
U
N

I
O

N
S

S
P

I
E

G
E

L

Ruder-Union Arkona 
Berlin –  1879 – e.V.
Nr. 425 - September, Oktober, 
November, Dezember 2016



32

VorwortInhalt

Inhalt

Vorwort 3
„Vielen Dank!“ 5
Ostertrainingslager am Beetzsee 6
Köln, Hamburg und DJM der Junioren 7
Deutsche Meisterschaften U17/19/23 9
Royal Henley Regatta 2016 11
U23 Weltmeisterschaft  12
Meine „verhexte“ Saison 13
Interne Regatta 2016 18
Immer Gewinnen Wär‘ Ja Langweilig 20
Tränkefahrt 2016 25
Wanderrudern auf der Elbe 26
Bodensee und Hochrhein 30
Wochenendfahrt an den Wangnitzsee - Düsterförde 32
Traditionswochenende -Oste-Marathon 2016 34
Warum Schildhorn? 36
Sicherheitstraining mit der Wasserwacht 38
Kleiner Rückblick 40
Neue Öffnungszeiten der Gastronomie 40
Termine September bis Dezember 2016 41
Mitgliederversammlungen 42
Mitgliederbewegungen 46
Spendeneingang 47
Geburtstage im... 48
Vorstand und Ansprechpartner 51
Impressum und Kontakt 52
Vereinskleidung 53

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 30. November 2016. 
Beiträge und Fotos (extra) bitte in möglichst hoher Auflösung an 
redaktion@ru-arkona.de  senden.
Hinweis: Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion und des Vorstandes wider. 

Vorwort

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Ruderinnen und Ruderer,

Ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe unseres Unionsspiegels! Unser Redakti-
onsteam hat keine Mühen gescheut und kam rechtzeitig aus dem Urlaub zurück, um uns 
diese neue Ausgabe zusammenzustellen.

Seit der letzten Ausgabe ist viel passiert am Bootshaus und auf dem Wasser. Fleißige Hände 
haben kleinere Projekte, die schon länger auf dem Plan standen, umgesetzt – so haben wir 
einen neuen Zaun an der Straße und eine neue Benzinkiste auf dem Bootsplatz. Das macht 
unser Grundstück viel ansehnlicher! 

Vielen Dank hierfür!

Geprägt ist der Sommer vor allem durch die Tage der offenen Tür, die wie immer viel Organi-
sation und Unterstützung benötigten – doch die Anzahl der Ruderkursteilnehmer (es waren 
über 20 Bei den Erwachsenen) zeigt, dass wir alles richtig gemacht haben. Die Ausbildung 
aller Neulinge, sowohl bei den Erwachsenen als auch den Kindern nimmt aber noch mehr 
Zeit in Anspruch. Doch habe ich viele positive Stimmen vernommen, die begeistert sind von 
unseren Kursen und die Eintritte sprechen die gleiche Sprache. Und apropos Kurse – wir ha-
ben vom DRV das Zertifikat Gesundheitssport Rudern erhalten! Eine Auszeichnung für den 
Verein, die wir ausschließlich unseren Ausbildern und den Referenten in unseren Kursen zu 
verdanken haben! 

Nochmals vielen Dank!

Alle, die dabei gewesen sind, wissen es aus eigener Erfahrung, viele haben es bereits gehört 
– bei bestem Wetter war auch unsere Sternfahrt ein voller Erfolg. Das Organisationsteam hat 
einen neuen Leiter bekommen, der vom Team des Vorjahres kräftig unterstützt wurde und 
somit eine rundum gelungene Veranstaltung verbuchen konnte. Nun ja, bei den Tagen der 
offenen Tür konnte er ja vorher auch üben. 
Danke Bernd, nächstes Jahr nochmal bitte!

Auf vielen Wanderfahrten – kleineren und größeren – waren Arkonen unterwegs – auch die 
kleineren und größeren – um Kilometer für die Wettbewerbe zu machen, tolle Landschaften 
zu sehen oder einfach nur um Spaß zu haben. Den einen oder anderen Bericht über diese 
Fahrten gibt es auf den kommenden Seiten zu lesen. Und wenn diese Ausgabe längst er-
schienen ist, wird fleißig gerudert und ich muss auf den kommenden Unionsspiegel mit den 
Berichten der kommenden Fahrten verweisen – die Fahrt der Altherren oder das Wanderru-
dertreffen – zum Beispiel.
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Unsere Regattakinder waren nach der letzten und vor dieser Ausgabe des Unions-Spiegels 
auf vielen Regatten und beendeten die Saison auf dem Salzgittersee – leider mit dem 
schlimmsten, was einem auf einer Regatta passieren kann – später mehr. Unsere Junioren 
waren auf der Deutschen Meisterschaft, manche mehr erfolgreich, manche weniger. In ihren 
Berichten schreiben sie aus ihrer Sicht, wie sie die Saison erlebt haben. Eine Sache nehme 
ich dennoch vorne weg – im vergangenen November wurde Nora in den Förderkreis auf-
genommen. Somit sind wir in der Lage sie und Niclas weiter intensiv zu fördern. Die beiden 
haben mit ihren Erfolgen deutlich gezeigt, dass wir auf die richtigen Pferde gesetzt haben. 
Niclas startete kurz vor dem Erscheinen dieser Ausgabe bei den U23 Weltmeisterschaften in 
Rotterdam im Männervierer ohne. Sicherlich machte er sich und auch uns alle Ehre!

Ein kleiner Wehmutstropfen war unsere interne Regatta. Aus sportlicher Sicht ein voller Er-
folg mit einem spannenden Achterrennen und vielen unerwarteten Zieleinläufen, live kom-
mentiert und ja, leider von viel zu wenigen beobachtet. Die Zahl der nicht rudernden Gäste 
an Land war doch mehr als überschaubar. Da wünschen sich die Aktiven und vor allem die 
Organisatoren deutlich mehr Engagement. Wer weiß, ob es am Termin lag oder am nicht 
vorhandenen Brunchbuffet. Aber aus Sicht der Sportler passte der Termin und Thomas am 
Grill lieferte leckere Speisen. 

Nun stehen ja noch einige Veranstaltungen auf dem Plan, zu denen sich doch möglichst 
viele von uns anmelden mögen – zum einen die Pyronaleparty am 10. September, unsere 
Ehrenfeier am 19. November und unser Kerzenabend am 4. Dezember, um nur einige zu 
nennen. Zahlreiches Erscheinen ist immer ein Wunsch der Organisatoren, führt aber auch zu 
einem gemeinsamen Erlebnis der anwesenden Arkonen, zum Austausch und zur Ideenfin-
dung außerhalb der üblichen Kreise und zu kleinen Projekten, die unseren Verein und das 
Vereinsleben verschönern und voranbringen.

In dem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern viel Spaß auf unseren weiteren Events, eine 
schöne, rudersportliche Herbstzeit, eine angenehme Weihnachtszeit, viel Erfolg beim Win-
terwettbewerb und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Sebastian Müller
Jugendleiter

„Vielen Dank!“

Dies sagte eine arg gerührte und über-
raschte Nora Peuser, als sie heute früh um 
8:00 Uhr ihren neuen Renneiner im Ruder-
zentrum von den Knaggen auf ihre Schultern 
laden konnte, um sodann auf dem Hohenzol-
lernkanal die ersten Ruderschläge mit ihrem 
neuen „sportlichen Begleiter Zitronenhai“ zu 
machen.

Der Renneiner ist ein Spitzenprodukt aus 
der Bootswerft Empacher in Carbon-Kevlar-
Wabenausführung mit einem Carbon Druck-
flügel zum Preis von:

Kaufpreis lt. Auftragsbestätigung:   14.053 €
Finanziert wurde er aus:
• dem Vertrag mit dem BA Spandau: 2.400 €
• dem Vereinsinvest-Etat:  5.800 €
• den Förderkreisspenden:  5.800 €

Der Zitronenhai ist ein bis zu 340 cm 
langer, starker Hai. Seinen Namen erhielt er 
wegen seiner gelblichen Färbung. Er lebt an 
den Küsten Nord-, Süd-, und Mittelamerikas 
sowie an der Küste Westafrikas.

Die Bootstaufe wird voraussichtlich zur 
Pyronale am 10. September durchgeführt. 
Auch ich möchte mich dem Dank von Nora 
anschließen, denn ohne die finanzielle Unter-
stützung der Spender des Förderkreises wäre 
der Bootskauf nicht finanzierbar gewesen.

Ich bin sicher, dass Nora und ihr Zitronen-
hai ein Erfolgsgespann werden.

5. Juli 2016, Werner Fromm
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Ostertrainingslager am Beetzsee

Am 19.03.2016 bzw. am 16.03.2016 star-
tete für die vier Junioren und eine Steuer-
frau der Ruder-Union Arkona (Adrian Rezaei, 
Davuthan Wieczorek, Finn Ganz, Nora Peuser 
und Lisa Hellmers) das Ostertrainingslager 
am Beetzsee in Brandenburg. Das Ziel von 
diesem Trainingslager war es, die Junioren 
aus ganz Berlin zusammenzuführen und mit 
diesen Großboote zu bilden. Bei den männli-
chen Schwergewichten war es das Ziel zwei 
Achter zu bilden, die auf der Deutschen 
Meisterschaft starten sollen. Aus diesen soll-
ten dann auch noch Riemenvierer gebildet 
werden. Dies galt für Adrian und Finn. Bei 
den Leichtgewichten ging es darum Doppel-
Vierer zu bilden.

Samstag:
Die Anreise erfolgte bis 10:00 Uhr über 

den LRV oder individuell. Dort angekommen, 
räumten wir unsere Sachen in unsere Zim-
mer und fingen sofort an alle unsere Boote 
aufzuriggern. Um 12:30 gab es dann, wie an 
den folgenden Tagen auch, Mittagessen. Im 
Anschluss daran ging es sofort für die Schwe-
ren in den Achtern und für die Leichten in 
Vierern bzw. Einern aufs Wasser. Da der Steg 
der Achter an der Regattastrecke und nicht 
am Ufer der Herberge lag, mussten die jewei-
ligen Sportler mit einem Kleinbus dorthin be-
fördert werden. Am Abend wurde noch eine 
gemeinsame Dehnungseinheit nach dem um 
18:30 erfolgtem Abendbrot durchgeführt. 
Danach durften sich die Sportler noch bis zur 
Schlafenszeit um 22:00 Uhr in den anderen 
Zimmern aufhalten.

Sonntag bis Montag:
Die Tage starteten um 6:00 Uhr immer mit 

einer Runde joggen. Direkt nach dem

Frühstück ging es für die Schwergewichte 
wieder in die Achter und für die Leichtge-
wichte in die jeweiligen Vierer. Wir pro-
bierten die Boote durch Technikübungen 
möglichst gut zu stellen und zum Laufen zu 
bringen, da wir am Dienstag die erste Belas-
tung fahren sollten.

Dienstag:
Es war geplant, dass wir noch vor dem 

Frühstück die Belastung fahren aber durch 
schlechtes Wetter konnte dies nicht gesche-
hen. Aus diesem Grunde machten wir in der 
Halle eine kleine Sprint und Ausdauer Ein-
heit. Nachmittags konnten dann aber die Be-
lastungen erfolgreich durchgeführt werden.

Mittwoch bis Samstag:  
In der zweiten Hälfte des Trainingslagers 

sollten wir uns auf die Endbelastung am 
Sonntag vorbereiten. Diesmal wurden aus 
den Achtern vier Vierer gebildet in denen 
wir das Riemen fortsetzten. Die leichten sind 
Einer und Zweier gefahren genau wie Nora 
Peuser.

Sonntag:
Am letzten Tag des Trainingslagers sollten 

wir schließlich die Abschlussbelastung fah-
ren. Es ging direkt nach dem Frühstück aufs 
Wasser und die Boote machten sich für den 
Start bereit. Auch diesmal lief alles Reibungs-
los. Bis zum Mittag durften sich die Trainie-
renden erholen und wurden im Anschluss 
daran von den Betreuern verabschiedet. Alles 
im allen war das Trainingslager eine schöne 
Erfahrung und hoffentlich konnten alle den 
Trainern zeigen was sie auf dem Kasten ha-
ben. :)

Davuthan, Adrian, und Finn

Köln, Hamburg und DJM der Junioren

Köln - 21. & 22. Mai:
Die Hinfahrt nach Köln in einem VW-Bus 

mit Florian Günter von Hellas mit seiner Crew 
und Jonas Platte, unserem Junioren Trainer, 
verlief ohne Probleme. Wir sind an der Regat-
tastrecke in Köln angekommen und haben 
unser Zelt und den Hänger richtig platziert. 
Als wir am späten Abend dann in unserem 
Ibis Hotel ca. 20min von der Regattastrecke 
entfernt ankamen, gab es noch eine kurze 
Besprechung für den nächsten Tag und dann 
ging es auch schon ab ins Bett.

Die Regatta ging jetzt erst für uns Arko-
nen los, da am Tag zuvor Linus von Hellas 
schon einige Rennen fahren musste, um sich 
für die Rennen am nächsten Tag zu qualifizie-
ren, die zu entschieden, ob er an der Deut-
schen Meisterschaft teilnimmt oder nicht.

Ich persönlich habe am erstem Tag keinen 
Sieg im Einer und auch nicht im Doppelzwei-
er (in Renngemeinschaft mit dem BRC) holen 
können, für die anderen Jungs von uns ging 
es leider ebenso mager aus.

Am zweiten Tag habe ich alleine leider 
ebenfalls keine gute Platzierung erreichen 
können. Im Doppelzweier hingegen sind wir 
an unseren Rivalen (BRC) mit einer Bootslän-
ge einigermaßen dicht ran gekommen. Für 
Finn und Adrian ging es leider wieder mal 
nicht so gut aus. Sie sind im Vierer ohne Stm. 
und Zweier ohne gestartet und haben leider 
auch nicht überzeugen können mit ihrer Plat-
zierung. So war Köln für unser Team nicht so 
erfolgreich wie zu Anfang gehofft.

Insgesamt hat die Regatta trotz allem 
aber noch Spaß gemacht und wir haben 
wertvolle Rennerfahrung gesammelt!

Davuthan Wieczorek

Hamburg - 4. & 5.Juni:
Vom 4.Juni bis zum 5.Juni waren wir, 

Davuthan, Finn und Adrian, die Junioren 
der RUA, Teilnehmer an der DRV-Junioren 
Regatta 2016 in Hamburg, welche als kleine 
Generalprobe für die Deutsche-Meisterschaft 
diente. Begleitet und betreut wurden wir von 
unserem Trainer Torsten Gerlach.

