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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 31. März 2017. 
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 Mitglieder, 
Freunde und Eltern, 

auf geht’s ins neue Jahr 2017, und das gleich mit einer Fülle interessanter Termine: 
Nach dem Neujahrsbrunch am Sonntag, 08. Januar um 11 Uhr folgt unser Gesundheitsse-
minar am  15. Januar zum Thema „Rudern und Gesundheit“ mit Heide und Gerhard. Der 
Obleutekurs findet am 21. und 22. Januar statt und dann am 04. Februar zum ersten Mal für 
alle Mitglieder die  Arkona Ergometer Meisterschaft. Eine neue Idee von Christian Krabel, die 
zusammen mit der Jugend entwickelt und geplant wurde. Jeder ist willkommen und kann 
in seiner Altersklasse teilnehmen.

Inwieweit ihr euch entscheidet, Rudersport als Bestandteil des Lebens wie Essen und Trin-
ken zu betrachten, muss jeder für sich selbst entscheiden. Tatsache ist, dass Ruderer so viele 
Muskeln bewegen, wie es kaum eine andere Sportart schafft. Kraft und Ausdauersport, da-
bei viel Spaß auf dem Wasser und an Land. Da verschwindet jeder Stress spätestens nach 
2-tägiger Wanderfahrt, im Jugendlager oder wenn man in eigener Höchstgeschwindigkeit 
Breitehorn erreicht. Der Stoffwechsel jubelt und der Blutdruck sinkt. Und das Tollste ist: 
Man kann diesen Sport auch noch im hohen Alter ausüben – natürlich mit angepasster Ge-
schwindigkeit. Bootswagen und Drehhilfen erleichtern inzwischen den Transport. 

2016  war ein erfolgreiches Jahr. Voraussetzung dafür ist neben der Arbeit des Vorstands 
auch die Hilfe vieler qualifizierter Mitglieder.  Vielen Dank an euch; es hat Spaß gemacht und 
so machen wir gern weiter und hoffen, dass sich noch mehr Mitglieder entschließen, sich für 
unseren Verein zu engagieren.

Ohne Fleiß kein Preis. Dieser Spruch passt noch immer, insbesondere für unsere Aktiven im 
Leistungssport. Wer im Rennsport erfolgreich sein will, muss viel Zeit und Energie investie-
ren. Ihr zeigt uns, dass sich Höchstleistungen im Sport und Erfolg in Schule / Ausbildung / 
Beruf nicht ausschließen, sondern sich sogar gegenseitig bereichern können. 
Super!

Aber auch abseits der großen Bühne Leistungssport sind Menschen für den Verein aktiv. 
Ob dieser Einsatz bei Arbeiten am Haus, an den Booten, an den Trailern oder welcher Stelle 
auch immer stattfindet, ohne diese oft stillen Helfer, die zum Teil schon seit Jahrzehnten 
gleichbleibendes Engagement zeigen, würde unsere Gemeinschaft nicht funktionieren. Mit 
unserem herzlichen Dank ist der Wunsch und die Hoffnung verbunden, dass unser „Nach-
wuchs“ sich einmal ähnlich einbringen wird.
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Nachwuchssportler des Monats Dezember

Dienstag, 13.12.2016 | Berliner Morgenpost

Rudere hart, oder geh‘ nach Hause! 
Das gibt Nora Peuser als ihr Motto an: „Jede Leistung fängt mit der Entscheidung an, es zu 

versuchen.“ Daran hält sich die mit 1,74 Meter Körperlänge nicht gerade mit Gardemaßen für 
den Sport ihres Herzens ausgestattete Peuser von der Ruder-Union Arkona Berlin, eigentlich 
bei allem, was sie tut. Ganz oder gar nicht, Vollgas statt Kriechspur.

Das Rudern hat Nora 2010 für sich entdeckt. Damals probierte sie sich bei einer Schul-
sichtung „nur mal so“ auf dem Ergometer. Im Boot gesessen hatte sie bis dahin nie und auch 
„absolut gar keine Ahnung vom Rudern“. Seit 2005 spielte sie Fußball, gab bei Blau-Weiß 
Spandau als einziges Mädchen in einer Jungsmannschaft eine resolute Verteidigerin. „Da lernt 
man, sich zu behaupten“, sagt sie. Mit dem Rudern, das wurde ihr und ihren Trainern schnell 
klar, hatte Nora das gefunden, von dem Mutter Insa feststellt: „Da ist zusammengewachsen, 
was zusammengehört.“

Lob vom Landestrainer
Nora, seit 2011 Absolventin der Poelchau-Sportschule im Olympia-Sportpark, sei „eine 

sehr zielorientierte junge Persönlichkeit, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen“, lobt 

Nora Peuser rudert Richtung U19-WM

Nora Peuser ist eine große deutsche Hoffnung im Einer-Rudern Foto: Camera 4 / BM

Unsere Neumitglieder haben wir gut auf den Weg gebracht, egal ob in der Jugend oder bei 
den Erwachsenen. Nach Überwindung der ersten leichten Klippen hat schon so manchen 
der Rudervirus gepackt. Und es wird immer besser klappen. Versprochen! Es ist schon ein 
super cooler Sport, egal ob mit Hightech oder im schönen Klinkerboot 400 km die Elbe he-
runter. 

Unsere neue Internetpräsenz ist inzwischen „online“. Die Realisierung hat Thomas, Martin, 
Tom und Achim viel Arbeit, aber auch Spaß gemacht. Es hat sich gelohnt! Sehr schön – Dan-
ke.

Dem Bezirk Spandau, unseren Kooperationsschulen und Partnern Dank für die Zusammen-
arbeit. Ich hoffe, wir haben unseren Teil immer gut erfüllt. Dank an die Brodtkorb-Stiftung 
für die Unterstützung und allen Spendern, die unsere Arbeit fördern, egal ob Jugendarbeit, 
Leistungssport, Breitensport und Wanderrudern oder TV Geräte und Lautsprecheranlagen. 
Wir brauchen euch. 

Euch, liebe Vereinsmitglieder, wünschen wir viel Spaß, wundervolle Fahrten und sportliche 
Erfolge in der nächsten Saison und den Eltern gute Nerven mit ihren Kindern. 

Anrudern ist am Sonntag, dem 2. April 2017. 

Ein spannendes und frohes neues Jahr 2017, verbunden mit viel Glück und Gesundheit!

Euer Sebastian Rudolph
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Michael Hehlke, Geschäftsführer des Berliner Landesruderverbandes (LRV). LRV-Landes-
trainer Thomas Naumann sagt über seinen Schützling, der am 8. Januar 17 Jahre alt wird: 
„Nora weiß genau, was sie tut. Man muss sie nicht treiben.“ Das zahlt sich im Erfolg für das 
Mädchen aus, das die bescheidene Länge weglacht: „Ich war früh ziemlich groß, bin dann 
nicht mehr gewachsen. Das kann ich aber gut mit meiner Armspannweite von 1,82 Meter 
kompensieren.“ Im Herbst 2010 hat Nora Peuser in Hamburg gleich im ersten Wettkampf 
gesiegt. Anfang Oktober 2016 siegte sie beim Baltic Cup in Hamburg gegen Konkurrenz aus 
elf baltischen Ländern im 2000-Meter-Einer mit fünf Bootslängen und 15 Sekunden Vor-
sprung. „Das war mein bisher größter Erfolg“, strahlt sie.

Die WM 2017 wird in Litauen ausgetragen

Bei der Deutschen Meisterschaft der U19 in Hamburg war Nora Peuser hinter Alicia Bohn 
(Speyer) Zweite geworden. Aktuell ist die Berliner Skullerin am Rücken verletzt. Die Nerven-
entzündung muss erstmal auskuriert werden. „Dann geht‘s in die Vollen, die Ziele sind groß. 
Ich will mich im Einer für die U 19-WM qualifizieren.“ Diese findet 2017 in Trakai/Litauen statt. 
Im Skiff zu sitzen, ist für Peuser „das wahre Rudern“. Für den Einer brauche man viel Gefühl, 
„nicht jeder hat das. Das bist nur Du allein, der das macht, nicht zig andere.“

Der Sport ist das, was für Peuser neben der Familie – Mutter Insa, Bruder Leon (10), Husky 
Tyson und der dauerhelfende Opa – das Wichtigste im Leben ist. „Das gehört alles zusam-
men.“ Auf die deutsche Ruder-Tradition mit starken Einer-Frauen wie der Berlinerin Katrin 
Rutschow-Stomporowski (Olympiasiegerin 2004) angesprochen, sagt Nora Peuser keck: „Jetzt 
komme ich .“

„ Rudere hart, oder geh‘ nach Hause!

Dem kann ich als verantwortliches Vorstandsmitglied vorbehaltlos zustimmen.
Christian Krabel

Neue Homepage am Netz

Was lange währt, wird oft gut. Getreu die-
sem Grundsatz ist nun nach anderthalbjäh-
riger Planungs- und Aufbauzeit unsere neue 
Homepage freigeschaltet worden. Die alte 
Homepage war etwas in die Jahre gekom-
men; zwar noch immer aktuell und inhaltlich 
top, aber mit veraltetem Design. Außerdem 
war sie auf einer nicht mehr aktuellen Soft-
ware aufgebaut, die zu viele Sicherheits-
lücken aufwies. Daher gründeten wir eine 
Arbeitsgruppe, mit dem Ziel, etwas völlig 
Neues aufzubauen. Um diesem Ziel näher zu 
kommen, stellten wir uns folgende Fragen:
• Wer soll mit der Homepage erreicht werden?
• Welche Informationen wünschen sich 

bestehende Vereinsmitglieder auf der 
Homepage?

• Welche Informationen brauchen Ver-
einsinteressierte?

• Wie erzeugen wir eine werbende Au-
ßenwirkung?

• Welche Alleinstellungsmerkmale zeich-
nen unseren Verein aus?

Aus diesen Fragen konnten wir folgende 
Zielvorstellungen formulieren:
• bessere Positionierung bei Google
• ansprechendes Webdesign
• übersichtliche Menüstruktur, Navigation 

muss intuitiv bedienbar und leicht er-
lernbar sein

• Technik auf dem neuesten Stand , An-
passung an mobile Endgeräte (Smart-
phones, Tablets)

• Erstellung Online ausfüllbarer Formulare 
(Aufnahme, SEPA-Lastschrift,...)

• Ansprechpartner über vereinsinterne 
Funktions-Mail-Adressen

Da uns selbst das Knowhow fehlte, um 
eine ansprechende Webseite zu gestalten, 
engagierten wir einen Webdesigner, der dies 
für uns übernahm und somit die Grundlagen 
für den Neustart gelegt hat.

Wer einmal in die Tiefen der alten Home-
page vorgedrungen ist, kann sicher bestäti-
gen, dass in den diversen Archiven bestimmt 
mehrere hundert Berichtseiten abgelegt wa-
ren. Sämtliche Seiten mussten per Hand auf 
die neue Plattform übertragen und an das 
neue Design und die neue Menüstruktur an-
gepasst werden. Eine Arbeit für Regentage 
im Herbst!

Aber nun ist es vollbracht. Die neue 
Homepage steht in neuem Glanz und muss 
sich bewähren. Schaut doch mal drauf und 
klickt euch durch die Seiten. Unter dem 
Menüpunkt “News“ findet sich jetzt ein ge-
meinsames Archiv für alle Bereiche. Über ent-
sprechende Kategorisierung lässt sich leicht 
jeder Beitrag aufrufen.

Wenn euch etwas gefällt, freuen wir uns 
über ein Feedback. Wenn ihr Fehler findet, 
gebt bitte gleich Bescheid (webmaster@ru-
arkona.de). Verbesserungsvorschläge können 
natürlich nur im Rahmen des vorgegebenen 
Webdesigns und nach redaktioneller Ent-
scheidung realisiert werden.

Ein herzliches Dankeschön geht an die 
Mitglieder unserer Arbeitsgruppe. Wir haben 
gute Arbeit geleistet und die Zusammenar-
beit hat Spaß gemacht. 

Thomas Osteroth
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Ehrenfeier 2016

In diesem Jahr fand die Ehrenfeier in ei-
nem etwas anderen zeitlichen Rahmen statt. 
Auf Wunsch und Anregung unserer jüngeren 
Mitglieder wurde der Termin erstmalig auf 
den Samstagabend gelegt.  

Die Plätze im Saal waren wie immer sehr 
begehrt und somit war die Anmeldeliste  wie 
in den vergangenen Jahren bereits zwei Wo-
chen vor der Veranstaltung zu 100 Prozent 
gefüllt.  

Als zuständiger Ressortleiter für den Leis-
tungssport begrüßte Christian Krabel die 
Teilnehmer und Gäste. Ein herzliches Danke-
schön ging von hier aus an den Förderkreis 
Leistungssport, welcher es ermöglichte in 
diesem Jahr einen Renneiner der Spitzen-
klasse anzuschaffen. 

Besonders freuten wir uns, dass wir unse-
ren Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank 
zusammen mit seiner Gattin als Ehrengäste 
begrüßen durften. In einer kurzen Ansprache 
würdigte Helmut Kleebank das Engagement 
der vielen ehrenamtlichen Mitlieder. Ohne 
sie könne die Ruder-Union Arkona nicht so 
erfolgreich sein. Die große Breite der Aktivi-
täten im Schulrudern, im Leistungssport, im 
Jugend-, Junioren- und Seniorenbereich so-

wie die Erfolge im Fahrtenwettbewerb seien 
Ausdruck dafür.

Die Moderation übernahm in diesem Jahr 
Bernd Zerban. Er zelebrierte in einer professi-
onellen Präsentation die Ehrungen für lang-
jährige Mitgliedschaften sowie für 68 Siege 
bei nationalen und internationalen Regatten. 

