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Einleitung

Was in diesem Jahr geschehen ist. Ein Rückblick.
Aurich. Was für ein aufregendes und spannendes
Jahr liegt hinter uns. Sehr viel hat sich getan und
die globale Problematik Klimawandel konnte sich
auch beim RV ARGO Aurich e.V. ins Vereinsleben
integrieren. In diesem Jahr hat sich gezeigt, wie
wichtig es ist, dass alle mit anpacken und nicht
jeder sein eigenes Ding durchziehen sollte. Besonders deswegen, weil wir alle das selbe Problem haben.
Gemeinsamer Fortschritt ist das, was wir brauchen. Nicht nur im kleinen Ruderverein sondern
im ganzen Lande. Am Anfang war die Pandemie
noch Retter der Umwelt. Durch den ersten Lockdown im vergangenen Jahr sanken die CO2-Emissionen auf einen neuen Niedrig-Rekord, auf 739
Millionen Tonnen im Jahr 20201. Ein großer Fortschritt für das ganze Land. Doch nach dem Lockdown begab sich der Emissionswert zurück auf
das Niveau von 20192 und es wurde klar, der
Emissions-Jojo-Effekt hat zugeschlagen. Ein Lockdown ist also nicht die Lösung gegen die Erderwärmung und eine andere Lösung muss her.

vergangenen Jahr.
Los ging es im März letzten Jahres. Hier
wurde der RV ARGO Aurich für sein herausragendes Umweltengagement in der
Vergangenheit, sowie für zukünftige Ambitionen vom deutschen Ruderverband ausBastian Krull
gezeichnet. Die Basis dieser AuszeichUmweltbeauftragter
nung war unser verfasstes Umweltkonzept.
Pressewart
In diesem wurde besonders das Ziel der
Umweltreinheit durch Müllsammelaktionen
herausgestellt. Auch die Senkung des
Energieverbrauches durch Vereinsmitglieder war ein wichtiger Aspekt, mit dem
wir aktiv in den Emissionshaushalt eingreifen und diesen minimieren. Als weiterer
Aspekt wurde die Weitergabe von Wissen über
das Rudern und der damit verbundene Schutz der
Umwelt aufgegriffen, wobei hier insbesondere auf
unsere Kooperation mit dem Gymnasium Ulricianum Aurich und weiteren lokalen Schulen aufmerksam gemacht wurde.

Natürlich ist es klar, dass Rudern und andere
Sportarten nicht der Auslöser für die Erderwärmung sind. Doch durch bereits kleines Engagement der Athleten kann ein großer Beitrag für den
Klimaschutz getan werden. So können wir ein
wenig davon kompensieren, was andere mehr
ausstoßen und produzieren.
Besonders auf dieser Kompensation lag in diesem
Jahr unser Augenmerk. In vielen Aktionen konnten
wir die Umwelt von mehr als 15 Kilogramm Müll
befreien. Doch alles begann noch vor der ersten
Sammelaktion im

Also begeben wir uns zurück in den März. Die
erste Umweltaktion stand auf der Agenda. Gemeinsam sammelten die Jugendlichen unter den
zu diesem Zeitpunkt herrschenden pandemiebe-

1 Höhe der Treibhausgas-Emissionen in Deutschland in den Jahren 1990 bis 2020, Umweltbundesamt
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2 Der Jojo-Effekt der Emissionen, riffreporter.de
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schränkenden Maßnahmen in zwei Stunden mehr
als 10 Kilogramm Müll und konnten so bereits im
ersten Quartal knappe 67% der Jahresendsumme
sammeln. Besonderer Dank gilt bei dieser Aktion
Trainerin Elke Behrens, die bei diesem Unterfangen ihre volle Unterstützung zum Ausdruck brachte.

Diese Aktion sorgte in den Medien für großes
Aufsehen, weshalb wir nicht einmal eine Woche
später ein Fernsehteam des Senders RTL bei uns
am Bootshaus begrüßen durften, welches einen
kurzen Beitrag über unsere Müllsammelaktion
drehte.