Die Fahrt nach Hamburg verlief entspannt 
und wir kamen motiviert an der Regatta-
strecke an, wo wir sofort damit begannen 
die Boote aufzuriggern, da noch ein kurzes 
Abendtraining im schweren B-Junioren Vierer 
geplant war. Letztlich stellte sich aber her-
aus, dass die Einheit auf morgen verschoben 
sein würde, weswegen wir direkt in unsere 
Herberge, das Clubhaus des Ruderclub Ber-
gedorf, welcher uns netter Weise aufgenom-
men hatte, fuhren.

Am nächsten Morgen hieß es früh auf-
stehen und ab zur Strecke, wo wir, das heißt 
mein Zweierpartner Finn, zwei Ruderer aus 
Tegel und vom Wannsee, sowie ich, Adrian, 
direkt ins Boot stiegen und trainierten. Ei-
gentlich kam die Mannschaft mit Erwartun-
gen auf das Rennen vom Wasser, obwohl wir 
erst seit einer Woche gemeinsam den Vierer 
fuhren. Leider schlug sich dieser Nachteil auf 
das Rennergebnis aus, da wir das Boot nur im 
hinteren Feld vorantreiben konnten. 

Nicht anders verlief es zu unserem Pech 
im Achter, was aber noch andere Gründe 
mit sich führte. Nach diesem ersten Regat-
tatag machten wir uns wieder auf den Weg 
zum Vereinshaus Bergedorf wo wir uns kei-
ne weiteren Gedanken über die Ergebnisse 
machten. Es war nun an uns nach vorne zu 
schauen.
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Deutsche Meisterschaft 2016:
Die Deutsche Meisterschaft sollte dieses 

Jahr eigentlich auf dem Baldeneysee in Es-
sen stattfinden, was jedoch wegen zu vielen 
Algen im Wasser abgesagt wurde. Nach lan-
gem diskutieren einigte man sich, dass sie in 
Hamburg ausgefahren werden soll. 

Geplant war eigentlich, dass Adrian und 
ich in einem 8+ oder 4- starten werden. 
Durch bestimmte Komplikationen war das 
dann aber nicht mehr möglich und es stellte 

sich zwei Wochen vorher die Frage, in wel-
cher Bootsklasse wir beide starten. Torsten 
und Jonas schlugen dann vor, dass wir einen 
Doppelzweier fahren. Wir hatten nun also 
nur 2 Wochen um wieder auf das Skullen 
umzusteigen, was wir die vorherige Saison 
sehr vernachlässigt hatten. Durch tägliches 
Training schafften wir es jedoch uns relativ 
gut vorzubereiten und fuhren am Mittwoch 
den 22.6. los nach Hamburg. Dort angekom-
men riggerten wir unseren Zweier auf und 
gingen sofort für eine kurze Trainingseinheit 
aufs Wasser. Am Donnerstag startete unser 
Vorlauf gegen 10:00 Uhr, welchen wir mit 
wenigen Sekunden Vorsprung gewannen. 
Das hieß für den weiteren Verlauf der Regat-
ta, dass wir direkt im Halbfinale waren und 
nicht in den Hoffnungslauf am Freitag muss-
ten. Am Freitag hatten wir also einen freien 
Tag den wir zum Training nutzen und gegen 
Mittag noch in die Stadt fuhren. Am Sonntag 
wurde ich sehr früh von dem ersten Gewitter 
geweckt, was sich an diesem Tag noch öfter 
wiederholen sollte. Heute war der Tag an 
dem es darum ging ob wir ins A-Finale oder 
B-Finale kommen. Kaum lagen wir am Start 
fing es wieder an zu gewittern. Unser Lauf 
wurde also im Gewitter gestartet, was dazu 
führte, dass wir nicht zusammen fanden und 
5. wurden. Das hieß für uns, dass wir Sonntag 
im B-Finale starteten. Im B-Finale landeten 
wir schlussendlich wieder auf dem 5. Platz. 
Gegen 16:00 Uhr machten wir uns dann auf 
den Weg nach Berlin.

Zusammenfassend kann man sagen, dass 
wir trotz unser kurzen Zeit zum trainieren zu-
frieden mit dem Ergebnis sein können. Da 
das Adrians -sowie auch meine- erste Deut-
sche Meisterschaft gewesen ist, haben wir 
dazu noch Erfahrungen gesammelt, die man 
nur bei solchen Wettkämpfen sammeln kann.

Finn Ganz

Am Sonntag standen wir sehr früh auf, 
räumten unsere Schlafsachen zusammen 
und verließen Bergedorf in Richtung Stre-
cke. Dort angekommen ging es im Vierer aufs 
Wasser, um eventuell das eine oder andere 
zu verbessern. So setzten wir die Mannschaft 
ein wenig um und hofften es besser als am 
Samstag zu machen. Heute wollten wir et-
was reißen! Trotz unseres guten Willens lief es 
aber wieder nicht optimal. Wir waren wieder 
nicht im vorderen Feld vertreten. Besser lief 
es aber auch nicht im Achter, in dem wir mit 
Abstand Letzter wurden.

Aufgrund all dessen mussten wir unzu-
frieden nach Hause fahren, aber es bringt 
ja auch  nichts den Kopf hängen zu lassen. 
Also versuchten wir aus unseren Fehlern zu 
lernen, statt uns nur über sie aufzuregen. 
Schließlich konnten wir bei der Deutschen 
Meisterschaft ca. drei Wochen später zei-
gen was in uns steckt. Hierzu gibt es aber 
einen eigenen Artikel, weswegen ich nicht 
mehr viel dazu schreiben möchte. Nur zum 
Abschluss will ich noch hinzufügen, dass es 
normal ist zu fallen und Niederlagen einzu-
stecken, wenn man es nur schafft sich aufzu-
rappeln und den Blick auf das nächste Ziel zu 
richten. Ich denke, das haben wir mit unseren 
Trainern zusammen gut hinbekommen;)!

Adrian Rezaei

Deutsche Meisterschaften U17/19/23
in Hamburg-Allermöhe 23. – 26. Juni

Noch vor gut fünf Wochen stand die Ver-
anstaltung auf der Kippe, denn der eigent-
lich vorgesehene Baldeneysee in Essen war 
nicht ruderbar. Besonders bitter war, dass die 
Verkrautung durch die gute Wasserqualität 
befördert wird. Nach der Entscheidung zur 
Absage stand eine Suche nach einem Alter-
nativstandort an. Erfreulicherweise war der 
Landesruderverband Hamburg bereit, außer 
der Reihe das Mega-Event zu übernehmen.

Die Regatta hatte das traditionelle Format 
mit Vorrennen am Donnerstag, Hoffnungs-
läufe und Bahnverteilungsrennen am Freitag 
sowie Finals U 23 am Samstag und U 19 / U 
17 am Sonntag. Im diesem Zeitraum boten 
unterschiedliche Witterungsbedingungen 
den Rahmen, die von größter Hitze über 
Unwetter und Sonnenschein bei angeneh-
men Temperaturen reichten. Bedingt durch 
die heftigen Regenfälle war sogar der Einsatz 
von Traktoren notwendig, um Fahrzeuge von 
den völlig durchnässten Wiesen zu holen. 

Mit „an Bord“ waren die Spitzenkräfte der 
RU Arkona:
• U23-Ruderer Niclas Schröder startete im 

Vierer ohne Stm und im Achter
• U19-Ruderin Nora Peuser war vom Lan-

destrainer für den Einer und den Dop-
pelvierer gemeldet

• U17 Nachwuchsruderer Adrian Rezaei 
und Finn Ganz waren kurz vor den Meis-
terschaften vom Zweier ohne Stm in den 
Doppelzweier gemeldet

• Als Steuerfrau des Berliner Leichtgewichts-
Doppelvierers U17, die bereits bei den Ju-
niorenregatten erfolgreiche Lisa Hellmers

Die Ergebnisse:
Finn und Adrian erreichen mit einem Sieg 

im Vorlauf das Halbfinale, wo sie mit einem 
6.Platz sich für das B-Finale qualifizierten, in 
dem sie dann Platz 5 erreichten.

Nach dem Sieg im Vorlauf sowie einem 
2.Platz im Halbfinale erreichte der von Lisa 
Helmers gesteuerte Lgw-Doppelvierer(RC 
Tegel/RK am Wannsee/RU Arkona) den Sil-
berrang und verfehlte den Titel um den 
Wimpernschlag von 14/100 Sekunden

Nora Peuser ging mit gemischten Ge-
fühlen an den Start. Sie war nach 4 Wochen 
Trainingsausfall in der Vorbereitungszeit  
mit den bisherigen Ergebnissen auf den 
Prüfungsregatten nicht zufrieden, so dass 
es eher um eine Standortbestimmung für 
sie ging. Umso überraschender waren ihre 
Resultate, mit denen sie wohl selbst nicht 
gerechnet hatte. Beeindruckend für mich 
als Zuschauer war das Halbfinale welches sie 
mit einem langen und kraftvollen Endspurt 
überzeugend gewinnen konnte. Ihre Freude 
über Silber im Einer konnte sie im Ziel nicht 
mehr zurückhalten.

Silber und Bronze für Nora, sie hat sich an der 
Spitze zurückgemeldet und wird Arkona in Zukunft 

noch weitere Erfolge bescheren.
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Juniorinnen-Einer JF 1x A:
1. Rudergesellschaft Speyer 

1883 e.V., Alicia Bohn
2. RU Arkona Berlin 1879 

e.V., Nora Peuser
3. Akademischer Ruderclub 

Würzburg e.V., Anneke Mau

Juniorinnen-Doppelvierer JF 4x A:1
1. 1. Rgm.Vegesacker RV/ARC Würzburg/RC 

Germania Düsseldorf/Pirnaer RV
2. Rgm. RG Speyer/RC Potsdam/Ratheno-

wer RC Wiking
3. Rgm. RU Arkona Berlin/Hanauer RC 

Hassia/Lübecker RG/Heidelberger RK, 
Nora Peuser, Wiebke Hanack, Paula Vos-
gerau, Lisa Gutfleisch

„Was Nora kann, werde ich wohl auch kön-
nen!“, wird sich Niclas Schröder wohl gesagt 
haben, und setzte es dann auch in die Tat um.

Mit diesen Resultaten hat sich Niclas sei-
nen Platz in der Nationalmannschaft gesi-
chert. Er wird auf der U23-WM vom 21. bis 
28. August in Rotterdam im Vierer ohne Stm 
in der bewährten Berliner Renngemeinschaft 
mit dem RC Tegel, Potsdamer RC Germania/ 
und der Berliner Ruder Club (Olaf Roggen-
sack, Paul Gebauer, Wolf Niclas Schröder, 
René Schmela) starten.

Für die Nationalmannschaften stehen 
nun noch verschiedene Wettkämpfe an. Ei-
nige U23er starten in Henley, die Junioren 
haben zunächst die EM in Litauen im Blick. 
Ende Juli geht es dann in die abschließen-
den Trainingslager in Ratzeburg und Berlin-
Grünau bevor die gemeinsamen Weltmeis-
terschaften in Rotterdam gerudert werden. 

Mittlerweile wurde die Leistung von Nora 
Peuser vom Deutschen Ruderverband aner-
kannt, indem sie für den in Hamburg vom 
30.9. bis 2.10. stattfindenden BALTIC-CUP im 
Einer nominiert worden ist.

In diesem Wettbewerb starten Teams aus 
Estland, Lettland, Litauen, Finnland, Norwe-
gen, Schweden, Dänemark, Russland Polen 
und Deutschland in allen Bootsklassen.

Christian Krabel

Männer-Achter mit Steuermann SM 8+ B:
1. Rgm. Olympischer RC Rostock/RK am Bal-

deneysee/Lübecker RG/Schweriner RG/
RV Dorsten/Crefelder RC/RG Treis-Karden

2. Rgm. RC Tegel/RV Dorsten/RC Germania 
Düsseldorf/RV Wandsbek/RC Favorite 
Hammonia/Der Hamburger und Germa-
nia RC/RU Arkona Berlin/RC ‚Dresdenia‘/
Siegburger RV, Olaf Roggensack, Bene-
dikt Oliver Müller, Daniel Tkaczick, Mi-
chael Trebbow, Malte Großmann, Marc 
Kammann, Wolf Niclas Schröder, Janek 
Schirrmacher, St. Felix Paul Lindemann

Männer-Vierer SM 4- B
1. Rgm. Olympischer RC Rostock/RK am Bal-

deneysee/Lübecker RG/Schweriner RG
2. Rgm. RV Dorsten/Crefelder RC

3. Rgm. RC Tegel/Potsdamer RC Germa-
nia/RU Arkona Berlin/Berliner RC, Olaf 
Roggensack, Paul Gebauer, Wolf Niclas 
Schröder, René Schmela

Royal Henley Regatta 2016

Niclas startete in Henley beim Steward‘s 
Challenge Cup 2016 

Wenige Tage nach dem Gewinn der Sil-
ber- und Bronzemedaille bei der U23-DM 
in Hamburg und der nahenden WM-Vorbe-
reitung stand für Niclas Schröder und sei-
ne Viererkollegen am Samstag, 2. Juli, eine 
Stippvisite auf königlichem Terrain bevor. Der 
Deutsche Ruderverband (DRV) entsandtet 
das Quartett zur legendären Henley Royal 
Regatta auf der Themse. 

Seit 1839 wird die Royal Henley Regatta 
ausgetragen. Sie ist seit dem zu einem her-
ausragenden sportlichen und gesellschaft-
lichen Ereignis geworden. Sportler und Zu-
schauer aus der ganzen Welt erfreuen sich 
jedes Jahr wieder an der einzigartigen Atmo-
sphäre, die diese Veranstaltung ausstrahlt. 
Ein Sieg in Henley ist nach wie vor für alle 
Ruderer eine ganz besondere Leistung. Dies 
gilt auch für Olympia-Sieger und Weltmeister. 
Ein Ruderleben ohne eine Teilnahme in Hen-
ley ist eigentlich nicht vollständig. 

In einem „Knock-
out“ System rudern 
jeweils zwei Mann-
schaften über die 
2.112 m lange Stre-
cke (6930 feet) von 
Temple Island bis ins 
Ziel im Herzen von 
Henley-on-Thames. 

 Die Vorrennen werden von Mittwoch bis 
Samstag ausgetragen. Im Finale am Sonntag 
treten dann die beiden „überlebenden Mann-
schaften“ gegeneinander an. 