Beiden den Kindern wurden folgende Sie-
ge erzielt (Zahl in Klammern gibt die Ge-
samtanzahl der Siege wieder):
• Leon Peuser (2): 2 in Hamburg
• Constantin Steger (3): 2 in Bremen und 

einen in Werder
• Niklas Althoff (4): 4 in Hamburg
• Artur Inopin (7): 2 in Bremen, 1 beim Lan-

desentscheid Berlin, 1 in Werder, 3 in HH
• Fares Sehouli (7): 2 in Bremen, 1 beim 

Landesentscheid Berlin, 1 in Werder, 3 
in HH

• Valentin Kohlbeck(3): 2 in Bremen, 1 in 
Werder

• Constantin Steger (3): 2 in Bremen, 1 in 
Hamburg

Bei den Junioren ergab sich folgendes Bild:
• Finn Ganz (3): 1 bei den DJM in Köln, 1 in 

Werder, 1 in Hamburg
• Adrian Rezaei (3): 1 bei den DJM in Köln, 

1 bei Städtekampf Quali. und einen in 
Werder

• D. Wiezcorek (1): 1 in Bremen

Besonders hervorzuheben sind die he-
rausragenden Leistungen, die Nora Peuser 
und Niclas Wolf Schröder in diesem Jahr er-
zielt haben.

Nora gelangen insgesamt 14 Siege. 
Durch Ihren Gewinn der Silbermedailie bei 
den Deutschen Juniorenmeisterschaften 
in Hamburg konnte Sie sich für den „Baltic 
Cub“ qualifizieren und dort als Vertreterin 
der Juniorennationalmannschaft 2 Siege für 
Deutschland im Einer mit Ihrem Zitronenhai 
erkämpfen. 

Niclas konnte sich nach 2 Siegen in Rat-
zeburg und zwei Medaillenrängen auf den 
Deutschen Meisterschaften (Bronzemedailie 
im Vierer und Silbermedailie im Achter) für 
die U-23 Weltmeisterschaften in Rotterdam 
qualifizieren. Hier erreichte das bewährte 
Berliner Team im Vierer einen 2. Platz im 
Vorlauf, den 3. Platz im Halbfinale und den 
5. Platz im Finale.

Bei den Senioren und Masterruderern er-
gaben sich folgende Ergebnisse:
• Louisa Neuland (2): 2 bei der Frühregatta 

in Berlin
• Sebastian Komoßa (1): 1 in Bremen
• Barbara Grabner (1): 1 in Fürstenwalde
• Katrina Meyer (1): 1 in Werder
• Christian Krabel (1): 1 in Fürstenwalde
• Reinhard Soika (1): 1 in Fürstenwalde

Die Ehrungen für sportliche Erfolge und 
langjährige Mitgliedschaften erfolgten im 
Wechsel. Für Ihre beachtliche rudersportli-

che Karriere und zehn Jahre Mitgliedschaft 
bei der Ruder Union Arkona wurden Ayko 
Lorenz und Ramiro De la Vega geehrte. 
Unsere Ehrenvorsitzende Ingrid Weisbrodt 
konnten wir für 40 Jahre Vereintreue ehren 
und Helmut Kutschan hält bereits seit 50 
Jahren dem Verein die Treue. Heidi Kapp-
meier und Jürgen Strehlow sind auch noch 
im sechzigsten Jahr Ihrer Vereinszugehörig-
keit als Wanderuderer aktiv – Respekt für 
diese Leistungen und das vielfältige Enga-
gement der älteren Jubilare für den Verein.

Im Anschluss an den offiziellen Teil mit Eh-
rungen und Buffet hatten unsere jüngeren 
Mitglieder die Möglichkeit, bei ansteigen-
dem Musikpegel ordentlich weiter zu feiern. 
Nach Hörensagen verließen die letzten den 
Saal erst um halb vier Uhr in der Früh.

Es war dank der guten Planung, der ab-
wechslungsreichen  Moderation und mit 
einem hervorragenden Buffet eine harmo-
nische Veranstaltung, die den Teilnehmern 
und Gästen bestimmt in guter Erinnerung 
bleiben wird.

Somit freuen wir uns auf die Ehrenfeier 
2017 und danken allen Mitgliedern, die dazu 
beigetragen haben, dass wir einen schönen 
Abend verleben konnten.

Christian Krabel/Bernd Zerban/Thomas 
Osteroth
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Am 10./11. September fand wie immer bei 
perfektem Wetter die Havel-Ruderregatta in 
Werder (H.) statt. Arkona war mit 19 Sportlern 
am Start. Die Strecke in Werder ist mit dem 
Auto blitzschnell aus Spandau (35 Minuten) 
zu erreichen und bietet beste Möglichkeiten 
zum Zuschauen und Anfeuern, das kann man 
sich fürs nächste Jahr bestimmt schon mal 
vormerken! An jenem Wochenende erzielte 
unser Team, bestehend aus Kindern von 12 
Jahren bis zu Masters mit 27 Jahren, insge-
samt 8 Siege. Wir sind aus Werder eigentlich 
mehr Siege gewohnt, dieses Jahr waren die 
Sommerferien erst eine Woche vor der Regat-
ta vorbei. Das ließ nicht viel Zeit für intensi-
ves Training. Das spiegelte sich auch in den 
Ergebnissen anderer Berliner Vereine wieder. 
Abräumer des Wochenendes: Vorrangig Ver-
eine aus Sachsen und NRW. 

Unsere Abräumerin des Wochenendes 
war Nora. Mit 4 Siegen bei  4 Starts hielt sie 
auch ihre Siegesstatistik oben. Zweimal sieg-
te sie im Doppelzweier der A-Juniorinnen 

Regatta Werder

zusammen mit Sofie Vardakas von der RG 
Rotation. Im Einer der gleichen Altersklasse 
siegte sie ebenfalls beide Male und präsen-
tierte ihren neuen „Zitronenhai“ zum Besten!

Bei den B-Junioren siegten Finn und 
Adrian im Zweier ohne Steuermann und 
gewannen dabei auch den Ehrenpreis der 
Stadt Werder. Bei den Kindern waren Ar-
tur, Valentin und Fares erfolgreich: Artur 
im Einer der 12-Jährigen Jungs, Fares und 
Valentin im Doppelzweier der gleichen Al-
tersklasse. Unser letztes Rennen bestritt an 
diesem Wochenende Katrina Meyer im Dop-
pelzweier der Mastersfrauen zusammen mit 
Sophie Platte vom RvB. Ein beeindruckendes 
Schauspiel technischer Natur sorgte dafür, 
dass keiner seine Augen vom Rennen lassen 
konnte, so soll Rudern aussehen!  

2. und 3. Plätze erzielten Jan Zimmer 
zweimal im Einer, Joelina und Sarah einmal 
im Doppelzweier und je einmal im Einer, Lisa 
im Einer, Valentin im Einer, Louisa und Alle-
gra sowie Rebecca und Ylva im Doppelzwei-
er, Adrian im Einer und mit Finn, Armin und 
Nikola (Hellas) im gesteuerten Doppelvierer.

Herzlichen Glückwunsch!

Regatta Hamburg - 10 Siege

Die Norddeutschen Meisterschaften und 
die dazugehörige Kinderregatta sind fester 
Bestandteil unseres Jahresplaners. In Diesem 
Jahr sind wir mit 11 Aktiven angereist – vom 
erfahrenen B-Junioren bis zum blutigen An-
fänger war alles vertreten.

Abräumer des Wochenendes war Niklas 
mit vier Siegen (im Einer über 300 m, im 
Slalom und im Doppelvierer über 300 m), 
gefolgt von Artur mit drei Siegen, wobei er 
sich einen Sieg über 1000 m hart im Endspurt 
erkämpft hat! Fares holte sich ebenfalls drei 
Siege, wobei seine Vereinskameraden teil-
weise schneller, aber in einer leichteren 

24. & 25. September 2016

Abteilung gestartet sind. Leon als jüngster 
steuerte den Doppelvierer der 12jährigen 
Jungen zum Sieg und erruderte sich über 
300m seine erste Medaille. Im Slalom muss-
te er sich mit gerade mal 9 Hundertsteln 
geschlagen geben – Platz 2. Constantin und 
Finn konnten jeweils eine Medaille mit nach 
Hause nehmen.

Insgesamt war das Wochenende erfolg-
reich und vor allem sehr warm. Die Kids 
haben sich gut dargestellt und ihrem Leis-
tungsstand entsprechend auf dem Wasser 
gezeigt. Nun geht es in die Phase der Lang-
streckenrennen und auf die Winterzeit zu. Die 
Boote sind wieder in den Hallen und bereits 
am Dienstag nach der Regatta ging es schon 
wieder aufs Wasser – nur kurz zur Entspan-
nung – naja, wie man‘s nimmt.

Sebastian TM

Der siegreiche Jungen Doppelvierer:
Stm Leon, Niklas, Artur, Fares, Conni

Seltene Rasse: der Riggerhund!

Leon vor seinem Rennen … ... und danach - SIEG!
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Fari-Cup 2016

Am 5.11.2016 fand auch der 25. Fari-Cup, 
eine wohl mittlerweile internationale Lang-
streckenregatta, in Hamburg statt. Auch 
dieses Jahr fanden sich Ruderbegeisterte 
von Arkona, um auf der Alster an den Start 
zu gehen! Schon am Freitag angereist, über-
nachtete die jüngere Mannschaft mit Markus, 
Tom, Martin und Thorsten Nahe der Strecke 
und erwartete am nächsten Morgen ihren 
Steuermann Julian. Wir kamen zusammen 
mit zwei der älteren Herren, Steffen und 
Lutz (SCBK und Ägir), die uns morgens um 
sechs Uhr an der Jaczostraße einsammelten. 
Christian, der Hängerfahrer, verband den Trip 
mit einem Familienbesuch, kam also aus Bre-
men, und zu guter Letzt kam auch Ullrich an, 
der für den kranken Reinhard (Neuruppin) 
einsprang, wodurch sich übrigens auch die 
Altersklasse um eine Klasse verringerte.

Das Aufriggern ging schnell, war auch 
besser so, denn es regnete schon seit Stun-
den in einem durch. Zuversichtlich wurde 
uns Steuerleuten gesagt, dass es gegen 
Zwölf Uhr aufhören sollte zu regnen. Tat-
sächlich, der Regen hörte auf, der Wetterbe-
richt behielt recht! Trotzdem in Steuerjacken 
eingehüllt, dirigierten Julian und ich unsere 
Mannschaften um 12 Uhr rum zum Steg und 
legten ab. Zum Start zu fahren dauerte ein 
bisschen, man passierte einige Kanäle, was 
schon etwas Schönes an sich hatte. Es wurde 

nicht wärmer, aber die Spannung stieg, wann 
und wo denn nun wirklich der Start läge.

Gut im Zeitplan, ging es beim fliegenden 
Start dann endlich richtig los. 4200m lang 
hieß es jetzt wachbleiben und durchkämp-
fen! Vom Osterbekkanal bis zum Bootshaus 
vom RC Favorite Harmonia (den Ausrichtern). 
Ich kann nur sagen, meine Mannschaft, die 
alten Männer, haben sich richtig gut ins Zeug 
gelegt. Und wahrscheinlich war ich aufgereg-
ter, als die. Nun, im Ziel angekommen, sollten 
aber schnell die Boote abgeriggert und ver-
laden werden, damit Christian mit Julian und 
mir schnell nach Berlin zurückfahren konnte. 
Doch vorher kamen wir nochmal alle zusam-
men und aßen etwas und schauten uns die 
Zeiten an. Der Vierer um Markus erruderte 
einen souveränen sechsten Platz und Chris-
tians Mannschaft belegte einen starken drit-
ten Platz! Herzlichen Glückwunsch an beide 
Teams!

Nach diesem nicht unanstrengenden Tag, 
fuhren dann alle früher oder später nach 
Hause. Am nächsten Morgen musste ja auch 
wieder im heimatlichen Verein aufgeriggert 
werden.

Ich war das erste Mal beim Fari Cup und 
fand es eine echt schöne Regatta, der Ablauf 
hat gut funktioniert, man trifft andere Berli-
ner, die Strecke ist schön, es war eine gute 
Stimmung. Vielleicht bin ich ja nochmal da, 
dann hoffentlich ohne Regen!

Judith Steffen

„10 kleine Fische, die schwammen im 
Meer, …“ – dieses Lied darf auf keiner Ru-
derwanderfahrt fehlen – so auch nicht auf 
der diesjährigen Jugendwanderfahrt vom 
24. bis 31. August. 8 Kinder und 8 Betreuer 
machten den Neckar von Marbach bis Hei-
delberg unsicher und sorgten nicht nur bei 
den Schleusenwärtern für ein bisschen Ab-
wechslung auf dem idyllischen, aalglatten 
Fluss in Baden-Württemberg. Entsprechend 
des Fisch-Liedes gibt es nun einen informa-
tiven Countdown zur Wanderfahrt, bis euch 
unsere Kids höchstpersönlich von unseren 
Erlebnissen erzählen werden:

10…mal 13,5km, so viele Kilometer sind wir 
gerudert (ok, ein paar km haben wir uns 
auch treiben lassen)
9…Stunden dauerte die Hinfahrt von Berlin 
nach Marbach mit Sack und Pack (zurück 
nur 8h :P)
8…erbahnen sind wir auch gefahren im Eu-
ropapark in Rust!
7…6 m ging es insgesamt für uns abwärts 
auf dem Neckar; im Durchschnitt ca. 4 m 
pro Schleuse! 
6…Leute, die Landdienst haben…auch das 
kam vor
5…Tage lang ruderten wir tapfer und oft-
mals ohne lange Mittagspause
4…0 Grad Außentemperatur erreichten 
wir wohl nicht, aber 39 Grad waren es be-
stimmt!
3…Boote waren unsere stetigen Begleiter – 
Rühl, Döring und Kantel

Eine Woche in Süddeutschland – Die Jugendwanderfahrt 2016

2…Campingkocher sicherten uns Abend 
für Abend eine warme Mahlzeit, danke 
Achim! 
1…Einheimischen konnten wir für unse-
re Fahrt gewinnen: Dirk Dreier, der jetzt in 
Karlsruhe wohnt!

