsam und trug interne Regatten
aus. lm Winter traf man sich beim ,,Dahme-Ball".

1 2



7 S Jahre
Ber l iner  Ruderc lub  , rphön ix . .  eV.

l
I

Der Ausbruch des ,2.Weltkriegs unterbrach erneut die Aufbauarbeit. Wiedermußte ein großer Teil unserer Kameraden ins Feldziehen, wieOäi *urde manchschmerzliche LÜcke in unsere Rei,hen g_erissen. Es war vor allem die Frauenab-teilung, die dafÜr sorgte, daß in d,ieserZeiräer sp-ortbetrieb nicntlum Erliegenkam und der Fortbestand des phönix gesichert-wurde.
Der Ausgang des Krieges hat dem Phönix nicht nur seine Heimat in Zeuthengekostet, auch der gesamte Bootspark ging verloren. Noch schlimmer wog dieTatsache, daß die Mitglieder in alle Windä zörstr"Lt *ur"n. In den ersten Jahrennach dem Zusammenbruch waren g.s lur yrenige ehemalig" frrf 'tgf i"Oer, die sichin der wohnung des Kameraden Heinz Schlägi zusammenfanden. Aber eswurden immer mehr und schl ießl ich war es Oanri io weit,  Oaf siCn ä,m 24.2.1g52der Phönix wiederum aus der Asche erhob.
lm Restaurant "Dohle" am S-Bahnhof Sonnenallee erlebten 24 Kameradinnenund Kameraden die offizielle Auferstehung, der kurze Zeit spätei bie amtliche
!.e.up.gstatigungJolgtg. Das erste Ergebnis"oeiniemenkasse'äigäb rtot.e 13,-DM West und '13,- DM Ost.
Die Suche nach einer neuen Unterkunft war 1952 außerordentlich schwierig.Schließlich landeten wir im Restaurant ,Schloß Wannsee<.
Vom Wirt erwarben wir drei alte Boote. Sonntag für Sonntag wurde an diesen
,,wracks" gearbeitet. Es wurde geschrubot, aolezogen und lackiert.

\

f

Feierstunde zum 4O-jährigen Jubiläum im ,Schloß Wannsee.
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Am24.August wUrde der Einer mit steuermann "Dubrow" und am 14' Septem-

ber der Zweier ohne Steuermann'"io[Äiiz; getautt' Das dritte Boot wurde wtn-

terfest gemacht.

Ernweihung. unseres Bootshauses bei der PIWA-Werft 1955

ln unserem kleinen, aber sehr gemÜtlichen Heim konnte 1959 die Frauenabtei-

tuns mit erner ,.T-.i'öft.;F;i"i in'läääfo"!-'t^,'1iläum besehen' Die folgen-

den Jahre *urä'n iniOesonOerä Oe? Juigendarbeit' der Werbung neuer

Mitglieder uno Oär Aeschaffung n.r.n Boötsmaterials gewidmet'

Dank einer gesunden Vereinsstruktur wurde das Verlangen' sich aus der Enge

der piwa zu tösen, sich wieder #äigä;"l6lt^rääit""n, bessere Moglichkei-

ten zur Ausubung unseres sports zu-suchen, immei größer und drängte nach

einer Losung.
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75 Jahre
Ber l lner  Ruderc lub  , rphön ix . .  eV.

Durch die ungluckl iche Mauer in unserer Stadt wurden wir von vielen unserertreuesten Kameraden getrennt. Sie konnten an der Feier.rr so iährigen Jüü-läum im Zoo-Pavi l lon leider nicht tei lnehmen.
Der Erfolg vieler Bemuhungen war, daß der Phönix Ende 1963 vom Bezirksamt
Spandau in Haselhorst am alten Berlin-spandauär-schiffahrtskanal ein pacht-
grundstück erhielt. Heute kann man sich kaum vorstellen, wie eJtg63 hier aus-sah. Kein Zaun, kein Baum, kgin strauch, keine wasserleitung, 6rnStromanschluß. Nur mannshohes Unkraut auf einer ehemaligÄn-Scnüttkipp;
und ein.ungepflasterter Fahrweg, der praktisch nur aus großen Schlaglocnejin
bestand.