Im Vierer ohne fand sich Niclas Schröder  
in einem fünf Boote Feld wieder und wurde 
mit seinen Kameraden aus Essen und vom 
RC Tegel und dem Berliner Ruder Club direkt 
in das Halbfinale gelost. Dort trafen sie auf 
das Boot vom Ersten Wiener Ruderclub „LIA“. 
In einem packen Rennen mussten sich un-
sere jungen Rudern leider knapp mit einer 
halben Länge Abstand zu den Österreichern 
geschlagen geben.

Den Rennverlauf dieses Zweikampfs kön-
nen wir verfolgen unter:

https://www.youtube.com/watch?v=kEX0U-
jx4Dc&list=PLgHoN6LLDp_8qfnv0X28Uro9rG0q
0aQ4b

Christian Krabel

Niclas 2. von links
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Meine Saison hatte mit der DRV Lang-
strecke im November 2015 in Dortmund 
begonnen. Dort lief es für mich richtig gut, 
ich wurde insgesamt Dritte, das war ein ge-
lungener Start.

Im Dezember 2015 fuhr ich beim Ergo 
Cup im Berliner Kuppelsaal (Olympiapark) 
mit. Mein Ziel war es erst mal die WM Norm 
(7:18min auf 2000m) zu erreichen. Das habe 

Meine „verhexte“ Saison

ich geschafft und wurde mit einer Zeit von 
7:13,3 min Fünfte.

In den Winterferien durfte ich mit ins 
Trainingslager der U23 Gruppe, die norma-
lerweise im Ruderzentrum trainiert. Das Trai-
ningslager fand etwas weiter weg, nämlich in 
Sabaudia (Italien), statt. Ich konnte dort sehr 
gut und erfolgreich trainieren, wir hatten 
schönes Wetter und unser Hotel lag direkt 

U23 Weltmeisterschaft 

Der DEUTSCHE RUDERVERBAND berichtet:

3 Medaillen gewannen die Boote des Deut-
schen Ruderverbandes am ersten Finaltag 
der U23-Weltmeisterschaften am 25.8.2016 
bei Temperaturen von über 30 °C und spie-
gelglattem Wasser auf der Willem-Alexan-
der Baan in Rotterdam. 
Silber erruderte der Leichtgewichts-Män-
ner-Doppelvierer und der Frauen-Doppel-
vierer. Bronze ging an den Leichtgewichts-
Frauen-Doppelzweier. 
Auf dem Platz 5 beendeten der Frauen- und 
der Männer-Vierer ihr Rennen. Sechstes 
Boot wurde der Frauen-Zweier.
 
Ergebnis Männer-Vierer : 
1. Österreich 5:50,20, 2. Großbritannien 
5:50,60, 3. Neuseeland 5:53,90, 4. Vereinigte 

Staaten von Amerika 5:54,73, 5. Deutsch-
land (Olaf Roggensack, René Schmela, Wolf-
Niclas Schröder, Paul Gebauer) 5:56,31, 6. 
Rumänien 6:07,86 
Bis knapp hinter der 1.000m Marke lag der 
deutsche Vierer noch auf dem Silberrang, 
musste dann aber die Briten, Neuseelän-
dern und ganz am Ende auch noch den USA 
den Vortritt lassen. Dennoch ist diese Plat-
zierung für die Juniorenweltmeister 2014 
ein ansprechendes Ergebnis, wenn man 
berücksichtigt, daß diese Crew mit Abstand 
das jüngste Team im A-Finale war.
Herzlichen Glückwunsch

Christian Krabel

v.l.: Olaf Roggensack, René Schmela, Wolf-Niclas Schröder, Paul Gebauer
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am Strand – wunderschön. Es war ein sehr 
gelungenes und tolles Trainingslager.

Bis hier hin lief alles sehr gut…

Und ab jetzt war die Saison irgendwie wie 
„verhext“. Ich wurde nach Saubaudia krank, 
das hat mich sehr mitgenommen, da ich 
gleich 5 Wochen nicht trainieren konnte und 
dadurch sehr nach hinten geworfen wurde. 
Mitte März konnte ich erst wieder mit dem 
Training beginnen. Es war sehr deprimierend, 
das Gefühl zu haben, dass meine ganze Kraft 
und Kondition aus dem Wintertraining ver-
schwunden war.

Nach ca. einer Woche lockerem Training 
zum wieder hinein kommen, fuhr ich auch 
schon ins Trainingslager nach Brandenburg. 
Die erste Woche hatten wir Glück, es war gu-
tes Wetter und glattes Wasser. Ganz im Ge-
genteil zur 2. Woche, da war das Wetter und 
Wasser sehr schlecht, aber insgesamt war es 
ein ganz gutes Trainingslager und ich merk-
te, wie langsam wieder etwas Kondition und 
Kraft zurück kam.

Dann der nächste Rückwurf: eine allergi-
sche Reaktion (und das einen Abend vor der 
Langstrecke). Ich musste abreisen... 

Am nächsten Morgen ging es mir zum 
Glück wieder gut und ich fuhr wieder nach 
Brandenburg, um von dort direkt nach Leip-
zig zur DRV Langstrecke zufahren. Dort wur-
de ich 15.

2 Wochen später fuhr ich zum Junioren 
Frühtest nach Köln, wo ich Schwierigkeiten 
hatte alle drei Rennen voll zu fahren, da 
mein konditioneller Unterbau noch nicht 
ausreichte. Am Ende wurde es Platz 10, was 
für die Umstände ganz okay war. Aber ich 
wollte mich natürlich noch weiter nach vor-
ne kämpfen.

Darauf folgte die Internationale Regatta in 
München, ich fuhr Doppelzweier und Dop-
pelvierer ohne Steuermann. Beide Boote sind 
von der Bundestrainerin gesetzt worden. Im 
Doppelvierer ohne Steuermann haben wir 
das kleine Finale gewonnen (sprich 7. Platz) 
und im Doppelzweier wurden wir Sechste.  

Nach München hieß es für mich dann wie-
der Einer fahren. Der lief auch immer besser...

Bis zum Dienstag vor der Kölner Junioren 
Regatta, denn da geschah wieder etwas…
Ich habe mir den Oberschenkel gezerrt. Das 
hieß wieder Trainingsausfall, so ca. 1 ½ – 2 
Wochen die Beine nicht belasten, ausgenom-
men ein paar Mal lockeres Radfahren. Des-

halb konnte ich die Kölner Junioren Regatta 
nicht mitfahren.

2 Wochen nach Köln waren in Hamburg 
die Rennen für die Rangliste - der entschei-
dende Schritt zur WM Qualifikation für mich. 
In der Woche vor Hamburg ist ein enges Fa-
milienmitglied gestorben, was mich sehr 
mitgenommen hat.

 Ich war also körperlich nicht richtig fit 
und vom Kopf her auch nicht vollkommen 
da, das merkte ich leider auch bei den Ren-
nen und habe es somit nicht über Rang 10 
hinaus geschafft. Am Sonntag hatte die 
Bundestrainerin dann noch entschieden, 
dass aus der Rangliste Doppelzweier (2x) & 
Doppelvierer (4x-) ohne Steuermann gefah-
ren werden.

Da erreichte ich im Doppelzweier den 6. 
Platz  und im Vierer den 4.Platz.

Das Einerergebnis durch die Rangliste war 
aber kein Grund den Kopf hängen zu lassen, 
meinte mein Trainer (Thomas Naumann)... Ich 
war erst skeptisch, aber schließlich habe ich 
die Aufgabe angenommen.

Und wie es kommen musste, passierte 
das Wochenende vor der Deutschen Meister-
schaft wieder etwas. Ich hatte extreme Zahn-
schmerzen – der Arzt meinte, der Weisheits-

zahn muss raus... ich konnte es nicht fassen, 
war das ganze ackern umsonst?

Ich habe mich aber gegen die OP vor der 
Deutschen Meisterschaft entschieden, und 
zum Glück wurde es auch etwas besser.. Ich 
konnte zwar nicht alles kauen, aber ich hatte 
keine Schmerzen mehr. Ich konnte also end-
lich mal 2 ½ – 3  Wochen richtig trainieren, 
da ich durch den Zahn glücklicherweise nicht 
mal einen ganzen Tag ausfiel. Mein Einer lief 
richtig gut und ich ging hochmotiviert, mit 
dem Gewissen, ich kann eh nichts verlieren 
zur Deutschen Meisterschaft.

Auf der Deutschen Meisterschaft in Ham-
burg bin ich im Einer und im Doppelvierer 
ohne Steuermann an den Start gegangen. Im 
Einer hieß es Attacke, alles was geht! Es sind 
3 weitere Juniorinnen Einer gefahren, die in 
Hamburg bei der Rangliste vor mir waren. 
Im Halbfinale ist dann irgendwie der Knoten 
geplatzt. Es war ein sehr, sehr schönes Ren-
nen, trotz der Verschiebung durch Gewitter 
& dem ständigem Regen. Das Finale im Einer 
war für mich ein richtiges Highlight in der 
Saison. Es war ein geniales Rennen und völ-
lig überraschend ist es mit der Silbermedaille 
ausgegangen.
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 Im Doppelvierer ohne Steuermann hieß 
es danach nochmal alle Kräfte sammeln und 
fahren. Da holten wir die Bronzemedaille.

Ich wurde aber nicht zur WM nach no-
miniert, dafür darf ich beim Baltic Cup Einer 
fahren (Anfang Oktober in Hamburg).

Jetzt habe ich erst einmal ein bisschen 
Sommerpause und meine Zahn- und evtl. 
Nasen OP.

Ich hoffe durch die OP‘s (dadurch kein 
Trainingsausfall) meine gesundheitlichen 
Probleme in den Griff zu bekommen und hof-

fe umso mehr auf eine erfolgreiche nächste 
Saison mit einer angestrebten Teilnahme bei 
der U19 WM.

Nochmal ein GROßES DANKESCHÖN für 
die tolle Unterstützung vom Verein und an 
meinen Trainer auch ein großes Dankeschön, 
dass er mich in 2 ½ Wochen auf den Punkt 
(zum Halbfinale&Finale) top fit bekommen 
hat!!!

Nora Peuser

Nora bei der Siegerehrung der Deutschen Meisterschaften in Hamburg ( hintere Reihe fünfte von links)
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Interne Regatta 2016

Am 09. Juli fand in diesem Jahr bei be-
decktem Himmel und angenehmen 18 Grad 
Celsius die dritte „Interne Regatta“ statt. Die 
Zusammensetzungen der Boote wurden 
diesmal nicht ausgelost, sondern die Teams 
haben sich selbst eingeteilt.

Weiterhin wurden zum Rennen der Achter 
unsere benachterten Vereine Hellas Titania 
und die Spandauer Friesen eingeladen.

Bereits um 08:45 Uhr wurde das 1. Ren-
nen über eine Strecke von 5.000 Metern in 
der Bootsklasse Doppel-Achter gestartet. 
Der Start erfolgte auf der Höhe des akade-
mischen Segelvereins, die Wendemarke lag 
kurz vor der kleinen Badewiese und das Ziel 
auf Höhe des Arkonastegs.

Am Start waren ein gemischt besetzter 
Achter vom Spandauer Ruder-Club Friesen 
e.V., ein „Juniorenachter“ von der Ruder-
vereinigung Hellas-Titania Berlin e. V. und 2 
Mannschaften der Ruderunion Arkona in den 
Booten Heinrich und Siemens.

Der Achter von Hellas-Titania ging vom 
Start weg sofort in Führung und baute die-
se im Rennverlauf kontinuierlich weiter aus.

In der Zeit von 17 Minuten und 19 Sekun-
den erreichte das Boot mit einem Vorsprung 
von mehr als 2 Minuten die Ziellinie. 

Spannend gestaltete sich der Zieleinlauf 
der drei weiteren Boote. 

Den zweiten Platz erkämpfte die Mann-
schaft der RUDER-UNION ARKONA im Boot 
Heinrich in der Besetzung Finn Ganz, Robin 
Rezaei, Adrian Rezaei, Allegra Lorenz, Eric 
Stasche, Sabine Recke,  Marcel Hinz und 
Wolfgang Krause

vor dem Boot der Spandauer Friesen

und der zweiten Mannschaft der RUDER-
UNION ARKONA im Boot Siemens. 

Die nächsten 4 Rennen fanden auf der 
Kurzstrecke über dreihundert Meter statt 
und konnten über den gesamten Strecken-
verlauf von den Zuschauern sehr gut verfolgt 
werden.

Im ersten Rennen trafen Jugend und 
Erfahrung aufeinander. Im GIG-Einer siegte 
Adrian Rezaei vor Bernd Daehn und Robin 
Rezaei.

Im nächsten Rennen der Frauen im GIG-
Einer erkämpfte Allegra Lorenz im Endspurt 
den Sieg vor Natascha Schönefeld und Maike 
Rudolph.

Im Mix-Doppelzweier siegten wie im Vor-
jahr Robin und Adrian Rezaei, gefolgt von 
Finn Ganz und Erik Stasche.

Einen weiteren Höhepunkt des Tages bil-
dete das abschließende Rennen der Frauen 
im Doppelvierer. In der schnellsten Tageszeit 
von 47:87 Sec. über die dreihundert Meter 
war das Boot in der Besetzung: Nora Peuser, 
Rebecca Koske, Lilli Mainz und Silke von der 
Rudervereinigung Hellas-Titania Berlin e. V. 
nicht zu schlagen.

Hier erfolgt die Siegerehrung des er-
folgreichen Teams durch unseren Leiter 
Leistungssport Christian Krabel – moderiert 
wurde der Rennverlauf und die Siegerehrung 

von unserem 
Jugendleiter 
S e b a s t i a n 
Müller.
Bernd Zerban
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Immer Gewinnen Wär‘ Ja Langweilig

Wer so eine Überschrift liest, denkt sich 
sicherlich zunächst das Schlimmste. Des-
wegen: Nein, es war keine schlechte Saison. 
Nein, wir sind nicht hinterher gefahren. Nein, 
wir saßen nicht auf der faulen Haut. Fangen 
wir doch einfach an, wo wir letztes Mal ste-
hen geblieben sind: Nämlich kurz nach der 
Frühregatta.