Achja und geschrieben haben unsere 
Kinder wirklich selber und – man staune – 
handschriftlich (Rechtschreibfehler werdet 
ihr vergeblich suchen – die haben wir ohne 
Rücksicht auf Verluste entfernt)! Damit ihr 
nicht ganz den Überblick verliert, wann wir 
wo waren, haben Rebecca und ich – Sand-
ra - noch ein paar Kommentare in eckigen 
Klammern hinterlassen.

…und los geht’s mit dem ersten Tag und 
der Abfahrt bei Arkona:

Mittwoch  24.08.2016 – JAN
Um 9 Uhr war die geplante Abfahrt, wir 

sind aber erst um 9:40 Uhr losgefahren [weil 
Pünktlichkeit nicht zu jederMANNs Stärken 
gehört]. Bis 13 Uhr kamen wir staufrei durch 
und machten unsere Pause bei McDonalds. 
Nachdem wir dreimal falsch gefahren sind, 
hatten wir den Verein [in Marbach] dann um 
ca. 18:30 Uhr gefunden. Dann ging es gleich 
an den Hänger und alle Boote wurden bei 
unangenehmer Hitze aufgeriggert. Seb 
hat mit uns dann eine Bootshausführung 
gemacht. Dabei hat er uns erklärt, wo die 
Toiletten sind, wie der PIN der Tür heißt und 
dass wir in der Bootshalle schlafen werden. 
Das Abendbrot gab es erst sehr spät. Das 
waren Nudeln mit Tomatensoße. Um 23:30 
Uhr war dann Bettruhe.
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Donnerstag 25.08.2016 – ERIK
Heute sind wir so gegen 9 Uhr aufgestan-

den und waren mega motiviert zu rudern. 
Wir hatten gut gefrühstückt und brachten 
die Boote zu Wasser. Kurze Zeit später sagte 
Seb, wer in welchem Boot sitzt. Wir fuhren 
los. An der ersten Schleuse haben wir den 
Schleusenwärter angerufen und dann wur-
den wir durchgelassen. Wir fuhren mit wieder 
guter Laune weiter. Wir sind insgesamt [32km 
und] durch drei Schleusen gefahren. [Wir 
haben am Ruderclub in Lauffen angelegt 
und wurden vom Landdienst wieder nach 
Marbach zu unserem Schlaflager gefahren]. 
Als wir dann zu Hause waren, gab es lecker 
Sandwiches. Dann hat der Abwaschdienst 
abgewaschen. Danach hatten wir noch Zeit 
zu spielen. Nach einer Weile gingen wir dann 
ins Bett.

Freitag 26.08.2016 – VALENTIN (auch Valle 
genannt)

Heute am Freitag, den 26.08.2016, durf-
ten wir alle bis um 9 Uhr schlafen. Die Hälfte 
aber ist schon früher wach geworden. Dann 
haben wir unsere Sachen wieder eingepackt, 
denn wir sind zum nächsten Verein gefahren. 
Um 10 Uhr haben wir gefrühstückt und wa-
ren gestärkt für die 25km Fahrt. Um 12 Uhr 
sind wir dann mit den Booten [in Lauffen] 
losgefahren und natürlich kam als erstes 
eine Schleuse. Deshalb mussten wir ziem-
lich lange warten. In der Wartezeit haben 
wir uns damit beschäftigt, uns gegenseitig 
nass zu machen. Dann bei 7km haben wir 
kurz angehalten. Kurz darauf sind wir an der 
Schleuse angekommen und machten direkt 
danach einen Steuermannswechsel. Kurze 
Zeit später suchten Alex und Basti [,die heute 
Landdienst hatten,] einen Platz, wo wir un-

sere große Pause machen könnten. Am Ende 
haben sie leider keinen guten Platz gefun-
den. Wir mussten also die ganze Zeit im Boot 
sitzen bleiben. Zum Glück konnten wir ein 
Eis und Schokolade [und GELBE Wassermelo-
ne!!!] bekommen. Danach sind wir weiterge-
fahren. Später kam dann noch eine Schleuse 
und am Ende der Fahrt gegen 18/19 Uhr wa-
ren wir, glaube ich, alle erschöpft. [Angelegt 
haben wir in Bad Wimpfen und wurden vom 
Landdienst zum RC Neptun nach Mosbach/
Neckarelz gefahren]. Als wir dann um ca. 19 
Uhr am RC Neptun waren, sind ein paar ba-
den gegangen und später gab es dann Chili 
con Carne. Um 23:30 Uhr mussten wir dann 
ins Bett und schlafen.

Verdiente Mittagspause mit gelber Wassermelone :)

Samstag 27.08.2016 – ARTUR
Heute sind wir um 8:30 Uhr aufgestan-

den und haben uns schon um 9 Uhr für die 
kurze Strecke von 19km gestärkt. Um 12:45 
Uhr haben wir abgelegt. Die Einteilung war: 
Günther Rühl: Constantin, Emma, Basti, Seb, 
Lukas; Willi Kantel: Valle, Lisa, Maxim, Dirk, 
Rebecca; Bruno Döring: Artur, Erik, Jan, Si-

las, Alex. Wir sind am Ruderverein in Bad 
Wimpfen losgefahren und in 6,2km kam 
schon die erste Schleuse. Wir wurden 4,2m 
runtergeschleust. Im Vergleich zu den an-
deren Schleusen war das sehr wenig. Weil 
wir heute nur 19km gerudert sind, haben 
wir keine große Anlegepause gemacht und 
erst in 8,1km kam eine kleine Pause, weil wir 
warten mussten, bis der Schleusenwärter die 
Schleuse öffnete. Bei dieser waren es immer-
hin 5,6m, die wir runtergeschleust wurden. 
Schon in 3,9km waren wir im Ruderclub 
Neptun. Heute gab es Pfannkuchen zu es-
sen. Sie waren sehr lecker! Danach haben wir 
Werwolf gespielt (sehr lange). [Werwolf = ein 
harmloses Rollenspiel, welches die letzte am 
Abend vorhandene Konzentration fordert 
und genauso zu unseren Wanderfahrten 
gehört wie das Fischlied]. So lange, dass wir 
die Zeit vergessen haben. Also mussten wir 
sofort danach schlafen gehen.

Sonntag 28.08.2016 – MAXIM
Wie gewöhnlich standen wir um 9 Uhr 

auf und frühstückten. Nachdem Constantin 
und ich das Geschirr gespült hatten (und Seb 
Artur geschickt hatte, um das Geschirr aus 
irgendeinem Grund in den Müllbeutel zu le-
gen), packten wir schnell unsere Sachen. Wir 
verließen den Ruderclub Neptun um Mittag 
und beluden die Autos und legten ab. Heute 
waren 24km mit 2 Schleusen und einer län-
geren Pause eingeplant. Doch wie gewöhn-
lich konnten wir für die Pause nicht anlegen. 
Um genauer zu sein, legten wir an, als Seb 
sagte: „Ich habe eine gute und eine schlechte 
Nachricht. Welche wollt ihr zuerst hören?“ Mit 
einem mulmigen Gefühl wählten wir zuerst 
die schlechte. Diese war, dass die Schleuse, 
die noch 6km entfernt war, in 1,5h schließen 

würde. Die gute Nachricht war, er hatte kalte 
Kekse. Nachdem wir also eine winzige Pau-
se und die leckeren Kekse gegessen hatten, 
wurde ich Steuermann (und entweder die 
Leute im Boot meckerten weniger oder ich 
wurde besser). Wir passierten die Schleuse 
und kamen nach 2 weiteren Kilometern an 
der Rudergesellschaft Eberbach an. Dort wer-
den wir eine Nacht verbleiben. Nachdem sich 
einige im Fluss abgekühlt hatten, wurde das 
Abendessen aufgetischt. Es gab Spaghetti 
mit „original italienischer Carbonara“. Einiges 
an Geschirr war zwar klebrig (weil jemand 
das Geschirr in einen Müllbeutel packen ließ 
*hust hust* Seb), doch wir genossen das Es-
sen und erfuhren, dass das Rührei original 
italienische Carbonara war. [Lieber Maxim, 
Eier gehören in die Carbonara wie die Toma-
ten in die Tomatensoße]

Montag 29.08.2016 – EMMA
Wir sind um 9 Uhr aufgestanden und ha-

ben dann gefrühstückt. Nach dem Frühstück 
haben wir die Sachen gepackt. Dann hat sich 
herausgestellt, dass 4 Leute krank waren, also 
sind wir nur mit zwei Vierern anstatt mit drei 
Vierern [in Eberbach] losgefahren. Kurz vor 
der ersten Schleuse hat Lukas bemerkt, dass 
in seinem Boot ein Leck ist. Nach der Schleu-
se haben alle auf Dirk und Valle gewartet, 
weil die Tape mitbringen sollten, die dieses 
aber vergessen hatten. Also sind Basti und 
Dirk in die Stadt gelaufen und haben Paket-
band besorgt, um das Leck zu überkleben. 
Als wir die Boote aus dem Wasser gehoben 
haben, haben wir alles überklebt und sind 
weitergerudert. Nach weiteren 4-5km haben 
wir eine Mittagspause gehalten. Ca. 7km vor 
dem Ziel haben wir die 3. Schleuse erreicht. 
Der Schleusenwärter war sehr unfreundlich 
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und wollte uns nicht schleusen. Also muss-
ten wir die Bootsschleppe benutzen – über 
700m. Insgesamt sind wir 2,8 km gelaufen, 
um zwei Boote zu schleppen - extremer 
Zeitverlust! 4km vor dem Ziel war die letzte 
Schleuse. [Wir legten an der Rudergesell-
schaft Heidelberg an, weil dort unser Hänger 
Platz hatte, riggerten die Boote ab und 

Boote schleppen an der 3. Schleuse

Am Ende der Bootsschleppe wartete diese Schräge auf uns…

liefen gemütlich zum Ruderklub Heidel-
berg, wo wir im Kraftraum nächtigen durf-
ten]. Wir kamen um kurz vor halb 9 abends 
[im Ruderklub Heidelberg] an. Weil wir nicht 
kochen konnten, haben wir Pizza bestellt. An 
dem Tag sind wir 34km gerudert. 

Dienstag 30.08.2016 - LISA
Wir sind am Dienstag etwas früher auf-

gestanden, weil wir zum Europa-Park Rust 
fahren wollten. Nach dem Frühstück ging es 
los. Wir kamen am Vormittag in Rust an und 
machten einen Treffpunkt mit Uhrzeit aus. 
Danach teilten wir uns in 3 Gruppen auf. 
Alle Kinder blieben erstmal zusammen und 
sind gemeinsam die Achterbahn „Silverstar“ 
gefahren. Danach teilten sich auch die Kinder 
in Gruppen auf. Meine Gruppe fuhr einige 
Achterbahnen. Dabei johlten und grölten wir 
laut. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Um 
16 Uhr trafen wir uns alle am vereinbarten 
Treffpunkt und machten eine neue Uhrzeit 
aus, zu der wir uns wieder treffen wollten. 

Mittwoch 31.08.2016 – CONSTANTIN
Wir sind um 7:25 Uhr aufgestanden und 

haben gegessen und für die Abreise gepackt. 
Die Koffer packten wir in die Autos. Um 9:30 
Uhr gingen wir zum Verein, wo der Anhän-
ger mit den anderen Booten auf uns wartete. 
Die Kisten [mit Töpfen, Lebensmitteln usw], 
die wir zuvor in den Autos verstaut hatten, 
packten wir in den Anhänger. Um 10 Uhr fuh-
ren wir los. Um 13 Uhr hielten wir an einer 
Tankstelle an und ein paar gingen auf das 
Klo. Dann um 13:10 Uhr fuhren wir wieder 
los. Weil wir Hunger hatten, hielten wir um 
14:48 Uhr an einem Burger King und fuhren 
um 15:18 Uhr wieder los. Als wir ankamen, 
schoben wir den Anhänger auf das Gelände 
und wurden von unseren Eltern abgeholt.

Anschließend zogen wir wieder los und 
sind die weiteren Achterbahnen gefahren, 
die wir vorher noch nicht geschafft hatten. 
Um 19:30 Uhr trafen wir uns wieder und ha-
ben alle gemeinsam Pizza gegessen. Danach 
verließen wir den Park. Ein Auto brachte Dirk 
nach Hause, das andere Auto fuhr schon zur 
Unterkunft [immernoch der Ruderklub Hei-
delberg] zurück. Als alle wieder in unserer 
Unterkunft waren, machten wir uns bettfer-
tig und spielten da-
nach noch Werwolf. 
Um 0:00 Uhr hatte 
ich dann Geburtstag. 
Alle gratulierten mir 
und sangen „Happy 
Birthday“. Das fan-
dich klasse. Es war 
ein toller und aufre-
gender Tag!!!

Alex, Basti, Silas und Dirk haben Spaß im Europa-Park

„Der Fluch der KasSANDRA“ – Ein Fahrgeschäft mit optischer Täuschung
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Jugendvertreter-Wochenende

Vom 21. bis zum 23. Oktober fand das von 
den Jugendvertretern organisierte Eventwo-
chenende der Ruder Union Arkona statt.

Nach dem Kindertraining am Freitag ging 
es direkt los. Auf dem Programm stand ein 
gemütlicher Filmabend, wo jeder seinen 
Lieblingsfilm mitbringen konnte. Aber zu 
so einem gemütlichen Zusammensein ge-
hörte natürlich auch etwas Leckeres in den 
Bauch. Also belegten wir uns selber Hotdogs 
zum Abendbrot und aßen sie vor dem Fil-
meschauen. Schnell bauten wir noch unsere 
Schlafplätze auf, begannen schließlich damit 
einen Film auszusuchen und machten es uns 
auf unseren Luftmatratzen gemütlich. Nach-
dem wir zwei sehr lustige Filme gesehen hat-
ten, hieß es Schlafen zu gehen, denn auf uns 
wartete ein neuer, sehr ereignisreicher Tag.

