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03.09.: Einen beindruckenden Empfang  haben die Stadt Passau und der PRV unserem Olympiateilnehmer Felix Wimberger berei-
tet. In der Laudatio, gehalten vom ersten Rudertrainer von Felix, Dr.  Alexander Müller-Teckhof, schilderte er die großartigen Leistun-
gen von Felix im Vierer-ohne im Rennen, aber auch abseits der Regattastrecke. Leider wurde ihm der erwünschte Finaleinzug zwar 
verwehrt. Dennoch zeigte sich Felix im direkten Anschluss an das B-Finale kämpferisch, in dem er mitteilte, dass „dies noch nicht al-
les bei Olympia gewesen sei.“ Vielversprechende Worte in Richtung Olympia 2020 in Tokio. Wir gratulieren noch einmal sehr herz-
lich zu dieser einzigartigen Leistung und sichern jetzt schon alle erdenkliche Unterstützung für  mind. die nächsten vier Jahre zu. (Fotos: jl) 

25.09.: Unter großer Beteiligung fand die diesjährige Vereinsregatta 
statt. Ziel war es, erfahrene Ruderer und Ruderinnen mit Ruderneulingen 
zusammen zu bringen und  in Mixed-Booten ins Rennen zu schicken. 
Siegreich war das Boot um Steuermann Roland Zellner in der Besatzung: 
Fabian Kunz, Lisa Kowasch, Christian Freund und Alois Wimmer, welche 
stolz ihren Siegerkrug von Josef Lang in Empfang nahmen. (Fotos: jl)

Ankündigungen Oktober

08.10.:  Bootspflegetag
  Wir freuen uns auch dieses Jahr auf zahlreiche  
  Beteiligung. Anschließend gibt´s wieder eine   
  warme Brotzeit!

15.10.:  Bocksbeutelregatta in Würzburg

23.10.:  Abrudern 

Hinweis in eigener Sache:

Das Layout des Newsletters wurde leicht überarbeitet. 
Wir hoffen, er liest sich jetzt noch angenehmer. 

Damit wir auch weiterhin über viele Regatten, Aktionen und Feiern 
des PRV berichten können, möchten wir euch alle bitten, uns Fotos, 

Ergebnisse und Berichte per Mail zukommen zu lassen. 
Email: agpa@gmx.de; matze.schmid@gmail.com