Bremen: 06.-08.Mai

Zum Meldeschluss für Bremen, Anfang 
Mai, hatten wir Trainer für uns die Boots-
klassen für den Landesentscheid in Grünau, 
und dann hoffentlich den Bundeswettbe-
werb in Salzgitter schon mehr oder weni-
ger verfestigt. Sarah und Joelina sollten im 
Mädchendoppelzweier 13/14 Jahre antreten, 
eine Bootsklasse mit der Seb schon oft zum 
Bundeswettbewerb gefahren ist (Louisa und 
Allegra sowie Leona und Nora in den letz-
ten 8 Jahren). Erik und Robin sollten sich in 
der gleichen Altersklasse bei den schweren 
Jungs beweisen, eine Bootsklasse die sehr 
hart umkämpft ist. Jan sollte wie letztes Jahr 
im leichten Einer der Jungs sein Können zei-
gen, dieses Mal als 14-Jähriger. In den letz-
ten Wochen und Monate hatte gerade er die 
größten Leistungssprünge gemacht und die 
meiste Disziplin beim Training gezeigt, so 
dass wir hier sehr gespannt waren. Bei un-
seren 2004ern hat es etwas gedauert, aber 
zum Meldeschluss stand fest: Sie fahren den 
gesteuerten Jungsdoppelvierer 12/13 Jah-
re mit Valentin, Constantin, Fares und Artur. 
Gesteuert werden sollten sie von Lisa,  die in 
diesem Bereich für die Saison ihre Berufung 

gefunden hat. Hier waren wir auch gespannt, 
da die Jungs deutlich kleiner sind als ihre 
zum Teil ältere Konkurrenz, aber technisch 
sehr schön anzusehen waren. 

Wie letztes Jahr schon fuhren wir wieder 
mit Hellas gemeinsam nach Bremen. Toll war, 
dass dieses Jahr das Himmelfahrtswochenen-
de auf die Regatta fiel. Das hieß, die Kinder 
hatten keinen Unterricht und wir konnten 
früher als sonst los fahren. Schlecht war, 
dass dieses Jahr das Himmelfahrtswochen-
ende auf die Regatta fiel. Donnerstag - wenn 
wir sonst verladen -  war die Sternfahrt, das 
heißt wir mussten Dienstag zwischen den 
Aufbauarbeiten verladen, die Hänger woan-
ders unterbringen und an zwei Baustellen 
gleichzeitig arbeiten. Hat aber wunderbar 
geklappt, nicht zuletzt wegen der tollen Or-
ganisation durch Bernd Zerban! In Bremen 
angekommen bauten wir alles auf, bezogen 
die Turnhalle (dieses Jahr eine andere als 
sonst) und begaben uns in den Stress den 
wir alle lieben: Die Regatta. Sarah und Joelina 

Joelina (Schlagfrau) und Sarah 

legten zu Anfang gleich die Messlatte weit 
oben ab und wurden auf der Langstrecke 
insgesamt zweite! Der Jungsvierer übertraf 
das gleich und gewann seine Langstrecke 
gegen die beiden anderen Boote! Erik und 
Robin lernten hier mit einem 14. Platz, dass 
noch sehr viel Arbeit vor ihnen steckt. Jan 
fuhr ein sauberes Rennen und blieb mit ei-
nem 2. Platz in seiner Abteilung und dem 6. 
insgesamt im Rahmen unserer Erwartungen. 

Siege wurden weiter noch gesammelt 
vom Jungsvierer über 300M, Jan im Einer 
über 300M sowie Basti beim Betreuersla-
lom! Zweite und dritte Plätze erreichten 
Fares, Artur, Valentin und Constantin im Sla-
lom, sowie Sandra im Betreuerslalom. Auf 
den 700M erreichten Robin, Sarah, Joelina 
und Lisa jeweils im Einer einen zweiten oder 
dritten Platz. Der Jungsvierer sammelte noch 
auf zwei Zweier (Valentin und Constantin, Fa-
res und Artur) aufgeteilt zwei zweite Plätze! 
Bei den Junioren wurde Finn im gesteuerten 
Vierer einer Berliner Renngemeinschaft zwei 
Mal dritter, Lisa steuerte eine andere Berli-
ner Renngemeinschaft einmal zum Sieg und 
einmal zum zweiten Platz. Die Überraschung 
des einen Tages war allerdings der Sieg von 
Davuthan im leichten B-Junioren-Einer! In ei-

nem durch Überbesetzung stark umkämpf-
ten Bereich zu gewinnen, dazu sagen wir nur: 
Herzlichen Glückwunsch!

Sommerregatta und Landesentscheid 
Berlin-Grünau 04./05.Juni

Auf die Regatta in Bremen folgte viel Trai-
ning und ein Trainingswochenende. Mit ei-
nem nervösen Knurren im Magen fuhr ich am 
Samstagmorgen nach Grünau. Man kann so 
viel trainieren wie man möchte, es gibt kei-
ne Garantie dafür dass alles klappt, was man 
sich vorgenommen hat. Das wusste ich, und 
es ist (finde ich) ein grausames Gefühl der 
Ungewissheit. Dieses Gefühl wird meistens 
ganz am Anfang durch Stress verdrängt. Zelt 
aufbauen, Boote aufriggern, um- und abmel-
den, Gegner analysieren, Leichtgewichte zur 
Waage schicken, Fragen von Aktiven und de-
ren Eltern beantworten – und ich hatte noch 
nicht mein Croissant von der Tankstelle auf-
gegessen. Aber lieber so als ein Wochenende 
voller Langeweile.

Los ging es dann mit den Langstrecken. 
Als erstes gingen Robin und Erik an den Start. 
Beim Ansehen der Gegner war mir klar, das 
wird schwierig bis unmöglich zu schaffen 
sein. Das Rennen lief auch nicht gut für die 
beiden, mit einem deutlichen letzten Platz 
waren die Chancen einer BW-Teilnahme bei 
null angelangt. Das stand ihnen auch ins 
Gesicht geschrieben. Das hielt die beiden 
dennoch nicht davon ab die anderen an-
zufeuern und beim Tragen, An- und Able-
gen zu helfen. Hut ab, Jungs! Als nächstes 
gingen Joelina und Sarah an den Langstre-
ckenstart. Die beiden hatten den Vorteil nur 
ein Gegnerboot zu haben und damit quasi 
für den BW nominiert zu sein, dennoch ga-

Der Jungsvierer
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ben sie in dem Rennen alles was sie hatten 
und deklassierten ihre Gegnerinnen vom 
WSC Wannseelöwe mit einer 20 Sekunden 
schnelleren Zeit auf die 3000M! Kurz darauf 
fiel das Startsignal für Jan. Auch er konnte 
sich durchsetzen und wurde hinter dem 
schnellsten Boot vom RaW zweiter! Nun 
kam ein Rennen, auf das ich sehr gespannt 
war. Unsere kleinen Jungs mussten im Vie-
rer ran. Die Vier hatten in den vorangegan-
genen Wochen gezeigt, wieviel Spaß sie am 
Rennrudern hatten und dass sie richtig Lust 
auf eine BW-Teilnahme hatten. Da Lisa nun 
mehr bei den Junioren als Steuerfrau benö-
tigt wurde, haben wir schnell Niklas Althoff 
dazu rekrutiert. Für Niklas, Artur, Constantin 
und Valentin wäre es die erste BW-Teilnahme. 
Für Fares die mittlerweile dritte! Das hätte ich 
der ganzen Mannschaft wirklich gegönnt. Je-
doch wussten wir auch, dass die Konkurrenz 
von RvB, Köpenick und Richtershorn die im 
Doppeljahrgang älteren Jungs an den Start 
schicken, die allesamt größer, schwerer und 
stärker sind. Das zeigte sich auch bei der 
Langstrecke. Unser Vierer erruderte hier den 
letzten Platz, da hätte man nichts machen 
können. Aber auch hiernach waren die Jungs 
nicht unterzukriegen. Außerdem gab es hin-

terher vom Nominierungsteam der Berliner 
Ruderjugend das Lob und die Anmerkung, 
das unser Vierer die Strecke technisch deut-
lich am besten abgerudert ist. Während die 
anderen „schweren Klopper“ über rohe Kraft 
fuhren, sah unser Boot im Vorbeirrudern tat-
sächlich schön zusammen und sauber aus! 
Gut gemacht, ihr vier!

Es folgte der Zusatzwettbewerb. In vier 
Übungen (Wasserkästen stapeln, Stand-
weitsprung, Ballwurf hinter dem Rücken und 
Seilspringen) mussten alle Kandidaten ihr 
allgemeinathletisches Können unter Beweis 
stellen. Das gelang allen, an der Grundplat-
zierung durch die Langstrecke änderte sich 
aber leider nichts. Zum Teil verschlechterten 
sich die Platzierungen sogar um einen Platz.

Am nächsten Morgen sollte es dann mit 
den 1000M-Rennen zum Landesentscheid 
losgehen. Den Anfang machten die kleinen 
Jungs. Auch hier war leider nichts zu ma-
chen, die Jungs konnten sich nicht gegen 
die physisch deutlich stärkere Konkurrenz 
durchsetzen. Aber auch hier war wieder 
beachtenswert wie gut der Vierer dennoch 
aussah! Damit stand dennoch fest, dass die 
fünf Jungs dieses Jahr nicht dabei sind. Sie 
haben allerdings noch zwei Jahre vor sich! 
Es folgte dann das Rennen von Jan. Hier 
war überraschenderweise der Gegner von 
Rotation deutlich schneller, nachdem er auf 
der Langstrecke kurz hinter Jan ins Ziel kam. 
Dahinter kam der Ruderer vom Wannsee 
und dann Jan ins Ziel. Damit hat es Jan die-
ses Jahr leider sehr knapp auch nicht zum 
Bundeswettbewerb geschafft. Nach zwei 
Teilnahmen, eine davon als Ersatzmann, na-
türlich sehr schade, doch auch Jan hat direkt 

Erik und Robin

weiter geradeaus geschaut und hat mit dem 
Training nicht aufgehört! Nachdem Joelina 
und Sarah am Abend zuvor in einem anderen 
Rennen zwei starke Mädchen aus dem Mix-
vierer vom RC Tegel sehr eindrucksvoll und 
spannend besiegten, gingen die beiden mit 
Elan an den Start. Ich gab die Vorgabe mit 
einer Zeit unter 4 Minuten auf den 1000M zu-
frieden zu sein. Das reichte den beiden nicht, 
in einer Zeit von 3:35.47 Minuten kamen sie 
drei Längen vor ihrer Konkurrenz ins Ziel. 
Mit der Zeit waren sie unter allen Startern 
für den Landesentscheid das drittschnellste 
Boot! Nur zwei schwere, große Jungsvierer 
waren schneller als die beiden, RESPEKT! Den 
beiden war der Erfolg auch anzusehen. Da-
mit stand Joelinas dritte und Sarahs zweite 
Teilnahme an einem Bundeswettbewerb fest! 
Nun war es Zeit für Erik und Robin. Ich gebe 
zu, es war schwer die beiden für das Rennen 
zu motivieren, wenn sie wussten dass sie kei-
ne Chance mehr haben. Dennoch haben sie 
den Umständen entsprechend ihr Bestes ge-
geben und ihre Saison damit zum Abschluss 
gebracht! 

In weiteren Rennen konnte Jan über 
500M und 1000M im Einer je einen Sieg für 

sich verbuchen, ebenso wie Artur in seinem 
ersten Einerrennen über 1000M der Alters-
klasse 12 Jahre! Zweite und dritte Plätze 
erzielten Valentin, Constantin, Robin sowie 
Fares und Valentin im Doppelzweier. Auch 
einen Slalom wollten wir allen Kindern nicht 
verwehren, dort wurden Robin und Sarah 
erste, Joelina, Erik und Jan zweite. Bei den 
12-Jährigen Jungs bestand die Abteilung nur 
aus Arkonen, dort wurde Fares erster und die 
Plätze zwei bis fünf erzielten Artur, Valentin, 
Niklas und Constantin!

Bundeswettbewerb in Salzgitter 30.Juni-
03.Juli

Mit zwei nominierten Sportlerinnen stand 
auch fest, dass kein Vereinstrainer auf Kos-
ten der Berliner Ruderjugend mitgenommen 
werden kann. Da Seb als BRJ-Funktionär oh-
nehin mit der Mannschaft reist, war das aber 
kein Problem. Viel Training wurde gemacht, 
ein besseres Boot wurde bereit gestellt, es 
wurden die letzten kleinen Fehler ausgebü-
gelt bis ein technisch sehr sauberer Doppelz-
weier unterwegs war.

Dieses Jahr stand der BW unter keinem 
guten Stern für Arkona. Eine Mischung aus 
viel Druck von der Schule, durch die Landes-
trainer viel Vergleich mit anderen Mädchen, 
daraus resultierenden Zweifeln der Mädels 
und einer Portion Pech sorgte für das, was 
dort passiert ist. Die Langstrecke lief den 
Mädchen zufolge gut, nicht bombastisch 
aber absolut in Ordnung. Sie haben alles 
gegeben, was insgesamt für einen 12. Platz 
reichte. Gut, wir hatten es nach den letzten 
Regatten doch anders erwartet, aber da war 
wahrscheinlich nicht mehr zu holen. Das 
würde normalerweise heißen, die beiden wä-
ren  im B-Finale (6 Boote pro Finale). Da aber Jan im Einer
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ein Boot weniger gemeldet hatte, wurden die 
Finals in 5 Boote pro Lauf aufgeteilt. Damit 
waren die beiden im C-Finale, deutlich unter 
dem was die beiden erwartet hätten. Durch 
den ganzen Druck durch die Schule und den 
Stimmen von außen haben die beiden sich 
auch zu viel Gedanken gemacht, was sein 
könnte wenn… Normal für 14-Jährige Mäd-
chen, solange es nicht Überhand nimmt. 

Im Finalrennen schien alles gut zu laufen, 
unser Boot lag bis zur 800M – Marke vorne. 
Dann der Super-GAU: ein heftiger Krebs, das 
Boot kommt zum Stehen! Es dauert lange, 
das Skull wieder unter Kontrolle zu haben, bis 
die beiden wieder unterwegs waren, sind die 
Gegnerinnen leider schon im Ziel gewesen. 
Die Enttäuschung die nach dem Zieldurch-
lauf kam, war zu sehen und bis an Land auch 
zu hören. Die Mädchen brauchten Stunden 
ehe sie sich davon erholen konnten. Der ein-
zige Wehrmutstropfen: Das andere Berliner 
Boot war durch die Langstrecke im D-Finale 
gelandet und damit schlechter platziert als 
Sarah und Joelina. Die Geschehnisse aus Salz-
gitter werden in Salzgitter gelassen und es 
wird nach vorne geschaut! 