Hier beg-annen mit einem beispiel losen optimismus die ldeal isten des phönix
mit der Schaffung ihrer neuen Heimstatt. Es ist heute unvorstellbal unter wel-chen primitiven Verhältnissen man daran ging, um als erstes den Boden für dieBootshalle mit Pickel und Schaufel zu plaiieön und dann die lZ, SS r große
Betonplafle zu gießen. Das Wasser fur den altersschwachen kleinen Mischer,der des Öfteren streikte, mußte in Eimern aus dem Kanal heiängääcnleppt wer-den. Das Material fur die Halle stammte aus alten Barackenteifön. iedes StuckHolz mußte mit der Hand gesägt und die vielen Löcher tur Oie großen Bolzenmit der Brustleier gebohrt werden, Strom gab es erst, als BootshaTle unO Casinofast fertig standen. Als einziges Dach übär dem Kopf ständ il ö; ersten W*
.c.lel lediglich ein größeres Zelt zur Verfügung, in'dem uber Nacrrt ZementWerkzeug usw unverschlossen untergebraönt riurden. Trotzdem iit oamats sogut wie nichts verschwunden.

Unsere Baustel le in Haselhorst 1964



Wem könnte man heute zumuten, unter solchen Bedingunggl qns Werk zu ge-

nen? Der phönix tiann mit stolz auf diese Leistung zurückblicken. unter den

ldealisten, die dieses werk vollbrachten, waren fast keine Fachleute Der gqößt9

Teir dieser t<ameiäärü. und Käm"iuäun saß in der woche am schreibtisch

und viele davon *ärän nicht mehri die Jungsten' So gebührt allen, die von An-

ä.g ; äabei waren, und denen, die etwaö später dazu kamen, um das Ange-

i;ö;"-iu 
-vollenden 

bzw zu verschönern, auch der Dank der heuttgen

Generation. Auch dem Bezirksamt spandau ist.für die verstäfrdnisvolle Unter-

riüt.üng des Bauvorhabens recht herzlich zu danken.

Es darf nicht vergessen werden, daß die Durchführung des Bauvorhabens nur

durch die tanglät;ö;, ptänmanige Finanzpolitik des damaligen Schatzmeisters'

Kamerad Hans N"iläK ünO Oiästets ausgleichende Diplomatie des 1. Vorsit-

zenden, Kamerad Heinz Schlegel, möglich war'

Baustüfe fertig' November 1964

Es ist verständlich, daß der sportbetrieb in den ersten Baujahren kürzer treten

mußte. Am 2g. nrör.t igli würoe nach einer g-jährigen Bauzeit das neue Heim

offiziell eingeweiht] olese Feier *u. mit einem sömmerrest und mit der Taufe von

zwei Vierern verbunden.

Nachzutragen ist noch, daß im Jahre 1966 der Ruder-Verein ,,Freya 06" im B'R'

"Phönrx" aufging.

Ende 1972 legte Kamerad Heinz Schlegel das Amt des 1' Vorsitzenden' das er

immerhin 30 Jahre innehatte, nleJer. fiwurde einstimmig zum Ehrenvorsitzen-

den ernannt.
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Bert iner Ruderctu o,prrf :  i . ." ! . t i
Nachdem die Arbeiten am Clubheim, an der Bootshal le und an den Außenanla-gen abgeschlossen waren, konnte der Sportoetireo wieder dän-ihm gebühren-den Platz einnehmen. Der Bootspark wurde ständig vergrößerI. lgllfeierte dieDamenabtei lung in Anwesenheit 'vieler nräLi iÄnen befreundeter Vereine in un-serem Clubheim ihr 40-jähriges Bestehen.
Von 1974 bis 1979 war unser Club Mitglied in der Freundschaftsgruppe derOberhavelvereine.

Am 31.. August 1975 erlitt der B.R. ,phönix,, einen schweren Verlust. Unser Ka_merad Gerhard Braue[ der den Vorsitz nu"h ä"rn Rücktritt des KameradenH,einz Schlegel Übernommen hatte, erlag auf einer Rudertour in einem Zweierohne einem Herzschlag.

