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Hinweis: Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung 
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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern und Freunde,

ein erfolgreiches Jahr 2017 liegt hinter uns. Auf unserer traditionellen Ehrenfeier im Novem-
ber wurde uns dies beeindruckend vor Augen geführt, nämlich dass unsere Rennruderer 
– angefangen bei den Mädchen und Jungen bis zu den Masters - bei sage und schreibe 320 
Starts insgesamt 74 Siege bei nationalen und internationalen Regatten eingefahren haben. 
Eine weitere Steigerung der Erfolgsbilanz im Vergleich zum Vorjahr!
Dazu beigetragen hat natürlich auch der Bundesliga-Achter, der seine erste Saison bei Ar-
kona nach fünf spannungsgeladenen Renntagen mit einem beachtlichen 2. Platz in der Ge-
samtwertung gekrönt hat.
Euch allen nochmals herzlichen Glückwunsch zu eurer erfolgreichen Saison.

Nach der Regatta ist bekanntlich vor der Regatta und somit werden alle leistungssportlich 
ambitionierten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen die Wintermonate fleißig nutzen, 
um in der Saison 2018 für weitere Siege fit zu sein.

Der Grundstein für Spitzensportler wird in der Regel früh gelegt. Ohne unsere Jugendabtei-
lung mit mehr als 70 Kindern und Jugendlichen wäre die Erfolgsbilanz ungleich geringer. 
Dass die Jugendabteilung ihre Attraktivität stets aufrecht erhält, sodass auch jugendliche 
Rudertalente aus anderen Vereinen zu uns wechseln, haben wir unserem Jugendleiter Se-
bastian Müller mit seinem Team aus Betreuern, Trainern und Helfern zu verdanken, die sich 
mit großem Zeitaufwand dem sportlichen Nachwuchs widmen.
Herzlichen Dank für euer Engagement!

Das Abrudern 2017 ist buchstäblich ins Wasser gefallen. Dauerregen und stürmischer Wind 
prägten das Wetter, sodass an Rudern nicht zu denken war. Also machten wir das Beste da-
raus und saßen im Bootshaus bei Glühwein und anderen Heißgetränken gemütlich zusam-
men.
Insgesamt war das Wetter im vergangenen Jahr eher ungünstig für den Wassersport - vom 
Tauchen einmal abgesehen. Trotzdem wurde die Gesamtkilometerzahl des Vorjahres noch 
einmal übertroffen. 

Mit einer stimmungsvollen Adventsfeier im weihnachtlich geschmückten Bootshaus, orga-
nisiert und moderiert von Allegra und Louisa, wurde der Jahresausklang eingeleitet. Es war 
eine gelungene Feier mit vielen Liedern, künstlerischen Beiträgen, dem Besuch des Weih-
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nachtsmanns für unsere Jüngsten sowie einem erstklassigen Buffet aus der Weihnachtsbä-
ckerei.  
Vielen Dank für den schönen Nachmittag!

Zum Jahreswechsel hatte unser Verein 350 Mitglieder. Das sind 33 Mitglieder mehr als zu 
Beginn des Jahres und außerdem mehr Mitglieder als je zuvor. Einen erheblichen Anteil hat 
dabei der RBL-Achter. Aber auch viele Kinder und Jugendliche sind zu uns gestoßen  und so-
gar ehemalige Mitglieder haben wieder zu uns gefunden oder denken darüber nach, wieder 
einzutreten. Das freut uns und zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. 

Zum Erfolg braucht jeder Verein ehrenamtliches Engagement. Ohne den unermüdlichen 
Einsatz von Betreuern, Ausbildern, Trainern, Helfern aller Art und den vielen Menschen, die 
im Hintergrund für uns tätig sind, die viele Stunden ihrer Freizeit für die Vereinsarbeit ge-
opfert haben, wäre das nicht möglich. Dieses Engagement entspricht zwar dem Vereinsge-
danken, ist aber gar nicht mehr so selbstverständlich. Denn es ist nach wie vor nicht leicht 
Mitglieder zu finden, die Aufgaben im Vorstand übernehmen möchten und auch zeitlich 
stemmen können. Um so mehr sind wir all denen zu Dank verpflichtet, die jahrelang selbst-
los Vereinsarbeit geleistet haben.
Herzlichen Dank euch allen!