Sarah, Joelina, Lisa, Erik, Robin und Jan: 
Die meisten von euch haben spitze gearbei-
tet! Ihr habt fast immer alles gegeben um 
euch zu verbessern. Bei manchen entfachte 
das Feuer etwas später, zum Teil wartet es 
noch darauf gezündet zu werden! Ihr geht 
nach den Sommerferien hoch in den Juni-
orenbereich und trainiert bei Torsten und 
Jonas. Dort werden sich unglaublich viele 
neue Möglichkeiten eröffnen. Nutzt das, was 
ihr gelernt habt und die Energie aus euren 
Siegen und Verlusten um aus euren vier Juni-
orenjahren die besten und anstrengendsten 
eures Lebens zu machen! Ihr packt das!

Artur, Fares, Valentin, Constantin und Ni-
klas: Ihr habt noch zwei Kinderjahre vor euch. 
Es werden noch Kinder zur Regattatruppe 
dazu stoßen, damit seid ihr die „erfahrenen“ 
in der Gruppe! Wenn ihr weiter mit so viel 
Lust und Energie an das Training geht und 
das auf die „neuen“ übertragt, dann haben 
wir nächstes Jahr wieder eine große Truppe 
auf den deutschen Regattaplätzen. Habt wei-
ter so viel Spaß am Rudern, das ist bei euch 
wirklich schön zu beobachten!

Alex Teichmann

Joelina und Sarah (diesmal Schlagfrau)

Eine der schönsten Flussfahrten im Berli-
ner Umland ist ohne Zweifel die Fahrt über 
die Müggelspree.

Auf diese schöne Strecke machten sich 
am 21/22 Mai unter der Fahrtenleitung von 
Bernd Skoeries vier Ruderinnen und fünf Ru-
derer. Los ging es wie immer um 10:00 Uhr 
beim ESV Schmöckwitz. Eger und Jugend – 
zwei exzellent gepflegte Klinkerboote – wur-
den zu Wasser gebracht. Bei optimalen Tem-
peraturen, Sonneneinstrahlung im Wechsel 
mit Wolkenfeldern und einer leichten Briese 
erreichten wir schon bald das Anglerlokal 
Rute und Rolle. Hier stärkten wir uns mit fei-
nen Speisen und Getränken für die bevorste-
hende Kanalstrecke nach Fürstenwalde. Die-
se schnurgerade Strecke war bestanden von 
Menschengruppen, die sich dem Angelsport 
verschrieben haben. Durch unser fröhliches 
Winken und Grüßen konnten wir sie für kurze 
Momente aus ihrer meditativen Erstarrung 
wecken. Ob es wohl mehr Angler als Fische 
in diesem Revier gibt?

An Braunsdorf vorbei -unserem alten 
Nachtquartier - erreichten wir am späten 
Nachmittag das Vereinshaus des Ruderver-
eins Fürstenwalde. Das angekündigte Stroh-
lager erwies sich als komfortables Stockwerk-
bett, die Getränkekiste war bereitgestellt und 
nachdem auch die unterbesetzte Jugend ihr 
Ziel erreicht hatte, ging es zum Abendessen 
ins schmalste Restaurant Brandenburgs. Gan-
ze 3.83 Meter misst dieses Lokal in der Breite. 
Speisen und Getränke werden per Aufzug in 
die darüber liegenden Stockwerke befördert. 
Das Zunfthaus 383 ist unbedingt einen Be-
such wert.

Tränkefahrt 2016

Nach einem opulenten Frühstück in ei-
nem nahegelegenen Hotel am nächsten 
Morgen konnten wir uns bei der Weiter-
fahrt über das fleißige Wirken des Bibers 
ein Bild machen. Muss sich der Biber denn 
eigentlich aufführen wie ein Raubtierkapi-
talist am Amazonas? Dann kreuzten zwei 
Jungschwäne unvermittelt unseren Kurs, so 
dass sich fauchend und mit aufgeplustertem 
Gefieder das langhalsige und schwergewich-
tige Muttertier unserem Boot näherte. Ein 
paar „Dicke“ brachten uns schnell aus der 
Gefahrenzone. Wie man sieht sind die Miss-
verständnisse zwischen Mensch und Tier so 
zahlreich wie unvorhersehbar. Wir wollten 
doch nur rudern.

Im sanften Schwunge des mäandrieren-
den Flüsschens ( immer schön Außenkur-
ve!!!) sahen wir uns bald mit einer Herde 
Flusspferde konfrontiert. Gottseidank wa-
ren sie in Begleitung weiblicher Zweibeiner, 
die ihren großen Freunden eine Abkühlung 
gönnen wollten.

Am Dämeritz-See hatte die Zivilisation 
uns wieder fest im Griff. Motorengeräusch 
und entsprechender Wellenschlag forderten 
uns dann noch ein wenig, bevor wir am Steg 
in Schmöckwitz anlegen konnten.

Dass die Mannschaft der Jugend durch 
Termindruck keine längeren Pausen einlegen 
konnte, war der einzige Wermutstropfen auf 
dieser Fahrt. Wanderfahrten sollten neben 
dem sportlichen Aspekt genauso Ruhe und 
Landschaftserlebnis bieten. Ein herzliches 
Dankeschön an den Organisator dieser Fahrt.

Heinrich Ohmes
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Wanderrudern auf der Elbe
-Vom Montagsei bis Rotmilan

Das Ruderfieber hat mich im letzten Jahr 
gleich in meiner ersten Ausbildungsstunde 
schwer erwischt und so war es nur eine Fra-
ge der Zeit, wann ich endlich eine richtige 
Wanderfahrt live erleben darf.

Über Himmelfahrt und Pfingsten war es 
endlich soweit. Die von Achim organisier-
te Wanderfahrt auf der Elbe sollte uns von 
Dresden bis nach Magdeburg (rund 250 
Kilometer flussabwärts) führen. Anreise war 
jeweils am Freitag. Zwischen den beiden 
Wochenende blieben die Boote in und der 
Trailer in Torgau.

Unser 17-köpfiges Team-Equipment für 
diesen sportlichen Anspruch bestand aus 
den drei schönen 4er+ Klinkerbooten „Willy 
Kantel, Bruno Döring und Havel“ und gefühl-
ten 60 unterschiedlich großen Wasserpacksä-
cken, diversen LUMA, gefüllten Plastiktüten 
und Tupperdosen sowie einem riesigen Berg 
an Lebensmitteln und Getränken.

Meine erste Erkenntnis: Ich habe noch nie 
so schnell Boote abriggern, aufladen und die 
Dinge verstauen sehen, wie zu Beginn dieser 
Tour.

Doch zuvor noch schnell ein paar Infos 
über die Elbe;
• Ein Strom, der aus drei Flüssen besteht, 

der Ober-, Mittel- und Unterelbe
• Ein Fluss, der sich aus vielen Quellen 

speist
• Entspringt im Riesengebirge (Tschechi-

en)
• Deutschlands drittgrößter Fluss, 1091 

km Elbe, davon 727 km in Deutschland
• Kann auf fast 1.000 Kilometern von 

Schiffen befahren werden

• Große Seeschiffe gelangen jedoch nur 
bis Hamburg

• Für moderne Binnenschifffahrt oftmals 
zu seicht

• In Deutschland ein weitestgehend freif-
ließendes Gewässer

• Der Erosionskraft des Elbwassers ist die 
Entstehung des Elbsandsteingebirges 
südöstlich von Dresden zu verdanken

• Gehört heute wieder zu den fischreichs-
ten Gewässern Europas

• Mündet in die Nordsee
• Durch Havel und Havelkanäle ist die Elbe 

mit Berlin und der Oder verbunden

Die Tour zum Ausschneiden und Nachru-
dern wird demächst komplett im Internet 
veröffentlicht. Hier ein paar Auszüge:

1.Tag:
• Dresdener Stadtdurchfahrt der Superla-

tive.
• Wir passieren das „Blaue Wunder“, die 

Loschwitzer Elbbrücke.
• Vorbei an malerischen Bergen, Schlös-

sern und Kirchen.
• Nach einigen kleinen Elbebögen, vor-

bei an vielen Weinhängen und schmu-
cken Häusern, sehen wir nun das über 
1000-jährige Meißen mit seinem Wahr-
zeichen, den Meißener Dom und der 
Albrechtsburg.

• Riesa empfängt uns von weitem mit den 
riesigen Silos der Muskator Werke.

Fazit des ersten Tages: Rund 58 Ruderki-
lometer bei schönstem Sonnenschein und 

ruhigem Schiebewind liegen hinter uns. 
Jede Wunschtoilette wurde erreicht und 
wir haben viele Tiere am Elbufer gesehen: 
Elbschafe, Elbkühe, eine Elbschildkröte, Hun-
de die auf Anpfiff gerne zu uns gekommen 
wären, Rotmilane und andere schräge Vögel. 

Unser erster fantastischer Rudertag en-
det bei einem leckeren Abendessen im Hotel 
Wettiner Hof und wir freuen uns noch immer 
über das schnelle Dahingleiten auf der Elbe.

2.Tag:
• Elbe km 107,0: Nach der Riesaer Eisen-

bahnbrücke haben wir erst einmal 46 
km „brückenfrei“.

• Wir durchfahren eine schöne, gemütli-
che Landschaft mit wenig Industrie und 
können viel Natur beobachten.

• Elbe km 155,2: Gleich hinter der Straßen-
brücke empfängt uns das Wahrzeichen 
Torgaus: das Renaissance-Schloss Har-
tenfels. 

Fazit des zweiten Tages: Diesmal haben 
wir rund 48 Ruderkilometer - schon wieder 
bei schönstem Sonnenschein und Schiebe-
wind – erlebt, dabei ein schwimmendes Reh 
und Gierseilfähren überwunden sowie or-
dentlich viel Sonnencreme und Trinkwasser 
verbraucht. 

Ich weiß jetzt, dass Bewegungsmelder 
nicht immer Spaß machen, überhaupt, wenn 
man in einem Flur nächtigt. Neben den be-
kannten Elbschafen und –kühen gab es dies-
mal auch Kamele - ohne Zirkus drumherum 
– zu entdecken.

Ein wunderbares Himmelfahrtswochen-
ende geht zu Ende. Die Boote  sind sicher 
bis zur Weiterfahrt im Torgauer Kanu Club 
untergebracht. Die Mannschaft teilt sich zur 

Abreise schnell auf in Bahn- und Mietwagen-
fahrer und es geht zügig in Richtung Berlin.

3.Tag:
Elbe km 155,2 

• Elbe km 155,2: Torgau schrieb auch Welt-
geschichte: Am 25. April 1945 hatte eine 
sowjetische Vorausabteilung vom Osten 
und eine amerikanische Patrouille vom 
Westen her Torgau erreicht.

• Auf der zerstörten Elbebrücke reichten 
sie sich freudig die Hände und besiegel-
ten das nahe Ende des 2. Weltkrieges

• Frühstücksbrötchenkauf um 6.30 Uhr. 
Wollten schließlich die heißesten Schrip-
pen haben. Da die anderen noch schlie-
fen, war noch genügend Zeit für einen 
morgendlichen Torgauer Spaziergang.

• Sehr schwer, die Boote von Land ins 
Wasser zu bringen (mittlerer  Kraftakt).

• Elbe km 184,8: Leider hat das Fährhaus 
mit seiner erstklassigen Gastronomie 
geschlossen.

• Kein Steg zum Anlegen, Füße ins Wasser 
und raus, Naturtoiletten (Gebüsch)

• Mittagspicknick auf einer Wiese an ei-
nem Haus – köstlich der selbstgebacke-
ne Kuchen, wie aus Zauberhand von 
Claudia Wagner serviert.

• Durch langgezogene entspannende 
Elbauen rudern wir weiter.

• Elbe km 214,70: Wir genießen die Elb-Au-
enlandschaft und nähern uns der Stadt 
Wittenberg, mit hohem kulturellem 
Wert. Schon von weitem ist der Funk-
turm zu sehen.

• Zwei weitere  Wahrzeichen sind beson-
ders gut zu erkennen: die Stadtkirche 
und die Schlosskirche.
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• Elbe km 237,8: Coswig empfängt uns 
mit einem Blick auf die Gierfähre. Das 
Schloss ist weithin zu sehen.

• Beim Weiterpaddeln müssen wir auf die 
Gierfähre achten. Sie ist vorläufig die 
letzte ihrer Art, die nächste befindet sich 
39 km elbabwärts in Aken

• Kein Bootssteg für Ruderboote vorhanden.
• Schuhe aus und rein ins Wasser.
• Alle Boote müssen hoch auf die Wiese 

getragen werden – es hagelt kurz und 
ist kalt.
Via Shuttle geht es nach Aken. 

Fazit des vierten Tages: Wir beglückwün-
schen uns zu unserer gestrigen Entschei-
dung, die Fahrt abzukürzen und freuen uns 
nun auf einen erholsamen Nachmittag in Ru-
derclub Aken. Bis wir aber dort ankommen 
ist Albert, unser heutiger Landdienst, stark 
gefordert. X-mal fährt er die Strecke Coswig/
Aken, bis alles bzw. alle gut untergebracht 
sind.

Der Empfang in Aken ist herzlich und 
wir werden sogleich mit Kaffee und einem 
Feuerchen im Ofen begrüßt. Die Schlafplät-
ze sind schnell eingerichtet und ein leicht 
verspätetes Mittagspicknick eingenommen. 
Nur nicht zu viel essen, denn wir haben uns 
zum Abendessen in der Gaststätte Fährhaus 

• Genervte Hotelchefin, hat eine ganz 
spezielle Art der Ansprache (hart aber 
herzlich). Ihr Sohn ist da geschmeidiger.

• Gemeinsames Abendessen im Gewölbe. 
Durch eine Hochzeitsfeier war unsere 
Essensauswahl auf zwei Möglichkeiten 
beschränkt – dafür konnten aber Des-
serts ausreichend nachbestellt werden
Fazit des dritten Tages: Das leider schlech-

te Pfingstwetter hat uns die rund 59 Ruderki-
lometer doch erschwert. Seitliche Windböen 
um die 5 sorgten für reichlich Wasser in den 
Booten. Da wird jeder Zug zum Erlebnis - 
kein Schlag ist wie der andere.

Meine neue Wasserhose hält was sie ver-
spricht, nur diese Schuh-Überzieher besitze 
ich noch nicht. Den Kauf eines Südwesters  
überlege ich mir aber noch – sieht bei Achim 
jedoch totschick aus! 

Am Abend schwören uns Achim und Gun-
di auf den morgigen Tagesablauf ein, denn 
die schlechte Wetterlage zwingt zum Um-
denken. Beide bringen jahrelange Erfahrung 
und Sicherheit mit und wissen genau, was 
für alle das Beste ist. Es wird neu eingeteilt 
und umorganisiert. Wir werden in Aken un-
sere Wanderfahrt beenden und sind absolut 
einverstanden damit.