Es kann nicht die Aufgabe dieser Chronik sein, jede Bootstaufe und jede Tätig-keit, die dem weitereÄ Ausbau und der Verscndnerung unseres elubgeländesdiente, aufzuzählen' Aber mit Freude und Stolz ist festzustellen, daß stets hilfrei-che Hände vorhanden waren, um unser Heim in Haselhorst zu ärner gemuli-chen Begegnungsstätte für die clubmitgt ieoär und für Ruderer aus Berl inerund auswärtigen Vereinen auszubauen.
1982 war in ruderischer Hinsicht ein besonders erfolgreiches Jahr. Es wurden49'000 km errudett, so viel, wie nie zuvor. Auch eine Tischtennismannschaftwurde in diesem Jahr zusammengestel l t ,  die bis heute erfolgreich an den Ru-derspielen des Landesruderverbaids Berrin täirnimmt.
1983 erhielt  unser Ehrenvorsitzender Heinz Schlegel fur seine 6o-jährige Mit-gl iedschaft unsere erstmals vergebene Ehrennadel mit Bri l lanten. Er war in dieNähe von Lemgo gezogen und starb dort reider noch im serben Jahr.
Des,7O-jäfrrigel Bestehens unseres Clubs am 13. November 1983 wurde in ei-ner festlichen stunde in unserem cl_ubheim gedächt. rin öämütr,Inu. Beisam-mensein bei einem ausgiebigen Fruhstucr< Scrrioß ,i"h "n.
Das 50-jährige Bestehen der Damenabteilung wurde am 2l.September mit ei-
ä?lno"roferfahrt 

und einem Essen im Haus",Dannenb"rg; iÄ rT"rrig"nree ge_

wenn auch in dieser chronik viel uber Feiern und Feste berichtet wurde, istdoch die Ausubung des Rudersports stets die Hauptaufgabe des B.R. ,phönix,,gebl ieben' und so sol l  es auch in Zukunft sein.-öa der Rudersport ein Mann-schaftssport ist, ist die Pflege der Kameradschaft eine Selbstverständlichkeit.
Es war schon die Absicht der Vereinsgründer; daß unser Club eine Gemein_schaft sein soll, die das wanderruderi oetreiot. wahrend man bis 1g44 vonZeuthen aus die Gewässer Berrins und der Mark gänJäÄbrrö'#trn[ stehenuns heute vom Bootshaus aus die schönen, uoär ieider oft auch überfüllten Ge-wässer im westen unserer Heimatsta 

9t^=y, vöriugrng. An den sternfahrten, dieder Landesruderverband Berlin seit 1973 verans"tältä, nenmen wii regermanig
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teil. wanderfahrten vom Landesruderverband e9lin, vom Deutschen Ruderver-

b an d od e r au ch au s Ei s e n' Til 3t'X{ :iiinh"f**: ln::: 
rtr rts I i ed e r auf d i e

band oder aucn aus Ergur"',"::: ' ':;uir"nfäÄO und des Auslands.
öewässer der BundesrepuollK u

Aufgrund seiner Struktur so|| und wil| der g.p. ,Phönix.. weiterhin ein Wanderru.

derverein ,",n .!'iri uÄser zier, "rä,ln''sicrr gete.iiöi"n cr'og9lg'nschaft' be-

stehend aus Juns und Alt, grtdt;';iFtdilYig üon 1"t"lglTdem 
Boots-

material die nusu6rng ,n.".,93 3äÄ*. 
Sqqit^i-ederzeit zu ermöslichen' Die-

ses Ziet ,, "rr",ää,"nöu" Mitgtiäder zu gewinn"nt' ä'n* u-mba51-des sanitär-

trakts zu "rroltiör'en, ist die Ä1gä0"" d"' nääÄtt"n Zetrr' wir sind der

überzeugrng, druä*üäi". urr". ,rüu"#it"n kraiün ärieicnen konnen und se-

hen trotz a'er ccrrwierigkeiten, ..i.i;;äö; d"täätiitäinudersport zu leiden

i'iäi, äät zukunft hoffnungsvoll entsegen'
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Unser  ehem ' Bootshaus in Zeuthen
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Umzugsverkehr
Autovermietung

Transportlogistik
Lieferservice

Wir fahren auch für Siet

Bitte rufen Sie uns an

s 334 30 61
Lothar Schulz
Güterverkehr
Am Juliusturm 9
1000 Berlin 20