Am nächsten Morgen standen wir früh 
auf, denn wir wollten vor der Fahrt zur 
Jumpworld noch eine Einheit auf dem Was-
ser machen. Für alle die nicht wissen was die 
Jumpworld ist: Es handelt sich dabei um eine 
riesige Halle voll mit Trampolinen und Spiel-
möglichkeiten! 

Nachdem wir das Rudern beendet und 
uns aufgewärmt hatten, aßen wir noch flott 
ein Brot und machten uns auf den Weg. Wir 
kamen mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln gut voran und kamen pünktlich bei der 
Jumpworld an, wo wir uns umzogen und 
zwei Stunden lang herum hüpften. Nach die-
sem kleinen Abenteuer ging es auch schon 
zum Verein zurück, denn dort wartete die ein 
oder andere leckere Pizza von Kerstin und 
Thomas auf uns. Doch nach dem Aufessen 

war der Tag noch lange nicht vorbei, obwohl 
es draußen schon dunkel war, denn es stand 
noch eine Nachtwanderung auf dem Pro-
gramm. Wir marschierten gegen 22:00 Uhr 
los, wobei zwei Jugendvertreter vorgingen, 
um die anderen zu erschrecken. Auch hier lief 
alles nach Plan und nachdem sich alle vom 
kleinen Schreck erholt hatten, ging es auch 
schon Richtung Verein. Hier ging es auch zü-
gig in die Heier, da wir für den nächsten Tag 
fit sein wollten. 

Der nächste Morgen begann auf normale 
Weise mit dem Frühstück um 9:30 Uhr. Ge-
plant war für diesen Tag eine Schnitzeljagd, 
welche wir leicht verspätet begannen. Da-
für wurden die Teilnehmer in vier Gruppen 
eingeteilt. Die zu erreichenden Punkte er-
streckten sich von den Rieselfeldern bis zu 
dem Ruderclub Friesen und waren dadurch 
alle zu Fuß erreichbar. An den jeweiligen 
Punkten mussten die Gruppen unterschied-
liche Aufgaben lösen. Insgesamt waren sie 
dann ca. 2-3 Stunden unterwegs. Als dann 
alle Gruppen zurück waren wurde die Sieger-
gruppe geehrt und es gab noch Mittagessen. 
Danach wurde aufgeräumt und alle konnten 
nach Hause gehen, während andere noch im 
Verein Gesellschaftsspiele gespielt haben.

Robin und Adrian  Rezaei

Es ist früher Nachmittag. In Havelberg, 
auf der schattigen Terrasse des Hafenhotels, 
machen wir erst einmal Pause, strecken die 
Beine unter den Tisch und lassen tolle Eis-
kreationen, kühles Bier und für mich heißen 
Kakao auftischen. Zufrieden mit unserer 
bisherigen Arbeit lassen wir dann unseren 
Blick über den Havelarm hinüber zur Spü-
linsel schweifen, wo am Steg der Ruderriege 
Havelberg sicher vertäut das Heck unserer 
lilafarbene Barke vom R.C. Tegelort zu se-
hen ist. Wie schon so oft, hat Siegfried auch 
diesmal wieder den schweren Hänger mit 
seinem Mercedes ohne verkehrsbedingte 
Schwierigkeiten hier her gezogen. Solche 
Schwierigkeiten bleiben uns vorbehalten, 
da wir als echte Preußen den aufgestellten 
Verkehrsschildern natürlich unbedingt ver-
trauen. 

Es beginnt mit einem harmlosen Schild 
„Achtung Umleitung“. Warum nicht – kann 
ja vorkommen. Doch diese kleinen gelben 
Umleitungsschilder am Straßenrand wollen 
einfach kein Ende nehmen. Sie führen uns 
auf schier endloser Strecke durch schmale 
und breitere Alleen, durch hübsche kleine 
Dörfchen, hohe Maisfelder und wunder-
schöne bunte Wiesen. Hier hat sich wirk-
lich jemand größte Mühe gegeben, den 
gestressten Autofahrern die versteckten 
Schönheiten Brandenburgs näher zu brin-
gen. Aber warum endet dann alles vor einem 
Schild „Achtung Sackgasse“? Wir trösten uns 
mit der Tatsache, dass auch ein dicker Brum-
mi mit Anhänger ebenso schildergläubig war 
wie wir. Irgendwie haben wir dann aber doch 
den richtigen Weg gefunden, allerdings nur, 

Auf der sonnigen Elbe von Havelberg nach Hitzacker

um auf der B 107 wegen eines Unfalls noch 
einmal umkehren zu müssen. Schließlich 
treffen wir uns aber alle in Havelberg wie-
der. Über eine sehr schöne Slipanlage haben 
wir dann unsere Barke ihrem eigentlichen 
Element übergeben. Von vier Freiwilligen 
wird sie nun nur noch die etwa 350 Meter 
durch den kleinen Yachthafen zum Steg der 
Ruderriege gerudert. Und da liegt sie nun 
und wartet auf morgen. 

Inzwischen ist auch das letzte Eis im Be-
cher geschmolzen, die Gläser sind geleert, 
die Zeche bezahlt und wir machen uns ge-
meinsam auf die noch gut einstündige Fahrt 
nach Lenzen, wo unser FL für vier Nächte 
Quartier im „Schützenhaus“ gebucht hat. 
Hier lernen wir dann „Achim“ kennen, den 
etwas gewöhnungsbedürftigen Wirt im 
„Schützenhaus“. Doch das Essen ist gut, die 
Zimmer schön und das Frühstück immer 
mehr als reichhaltig und mit wirklich sehr 
viel Liebe angerichtet. (Nur die schräge 
Wand in meinem Zimmer zwingt mich im-
mer wieder zu der schmerzhaften Erkennt-
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nis, dass ich mit meinen immerhin 170 cm 
einfach zu hochgewachsen für diese Räum-
lichkeiten bin.)

Gestärkt durch ein wunderbares Früh-
stück sitzen wir am nächsten Morgen im 
Charterbus und werden durch eine noch 
morgendlich stille Landschaft zurück zu 
unserer Barke nach Havelberg gefahren. 
Mit acht Ruderern, einem Steuermann mit 
Steuerberater, sowie zwei Mädeln im Aus-
guck, die im Bedarfsfall auch als Küchen-
personal eingesetzt werden können, legen 
wir schließlich vom Steg ab. Bevor wir die 
Elbe erreichen müssen wir allerdings noch 
2.500 m auf einem die Havel mit der Elbe 
verbindenden Kanal zurücklegen und uns 
in einer großen Schifffahrtsschleuse so 
etwa drei Handbreit auf Elbeniveau heben 
lassen. Dann aber öffnet sich vor uns unter 
dem lauten Geschnatter einer riesigen Grau-
ganskolonie und dem Druck einer leichter 
Strömung am Steuer die große, spiegelglatte 
Wasserfläche der Elbe. Thomas weiß um die 
wirklich wichtigen Kleinigkeiten auf solch 
einer Fahrt und opfert, um ganz sicher zu 
gehen, dem Neptun einen kräftigen Schluck 
– man kann ja nie wissen. 

Jetzt kann das Abenteuer Elbe beginnen!
Es ist kaum zu glauben, aber diese Elbe, 

die sich hier so mächtig und breit durch 
die Landschaft windet, kann nicht mal ei-
nen anständigen Quellbach aufweisen, der 
amtlicherseits von sich behaupten könn-
te: „Ich bin die Quelle der Elbe!“ - oder der 
Labe, wie sie ja in Tschechien heißt. Hier, im 
böhmischen Riesengebirge, hat man sich 
anscheinend nicht anders einigen können, 
als in 1.386 m Höhe auf einer sumpfigen 
Hochgebirgsalm einfach eine Vielzahl dort 
aus der Erde tretender kleiner Bäche und 

Rinnsale in einem ummauerten runden 
Wassertopf zusammen zu fassen und diesen 
dann zum amtlichen Geburtsort der Elbe zu 
erklären. In dieser unwirtlichen Höhe weiß 
dieses vorerst noch recht dünne Bächlein, 
dass sich nun Elbe – oder Labe – nennen 
darf, noch nicht so richtig wohin es denn 
fließen soll und stürzt sich deshalb bereits 
nach etwa 1.000 Metern erst mal so etwa 50 
Meter in die Tiefe. Dann aber eilt das Flüss-
chen energisch und mit ziemlichem Gefälle 
in einem weiten Bogen durch das nördliche 
Böhmen. Es nimmt in seinem weiteren Lauf 
durch Tschechien noch einige andere Flüsse 
auf und hat sich, dermaßen gestärkt, dann 
in einem Jahrtausende langen Kraftakt bei 
Decin durch die weichen Sandsteinbarrie-
ren des Böhmischen Mittelgebirges und des 
Sächsischen Elbsandsteingebirges hindurch 
gearbeitet. Ab Bad Schandau in der schönen 
Sächsischen Schweiz wird nun aus der tsche-
chischen Labe die deutsche Elbe, die dann 
hinter Meißen schließlich nur noch ruhig und 
mit recht wenig Gefälle durch flaches Land 
fließt. 

Und das ist auch gut so, denn bei Fluss-
kilometer 422,8 - beim Städtchen Havelberg 
– darf sie uns ja nicht verpassen.

Inzwischen ist die graue Wolkendecke 
von der Sonne aufgefressen worden, nur ein 
paar kleine weiße Wölkchen treiben am Him-
mel und spendieren nur noch selten etwas 
Schatten. Den könnten wir jetzt nämlich gut 
gebrauchen, denn die liebe Sonne heizt uns 
ganz schön ein. Bei Kilometer 440, so etwa 
auf der Höhe des bekannten Storchendor-
fes Rühstädt, machen wir Mittagspause. Die 
Störche bekommen wir zwar nicht zu sehen, 
dafür haben aber unsere tollen Mädels vom 
Küchenpersonal wieder mal unsägliche Ge-
nüsse in der Bordküche gezaubert, die auf 
rustikalen Holzbrettern über den Mittelgang 
der Barke an uns vorbei geschoben werden. 
Wir brauchen nur noch zuzugreifen und zu 
kauen. Nur wenige Kilometer weiter grüßt 
das Kilometerschild 444 aus dem Uferge-
büsch herüber und bekommt natürlich den 
ihm zustehenden Zutrunk.

11 Kilometer und viele Schweißtropfen 
später erreichen wir dann Wittenberge. Hier 
mündet die Karthane, die wir vorbei an di-
versen Hafenanlagen so etwa zweieinhalb 
Kilometer hinauf rudern müssen. Unter einer 
blauen Bogenbrücke hindurch liegt dann auf 
der rechten Seite dass etwas schmucklose 

Bootshaus des WSV Wittenberge, wo wir un-
sere Barke für die Nacht wieder am Boots-
steg festmachen können. Der Charterbus 
bringt uns dann wieder zurück zu „Achim“ 
in Lenzen.

Am nächsten Morgen müssen wir die 
zweieinhalb Kilometer auf der Karthane na-
türlich wieder zurück rudern. Leises Glocken-
läuten tönt zu uns herüber und will uns auf 
einen schönen und ruhigen Tag einstimmen, 
wird aber brutal von einem über die blaue 
Brücke ratternden Eisenbahnzug übertönt. 
Dann liegt sie wieder vor uns, die breite 
Elbe, und darüber wölbt sich ein stahlblauer 
Himmel ohne das kleinste Wölkchen. Weite 
Sandbänke dehnen sich auf beiden Seiten, 
eingerahmt von weit ins Wasser reichenden 
Buhnen. Dahinter niedriges Ufergehölz und 
grüne Wiesen. Bunt geschecktes Rindvieh 
liegt widerkäuend im kargen Schatten oder 
schaut, bis zum Bauch im Wasser stehend, 
mit großen Augen verständnislos zu uns he-
rüber: was machen die denn da bei dieser 
Hitze? 

Außer einigen Radlern auf der Deichkro-
ne und ein paar einsamen Anglern ist hier 
wirklich nicht viel los.

Bei Cumlosen ist Mittagsrast geplant. 
Wir gehen aber nur ganz kurz zur Verrich-
tung dringender Geschäfte an Land, denn 
wir wollen die Strömung der Elbe nutzen 
und uns während der von unseren Mädels 
natürlich wieder sehr üppig und auch fürs 
Auge ansehnlich gestalteten Mittagstafel 
flussabwärts treiben lassen. Hier bekommen 
wir endlich auch mal Störche zu sehen, die 
scheinbar schwerelos im warmen Aufwind 
über der Landschaft schweben. Auch ein 
Fischadler umkreist uns, aber wir scheinen 
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wohl nicht so richtig in sein Beuteschema 
zu passen.

Bei Flusskilometer 485 ist unsere heutige 
Etappe dann fast zu Ende, denn wir müssen 
jetzt nur noch eine die Einfahrt zum Hafen 
von Lenzen kennzeichnende grün-rote Boje 
umfahren, dann ist ganz hinten im aufgelas-
senen Hafenbecken ein alter, vor langer Zeit  
aus hart gebrannten roten Ziegeln erbauter 
runder Turm zu sehen. Zu seinen Füßen hat 
sich der kleine Motor- und Yachtclub Lenzen 
etabliert und wir können hier unsere Barke 
für die Nacht sicher festmachen. 

So weit, so gut – nur können wir leider die 
Anlage nicht verlassen. Abgeschlossen! Und 
weit und breit niemand mit einem Schlüssel 
zu sehen! 

Nach einer gefühlten Ewigkeit keimt 
dann Hoffnung auf: es nähern sich langsam 
zwei Gestalten – in der Mitte eine Kiste Bier, 
in der Rechten den passenden Schlüssel. Un-
ser Charterbus erledigt dann den Rest – er 
hat es ja heute nicht sehr weit. 