PS: Übrigens bester Deal am Samstag-
morgen im Torgauer Kanu Club: Vier von 
unseren Erdbeeren für eine halbe hessische 
Super-Salami. Danke nochmals an die beiden 
unbekannten Abenteurer aus dem Gießener 
Umland.

4.Tag:
• Elbe km 214,70: Links bei Elbe-km 215 ist 

noch einmal Luther in rot zu sehen und 
schaut stromab nach Westen.

Aken angemeldet. Wieder sitzen wir an ei-
ner schönen langen Tafel und genießen das 
leckere Essen.

Der Abend ist noch lange nicht zu Ende, 
denn die Männer sind fleißig dabei, das Holz 
im Ofen im Ruderclub nachzulegen. So soll 
es sein. 

Am nächsten Morgen geht es zurück 
nach Coswig, um die Strecke nach Aken nun 
abschließend auf der Elbe zurück zu legen. 
Damit uns nicht zu viel Zeit ins Land geht, 
gönnen wir uns eine Fahrt mit dem Groß-
raumtaxi – auch das ist eine hervorragende 
Entscheidung.

5.Tag:
• Shuttle von Aken nach Coswig
• Elbe km 258: Bereits von weitem sieht 

man die zwei Elbbrücken, zuerst die 
Straßenbrücke, kurz dahinter die Bahn-
brücke.

• Gleich hinter den zwei Brücken rechts 
bei km 258 befinden sich der Bootsteg 
und die Bootshäuser der Roßlauer Kanu-
ten und Ruderer.

• Elbe km 276: Wir befinden uns kurz vor 
der Kernzone des Biosphärenreservats 
Mittelelbe. Es umfasst 1.260 km² mit 
über 1.000 Pflanzenarten, 250 Vogel-
arten, viele Bienen- und Libellenarten. 
Außerdem ist es „Referenzstelle“ für den 
Biberschutz.

• Die Boote werden aus dem Wasser ge-
hoben.

• Abriggern und alles verladen.
• Die Bahnfahrer werden zum Bahnhof 

Köten gefahren. Von dort geht es über 
Magdeburg nach Berlin

• Die Mietwagenfahrer sind ebenfalls 
schnell fertig.

Fazit des fünften Tages: Die Wettervorher-
sage hat gestimmt, die starken Windböen 
sind geblieben und so war die Entscheidung 
zu verkürzen goldrichtig. Rund 227 Ruderki-
lometer auf der wunderschönen Elbe liegen 
nun hinter uns und schon denken wir „elbe-
abwärts“ weiter.

Boote und Mannschaft sind unbeschadet 
geblieben und wir haben uns und die Elbe 
nun besser kennen- und schätzen gelernt. 
So geht also Wanderrudern. Davon möchte 
ich mehr.

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer: 
Achim & Gundi, Ingrid & Sebastian, Clau-

dia & Peter, Claudia & Albert, Inge & Michael, 
Burkhard & Gisela, Manu & Vera & Bernd & 
Holger.

PPS: Auf den Eierpackungen (12er Stie-
gen) standen Wochentage. Habe doch glatt 
ein Sonntagsei am Samstag gegessen    WER 
hat die Sonntagseier am Samstag eingedeckt 
– hmmm ?? Da kommt man ja ganz durch-
einander – schlimmer als mit den Skulls ;-0)

Birgit Hobusa
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Bodensee und Hochrhein

Bernd wollte gerne einmal auf dem Hoch-
rhein rudern. So organisierte W. Bukatiuk 
vom RG „Seemalrhein“ vom 7.7. bis zum 14.7. 
eine solche Rudertour.

Wolfgang war uns bereits als guter Or-
ganisator seit unserer Rudertour in Kroatien 
2015 bekannt.

Helma und Werner Köhler, Bernd und ich 
reisten am Donnerstag nach Radolfzell.

-Ach ja - dort waren wir schon einmal – 
vor kurzem- vor 18 Jahren –

Am Freitag ruderten wir mit 6 Bodensee 
erfahrenen Ruderern und Ruderinnen von 
der RG „Seemalrhein“ eine kurze Tour um 
die Insel Reichenau.

Am Samstag ging es dann über den Zel-
lersee nach Konstanz, dahinter um die Ecke 
nur noch ein Stückchen auf dem großen Bo-
densee weiter. Wir legten an einer Badestelle 
bei Staad an und genossen das Mittagsmahl 
und die vor allen Dingen kalten Getränke bei 
ca. 30 Grad.

Zurück ging es dann wieder zur Insel Rei-
chenau, wo wir an einer weiteren Badestelle 
bei Niederzell in einem Strandcafe noch eine 
Kaffeepause einlegten. Bis zum Radolfzel-
ler Ruderverein waren es dann nur noch 7 
km……..allerdings bei starkem Wellengang. 
Insgesamt waren dies dann 46 km……ich 
war groggy……Den Abend ließen wir bei 
einem Sommerfest im dortigen Verein Un-
dine Radolfzell ausklingen. 

Am Sonntag wollten wir nun zum Hoch-
rhein rudern. Wegen des Hochwassers war 
diese Tour bis einige Tage zuvor nicht ru-
derbar, weil die Durchfahrt  durch manche 
Brücken zu niedrig und die Strömung zu 
stark war. 

Bei herrlichem Wetter befuhren wir den 
Untersee in Richtung Öhningen und bogen 
dann in den Hochrhein ein.

Es waren dort viele Motorboote unter-
wegs, unser Ruderboot und unser 2. Vierer.

Bei Hemishofen übernahmen wir die ers-
ten größeren Motorbootwellen. Weiter ging 
die Fahrt. Wir übernahmen weitere Wellen-
von rechts, von links, das ging dann ganz 
schnell.

und lag dann fast unversehrt bis auf eine 
defekte Dolle – „aber sehr sauber“- auf einem 
Grünstreifen am Straßenrand.

Unser anderer Vierer konnte nur mit gro-
ßer Kraftanstrengung gegen die Strömung 
eine Anlegestelle an diesem Badestrand 
erreichen. Alle waren wohlauf, die meisten 
Sachen gerettet.

Mein Knäckebrot in einer Tupperdose war 
trocken, obwohl der Seesack voller Wasser 
war. Künftig werde ich auch mein Handy in 
einer Tupperdose aufbewahren, denn das 
Handy hat das Wasser nicht vertragen. Nun 
habe ich eine neues - etwas wasserdicht-.

Der nicht „gestrandete“ Vierer fuhr nach 
einer kurzen „Sammelpause“ weiter zum RC 
Schaffhausen, dem eigentlichen Ziel unserer 
Fahrt.

Eine unerwartet erlebisreiche Wander-
fahrt endete somit ungewollt für mich und 
die Mannschaft schon einige Km vor dem 
eigentlichen Ziel.

Dagmar Stoeckel

In Höhe unserer geplanten Anlegestelle 
am Badestrand  -Strandbad Gailingen - war 
unser Vierer dann schon manövrierunfähig. 
Wie von der dortigen DLRG Station beob-
achtet wurde, fuhr unser Bug schon unter 
Wasser.

Das Boot sank und wir alle saßen dann bis 
zum Bauch im Wasser. Kurz danach schwam-
men wir alle neben dem Boot.

Plötzlich waren ganz viele junge Helfer 
von der besagten DLRG Station zu Stelle und 
fischten uns und unsere  schwimmenden Sa-
chen auf und halfen uns auf die Kaimauer 
steuerbords.

Der Steuermann unseres zweiten Bootes 
bat einen vorbeifahrenden Mobo Fahrer um 
Hilfe. Der band unseren Vierer dann an sein 
Boot und zog es an die Kaimauer. Ich saß 
schicksalsergeben in dem abgeschleppten 
Ruderboot, bis die DLRG mich aufforderte, 
doch nun auszusteigen.

Mit den Helfern der DLRG konnte das 
Boot hochgezogen/hochgeschoben werden
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Bernd Stöckel hatte für den 29.-31. Juli 
eine Gruppe von 10 Leuten zusammenge-
trommelt um gemeinsam auf dem Wang-
nitzsee und umliegenden Seen zu rudern. 
Zwei Vereinsvierer, die „STÖSSENSEE“ und  
die „WERDER“; liegen vor Ort und können 
jederzeit genutzt werden. 

Die Unterkunft (http://www.ferienpark-
wangnitzsee.de/restaurant) liegt direkt am 
Wangnitzsee und weit ab von jeglichem 
Straßen-und Stadtverkehr. Die Ruhe dort, 
war das Erste was mir bei meiner Ankunft am 
Freitagabend aufgefallen ist. Dieser Eindruck  
wurde noch untermauert durch die Tatsache, 
dass mein Handy hier keinen Empfang hat-
te…wenn man sich erst daran gewöhnt hat, 
ist das auch mal entspannend. 

Der Freitag war sonnig und warm, sodass 
wir am Abend gut im Biergarten sitzen und 
Essen konnten. Die Bewirtung durch Karin 
war nett. Dagmar St. kennt sie schon länger 
und es wurden Neuigkeiten ausgetauscht. In 
netter Runde wurde geredet und Geschich-
ten erzählt. Immer wieder brachten mich 
Harald R. und Thomas O. mit ihren Beiträgen 
zum Lachen. Da sie sich auch ein Zimmer teil-
ten, war dies eine Steilvorlage für Witzeleien. 

Als die Mücken kamen, zogen wir es vor in 
den Gemeinschaftsraum unserer Unterkunft 
umzuziehen. 

Sogleich wurden die mitgebrachten Sa-
chen aus den Autos geholt und der Abend 
wurde bei Bier, Wein und Knabberzeug fort-
gesetzt. Gegen 22:30 Uhr hielt ich es für das 
Beste mich aus der Runde zurückzuziehen. 
Die morgige Rudertour würde lang werden. 

Wochenendfahrt an den Wangnitzsee - Düsterförde

Da wollte ich mich nicht noch mit Kopf-
schmerzen rumplagen. 

Am Morgen trafen wir uns bei „Karin“ zum 
Frühstück. Nach ein paar Tassen Kaffee war 
auch ich wieder aufnahmefähig, sodass ich 
Bernds Ansprache und Bootseinteilung fol-
gen konnte…

9:00 Uhr ruderfertig. Das waren wir und 
los ging es:

Wangnitzsee, Großer Priepertsee, Ellenbo-
gensee bis zur Schleuse bei Strasen. Dann zu-
rück, wieder in den Ellenbogensee, Ziernsee, 
Menowsee. Hier haben wir angelegt und ein 
großes Picknick gemacht. Es gab von allem 
reichlich und mir fiel es schwer mit vollem 
Bauch wieder in das Boot zu steigen. Aber 
Bernd hatte schon den nächsten Halt mit 
Kaffepause in Aussicht gestellt, sodass ich 
wieder motiviert war. Wir ruderten auch nur 
ein kurzes Stück und legten an einem Cam-
pingplatz bei Großmenow an. Abgesehen 
vom ersehnten Kaffee gab es auch Dagmars 
leckeren Bienenstich. Mit dem Kaffee in der 
Hand konnte ich so meine Blicke über den 
Campingplatz schweifen lassen. Interessant: 
Als wenn dieser Platz ein Geheimtipp für 
Jungfamilien aus dem Prenzlauerberg wäre. 
Diese Leute entsprachen so gar nicht dem 
Klischee eines Campingplatzes im Osten der 
Republik. Sehr nett. 

Dann ging es zügig zurück. Verschwitzt 
aber glücklich stieg ich aus dem Boot und 
ließ mich von Bernd und Dagmar zum 
Schwimmen motivieren. Das tat gut und 
rundete den sportlichen Teil des Tages ab. 
Geruderte Kilometer: 30. 

Am Abend aßen wir wieder a la carte bei 
Karin und verbrachten den restlichen Abend 
im Freien vor unserer Unterkunft. Es wurde 
geredet, erzählt und viel gelacht. Die Stern-
schnuppe, die gigantisch am Himmel zu se-
hen war, hat gut in die Stimmung gepasst!

Sonntagmorgen, Frühstück bei Karin und 
ruderfertig um 9:30 Uhr. Ich weiß nicht wes-
sen Idee es war, aber dieses Mal gab es einen 
Frauenvierer und es traf Harald, die fünfte 
„Frau“ zu sein. „Wer ist denn die russische 
Schönheit bei euch im Boot?“Aber Harald 
blieb cool!

Heute ging es vom Wangnitzsee in den 
Drewensee. Das Wetter war heute nicht so 
sonnig, was ich zunächst ganz entspannend 

fand, nur regnen hätte es nicht müssen. Das 
führte dazu, dass wir ziemlich flott und ohne 
Pause wieder heimwärts ruderten. Das fol-
gende Ritual kennt jeder: Boote aus dem 
Wasser schleppen, saubermachen und in 
die Halle tragen. Anschließend trafen wir uns 
im Biergarten, um die mitgebrachte Verpfle-
gung aufzuessen. Da gab es noch von Allem 
etwas und wir konnten gut gestärkt den 
Heimweg antreten.

Bei der Verabschiedung dachte ich mir, 
diese Gruppe war echt nett, wodurch ich ein 
wirklich schönes Ruderwochenende hatte. 
Vielen Dank Bernd für die Organisation und 
allen anderen Teilnehmern für eure nette Ge-
sellschaft! Gerne einmal wieder.

Susanna Melchert
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Traditionswochenende -Oste-Marathon 2016

Diesmal habe ich vom 3-5.Juni 2016 am 
43: Traditionswochenende der Wasserfreun-
de Hemmoor teilgenommen.

Wo, zum Teufel liegt Hemmoor? - zwi-
schen Hamburg, Bremerhaven und Cuxha-
ven, mitten im nirgendwo  und dort in der 
Gegen stehen große Apfelplantagen (altes  
Land). Und was ist die Oste? - ein gezeiten-
abhängiger Wiesenfluss der in der Elbe, ei-
gentlich aber schon ins Wattenmeer mündet. 
Der örtliche Ruderclub richtet hier schon seit 
Jahren eine zunehmend beliebter werdende 
Langstreckenregatta aus - dieses Jahr mit ca. 
130 Ruderer und Kanuten in über 30 Booten. 
Hemmoor hat sogar eine Bahnstation.   

Seit über 40 Jahren trägt  der Verein  jähr-
lich den „Ostemarathon“ aus, der nach eini-
gen Änderungen seit ein paar Jahren das 
„Traditionswochenende auf der Oste“ ist.