￼

Im August stand dann eins der Highlights unseres Jahres an: der Global Volunteers Day der
Deutschen Post AG. Hier war wieder volle Unterstützung der Jugend gefragt, um den 20 Postlern
das Rudern beizubringen, aber auch um Unrat
aus dem Ems-Jade-Kanal zu entfernen. Auch bei
dieser Aktion stand unser Hauptziel, das Müllsammeln, erneut im Vordergrund, weshalb wir
fünf Vierer zu Wasser brachten und dann aufbrachen. Ergänzend konnten wir unseren gesammelten Müllstand für dieses Jahr auf volle 15 Kilogramm erhöhen und an diesem Termin die 100%
vollmachen. Als Dankeschön erhielten wir als
Gastgeber von der deutschen Post eine Spende
von 500€, die im kommenden Jahr in eine Regensammelanlage investiert wird, damit wir in
Zukunft nicht mehr auf Trinkwasser zurückgreifen
müssen, um unsere Boote zu reinigen.

Jedoch nicht nur das. Auch unser Verbrauch, hinsichtlich Gas und Strom, hat sich in diesem Jahr
positiv verändert. So lag unser Gas-Verbrauch im
Jahr 2020 bei mehr als 1389 m3 und in diesem
Jahr lediglich noch bei 991 m3. Es trat also eine
Minderung vom mehr als 28% ein, welche wir
durch unsere Ambitionen in den kommenden Jahren noch weiter steigern möchten. Nebst des GasVerbrauches trat aber auch eine Minderung bei
unserem Strom-Verbrauch ein. So lag der Verbrauch von Strom im Jahre 2020 bei 1232 kW/h
und 2021 nur noch bei 1183 kW/h.

Hierbei ist jedoch noch einmal anzumerken, dass
es im vergangenen Jahr aufgrund der CoronaPandemie zeitweise nicht möglich war, unser
Bootshaus so zu nutzen, wie es im Normalfall sein
sollte. Aber dennoch haben wir es in diesem Jahr
geschafft, einen großen Teil zum lokalen Umweltschutz durch Müllsammeln beizutragen und das
allgemeine Gemeinschaftswohl zu steigern. Aber
auch überregional haben wir Engagement durch
die Senkung unseres Ressourcenverbrauches gezeigt und können so ein Beispiel für andere Vereine sein, wie einfach es sein kann, die Umwelt
zu schützen.
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Unser Umweltkonzept. Eine Zusammenfassung.
Nachdem wir im vergangene Jahr für unser Umweltkonzept vom deutschen Ruderverband ausgezeichnet
worden sind, hat sich bei uns viel getan. Doch was genau stand noch einmal in unserem Konzept? Hier
ein kleiner Recap:

Energie

Bildung

Plastikmüll ist Ausgangspunkt von
Umweltverschmutzung, weil besonders dieser schädlich für die Vegetation und Artenvielfalt ist.

Durch einen schonenden Umgang mit
den uns zur Verfügung stehenden
Ressourcen kann eine Belastung der
Luft verhindert werden. Doch auch
sollten regenerative Energien mehr
gefördert werden, damit unsere Erde
zu einem besseren Ort für jeden
wird.

All diese Ideen bringen jedoch
nichts, wenn man sie nicht mit anderen teilt. Deswegen ist es besonders
wichtig, möglichst viele Personen zu
integrieren. Daher sind Kooperationen mit Schulen ein guter Schritt
Richtung Wissensvermittlung.

￼

Müll
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Unsere Umwelthighlights.

Ressourcen schonen,
damit alle profitieren.
Umweltschutz?
Kooperationen!

Mit Auszeichnung vom
deutschen Ruderverband.

Weil es zusammen einfach mehr Spaß
macht.

Unsere Website wird CO2
neutral betrieben.

Wissensweitergabe, unser
A&O.

Unser Wasserverbrauch?
Rapide fallend!
Zeit verschwenden?
Nicht mit uns! Der Planet wartet nicht,
wieso sollten wir?

￼

Artenvielfalt schützen?
check*
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Klimawandel.
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Unsere Ziele und Highlights.

Ziele? Neutralität!

Klimaneutralität.

Müllneutralität.

Wir als Ruderverein haben auf unserer Umweltagenda
viele Punkte stehen, doch an oberster Stelle steht einer:
Unsere Klimaneutralität.

Müll ist Ausgangspunkt von Umweltverschmutzung, deshalb ist eins besonders wichtig:
wir wollen Müll = Netto-Null.

Highlights.

Unsere Website wird CO2
neutral betrieben.

Wissensweitergabe, unser
A&O.