Am nächsten Morgen klappt es besser 
– der Hafenmeister samt Schlüssel erwar-
tet uns bereits, wir können pünktlich ab-
legen. Für heute hat der Wetterdienst den 
heißesten Tag der Woche vorhergesagt: 33° 
im Schatten! Nur werden wir leider keinen 
Schatten haben. 

Bald zwingt der dicht bewaldete Höh-
beck, eine von der letzten Eiszeit hier ver-
gessene Endmoräne in der sonst so flachen 
Landschaft, die Elbe in einen großen Bogen 
und der ebenfalls angekündigte leichte 
Wind wird nun zum herrlichen Schiebewind, 
den wir in einigen Ruderpausen zusätzlich 
zur leichten Strömung mit schamlos in Se-

gelstellung  aufgestellten Ruderblättern 
natürlich kräftesparend nutzen.

Da der Fluss nur wenig Wasser führt, 
liegen die steinernen Buhnen vollkommen 
trocken in der sengenden Sonne und die rot- 
bzw. grünweißen Bojen, die bei höherem 
Wasserstand den Bereich der Buhnen unter 
Wasser kenntlich machen sollen, haben sich 
mangels Wasser flach auf die Steine gelegt. 
Während der gesamten drei Tage ist uns 
übrigens nur ein einziger großer Frachtkahn 
begegnet. Über uns üben Scharen von Wild-
gänsen immer wieder lautstark den Forma-
tionsflug, klappt noch nicht so richtig, aber 
vielleicht sind es ja Jungvögel, die diesen 
Trip das erste mal machen.

In  Hitzacker geht unsere Fahrt nun zu 
Ende. Dieses hübsche kleine Örtchen leistet 
sich sogar einen Hafen mit zwei Zufahrten, 
wobei die eine allerdings zur Zeit total ver-
sandet und daher nicht passierbar ist, und 
die zweite von der Jeetzel - einem sonst 
harmlosen kleinen Nebenflüsschen der Elbe 
- als Mündung in eben diese Elbe benutzt 
wird. Heute ist diese Jeetzel aber leider nicht 
so harmlos und will uns einfach nicht in den 
Hafen lassen! Sie wehrt sich mit einer immer 
stärker werdenden Strömung, wird immer 

enger und enger und drückt uns in einer 
leichten Biegung dann völlig hilflos ans Ufer. 
Aber wir haben ja Mathias! Der schnappt 
sich am Bug eine Leine, springt mit einem 
mächtigen Satz an Land und schleppt uns, 
wie früher die berühmten Wolgaschiffer, ins 
ruhige Wasser der Jeetzel.

Jetzt, nachdem die wilde Jeetzel uns aus 
ihrer nassen Umklammerung entlassen hat, 
finden wir im ruhigen Hafen auch eine flache 
Rampe, über die unser Siegfried die Barke 
auf den Hänger und diesen dann an Land 
ziehen kann. Wohl selten wurde dann eine 
Barke gründlicher geputzt – wir sind jeden-
falls mit unserer Arbeit sehr zufrieden und 
rollen dann für eine letzte Nacht im „Schüt-
zenhaus“ noch einmal über Land zurück 
nach Lenzen.

H. Störk
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9-Städte-Tour in Friesland (NL)

Bei der diesjährigen Sommerfahrt, die uns 
in den friesländischen Teil Hollands führte, 
hatten wir eine riesige planerische Unter-
stützung und auch vor Ort eine große Hilfe. 
Annemarie van Hoof half uns sprachliche 
Grenzen zu überwinden und öffnete uns so 
manche Tür. Vielen Dank dafür.

Nach einer 10-stündigen Anfahrt mit dem 
Bootstrailer landeten wir glücklich in dem 
uns von den AH-Ruderer zu Recht empfohlen 
Quartier Vakantieboerderij Broeresloot. Zu-
vor stellten wir den Trailer an der Roeivereni-
ging De Geeuw in Sneek ab. Jacqueline und 
Tom begrüßten uns dort sehr freundlich.

Nach dem Aufriggern am Sonntag star-
teten wir schließlich zu unserer 9-Städte-
Tour (Die Elfstedentocht (niederländisch), 
auch Alvestêdetocht (friesisch), wird laut 
Wikipedia seit 1909 in strengen Wintern auf 
friesischen Entwässerungskanälen, Seen und 
Flüssen durchgeführt. Bisher 15 mal, zuletzt 

1997. Die Städte Sloten und Dorkum fahren 
wir nicht an.).

1. Tag
Es ging das Flüsschen De Geau (offizi-

el: De Geeuw – keine Ahnung, was in den 
Karten so drin steht, mal ist es friesisch, mal 
niederländisch) entlang und wir erlebten in 
Ijlst die erste wunderschöne Stadtdurchfahrt. 
Über die Wilddrai, die Wide Wimerts und die 
Nauwe Wimert und das Slotermeer bis zum 
Bungalowpark Slotermeer. Dabei passierten 
wir das hübsche Örtchen Woudsend. Das 
Slotermeer zeigte sich ohne Wellen und 
wir kamen problemlos zur Mittagspause 
am Strand vom Bungalowpark Slotermeer. 
Balk bot eine sehr hübsche Stadtdurchfahrt 
mit Kunst im Wasser. Nun wurde bereits des 
Öfteren „Ruder lang“ angesagt. Und dann 
wurde es eng, Ruder lang unter eine Brücke 
mit Kurve und Gegenverkehr. Kurz vor Gala-
madammen am Ende vom See Fluessen der 
Johan-Willem-Friso-Kanal (friesisch: Johan 
Frisokanaal) mit vielen Wellen. In der Marina 
vom Hotel an der Slipschrägen die Boote aus 
dem Wasser geholt und auf die Wiese gelegt. 
Hat wohl niemand vom Hotel mitgekriegt. 
Somit müssen wir die angekündigten 1 € 
pro Meter Bootslänge für das Ablegen auf 
der Wiese nicht zahlen.

2. Tag
Über den Johan Frisokanaal und dem See 

De Morra geht‘s bis vor die Schleuse von Sta-
voren. Stavoren war die erste friesische Stadt 
und Königssitz friesischer Könige. Auch das 
J.L. Hooglandgemaal (gemaal = Schöpf-
werk ) ist zu sehen. Dieses wurde als zwei-

tes Schöpfwerk neben dem Woudagemaal  
1966 in Betrieb genommen. Beide sorgen 
dafür, dass der Wasserpegel in Friesland im-
mer ausgeglichen ist. Wir fahren nach einer 
Rechtskurve an die Stadt ran und dann in ei-
nem rechtwinkligen Hufeisen um die Stadt 
herum, biegen schließlich nordwärts rechts 
ab und rudern dann hinter dem Deich bis 
schräg gegenüber der Villa Schuilenburg. Da 
wir auf dem Campingplatz Hindelopen keine 
Pause machen dürfen hat der Landdienst bei 
Privatleuten nachgefragt. Wir dürfen an de-
ren Steg anlegen, dort unsere Mittagspause 
machen und von der nicht belegten Ferien-
wohnung die Toilette benutzen. Grandios. 
Weiter geht‘s über sehr enge Grachten in 90 
Grad Abzweigungen durch das schmucke 
(ich kann doch nicht immer „hübsch“ oder 
„schön“ schreiben) Hindelopen. Die folgende 
mehr für Kanu geeignete Strecke bis Workum 

ist dagegen ein Kinderspiel. Am Cafe Spoar-
sicht nehmen die Boote für die Nacht raus.

Am Abend sind wir zu Gast bei der Fami-
lie von Annemaries Schwester Dies. Dies, ihr 
Mann Syba Jan und die beiden Töchter Ita 
und Reina bewirten uns in ihrem schönen 
Garten mitten in Bolsward. Es war ein wun-
derbarer Abend mit sehr lieben Gastgebern.

3. Tag
Nun wird es am dritten Tag wieder et-

was breiter. Motorbooten begegnen wir 
mit „Backbord lang“. Wir haben sehr viele 
rechte Winkel zu fahren, z. B. Rechtskurve, 
Brückendurchfahrt mit Ruder lang und so-
fort wieder 90 Grad Linkskurve. Oft dann 
noch mit Gegenverkehr. Die Mittagspause 
machen wir auf einer Wiese in Witmarsum. 
Enge Ortsdurchfahrt - rechtwinklig. Im glei-
chen Stil geht‘s bis wenige Kilometer vor Har-
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lingen weiter. Dort verlieren wir zunächst die 
Orientierung, da ein Kartenabschnitt durch 
den Ortsausschnitt im Zoom verdeckt ist. 
Wir fahren dennoch den richtigen Weg bis 
zur Hauptwasserstraße und legen die Boote 
auf einer Insel ab. Den Zugang erhielten wir 
über Chris Elsinga von den Pfadfindern und 
einer Anwohnerin, die den Schlüssel vom 
Zaun hat.

Und auch heute Abend versorgt uns Dies 
mit einem leckeren Essen, das sie uns extra 
zu unserem Quartier bringt. Wir genießen es 
auf der Terrasse am Wasser.

4. Tag
Dieser führt uns über der Harinxmakanaal 

bis nach Leeuwarden. Stoßweise begegnen 
wir einer etlichen Anzahl Motoryachten, 
Seelbooten, Zweimaster, Berufsschiffern oder 
werden von diesen überholt. Je nachdem, 
welche Brücke mal wieder hochgezogen 
oder gedreht wurde. Dazwischen haben wir 
dann jeweils ruhiges Ruderwasser. In der Mit-

tagspause in Dronrijp regnet es. Anwohner 
machen ihr Carport frei, damit wir uns unter-
stellen können. In Leeuwarden verlassen wir 
den Kanal und fahren durch die Stadt zum 
Ruderverein. Dort wartet schon Jan ten Brug 
vom Leeurwardener Ruderverein Wetterwille 
mit Kaffee und Tee auf uns.

5. Tag
Am letzten Rudertag geht es nochmal 

zurück auf den Harinxmakanaal von Km 30 
bis Km 25 zur Abzweigung in die De Swet-
te. Dies ist die Verbindung, die nach Sneek 
führt. Kurz vor Sneek dann der Hinweis: 
Durchfahrtshöhe 0,7 m, unbewegliche Brü-
cke. Für geübte Ruderer ist das mit „Ruder 
lang“ und „hinlegen“ kein Problem. Wie die 
Frage „Reicht auch Kopf einziehen?“ im an-
deren Boot beantwortet wurde, lässt sich nur 
erahnen. Wir kommen am Wassertor vorbei. 
Eigentlich wollte ich da durch und wieder 
raus fahren (es ist eine Sackgasse) . Seitlich 
kurz davor befindet sich aber eine Zugbrü-

cke und der Schiffsverkehr an dieser Stelle ist 
enorm. Somit haben Gerhard und Heinrich 
ein paar Fotos bei der Vorbeifahrt von uns 
geschossen. Es war trotzdem sehr hübsch. 
Wir beschließen, durch Sneek eine längere 
Umfahrt zu machen, so dass wir noch an un-
serem Ferienquartier vorbei rudern bis wir 
schließlich wieder beim Ruderverein glück-
lich und zufrieden landen.

Letzter Tag / ohne Rudern 
Lang und ausführlich wurde unser Tag 

ohne Rudern geplant. Museum oder nicht? 
Shoppen? Oder eher nicht? Nein, ans Meer 
wollten alle irgendwie und auf ‘nen Deich 
und Stadtbummel und zur Schleuse…. Nach 
vielem hin und her fuhren wir nun doch mit 
beiden Bussen los, um Friesland auch von 
Land aus zu erkunden.

Der eine Bus konnte auf dem Weg nach 
Stavoren nicht umhin einen kurzen Zwi-
schenstopp am Deich einzulegen um den 
Ausblick zu genießen. 

Nach kurzem Stopp ging es weiter über 
schmale Straßen nach Stavoren. Dort ange-
kommen wurde eine Zeit für die Weiterfahrt 
abgemacht und wir schlenderten los. Nach 
kurzer Zeit hatte sich unsere Gruppe in viele 
Grüppchen aufgeteilt. Baden im Ijsselmeer, 
Schleuse begutachten, Eis essen, Kaffee 
trinken, usw. Alles wurde rechtzeitig von 
uns umgesetzt, um bis zum Einsetzen des 
Regens wieder im Auto zu sitzen.

Weiter ging es wieder mit dem Auto nach 
Harlingen. 

Hier wurden noch schnell ein Termin und 
die Adresse für das gemeinsame Abendessen 
verabredet und schon starteten die verschie-
denen Neigungsgruppen, um Harlingen zu 
erkunden. Bummel durch die Stadt, Begut-

achtung diverser Läden wie Käseladen, Fahr-
radläden und natürlich eines Supermarktes 
um Leckeres für zuhause und die Rückfahrt 
zu kaufen. 

Schöner Blick raus auf‘s Meer verbunden 
mit einer kleinen Rast im Kaffee. Für die Kul-
tur gab es noch eine Kirche und viele Eindrü-
cke der Grachten und einer schönen Altstadt.

Zum Abendessen trafen wir uns alle wie-
der beim Italiener, wo wir lecker speisten und 
tranken. Aber Achtung – hier gab es große 
Biere – jedoch nicht mehr als fünf – mehr 
große Gläser gab es nicht.

In unserer Unterkunft angekommen, woll-
ten wir lediglich unsere Rechnungen beglei-
chen und kamen dann von einem Getränk 
zum nächsten…. Das Packen musste halt 
noch warten.

Achim Bl.N. und Manu Fi.

