
Sportlich und auch sehr hilfsbereit
APENRADE/AABENRAA Die Kom-
bination von sportlichem Ein-
satz und Erfolg einerseits und
grof3er Hilfsbereitschaft ande-
rerseits hat dem jungen Ruderer
Simon Skyte Eggert, Mitglied im
Apenrader Ruderverein (ARV),
den Aktivpokal eingebracht. Die-
sen verleiht der ARV alljåhrlich
an ein Mitglied, das imvergange-
nen Jahr einen besonderen Ein-
satz fiir den Verein geleistet hat.
So ist Simon seinen Vereins-
freunden beim An- und Abru-
dern immer zur Hand gegangen
und hat bei der Durchfiihrung
der kommunalen,,Aktiv-Ferie"-
Aktivitåt mitgeholfen, die der
ARV in den Sommerferien der
Schulen anbietet, um interes-
sierten Kindern einen Einblick in
den Rudersport- zrt geben. Auch
beim ARV-Beitrag zum mariti-
men GrofS-Event ,,Kongelig
Classic" half der junge Ruderer
mit.

Seine Ruder-Karriere hat er
dabei nicht aus denAugenverlo-
ren. Musste er sich bei Regatten
zunåchst noch stets mit denTetz-
ten Plåtzen zufriedengeben, hat
sich seine Trainingsausdauer un-
ter der Leitungvon NRV-Trainer
MOK inzwischen ausgezahlt. nei
derjiingsten Regatta in Bad Sege-

bergschaffte erbereits am ersten

Gerd Larsen (1.) und der stolze Pokal-Empfånger Simon

Januar setzte er einen guten per-
sonlichen Rekord.

Insgesamt 1.018 Kilometer hat
Simon ShÆe Eggert in der ver-
gangenen Saison gerudert. Daflir
hat er die ARV-Goldnadel be-
kommen.
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Tag einen ,,hervorragenden
zweiten Platz", so Ruderwart
Gerd Larsen, den ertags dratfzu
einem ersten Platz machte. Bei
der Regana in Holstebro schaffte
eres insA-Finale,undbei den Er-
gomeisterschaften in Liibeck im

ARV KITOMETERPREISE

lm Rahmen der ARV-Hauptversammlung wurden traditionsgemåB be-
sonders aktive Ruderer mit dem Kilometerpreis ausgezeichnet. Folgende
Sportlererhielten fijr ihre geruderten Kilometer den ARV-Krug: Gerd Lar-
sen (3.684), Simon Skytte Eggert (1 .01 8), Kim Schauer Boysen (1 .003),
Uwe Tramm (71 1), Ri.idiger Bartling (OO+) und Andreas Cornett (572).
Als beste Ruderin wurde Connie Schmidt (390) mit einem ARV-Krug
ausgezeichnet. Beste Ruder-Anfångerin wurde mit 2'l 0 geruderten Ki-
lometern Lærke Buskov-Birkelund.
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,,Schweif3 wird zum Preis"
APEttRADE,/AABENRAA Die
ki.irzlich durchgefiihrte Ak-
tion des Apenrader Ruder-
vereins (ARV) ,,Schweif3
wird zum Preis" wurde wie-
der mal zu einem ansehnli-
chen Erfolg; denn 25 Leute
strampelten sich unter An-
leitung und Organisation
von ARV-Vize Gerd Larsen
und Helfern an den elf Ergo-

metergeråten des ARV ab
und brachten somit ihrem
Verein sofort errechnete
und bezahlte 3.100 Kronen
ein.

Die Jiingsten, sechs und
acht Jahre, wagten sich unter
Mutters sorgendem Blick ins
lfbungsrevier. Die,,Freunde
des ARV", die zeitgleich tag-
ten, steuerten mit zwei sport-

lichen Frauen zur Erhohung
der Pråmie bei. Gesunde Ver-
pflegung in Form von Obstsa-
lat passte prima zum Spaf3.

Den Aktiven schien es sehr
gut gefallen zu haben, denn
die Leirung wurde gefragt:

,,Warum machen wir die Er-
gometer-Aktion (Schweil3
wird zum Preis) nicht jeden
Monat wieder...?"