Unser Wasserverbrauch?
Rapide fallend!
Zeit verschwenden?
Nicht mit uns! Der Planet wartet nicht,
wieso sollten wir?
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Artenvielfalt schützen?
check*
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Unser Ansatz.
Klimawandel. Hinter diesem Begriff verbirgt sich
mehr als nur die Erwärmung unseres Planeten.
Denn mit einem wärmeren Planten Erde sind auch
Nachteile verbunden, die auch uns Menschen
beeinflussen.
Mit steigenden Temperaturen wird der in wärmeren Ländern herrschende Wassermangel sicherlich nicht gelöst, sondern sich lediglich verschlechtern. Doch auch bei uns wird es dann zu
immer längeren Trockenperioden kommen, was
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu geringeren Wassermengen führen wird, die der Bevölkerung zur
Verfügung stehen, aber auch unsere regionale
Ernte massiv beeinflussen wird.
Daher ist uns bewusst, da müssen wir ran! Und
zwar gemeinsam. Ein ausschlaggebender Faktor
für den anthropogenen Klimawandel, also der
Klimawandel, der von uns Menschen verursacht
wird, sind Emissionen von Treibhausgasen, die
bei der Verbrennung von Erdöl, Kohle und Erdgas entstehen.
Daher basiert unser Ansatz bei der Emissionsvermeidung auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. So
wenig CO2 ausstoßen und dennoch so viel Spaß
am Rudern haben, wie nur möglich.
Nicht nur die Verbrennung von Erdgas und -öl
oder Kohle sorgt für Emissionen. Der in den
Weltmeeren tonnenweise auftretende Plastikmüll
sorgt für eine massive Produktion von Treibhausgasen wie Methan oder Ethylen und trägt somit
auch zum Klimawandel bei. Doch damit nicht genug, denn der sich auch dem Plastik lösende Mikroplastik, welcher somit in die Weltmeere freigesetzt wird, wird von Tieren gefressen, dringt somit
in deren und folglich auch in unsere Nahrungskette ein und stellt so für Menschen und Tiere eine
Gefahr dar.

Unser ambitioniertes Ziel.
Wir sind nicht hauptverantwortlich für den
deutschlandweit höchsten Emissionsausstoß, doch
sind trotzdem Teil der Verbraucherkultur. Daher ist
auch ein Ausstoß von CO2 durch den Betrieb einer Gasheizung vorhanden. Folglich unser Ziel für
die kommenden Monate und Jahre: Wir wollen
näher an die Netto-Null. Unser Ziel ist es also
nicht, unseren Ausstoß ein wenig zu minimieren.
Nein, wir wollen ihn auf ein Niveau herunterfahren, sodass wir dann den nicht vermeidbaren Teil
an Emissionen durch unsere Projekte mehr als nur
kompensieren können. Dies wollen wir durch die
Beschränkung der Thermostate in unserer Einrichtung erreichen, sodass ein sinnloses Auf- oder
Zudrehen der Heizkörper verhindert werden kann
und nicht geheizt werden muss, wenn dies nicht
von Nöten ist. Aber auch Emissionen durch Plastikmüll wollen wir vermeiden. Denn durch unsere
veranstalteten Müllsammelaktionen konnten wir
eine Menge Plastikmüll aufsammeln und so den
Emissionen vorbeugen. Aber auch hier wollen wir
uns noch steigern. So ist es unser Ziel, Müllneutral zu werden, also mindestens so viel Müll zu
sammeln, wie wir in einem Kalenderjahr produzieren. Auch in diesem Fall ist also unser Vorhaben, mindestens die Netto-Null zu erreichen. Hier
gehen unsere Mitglieder mit einem guten Beispiel
voran. So kommen im Training vermehrt Trinkflaschen aus Glas zu Einsatz und verdrängen die
allbekannte Plastikflasche langsam aus dem Ruderalltag. Selbiges gilt für Events am Bootshaus, bei
denen der Einsatz von Plastikgeschirr zum Verzehr von Speisen zukünftig noch weiter verringert
wird, wobei ein erneuter Einkauf dieses Bestecks
durch den Vorstand nicht genehmigt wird.
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Doch darüber hinaus gibt es Möglichkeiten für
uns, die CO2-Belastung zu minimieren. So wäre
es durchaus denkbar, dass unsere Bootshalle in
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absehbarer Zukunft mit einer Solar-Anlage ausgestattet werden kann und wir so komplett auf eine
externe Stromversorgung verzichten können. Mit
der selben Anlage ist eine Erhitzung des Wassers
für unsere Sanitäranlagen möglich. Eine rapide
Minderung unseres Gasverbrauches wäre dann
eine positive Folge.