Schlusswort von Manu:
Wir hatten mit 18 Teilnehmern eine wun-

derschöne Woche in Holland, schönes Wetter, 
gute Laune, eine prima Truppe, ein herrliches 
Ruderrevier und überhaupt. Danke an un-
seren VL und alle die zum Gelingen dieser 
Woche beigetragen haben. Trotz der langen 
Anfahrt und dem damit verbundenen Auf-
wand war es die Sache wirklich Wert. 
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100 km auf dem Rhein…

...sollte man sich nicht entgehen lassen – 
nicht nur der Kilometer wegen. Die Strecke 
von Lahnstein nach Köln ist vielleicht nicht 
ganz so sagenhaft wie die von Mainz nach 
Lahnstein, aber wir sind ja schließlich „wett-
kampfmäßig“ unterwegs. Bei der 100-km-
Regatta (dieses Jahr am 27.08.2016) auf 
dem Rhein waren die Perlen am Uferstrand 
ohnehin Nebensache. Obwohl es also ums 
Gewinnen ging, nahmen wir die herrlichen 
Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke 
doch mit dem Auge wahr: Das Deutsche Eck 
bei Koblenz, wo die Mosel in den Rhein fließt, 
Rolandsbogen und Drachenburg, Leutesdorf 
und Bacchus-Garten. Weinberge links- und 
rechtsrheinisch.

Nur einmal legten wir an – in Bad Godes-
berg, wo Thomas seinen Kopf unter Wasser 
halten und etwas abkühlen konnte. Im Wüs-
tenlook bei 35°C im Schatten rollten wir un-
ermüdlich vor. Trinkpausen waren abgezählt. 
Steuermannswechsel erfolgten an Bord. Un-
sere Zeit: 7:13 h.

Das Schnellste der insgesamt siebzehn 
gestarteten Boote traf schon nach 5 h im 

Kölner Club für Wassersport (KCfW) auf dem 
schwimmenden Bootshaus ein.

Der KCfW befindet sich in Nachbarschaft 
zum Ruderverein Köln von 1877 e. V. unweit 
der Rodenkirchener Brücke - originellerwei-
se auf einem ausrangierten Schlepperkahn, 
der (linksrheinisch) am Ufer festgemacht hat. 
Bootshallen und Vereinsräume, Umkleide, 
Duschen und WC sind unter Deck im Heck. 
Von dort werden auch die Boote ins Wasser 
gelassen und wieder an Land gehievt.

An Deck herrscht die Ökonomie, die alle 
Kölner Touristen auf der Uferpromenade zwi-
schen Rodenkirchen und Dom gern willkom-
men heißt. Dort wurden dann auch die Sie-
ger geehrt. Da wir als letzte ankamen, waren 
wir die ersten, die eine Medaille bekamen; 
die Sieger erhielten zum Schluss einen Pokal.

Warnung: Die „100 km auf dem Rhein – 
Tour“ ist eine echte Regatta, also nichts für 
„Warmduscher“. Die Hitze kam dieses Jahr 
noch hinzu und hat uns beiden ganz schön 
zugesetzt. Trotzdem sind wir im nächsten 
Jahr sicher wieder dabei. Vielleicht mit Ar-
kona-Boot und -Mannschaft?

Thomas Veith und Maike Rudolph

Altherren-Fahrt 2016 „Rund um den Bodensee“

Montag, 12.9. Fahrt von Berlin zum Bo-
densee, ca. 770 km (nicht im Ruderboot)

Gegen 8 Uhr, an die korrekte Zeitangabe 
erinnerten sich einige Mitruderer trotz Be-
sprechung und Protokoll der Besprechung 
nicht, fahren wir am Haus des Rundfunks 
bzw. vom Arkona-Bootshaus Richtung Bo-
densee los.

Das heißt, wir wollen losfahren, müssen 
aber vorher noch die von einem Kamera-
den vergessene Tasche mit Papieren, Geld, 
Schlüssel und allem, was ein Ruderer, der äl-
ter als 79 Jahre ist, auf einer Altherren-Fahrt 
so braucht, aus seiner Wohnung holen, in der 
Hoffnung, dass die treue Gattin nicht gleich 
ins Café zum ausführlichen Frühstück gegan-
gen ist. Glück gehabt! Mit kurzer Verspätung 
startet der gute, alte Hevella-Bus, dessen 
Handbremse alle Fahrer Jahr für Jahr zur Ver-
zweiflung treibt, Richtung Süden und trifft 
den anderen Bus an der Raststätte Herms-
dorfer Kreuz. Als nächste unfrohe Botschaft 
erfahren wir, dass sich Eberhard Trempel, der 
erstmals das Risiko einer Altherrenfahrt ein-
gehen wollte, bei einem Fahrradunfall den 
Arm gebrochen hat. Damit wir nicht glauben, 
dass er sich in letzter Sekunde drücken will, 
schickt er gleich ein Foto des Röntgenbildes, 
auf dem auch Laienaugen eine unschöne Lü-
cke zwischen zwei Knochenteilen entdecken 
können. Im Kirchboot wird daher meist ein 
Platz leer bleiben. Da wir den Bodensee ge-
gen den Uhrzeigersinn umrunden wollen, 
bleibt ein Backbordsitz praktischerweise 
unbesetzt, sodass der Steuermann eigent-
lich nichts zu tun hat, weil wir automatisch 

nach links fahren. Soweit die graue Theorie. 
Zur Praxis kommen wir später. 

Zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr erreichen 
beide Wagen auf unterschiedlichen Wegen 
das Ziel, der Hevella-Bus langsam mit Stau, 
aber auf schönerer Route, immer am Bo-
denseeufer entlang. Treffen zum Essen um 
19 Uhr, doch um 18.30 Uhr sitzen alle bei 
einem bernsteinfarbenen Kaltgetränk auf 
der Terrasse der „Alten Mühle“. Zum Essen 
müssen wir leider in den gut geheizten 
Speisesaal gehen, der mit Bildern des Ma-
lers oder der Malerin Kozzarella verunstaltet 
ist. Wenn man nicht hinsieht und sich aufs 
Essen oder die Kappenordnung konzentriert, 
wird einem trotzdem nicht allzu schlecht. Die 
Speisen sind gut und reichlich, obwohl die 
Pfifferlinge leider aus sind. Nach dem Essen 
fliehen einige Kameraden für ein letztes Bier 
auf die mittlerweile angenehm temperierte 
Terrasse. Da ja auch die Alten Herren nicht 
jünger werden und die Trinkkondition in den 
letzten Jahren doch etwas nachgelassen hat, 
ziehen sich die letzten gegen 22 Uhr aufs 
Zimmer zurück, zumal morgen um 6 Uhr, die 
7-8-9-Regel außer Kraft setzend, der Wecker 
klingeln wird. 

Dienstag, 13.9. Radolfzell -  Kreuzlingen – 
Arbon (ca. 46 km)

Die Mannschaft fährt nach pünktlicher 
Frühstückseinnahme nach Radolfzell, um 
das Kirchboot „Karisma“ in Besitz zu nehmen. 
Das Boot liegt im Wasser, ein Mitruderer aus 
der Bodenseegegend fehlt noch, wir hätten 
also doch noch eine halbe Stunde länger 
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schlafen können. Bei bestem Ruderwetter 
und spiegelblankem See starten wir um 
9.15 Uhr im allseits bekannten Markolfin-
ger Winkel und beileibe nicht im Bodensee. 
Die Fahrt geht über den Zellersee südlich 
an Reichenau vorbei, den Untersee durch-
querend, der, wie wir alle wissen, als Rhein 
weiter zum Rheinfall von Schaffhausen und 
etwas später in die Nordsee führt. Ein Algen-
schredderboot ist wohl durch einen Schwa-
nenschwarm gefahren, Federn pflastern eine 
ganze Weile unseren Weg. Im Kanal, der bei 
Konstanz in den wirklichen Bodensee führt, 
wird unsere Geschwindigkeit von anfangs ca. 
10 km/h durch die Gegenströmung auf ca. 
6 km/h gedrückt. Wir gleiten an der Skyline 
von Konstanz vorbei und ahnen zwar, dass 
es ein beschauliches, schönes, behütetes 
Leben in dieser begünstigten Kleinstadt 
gibt, doch niemand erklärt öffentlich, mit 
Berlin tauschen zu wollen. Zur Mittagspau-

se grüßt uns gegen 12 Uhr die Wasserfon-
täne vor dem Kreuzlinger Ruderverein, in 
dessen schattigem Bootshaus wir das vom 
Landdienst wie immer penibel vorbereitete 
Vier-Gänge-Mittagsmenü serviert bekom-
men: Landbrot-Käse-Wurst und Getränke 
nebst anderen Köstlichkeiten werden mit 
Rudererappetit verzehrt. Trotz der Hitze, die 
die 30-Grad-Marke längst überschritten hat, 
fahren wir um 13.45 Uhr weiter Richtung Ro-
manshorn, einer Landspitze mit Kirchturm, 
die einfach nicht näher kommen will. 

Die Sonne zieht mittlerweile alle Kraftre-
serven aus den jahrzehntelang gestählten 
Rudererkörpern, aber es ist immer noch nicht 
Schluss. Nach Romanshorn sind es noch 
„zwei Kilometer“, aber nach drei geruderten 
noch mal zwei Kilometer bis Arbon, wo wir 
gegen 17 Uhr, vom Landdienst freudig be-
grüßt, anlanden.

Nachdem wir das Kirchboot wie einst die 
Erbauer der Pyramiden mit Hilfe von Unterle-
grollen und -hölzern an Land gezogen haben 
(mit dem kleinen aber feinen Unterschied, 
dass es in Ägypten auf keinen Fall so heiß 
gewesen sein kann), suchen wir die Herberge 
in Rorschach, ca. 8 km entfernt, auf. Was wir 
zuerst als Swimmingpool eines Sternehotels 
vermuten, ist das öffentliche Schwimmbad, 
das an die (Jugend-)Herberge angeschlossen 
ist. Wir erscheinen um 18.15 Uhr, der Koch 
will um 19 Uhr die Küche schließen. Also 
ohne zu duschen ans Buffet, reichhaltige und 
vielfältige Ruderernahrung. Die Kühlschrän-
ke mit den bierartigen Getränken werden, 
obwohl die Schweizer Preise für uns gewöh-
nungsbedürftig sind, in kürzerer Zeit geleert; 
in Zukunft weiß der nette Koch hoffentlich, 
wie seine Vorratswirtschaft in Erwartung Ber-
liner Ruderer auszusehen hat. Gegen 22 Uhr 
beenden die Ausdauerndsten den milden, 
schönen Abend.

Mittwoch, 14.9. Arbon – Bregenz – Lindau 
(ca. 31 km)

Frühstück um 7.30 Uhr in der Herberge, 
danach die Fahrt nach Arbon zum Hafen. 
Die Karisma liegt unversehrt da, der Respekt 
vor dem Ungetüm verbot sicher jeden Un-
sinn. Schönes Ruderwetter, gegen 9.30 Uhr 
bewegen sich die Temperaturen noch im 
erträglichen Rahmen. Wir fahren quer über 
den See, vom Land sieht man in der diesigen 
Luft wenig, was zu Protest auf den hinteren 
(vorderen) Bänken führt. So aber sparen wir 
einige Ruderkilometer. Wir fahren an der 
kaum sichtbaren Mündung des alten Rheins 
vorbei, einige Kilometer später an der weit 
in den See zwischen Dämmen hinausgebau-

ten Mündung des Rheinkanals. Anschließend 
gibt es bei der Suche nach Bregenz leichte 
Orientierungsprobleme, die jeder kennt, 
der schon mal auf dem Wannsee mehr als 
50 m vom Ufer entfernt gesteuert hat. Bre-
genz wird dann mit Hilfe von Wolfgang, dem 
ersten Gastruderer, geortet, allerdings liegt 
der Ruderclub Wiking nicht hinter, sondern 
vor der Stadt, was wir durch wildes Winken 
und Kappenschwenken des Landdienstes auf 
der Kaimauer erkennen. Nach dem Pausen-
buffet rudern wir gegen 13.45 Uhr die kurze 
Überfahrt nach Lindau. Ein Ausflugsdampfer 
will testen, ob er uns durch seine Heckwelle 
ärgern kann, was nicht gelingt. Unser Wal 
tanzt die Wellen aus, leichtes Achterbahn-
gefühl der Kirchbootmannschaft inklusive. 
Der Landdienst benötigt für die 11 km lan-
ge Strecke länger als das Ruderboot, was nur 
bedingt der extremen Geschwindigkeit un-
seres Bootes, sondern in erster Linie einigen 
Missverständnissen bei der Kommunikation 
geschuldet ist. Ende gut, alles gut, nach ei-
nigen Minuten treffen die Autos ein, um uns 
zum Hostel „Mietwerk“ zu bringen, diesmal 
leider ohne Swimmingpool, dafür mit haus-
eigenem Biergarten. In Erinnerung an frühere 
Schullandheimfahrten beziehen wir unsere 
Betten und gucken uns die jüngsten bzw. 
beweglichsten Ruderer (was nicht identisch 
sein muss) für die obere Etage des Doppel-
stockbettes aus… 

Nach kurzer Duschpause, die die Ord-
nungshüterinnen trotzdem für ein Knöllchen 
an unseren Autos nutzen wollten (sie ließen 
sich allerdings durch freundliches Zureden 
bestechen), fahren wir auf Serpentinen hoch 
über den Bodensee auf den „Pfänder“, wo wir 
bei einer Trinkpause den herrlichen Ausblick 
genießen.
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Zum Essen fahren wir zum „Stadler“ auf 
die Terrasse, alles auf der österreichischen 
Seite. Wir sind von der guten Hausmannskost 
angetan, ein bescheidener Obstler begleitet 
das Essen auf seinem Weg. Es bleibt festzu-
stellen: “Früher war mehr Alkohol“ und das 
ist auch gut so. Bis auf den Protokollanten, 
der sich mit dieser Niederschrift herumpla-
gen muss, ist die Crew gegen 22 Uhr auf den 
Zimmern.  