Die Wasserfreunde Hemmoor sind mitt-
lerweile ein reiner Ruderverein und mit cir-
ca 30 aktiven Ruderern eher bei den kleinen 
Vereinen anzusiedeln. Obwohl es ein recht 
kleiner Verein ist, vermochte diese geringe 

Anzahl an Mitglieder so eine große Veran-
staltung zu meistern. Übernachtet wurde 
entweder in mitgebrachten Zelten oder in 
der Turnhalle. Einige reisten auch mit dem 
Campingbus an. 

 Meine Mannschaft bestand aus einer 
örtlich beheimateten Ruderin sowie einem 
Ruderer der Dormagener Rudergesellschaft 
„Bayer“ e.V.

Bei super Wetter machten sich alle Was-
sersportler am Samstagmorgen, zwischen 
5.30 und 7 Uhr auf den Weg zum Oste Sperr-
werk um die erste Etappe der Gemeinschafts-
fahrt hinter sich zu bringen, die meisten 
fuhren auch auf eigene Gefahr weiter zum 
Osteriff um auf dem Hullen die Seehunde zu 
beobachten und die Frachter auf der Elbe zu 
bestaunen. So machten sich die Ruderer  erst 
ab circa 10 Uhr wieder auf den Rückweg nach 
Hemmoor, wo sie reichlich mit Suppe, Kaffee 
und Kuchen verwöhnt wurden! 

Nach reichlich Speis und Trank ging es 
wieder auf Tour die Nachmittagsstrecke 
führte die Ruderer und Kanuten tiefer ins 

Osteland, zur Hechthausener Bahnbrücke 
und wieder zurück zum Hemmoorer Boots-
haus, einigen war die Strecke zu kurz, sodass 
sie weiter bis zum Klinter Geesthof ruderten 
um dort einzukehren. 

Dieser Marathon ist zwar nicht so lang 
wie der Wesermarathon mit 135 km, aber 
88 km am Samstag und 36 km am Sonntag 
sind auch nicht ohne. Im Frühjahr hatte ich 
noch nicht so viel Kilometer gemacht, außer 
mit Wolfgang Krause einige Kilometer auf der 
Weser. Mehrere Stunden auf dem Rudersitz 
zu verbringen, hinterlässt doch auch einem 
sitzfreudigen Beamten deutliche Spuren am 
Sitzapparat. Zumal meine Mannschaft nicht 
so wechselfreudig war und 40 Kilometer im 
2 er mit  auf Schlag zu rudern, doch etwas 
heftig sein kann. Leute der Wettkampfleitung 
hatten wir für die 88 Km 9 Std. und 41 Min. 
gebraucht. Eine Ente oder Schnecke kann 

langsamer wohl nicht sein oder der Zeitneh-
mer konnte nicht über den Deich sehen. Je-
denfalls hatten die Ruderinnen und Ruderer 
vom Osnabrücker Ruderverein doch so etli-
che Minuten (4 Stunden und 18 Minuten) mit 
ihrem 4 mit Steuerfrau wieder die Nase vorn 
und irgendeinen Pokal ergattert.

Thomas Veith
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Warum Schildhorn?

Bei einem heftigen Süd-Ostwind steu-
erte ich einen Vierer von der Scharfe Lanke 
kommend in Richtung Schildhorn. Um erst 
gegen die Wellen und dann mit dem Wind 
zum Gemünd in Richtung Spandau zu fah-
ren. Als ich der Mannschaft mitteilte, dass 
wir erst in Richtung Schildhorn fahren, kam 
die Frage „Warum Schildhorn?“ von einem 
neuen Mitglied. Ich erklärte die Witterungs-
bedingungen. Jedoch wollte das unser neuer 
Kamerad nicht wissen, sondern warum diese 
Ecke „Schildhorn“ genannt wird.

Nachstehend meine Erklärung zu dieser 
Frage. Jetzt aber mit mehr Hintergrundwis-
sen:

Schildhorn ist eine Landzunge im heu-
tigen Landschaftsschutzgebiet Grunewald. 
Die rund 110 Meter breite Halbinsel ragt rund 

400 Meter in die Havel hinein und bildet eine 
kleine Bucht, die Jürgenlanke. ( nicht Schild-
hornbucht genannt ) Die Jürgenlanke hat 
eine Wasseroberfläche von rund sechs Hek-
tar, das Volumen liegt bei rund 120.000 m³. 
Die geringe Wassertiefe von durchschnittlich 
zwei Metern und die Funktion der Bucht, als  
Natürlicher Vorfluter der Havel, bedingt eine 
starke Zunahme von Nährstoffen. Aufgrund 
des fehlenden Durchflusses findet ein stark 
eingeschränkter Wasseraustausch statt, der 
bis zur Stagnation des Wassers führen kann. 
Den Gewässergrund bildet eine im Vergleich 
zu anderen Havelbereichen mächtige (zwei 
bis sechs Meter) Faulschlammschicht.  Wegen 
ihrer geringen Tiefe, mangelnder Strömung 
und Sonneneinstrahlung, friert die Jürgen-
lanke im Winter schnell zu.

Das Schildhorn, die Jürgenlanke und das 
denkmalgeschützte Ensemble Wirtshaus 
Schildhorn galten in den 1880er-Jahren als 
Lieblingsziel der Berliner Sonntagsausflüg-
ler. Der Rückgang der Ausflugsgastronomie 
nach dem Zweiten Weltkrieg führte zu einem 
Funktions- und Attraktivitätsverlust des Ge-
bietes, den der Berliner Senat trotz gezielter 
Gegenmaßnahmen nur zum Teil auffangen 
konnte. Neuerdings ist nach einem Umbau 
der Landschaft auf Schildhorn diese Gegend 
wieder ansehbarer geworden.

Wie kam es nun zu dem Namen Schild-
horn?

Das geschah einer  Legende nach durch 
die Bekehrung des Wendenfürsten Jaczo 
zum Christentum. Nach einer vernichten-
den Niederlage gegen Albrecht den Bären 
bei Kladow sei Jaczo auf der Flucht an die, bei 
den Pichelbergen zu einem See ausufernde 
Havel, geraten. Von den Verfolgern bedrängt, 
habe er sein Pferd in den Fluß getrieben und 
gelobt, da seine Götter ihn verlassen hätten, 

Christ zu werden, wenn deren Gott ihn retten 
würde. Als er glücklich das Ufer erreicht hat-
te, habe er Schild und Horn an einen Baum 
gehängt – wonach die Landzunge ihren 
Namen und die Säule ihre Gestalt erhielt – 
und sein Gelöbnis erfüllt. Die Säule war eine 
1845 entstandene Auftragsarbeit Friedrich 
Wilhelms IV. an den Architekten Friedrich 
August Stüler. Die 1945 zerstörte und 1954 
wieder restaurierte Skulptur stellt einen sti-
lisierten, von einem Kreuz bekrönten Baum 
dar, an dem der Schild eines Kriegers hängt.

Die erste schriftliche Erwähnung der 
Halbinsel unter dem Namen Schildhorn 
findet sich im Spandauer Erbregister .Eine 
Urkunde von 1608 im Staatsarchiv Potsdam 
enthält die Schreibweise Schilthorn und 1704 
heißt es, wieder im Erbregister, Schildthorn. 
Als erste Landkarte verzeichnet die Oesfeld-
sche Karte der Gegend um Berlin aus dem 
Jahr 1786 die Halbinsel unter dem Namen 
Schildhorn.

Bernd Kappmeier

Der LRV Berlin hat den erfolgreichen Wander-
ruderern seines Sommerwettbewerbes 2015 die 
Halbinsel Schildhorn mit dieser Medaille wieder in 
Erinnerung gebracht!
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Sicherheitstraining mit der Wasserwacht

Sicherheitstraining auf dem Wasser
in Kooperation mit der Wasserwacht

Wie schon 2008 und 2011 führten wir nun 
nach fünfjähriger Abstinenz erneut unser Si-
cherheitstraining durch, diesmal in Koope-
ration mit der Wasserwacht und den Junior-
wasserrettern des Deutschen Roten Kreuzes.

Für uns Ruderer stand im Fokus das 
Schwimmverhalten verschiedener Boote, 
wenn diese vollgeschlagen sind, und selbst-
verständlich auch unser eigenes Verhalten: 
Was tun wenn… Die Wasserwacht und die 
Juniorwasserretter sicherten unser Training 
ab. Außerdem wollten wir gemeinsam üben, 
wie eine Person aus dem Boot gerettet wer-
den kann. Hierbei wurde unterschieden zwi-
schen Personen, die selbst noch mithelfen 
können und anderen, die ohnmächtig sind.

Zuerst gab es ein wenig Bootskunde. 
Wir wählten drei gesteuerte Doppelzweier 
aus: Werner, ein geklinkertes Holzboot, und 
Merkur, ein Kunststoffzweier der ersten Ge-
neration. Beide Boote werden oft gerudert. 
Sie sind nicht geschottet. Wir sorgten mit 
unterschiedlichen Methoden nun dafür, dass 
beide Boote voll Wasser waren. Entgegen un-
serer Annahme war auch Merkur nicht mehr 
ruderbar. Beide Boote verschwanden unter-
halb der Wasserlinie. Ganz anders verhielt 
sich der dritte Doppelzweier, die geschottete 
Venus. Sie ist einfach nicht unterzukriegen.

Die Rettungsübung führten wir mit der 
Bruno Döring durch. Ghazal und Thomas 
Veith waren unsere Testpersonen. Ghazal 

ließ sich leichtfüßig aus dem Doppelvierer 
retten. Thomas spielte die ohnmächtige Per-
sonen. Die Wasserwacht nutzte zum Retten 
ein Spineboard. Der Patient kann auf diesem 
Brett fixiert und ganz leicht ins Rettungsboot 
gehievt werden.

Bei der Abschlussbesprechung waren bei-
de Seiten zufrieden mit dem Ergebnis. Die 

Wasserwacht hatte erstmals die Gelegenheit 
ihre Fähigkeiten im Zusammenhang mit Ru-
derbooten zu testen und die Rettung von 
Ruderern zu üben. Für unsere erwachsenen 
und jugendlichen Ruderer war es eine neue 
Erfahrung, ein Training für den hoffentlich 
nie eintretenden Ernstfall.

Joachim Bläck-Neumann
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Ab sofort gelten die neuen Öffnungszeiten für unser Arkona-Café:

Sommersaison Wintersaison

Montag Ruhetag Ruhetag

Dienstag Ruhetag Ruhetag

Mittwoch 10:00 – 22:00* 10:00 – 22:00*

Donnerstag 16:00 – 22:00* Ruhetag

Freitag 16:00 – 20:00* 16:00 – 20:00*

Samstag 10:00 – 15:00* 10:00 – 15:00*

Sonntag 09:00 – 15:00* 09:00 – 15:00*

*) Die Öffnungsdauer kann verlängert werden, wenn es die Gästesituation ergibt. Verzehr-
wünsche, die außerhalb der vertraglichen Öffnungszeiten liegen, sind mindestens 2 Stun-
den vorher mit der Ökonomie abzustimmen. 

Neue Öffnungszeiten der Gastronomie

Anfang dieses Jahres wurde von Marga eine Strick- und Häkelgruppe ins Leben gerufen, an 
der auch ich von Anfang an teilnahm.
Mein Problem war nur, dass ich nicht stricke und nicht häkle. Uschi auch nicht.
Aber Uschi lernte es dank einer Strickliesel ganz schnell, so dass sie uns vor Ostern einen 
fertigen niedlichen weißen Osterhasen präsentierte.
Wir waren baff, noch besser, ich glaubte, dass ihre Nachbarin dieses Kunstwerk vollbracht 
hatte. Daraufhin fertigte Uschi noch einen braunen Osterhasen an.
Marga strickte Socken, Evi auch, Jutta fertigte kleine Taschen, Osterhasen, Blüten und an-
deres für ihre Enkeltochter an.
Dann ebbte die Stricktätigkeit etwas ab und wir spielten Skipo.
An diesem Mittwoch spielten wir gar nicht, sondern tranken Cafe Crema zu zweit, dann 
waren wir 3, dann 4, 5, 6, 7 usw., und jeder überbrachte die neusten Nachrichten von Wan-
derfahrten, Treffen und Ähnlichem. Es war eine lustige Runde. 
Kannst du auch „stricken“ oder „häkeln“?
Dann mach mit.

Dagmar Stoeckel

Kleiner Rückblick Termine September bis Dezember 2016

Datum Veranstaltung Uhrzeit

September

05.09. RUA-Geschäftsführender Vorstand 19:00

10.09. Pyronalefest 19:00

11.09. LRV-Sternfahrt zum SRCF „Jazz and Rowing“

12.09.-18.09. AH-Fahrt

15.09. RUA-Gesamtvorstand 19:00

16.09.-18.09. DRV-Wanderrudertreffen 

17.09. DRV-Ruder-Bundesliga

17.09.-18.09. 3. Rowing Champions League Finale

21.09. RUA-Mitgliederversammlung 20:00

Oktober

03.10. BRC-Regatta „Rund um Wannsee“

08.10. Internationale Langstreckenregatta „Quer durch 
Berlin“

15.10.-16.10. LRV-Sternfahrt zur RG Wiking

29.10. LRV-Abrudern ESV Schmöckwitz

30.10. RUA-Abrudern 10:00

31.10. RUA-Geschäftsführender Vorstand 19:00

November

05.11.-06.11. RUA- Arbeitsdienstwochenende 09:00

06.11. Preisskat 14:00

10.11. RUA-Gesamtvorstand 19:00

16.11. RUA-Mitgliederversammlung 19:00

19.11. RUA-Ehrenfeier 19:00

27.11. Lebkuchenfahrt

Dezember

12.12. 20. Berlin Indoor Rowing Open

04.12. RUA-Adventsfeier 15:00
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Mitgliederversammlungen

 
 
 

Einladung zur 
Mitgliederversammlung 

 
am 16. November 2016 

 
um 19:00 Uhr im Bootshaus 

 
 
Tagesordnung der Mitgliederversammlung: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Protokolle und Eingänge 

3. Vorstellung neuer Mitglieder 

4. Geschäftsstelle 

5. Sportliches 

6. Verwaltung 

7. Verschiedenes 

 
Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 19.10.2016 an die 
Geschäftsstelle einzureichen. 
 
Der Vorstand 

 
 

 
 
 

Einladung zur 
Mitgliederversammlung 

 
am 25. Januar 2017 

 
um 19:00 Uhr im Bootshaus 

 
 
Tagesordnung der Mitgliederversammlung: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Protokolle und Eingänge 

3. Vorstellung neuer Mitglieder 

4. Etat 2017 

5. Geschäftsstelle 

6. Sportliches 

7. Verwaltung 

8. Verschiedenes 

 
Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 28.12.2016 an die 
Geschäftsstelle einzureichen. 
 