Donnerstag, 15.9.: Lindau – Langenargen 
(ca.14 km)

45 – 31 – 14: Diese gnadenlos abwärts zei-
gende Kurve ist keineswegs das Ergebnis fal-
scher Planungen, sondern zeigt uns, dass wir 

Ruderer keinen Hallensport ausüben. Wenn 
der Bodensee keine Lust hat, uns auf seinem 
Wasser in Ruhe rudern zu lassen, kann man 
es nicht erzwingen. Aber der Reihe nach: Alle 
Wetterberichte, einschließlich Bodensee-
Ruderkamerad Rolfs hypergenaue Schwei-
zer Vorhersageapp, sagen für Donnerstag 1-2 
Windstärken voraus. Falscher kann man nicht 
liegen. Bei schönem Sonnenschein verlassen 
wir Lindau, nachdem wir seinen Hafen um-
fahren haben. Nach kurzer Zeit verstärkt sich 
der Wind aus Südwest spürbar und mit 30 
km Anlauf bauen sich innerhalb einer kur-
zen Viertelstunde lange Wellen auf, die selbst 
unser gutmütiges Kirchboot nicht so einfach 
wegsteckt.

Der eine oder andere Brecher kommt über 
die Spitze ins Boot und Wachtmeister Krause, 
der auf Platz 1 den Überblick über mögliche 
Kappensünder haben will, ist schnell völlig 
durchnässt. Als Kamerad Kappmeier rechts 
von seinem Rollsitz seine Tasche und links 
seine Brille in Richtung Heck vorbeischwim-
men sieht, sinkt der Spaßfaktor gegen Null. 
Obmann und Steuermann lotsen uns mit 
einigen (hundert?) Litern Wasser im Boot 
in die zum Glück nur einen Kilometer ent-

fernt liegende Marina mit dem passenden 
Namen „Ultramarin“ in der Nähe von Lan-
genargen. Dort finden wir einen wackligen 
Steg, wo sich ein Teil der Mannschaft mit 
Pumpe, Schwämmen, Eimern und abgesäg-
ten Wasserflaschen ans Schöpfen macht. 
Der Landdienst findet uns nach einigen 
Dutzend klärenden Telefonaten, so dass wir 
nach Friedrichshafen fahren können, wo wir 
im „Brot-Kaffee-Wein“-Restaurant einen rus-
tikalen Imbiss zu uns nehmen. 
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Nach einer weiteren Stunde Eisessen und 
Hafenturmbesteigung fahren wir in unser 
Mietwerk-Hostel nach Lindau. Dass langsam 
doch die Sonne aus den Wolken hervorlugt 
und der Wind abgeflaut ist, bewegt nieman-
den, eine Weiterfahrt vorzuschlagen. Wäh-
rend ein Teil der Mannschaft Lindau unsicher 
macht, ruhen sich die Schwachen und Faulen 
von den Strapazen der 14-km-Etappe aus. 
Um 18 Uhr steht die Abfahrt zum Abendes-
sen an, die uns diesmal in gemäßigtere Hö-
hen führt, jedoch immer noch einen schönen 
Seeblick von der Terrasse des „Max und Mo-
ritz“ erlaubt. Wie jeden Abend: Aussicht, Son-
nenuntergang, gutes Essen und Bier, diesmal 
frisch aus der Hausbrauerei. Muss man ein 
schlechtes Gewissen haben, dass es einem 
so gut geht?

Freitag, 16.9.: Langenargen – kurz hin-
ter Friedrichshafen und dorthin zurück, 
(ca.16 km)

Wie gestern: Schönstes Spätsommerwet-
ter begrüßt uns, nachdem wir die Marina bei 
Langenargen erreicht haben. Wir rudern mit 
frohem Mut Richtung Friedrichshafen, es 
geht flott voran, aber alsbald spüren wir ei-
nen leichten Wind von schräg vorne. Und es 
ist derselbe Ablauf wir gestern: Kleine Wellen, 
die unser Kirchboot schluckt, etwas stärkere 
Wellen, die lustig gegen die Bordwand plät-
schern und ein Fotostop vor der Einfahrt zum 
Friedrichshafener Hafen. Beim Weiterfahren 
bauen sich die Wellen weiter auf und wir 
schaukeln ganz schön, bleiben aber noch 
trocken. Nach etwa einem weiteren Kilome-
ter sind die Wellen bereits so stark, dass ein 
baldiges Wassernehmen abzusehen ist.

Da die nächste Anlegemöglichkeit einige 
Kilometer entfernt ist, entscheidet Fahrten-
leiter Bernd Stoeckel, dass wir umkehren und 
das Boot beim Ruderclub Friedrichshafen an 
Land bringen. Die Wettervorhersage plant für 
den morgigen Abschlusstag ergiebigen Re-
gen, so dass Bernd das vorzeitige Ende der 
sportlichen Betätigung ansagt. Schade, aber 
nicht zu ändern, die Sicherheit geht vor und 
da möchte doch niemand dem Fahrtenlei-
ter widersprechen. Also muss der Trailer aus 
Radolfzell geholt werden, was angesichts 
überfüllter Straßen längs des Bodensees für 
Hin-und Rückfahrt geschlagene fünf Stünd-
chen dauert. Während dieser Zeit wird das 
Boot schon mal geputzt, ein zu verschenken-
der Achter wird begutachtet, der eine oder 
andere Kaffee wird getrunken und das Abla-
den der Boote für die morgen beginnende 
„Interboot“ wird beobachtet. Als es endlich 
zu regnen beginnt, können wir die Karisma 
verladen und bereits im Dunkelwerden fah-
ren wir nach Überlingen zum Essen in den 
Segelclub. Rolf vom Überlinger Ruderver-
ein verdirbt den Kappenordnern etwas den 
Spaß, weil er sich bei Verstößen gegen die 

Ordnung nicht genug ärgert. Nach dem 
schmackhaften Abendessen fährt ein Wagen 
zum Gasthof „Alte Mühle“, um unser Kommen 
anzukündigen, während der andere Bus das 
Kirchboot auf seinem Liegeplatz abstellt. Ge-
gen 22.30 Uhr ist der Wirt so freundlich noch 
ein Gutenachtbier zu zapfen…

Sonnabend, 17.9., Ausflugstag nach Fried-
richshafen und Überlingen

Da die Straßenbenutzung rund um den 
Bodensee eher etwas für planlos in den Tag 
hinein lebende Menschen ohne Zeitgefühl 
ist und nicht für streng in einen Zeitplan 
eingetaktete Rentner, wie unsere Gruppe, 
entscheiden wir uns, mit der Bahn nach 
Friedrichshafen zu fahren. Zeitlich sicher die 
richtige Maßnahme, angesichts von wegen 
Oktoberfestbeginn und Interboot überfüll-
ten Zügen auch nicht die reine Freude, ob-
wohl ein ausreichendes Stehplatzangebot 
die Sitzbeschwerden vergangener Rudertage 
ausgleichen kann. Schönstes Sommer- und 
Ruderwetter begleiten uns den ganzen Tag, 
bis sich am Nachmittag doch wieder die ob-
ligatorischen Böen mit den unangenehmen 
Wellen zeigen. Zuerst besuchen wir aber die 
sehr interessante Ausstellung im Zeppelin-
museum im wieder aufgebauten Bauhaus-
Gebäude. Dass einige Oktoberfestfanatiker 
schon gegen Mittag im Café betrunken auf 
Bänken liegen oder auf der Terrasse herum-
grölen, soll uns nicht stören. Zum dritten Mal 
kehren wir in unserem Stammbistro „Brot…“ 
an der Promenade ein. Eine Dampferfahrt 
als Entschädigung für entgangene Ruderki-
lometer ist leider nicht möglich, da uns die 
Abfahrtszeiten bzw. die Fahrrouten nicht ins 
Konzept passen. Deshalb fahren wir mit der 

Bahn nach Überlingen, wo wir an der Seepro-
menade im Café das Treiben beobachten und 
den schon oben erwähnten Wind, der mit 
erstaunlicher Regelmäßigkeit weht, bewun-
dern. Ein Spaziergang durch den idyllischen 
Ort rundet den Besuch ab. Am Abend fahren 
wir mit leicht gelichteten Reihen zurück in 
die Alte Mühle.

Klaus Becker

Leicht gelichtete Reihen, weil sich zwei 
Ruderfreunde vorzeitig von der heimwärts 
strebenden Truppe verabschiedet haben. 
Aber sie können ja nicht wissen, was sie mit 
dieser Entscheidung versäumen, denn vor 
der Alten Mühle erwartet uns eine freudige 
Überraschung in Form unseres alten Kamera-
den Hannes Kraatz, den die unerforschlichen 
Umstände des Lebens in diese Gegend ver-
schlagen haben. Und Hannes – allen in die 
Jahre gekommenen Ruderern als absolute 
Stimmungskanone bekannt – hat neben 
seiner Barbara natürlich auch seine Gitarre 
mitgebracht. Die wird nach dem Abendessen 
kurz gestimmt und dann rauschen die alt-
bekannten Lieder aus rauen Rudererkehlen 
durch den Saal. „Zickenschulzes Hochzeit“, 
die „Striptease Susi“ und viele andere mehr 
heben in kürzester Zeit die Stimmung. Nur 
die Gäste im Nebenraum können unsere 
lautstarke Begeisterung leider nicht so rich-
tig teilen, weshalb wir dann auch bald unter 
uns sind. Das darob etwas finstere Gesicht 
unserer Wirtin hellt sich aber bald wieder auf, 
denn sie hat sicher eingesehen, dass der grö-
ßere Umsatz hier bei uns gemacht wird. Aber 
draußen ist inzwischen die Luft schon dunkel 
geworden, Hannes muss ja noch gut 40 km 
nach Hause fahren und die hoffentlich durch 
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unseren Gesang nicht allzu arg verprellten 
Pensionsgäste brauchen ja schließlich auch 
ihren Schlaf, darum verweht wie üblich so 
gegen 22 Uhr der letzte Akkord. Es war wie-
der mal sehr schön – wird aber leider viel zu 
selten gemacht!

Sonntag, 18.9. Rückfahrt nach Berlin

Letztes Frühstück im Gasthof Alte Müh-
le und damit Aufhebung der vielgeliebten 
Kappenordnung. Insgesamt 71 Verfehlungen 

Wer kennt Ludwig Leichhard?

wurden vermerkt, dabei gab es einen absolu-
ten Spitzenreiter mit 18 Strichen auf Kappies 
Liste (Name ist der Redaktion bekannt, kann 
aber aus Datenschutzgründen nicht genannt 
werden). Nur soviel: Er hat mit dieser Leis-
tung hauchdünn die 25%-Marke verfehlt.

Frei und locker, da jetzt ohne jeden Kap-
penstress, besteigen wir dann nach dem 
Frühstück unsere beiden Busse und rollen 
staufrei zurück ins heimatliche Berlin.

Horst Störk

Also von unserer Truppe, die an einem 
sehr herbstlichen Oktobertag an der Heer-
straße Ecke Jaczostraße den Ahornbus be-
steigt, bisher wohl kaum einer. Und genau 
das wollen Christel Krellenberg und Helga 
Wolf  als Initiatorinnen unserer Eintagesfahrt 
in die Region um Beeskow nun ändern. 

Aber erst einmal regnet es, allerdings 
nicht allzu stark – der Scheibenwischer 
schafft es gerade noch im Intervall-Status. 
Und dann hört es sogar ganz auf. Nur die 
nassen Herbstblätter stürzen noch immer 
von den Bäumen. Nach ruhiger Fahrt errei-
chen wir den kleinen Ort Trebatsch, der es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, das Andenken 
an den hier aufgewachsenen Australienfor-

scher Ludwig Leichhardt zu wecken und 
auszubauen. 

Wer ist also dieser Ludwig Leichhardt? In 
Australien ist er der berühmteste Deutsche, 
doch in seinem Heimatland Deutschland 
kennt ihn kaum jemand. Dabei hat er in 
mehreren Expeditionen in den 1840er Jah-
ren weite Teile Australiens erschlossen und 
wird dort als Nationalheld verehrt: Nach 
ihm sind Stadtteile in Sydney und Brisbane 
benannt, ein Berg im Northern Territory, ein 
Staudamm in Queensland und mehrere Was-
serfälle, sogar ein Fußballverein trägt seinen 
Namen. 

Mit seiner letzten Expedition 1848 wollte 
er als erster Weißer ins rote Zentrum des Lan-

des  vordringen, den Kontinent also in der 
Mitte durchqueren. Doch das ist ihm nicht 
gelungen, von dieser Expedition ist er nicht 
zurück gekommen und mit der gesamten 
Mannschaft verschollen. Auch mehrere Su-
chexpeditionen haben keine Spuren mehr 
von ihm gefunden.

Das dieser in Australien so berühmte 
Mann hierzulande nahezu unbekannt ist, 
will seine Heimatregion nun ändern und 
hat unter anderem ein Ludwig-Leichhardt-
Museum eingerichtet, in dem neben muse-
alen Gegenständen aus den vergangenen 
Jahrhunderten die Leistungen des Ludwig 
Leichhardt anhand von Kartenmaterial und 
anderen Unterlagen eingehend gewürdigt 
werden. Und jetzt gibt es ja auch 22 Leute 
mehr, die auf die Frage: „Wer kennt Ludwig 
Leichhardt?“ ehrlichen Herzens antworten 
können: „Natürlich kenne ich den!“

Nach dieser interessanten Besichtigung 
treffen wir uns zu einem vorzüglichen Mit-
tagessen in einem nahen Restaurant und 
fahren dann weiter nach Beeskow, um hier 
die eindrucksvolle St. Marienkirche, eine 
dreischiffige Hallenkirche aus dem 15. Jahr-
hundert zu besuchen. Sie ist eine der größ-
ten Kirchen der Backsteingotik in der Mark 
Brandenburg. Zum Ende des 2. Weltkrieges 
wurden leider große Teile der Kirche zerstört, 

inzwischen ist aber sehr viel wieder aufge-
baut worden. Besonders beeindruckend sind 
die hohen Fenster und die mächtigen acht-
eckigen Säulen aus rotem Backstein, sowie 
die sehr schön restaurierten mittelalterlichen 
Malereien in der Sakristei.

Vorbei am ältesten Haus in Beeskow, 
erbaut im Jahre 1482, machen wir dann – 
allerdings jetzt nur noch in recht kleiner 
Gruppe – einen Stadtrundgang entlang 
der noch immer in weiten Teilen erhaltenen 
Stadtmauer mit ihren niedlichen kleinen, 
blumengeschmückten Wiekhäusern. Diese 
Stadtmauer aus dem 14. und 15. Jahrhundert 
war einstmals mit neun Türmen bewehrt, von 
denen heute noch sechs Rundtürme erhalten 
geblieben sind. 

Da jetzt allmählich ein kühler Wind auf-
kommt, flüchten wir uns ins „Cafe Dreißig“, 
wo wir bereits den Rest unserer Truppe vor-
finden, die vor der kühlen Wetterlage sofort 
hierher geflüchtet sind und Kaffee und Ku-
chen bereits hinter sich haben.

So gegen 17 Uhr besteigen wir dann wie-
der unseren Ahorn-Bus, bedanken uns artig 
bei Christel und Helga für diesen schönen 
Tag, und rollen gemütlich durch die nun 
langsam dunkler werdende Herbstlandschaft 
zurück nach Berlin.

Horst Störk



3938

TermineTermine

Termine Januar bis Mai 2017

Datum Veranstaltung Uhrzeit

Januar

08.01. Neujahrsbrunch RUA-Ökonomie 11:00

14.01. RUA-Jugend-Jahreshauptversammlung 10:00

15.01. Gesundheitslehrgang 11:00

19.01. RUA-Gesamtvorstand 19:00

21.01. 14. Nudelsprint bei Hellas-Titania

21.01.- 22.01. Obleute-Kurs 10:00

21.01. Havelball

25.01. RUA-Mitgliederversammlung (Etat 2017) 19:00

Februar

04.02. Spandau open: 1. Arkona Ergo-Meisterschaft 2017 09:30

16.02. RUA-Gesamtvorstand 19:00

19.02. RUA-Jahreshauptversammlung 14:00

25.02. - 26.02. Ausbilderseminar

25.02. Ball: Night of Sports 19:30

März

12.03. LRV-Wanderruder-Preisverleihung (bei Arkona) 11:00

25.03.- 26.03. RUA- Arbeitsdienstwochenende 09:00

26.03. LRV-Sternfahrt zum BRC Hevella

28.03. - 31.03. WASsERLEBEN Messe

April

01.04. LRV-Anrudern beim Friedrichshagener RV 11:00

02.04. RUA-Anrudern 10:00

14.04. - 17.04. Osterfahrt

20.04. RUA-Gesamtvorstand 19:00

22.04. - 23.04. RUA - Tage der offenen Tür 13:00 - 17:00

22.04. - 23.04. LRV - Berliner Frühregatta

26.04. RUA-Mitgliederversammlung 20:00

Mai

25.05. LRV-Sternfahrt zur RU ARKONA  - Himmelfahrt

Mitgliederversammlungen

Einladung zur Jahreshauptversammlung
am 19. Februar 2017
um 14:00 Uhr im Bootshaus

Tagesordnung der Jahreshauptversammlung:

  1. Eröffnung und Begrüßung
  2. Protokolle und Eingänge
  3. Ehrungen
  4. Vorstellung neuer Mitglieder
  5. Entgegennahme des Berichts des Vorstandes
  6. Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer
  7. Entlastung des Vorstandes
  8. Nachwahl des Vorstands gemäß §14 der Satzung
  9. Wahl der Kassenprüfer
10.  Festsetzung von Beiträgen, Umlagen und Fälligkeiten
11. Genehmigung des Haushaltplanes 2017
12. Geschäftsstelle
13. Sportliches
14. Verwaltung
15. Termine und Veranstaltungen
16. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 21.01.2017 an die Geschäftsstelle ein-
zureichen.

Der Vorstand
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Einladung zur Mitgliederversammlung
am 26. April 2017
um 20:00 Uhr im Bootshaus

Tagesordnung der Mitgliederversammlung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Protokolle und Eingänge
3. Vorstellung neuer Mitglieder
4. Nachwahl des Vorstands gemäß §14 der Satzung
5. Geschäftsstelle
6. Sportliches
7. Verwaltung
8. Termine und Veranstaltungen
9. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 29.03.2017 an die Geschäftsstelle ein-
zureichen.

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. Nachwahl des Vorstands gemäß §14 der Satzung
5. Etat 2017
6. Geschäftsstelle
7. Sportliches
8. Verwaltung
9. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 28.12.2016 an die Geschäftsstelle ein-
zureichen.

Der Vorstand

Belegung Kraftraum
1. Oktober 2016 bis 31. März 2017

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

7:30 - 9:00
HBO

Müller & Stein

8:00 - 14:30
Breitensport

ohne Betreuung

10:00 - 11:30
Wirbelsäulen-

gymnastik
Schwarzlow & 

Stoeckel

9:00 - 11:00
Leistungssport
Gerlach/Platte

7:30 - 9:00
Breitensport

ohne Betreuung

13:00 - 14:30
HBO

Müller & Stein

14:30 - 16:00
Haveldüne

Müller

14:30 - 16:00
Haveldüne

Müller

11:00 - 13:00
Jugendabt.

Müller

9:00 - 11:30
Leistungssport
Gerlach/Platte

14:30 - 16:00
Haveldüne

Müller & Stein

16:45 - 18:30
Leistungssport
Gerlach/Platte

16:00 - 21:00
Breitensport

ohne Betreuung

16:45 - 18:45
Leistungssport
Gerlach/Platte

17:00 - 19:00
Jugendabt.

Müller

13:00 - 15:00
Leistungssport
Gerlach/Platte

16:00 - 18:30
Leistungssport
Gerlach/Platte

17:30 - 19:30
Jugendabt.

Grote

18:30 - 21:00
Breitensport

ohne Betreuung

19:00 - 21:00
Ü18

ohne Betreuung

Stand 23.10.2016 Christian Krabel
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Mitgliederbewegungen

Erwachsene:
Christian Scholz
Anja Schleinert
Sven Pützschler
Colja Rieth
Wolfgang Hagel
Cornelius Nellessen
Gilbert Klinger
Tobias Oppermann
Simon Sternheimer

Jugend:
Lilli Natz
David Prondzinski
Pascal Prondzinski
Shania Sauer
Katharina Wogatzke
Nadine Wogatzke
Yasin Can Cakiroglu
Tim Ulrich
Kian Hardy
Maria Bach
Niclas Paprocki
Sofie-Charlotte Vardakas
Arvid Niederschuh
Lea Weisz
Dominik Kubath

Neue Mitglieder Austritte

zum 31.01.2017

Zsuzsanna Martens – Erwachsene
Noel Matthes - Erwachsene

zum 28.02.2017

Georgia Rivier – Erwachsene
Stephan Rivier – Erwachsene
Alexandros Kallias – Erwachsene
Julia Abeler – Erwachsene

zum 31.03.2017

Erik Andreowsky – Erwachsene
Alexander Bock – Jugend
Jan-Erik Galetzki – Jugend

Spendeneingang

September bis November 2016

Name Vorname Betrag

Bax Florian 500,00

Binder Frank 50,00

Brehmer Manuel 60,00

Dosing Kerstin 50,00

Fromm Werner 950,00

Hobusa Birgit 200,00

König Dieter 120,00

Krause Wolfgang 160,00

Kutscherauer Inge 50,00

Nather Ulrich 75,00

Neuendorf Manfred 70,00

Neugebauer Karin 500,00

Rudolph Sebastian 50,00

Schulze Bernd 20,00

Stoeckel Bernd 50,00

Veith Thomas 20,00

Wendorff Karin 100,00

NN  ** 300,00

NN  ** 100,00

NN  ** 50,00

** Spender möchte nicht genannt werden

Der Schatzmeister und der Kassierer sagen 
herzlichen Dank.

Jubilare 2017

10 Jahre:
Hans-Joachim Baumgarten
Markus Budzyn
Antje Fischer
Matthias Held
Marcel Hinz
Sebastian Komoßa
Tave Rosenthal
Gisela Stoy
Claudia Wagner

25 Jahre:
Kathrin Spanek
Michael Tack

50 Jahre:
Peter Lenz

60 Jahre:
Bernd Krüger

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
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GeschäftsstelleGeschäftsstelle

Geburtstage im...

...Januar ...Februar

Happy Birthday !

3 Pascal Prondzinski

8 Nora Peuser

9 Martina Sesieth

10 Jens Kersten

11 Manfred Neuendorf

12 Karin Neugebauer 

12 Sandra Grote

13 Arvid Niederschuh

15 Claudia Zimmer

15 Yan-Elias Drost

18 Rebecca Koske

25 Ann-Kathrin Hardenberg

26 Eckhard Weisbrodt

26 Allegra Lorenz

27 Annemarie van Hoof

31 Jannik Wienberg

1 Ingeborg König (80)

4 Gert Fabritius

4 Agnes Hulman-Müller

5 Karsten Döge

6 Lothar Frenkel

6 Birgit Hobusa

6 Robin Peter

7 Tobias Kramp

7 Constance Guske

9 Alexander Manthei

12 Johann Podlewski (75) 

13 Kian Hardy

15 Fares Sehouli

15 Luan Jodat

16 Joachim Schuldig

16 Ulrich Nather

16 Christian Scholz (50)

18 Susanne Fournes

19 Pascal Wilmes

22 Ulf Plies

25 Elisabeth Mainz

26 Sandra Rührmund-
Fischer

...März ...April

1 Jan Zimmer

2 Tim Ulrich

5 Bernd Kappmeier

6 Henry Bodin

6 Lea Grosskreuz

7 Nils Roggenbuck

7 Manuel Garelli

8 Charlotte Kaiser

10 Judith Steffen

10 Ahmed El Mohands

10 Lilli Natz

11 Catrin Hager

12 Gudrun Neumann

13 Dario Budzyn

13 Daniel Rosher

14 Friederike Adlung (50)

15 Ingrid Ehwalt

17 Veronika Struß

18 Inge Kutscherauer

19 Bernd Krüger

20 Noah Wetzel

21 Carina Kleineidam

21 Erik Stasche

21 Anja Schleinert

22 Thomas Veith (60)

24 Eva Knichala

26 Thiemo Belmega

27 Robin Rezaei

27 Barbara Meyer (60)

27 Georg Kaiser (50)

29 Walter Werner

31 Michael Moszeik (60)

1 Heinrich Ohmes

3 Rebecca Weisz

4 Christian Krabel

5 Richard Kleber 

7 Oliver Voith

8 Monica Störk

9 Peter Blunk

9 Horst Störk

9 Brüni Tesch

10 Manfred Mannel

10 Linus Iwankowski

11 Markus Budzyn

12 Joelina Dosing

14 Sebastian Komoßa

15 Valentin Kolbeck

16 Tobias Delfendahl

17 Michael Doellinger

17 Petra Blanke

18 Sofie-Charlotte Vardakas

19 Rita Gersonde (75)

19 Ulrich Luhn

21 Wolfgang Altena

23 Artur Inopin

26 Alexander Teichmann

27 Hannelore Schulze

28 Leona Grote

29 Evelyn Jabin
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ImpressumWettbewerbsergebnisse

Erfüller des Sommerwettbewerbes

Althoff, Niklas  Joachim, Monika  Schröter, Janine
Arnold, Emma  Jodat, Luan  Schulz, Monika
Bax, Florian  Köhler, Helma  Sehouli,Fares
Bienert, Lothar  Köhler, Werner  Skoeries, Bernd
Bläck-Neumann, Joachim Kolbeck, Valentin  Stasche, Erik
Butzyn, Markus  Koll, Martin  Steger, Constantin
Czerner, Monika  König, Dieter  Stein, Lukas
Döhring, Hans-Joachim König, Ingeborg  Steps, Vera
Dosing, Joelina  Krause, Wolfgang  Stoeckel, Bernd
Ehwalt, Ingrid  Krüger, Christiane  Störck, Horst
Ganz, Finn  Kutscherauer, Inge  Störck, Monica
Garelli, Manuel  Mühlhausen, Manuela Strehlow, Jürgen
Göhrmann, Sarah  Neumann, Gundi  Streich, Mara
Guske, Thorsten  Niemann, Gisela  Teichmann, Alexander
Haan, Claudia de  Ohmes, Heinrich  Veith, Thomas
Haß, Jürgen  Peuser, Leon  Walder, Angelika
Heckner, Michael  Peuser, Nora  Weisz, Rebecca
Hellmers, Lisa  Rezaei, Adrian  Zeller, Albert
Hobusa, Birgit  Rezaei, Robin  Zerban, Bernd
Hoof, Annemarie van Rudolph, Sebastian Zimmer, Jan
Inopin, Arthur  Schleihahn, Franz
Joachim, Frank  Schröder, Niclas Wolf

Die Wanderruderwarte

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

Kassiererin
Christiane Krüger
E-Mail: kassierer@ru-arkona.de

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

Webmaster
Thomas Osteroth
Telefon: 030 - 33 77 13 57
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

Seit dem 16. November 2016 hängt eine Liste aus, in der alle diejenigen ihre Wunschtermi-
ne eintragen können, die zum Sonntagsdienst (Aufsichtsdienst) verpflichtet sind.
Die Liste bleibt noch bis Ende Januar 2017 hängen. Bitte tragt euch leserlich ein.

Wer seinen Arbeitsdienst noch nicht gänzlich erfüllt hat, kann dies noch bis Mitte Januar 
2017 erledigen. Bis zum 15.01.2017 müssen alle Arbeitsdienstzettel abgegeben sein.

Thomas Osteroth

Sonntagsdienst - Arbeitsdienst
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Impressum

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. 427 ist der 31. März 2017. 
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. 426

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



 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
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