Der Vorstand 
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E-Mail-Adresse oder Wohnadresse geändert?

Dann bekommt ihr keine Nachrichten mehr. Wäre doch schade!
Also informiert bitte bei Umzügen bzw. Wechsel der E-Mail-Adresse auch die 
RUA-Geschäftsstelle schriftlich bzw. unter

(office@ru-arkona.de) .

Na bitte, geht doch! Thomas Osteroth

Einladung zum Skatturnier 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liebe Ruderkameraden, am  
 

Sonntag, den 06. November 2016 
 

würde ich gern wieder mit euch Skat spielen. Wir beginnen 
um 14:00 h nach dem Arbeitsdienst. Das Startgeld beträgt 
wie gewohnt 10 €. 
Meldeschluss ist am Mittwoch, den 02. November. 
 
Zwecks Anmeldung könnt Ihr euch in der Liste eintragen, 
die an der Ökonomie ausliegen wird oder mich unter   
Tel.: 366 13 11 anrufen. 
 
Um hier mithalten zu können, muss man kein Profispieler 
sein. Jeder bekommt einen Preis! Ich hoffe, dass wir dieses 
Jahr etwas mehr Tische besetzen können und freue mich 
über „neue Gesichter“.  
 
 

Bis dahin: „Gut Blatt!“ 
 
Michael Rehder  

Havel-Ball 2017
93 Jahre Havel-Ball

Maritim Hotel Berlin
Saal Berlin

Stauffenbergstraße 26 – 10785 Berlin

Kartenpreis: 105,- €
(Inklusivpreis mit Buffet und Getränken)*

Achtung: 
nur begrenzte Anzahl von Eintrittskarten vorhanden!

Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19.00 Uhr
Ende: ca. 2.00 Uhr
Abendgarderobe

Sonnabend, 21. Januar 2017

)* Angebot lt. Getränkekarte am Ballabend; Spirituosen und Cocktails nicht enthalten!

Es spielt das
Salon Orchester Berlin – Christoph Sanft

Stargast als Balleinlage
Mitternachts-Verlosung

Der Festball von Ruderern für Ruderer in Berlin! 

Kartenverkauf: Björn Fischer Tel. 0174 / 9477940
E-Mail: bjornfischer@yahoo.de
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Mitgliederbewegungen

Erwachsene:
Raphael Wolff
Eric Petereit
Rolf Natzkowski 
Susanne Gehre
Clemens Pusch 
Marco Salomon
Barbara Meyer 
Veronika Struß 
Gabriele Herwartz-Emden
Martina Segieth
Sabine Binder 
Frank Binder
Georg Kaiser
Ruska Kaiser
Hans Juergen Brach
Stephan Karog
Friederike Wätjen
Eszter Kruppa
Claudius Sealey

Jugend:
Luan Jodat 
Lucas Pingaud 
Natascha Schönefeld 
Charlotte Kaiser
Jan-Erik Galetzki
Michelle Behrendt
Rafael Garelli
Tamina Garelli

Neue Mitglieder Austritte

zum 30.09.2016:
Richard Kama – Jugend
Ralf Kama - Jugend
Konstantin Bachmann - Jugend

zum 31.10.2016:
Vico Berg - Jugend

zum 30.11.2016:
Ghazal Alamdari  – Erwachsene
Sabine Thimm – Erwachsene
Andrea Peschel – Erwachsene

zum 31.12.2016:
Ètienne Rast - Jugend
Carsten Sälzer – Erwachsene
Nico Adrian - Jugend

Spendeneingang

Januar bis August 2016

Name Vorname Betrag  €

Bax Florian 700,00

Blobel Felix Wolfgang 500,00

Blunk Peter 150,00

Brehmer Manuel 180,00

Damm Andreas 750,00

Ehwalt Ingrid 500,00

Fromm Werner 700,00

Henning Rüdiger 500,00

Kappmeier Bernd 350,00

Kleber Kai Uwe 100,00

König Dieter 60,00

Krabel Christian 100,00

Kraeft Katrin 50,00

Krause Wolfgang 75,00

Krause Wolfgang 60,00

Kropp Claudia 100,00

Krüger Christiane 300,00

Kutschan Helmut 300,00

Lorenz Allegra 75,00

Luhn Ulrich 600,00

Melchert Susanna 150,00

Müller Sebastian 1.725,00

Nather Ulrich 225,00

Rezaei Amir Hossein 200,00

Sehouli Simone 50,00

Steger Marian 215,40

Stoeckel Bernd 100,00

Teichmann Alexander 400,00

Trempel Eberhard 500,00

Wendorf Karin 100,00

Wilmes René 200,00

Zimmer Frank 80,00

NN  ** 40,00

NN  ** 150,00

NN  ** 200,00

NN  ** 250,00

NN  ** 300,00

NN  ** 400,00

NN  ** 1.000,00

NN  ** 1.250,00

** Spender möchte nicht genannt werden

Der Schatzmeister und der Kassierer sagen 
herzlichen Dank.
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Geburtstage im...

...September ...Oktober

Hinweis:
Die markierten Mitglieder feiern 2016 einen 
„runden“ Geburtstag.

1 Sebastian Müller

2 Jonathan Stasch

3 Carsten Brandt

3 Manfred Krenzlin

3 Dirk Stoeckel

5 Paul Ulrich Brenker

5 Peter Genzmann

6 Peter Lenz

6 Wolf Niclas Schröder

7 Sabine Recke

7 Hans Jürgen Bracht

13 Eberhard Trempel

14 Jaqueline Simmo

15 Frank Joachim

16 Astrid Geschwendt

16 Ingo Krause

19 Gisbert Duschek

20 Maike Rudolph

20 Timm Vierk

20 Natascha Schönefeld

22 Julia Kleineidam

22 Helmut Stahlberg

23 Amir-Hossein Rezaei

27 Claudia Wagner

28 Gisela Niemann *

28 Ingrid Rottmann *

28 René Wilmes

28 Jaqueline Neuendorf

30 Bernd Stoeckel

1 Klaus Becker

3 Sybille Osteroth

3 Michael Rinke

6 Michael Rehder

8 Marco Salomon

9 Horst Dähne

10 Helmut Kutschan

10 Wolfgang Krause 

10 Constantin Steger

12 Vera Steps

12 Jan-Erik Galetzki

13 Étienne Rast

16 Ayko Lorenz

16 Olaf Pietsch

17 Erik Andreowsky

20 Uwe Kersten

24 Melina Wulf

24 Frank Zimmer

24 Kerstin Dosing

25 Hans-Joachim Baumgarten *

26 Silas Dunkel

27 Manuela Mühlhausen

27 Sarah Göhrmann

30 Ingrid Weisbrodt *

30 Alexander Bock

Happy Birthday !

...November

1 Peter Engelmann *

2 Jürgen König

3 Lutz Neumann

5 Wolf-Rüdiger Henning

6 Sabine Kersten

10 Heinz Beneke

11 Monika Schulz

12 Friederike Wätjen

14 Martin Koll

15 Robert Leitl

16 Stefan Schottroff

16 Christin Richter

17 Christiane Krüger

17 Erhard Panten

18 Klaus-Dieter Kötz

18 Kathrin Spanek

18 Helmut Kleebank

19 Janine Schröter

20 Kim Adrian

22 Jürgen Strehlow

24 Heide Wiechmann

24 Monika Joachim *

25 Sandy Alscher

29 Rolf Natzkowski

...Dezember

1 Albert Zeller

2 Dieter Träger

3 Robert Gadczikowske

6 Jürgen Haß

8 Bernd Skoeries

8 Marsella Rosher

10 Franz Schleihahn

13 Klaus Pohl

16 Mara Streich

18 Marita Zerban

19 Florian Bax

22 Christel Krellenberg

25 Claudia de Haan

26 Nils Fiedler

27 Felix Fonyó

29 Angelika Walden *

29 Ilka Dr. Schmidt-Rezaei

31 Werner Haase
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Die RUDER-UNION-ARKONA BERLIN nimmt Abschied von ihrem 

Mitglied

Dieter Freidank

* 10.05.1939
† 20.05.2016

Dieter Freidank trat im September 1983 in den Ruder-Verein SIEMENS ein. 
Von Anfang an war Dieter mit Leib und Seele Wanderruderer. So ließ er es 
sich nicht nehmen, an fast allen Altherrenfahrten teilzunehmen. Aber auch 
andere Wanderfahrten begeisterten ihn immer wieder.
Zahlreiche Sommer- und Winterwettbewerbe wurden von Dieter mühelos 
absolviert.
Dieter Freidank war ein ruhiger und in sich gekehrter Mensch. Mit seiner 
unaufgeregten Art hat er im Verein Freunde und Anerkennung gewonnen.
Wir nehmen Abschied von einem Menschen, den wir kennen und schätzen 
gelernt haben und mit dem wir ein Stück des Lebens gemeinsam gegan-
gen sind. 
Und alle seine Freunde wissen, wie sehr er uns fehlen wird.

Wir trauern mit seiner Familie um einen langjährigen Ruderkameraden, 
den wir in guter Erinnerung behalten werden.

Thomas Osteroth

Vorstand und Ansprechpartner

Geschäftsstelle und Postanschrift
Thomas Osteroth
Scharfe Lanke 71
13595 Berlin
Telefon: 030 - 33 77 13 57
E-Mail: office@ru-arkona.de

1. Vorsitzender
N.N.

Stellvertr. Vorsitzender Verwaltung
Frank Zimmer
Telefon: 0177 - 349 25 80
E-Mail: verwaltung@ru-arkona.de

Stellvertr. Vorsitzender Breitensport
Sebastian Rudolph
Telefon: 030 / 700 817 - 56
E-Mail: breitensport@ru-arkona.de

Stellvertr. Vorsitzender Leistungssport
Christian Krabel
Telefon: 030 / 700 817 - 54 
E-Mail: leistungssport@ru-arkona.de

Schatzmeister
Alber Zeller
Telefon: 0176 - 48 17 53 53
E-Mail: schatzmeister@ru-arkona.de

Leiter der Jugendabteilung
Sebastian Müller
Telefon: 030 / 700 817 - 52
E-Mail: jugendleiter@ru-arkona.de

Stellvertr. Jugendleiter
Alexander Teichmann: 0152 - 55 37 76 83‚

Ehrenvorsitzende
Ingrid Weisbrodt
Telefon: 030 - 834 63 44

Kassierer
Werner Köhler (kommissarisch)
E-Mail: kassierer@ru-arkona.de

Pressewartin#
Allegra Lorenz
Telefon: 0170 - 287 19 07
E-Mail: redaktion@ru-arkona.de

Webmasterin
Christiane Krüger
Telefon: 030 - 37 88 95 51
E-Mail: webmaster@ru-arkona.de

Hauswarte
Claudia Zimmer: 030 - 363 36 19
Bernd Skoeries: 030 - 336 68 89

Ruderwarte 
Stefan Schottroff:  0176 - 56 74 12 00
Johannes Melchert:  030 - 36 70 54 66
Ingrid Ehwalt: 030 - 861 71 11
Wolfgang Krause: 0172 - 305 47 67
Gundi Neumann: 030 - 361 99 77
Manuela Fiedler: 030 - 361 13 17
Marcel Hinz: 0176 - 47 71 86 84
Christiane Krüger: 030 - 37 88 95 51
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Vereinshaus / Geschäftsstelle
Thomas Osteroth
Scharfe Lanke 71
13595 Berlin
office@ru-arkona.de

Telefonnummern:
Vereinshaus     030 - 361 13 13
Fahrtenpult      030 - 70 08 17 51
Jugendraum    030 - 70 08 17 53
Gastronomie    030 / 700 817 - 55

Bank- und Spendenkonto
Postbank Berlin
IBAN: DE68 1001 0010 0074 2601 03
BIC:    PBNKDEFF

Impressum und Kontakt

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe Nr. 425 ist der 30. November 2016. 
Beiträge und Fotos bitte in möglichst hoher Auflösung senden an 

   redaktion@ru-arkona.de . 

Hinweis: Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion und des Vorstandes wider. 

Herausgeber
Ruder-Union Arkona -1879- e.V.

Redaktion und Layout
Allegra Lorenz
Thomas Osteroth
redaktion@ru-arkona.de

Vertrieb
Inge Kutscherauer

Druckerei
adame Advertsing and Media GmbH
Zehrensdorfer Str. 11
12277 Berlin

Der Unionsspiegel erscheint 3x im Jahr mit einer Auflage von 350 Exemplaren.
Der Bezug ist für Mitglieder kostenlos.

Aktuelle Ausgabe Nr. 425

Unsere Vereinskleidung ist in verschiedenen Formen, Farben und Materialien erhältlich. Die 
Kleidung von NewWave gibt es nur via Bestellliste. Sie hängt an unserer Info-Wand (Bestel-
lung zum 01.03./01.06./01.09./01.12.). Die Baumwollkleidung und weiteres (BW) ist vorrätig 
und kann bei Manuela Fiedler erworben werden.

42,00 € (MF) 51,00 € (MF), 7,50 € (BW)
Trägerhemd und T-Shirt mit Brust- und Rückendruck in Mikrofaser oder Baumwolle.

49,00 € 58,00 €
Trainingshemden mit farbigen Ärmelstreifen aus CoolMax von NewWave.

29,00 € 7,50 €
Polo-Hemd aus Baumwolle mit Stick von NewWave und Jugendshirt in Baumwolle.

Vereinskleidung
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20,00 € 98,00 €
Pullover aus Baumwolle, Wetterjacke aus Tactel von NewWave.

48,00 € 67,00 €
Ruderhosen von NewWave aus Meryl mit eingenähtem Sitzkissen.

weiß oder blau 10,00 €

15,00 €

Arkona-Basecap in weiß oder blau, Seesack mit Arkona-Schriftzug

Und ohne Abbildung ebenfalls erhältlich sind Halstücher und Krawatten aus 100% Seide mit Flaggenbedru-
ckung zu je 32,-- €. Und für das Auto oder so unser Vereinsaufkleber zu 1,-- €.
Bei Fragen: Manuela Fiedler - manuela.fiedler@ru-arkona de
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 Gästehaus Daehn
Zimmer ab 22 Euro

Olympiastadion u. Messe in ca. 10 Min.

Weinmeisterhornweg 163 

13593 Berlin-Spandau

Bus: M49, M37, 131, 135

Tel.:  030 - 364 00 240

Fax:  030 - 364 00 241

E-Mail: info@bett-frei.info

www.bett-frei.info

Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Interessiert?

Kontakt: redaktion@ru-arkona.de
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