Und an die, die ein wenig Zeit erübrigen können und noch kein Vereinsamt haben, geht der 
Apell:
Wir brauchen euch. Helft dabei, unseren Verein in die Zukunft zu führen!

Ehrenamtliches Engagement ist der wesentliche Pfeiler, auf dem die Vereinsidee basiert. En-
gagiert sich ein Verein jedoch auch noch intensiv im Leistungssport, so geht das kaum noch 
ohne Sponsoren, auch wenn wir sämtliche Ressourcen ausschöpfen, um die nötigen Mittel 
für Trainer, Bootsmaterial, Startgelder, etc. zu generieren. 
Daher geht auch an dieser Stelle nochmals der Aufruf an alle Mitglieder und Unterstützer 
unseres Vereins: Bitte findet Sponsoren für unsere gemeinsame Sache!

Am 7. Januar 2018 findet traditionell unser Neujahrsbrunch statt. Bis dahin wünsche ich 
euch einen guten Rutsch und ein gesundes und spannendes neues Jahr!

Thomas Osteroth

Die schlagkräftige Truppe von der Havel

Viele Kids, viele Topleute: Besuch bei der Ruder Union Arkona - Platz 3 bei der Tagesspiegel-

Sportlerwahl in Spandau. VON FRANK BACHNER
Willkommen am Anleger. Die Mitgliederzahlen im Idyll steigen.FOTO: KITTY KLEIST-HEIN-
RICH

Willy Kantel ist Mitte 30, bemerkenswert schlank und liegt jetzt einfach nur da, regungslos. 
Thomas Osterroth klopft gegen ihn, keine Reaktion. Er drückt seinen Fingen gegen ihn, 
interessiert Willy Kantel gar nicht. Schließlich streichelt Osterroth ihn, fährt mit den Fingern 
an ihm entlang und sagt dann fast liebevoll: „Er war am Wochenende im Einsatz.“

Kantel war in der Mecklenburger Seenplatte, stundenlang hat er sich dort gemächlich übers 
Wasser bewegt. Jetzt liegt er in der Bootshalle der Ruder-Union Arkona Berlin 1879, aufge-
bockt auf zwei Stützen, die Rollsitze ausgebaut. Und am Bug des Vierers steht in schwarzen 
Buchstaben „WILLY KANTEL“. Kantel, sagt Arkona-Geschäftsführer Osterroth und drückt 
wieder gegen das Holz, „war ein langjähriges Mitglied unseres Vereins, nach ihm wurde das 
Boot benannt“.

In der Halle sind weitere Boote aufgebockt, Riemen, die Ruder der Boote, hängen von der 
Decke, es riecht nach Farbe. „Willy Kantel“ ist eines der 78 Boote des Vereins. Arkona hat 
sogar fünf Achter, aber für solche Großboote ist die Halle hier zu klein. Kein Problem, Arkona 
hat noch drei weitere Hallen.
Ein paar Meter weiter, hinter der großen Wiese mit den mächtigen Bäumen, führt ein Steg 
in die Scharfe Lanke, die Wellen der Havel schwappen gegen das Ufer. Das Vereinsgelände 

Ruderer in Berlin-Spandau
DER TAGESSPIEGEL vom 02.10.2017 berichtet:
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von Arkona in Spandau liegt eingebettet zwischen anderen Ruderklubs, eine ruhige, idylli-
sche Gegend, vorne eine Seitenstraße, hinten die beschauliche Ruhe der Havel.
Das atmosphärische Herz von Arkona erreicht man über eine Treppe des Haupthauses, sie 
führt ins Vereinsheim mit seinem riesigen Saal, wo die Theke in Form eines schlanken Boots 
konstruiert ist und auf dem Klavier eine Blumenvase in Bootsform steht. „Wir haben Platz 
für 140 Personen“, sagt Osterroth.

Der Ruderklub Ruder-Union Arkona Berlin - 1879 - e.V. Scharfe Lanke 71 in Berlin-Spandau, 
aufgenommen am 18. September 2017. FOTO: KITTY KLEIST-HEINRICH

Der Ruderklub Ruder-Union Arkona Berlin - 1879 - e.V. Scharfe Lanke 71 in Berlin-Spandau,.
FOTO: KITTY KLEIST-HEINRICH

Und wenn‘s draußen nass ist, geht‘s hier weiter.FOTO: KITTY KLEIST-HEINRICH

Der Geschäftsführer ist ein Mann mit eckiger Brille, der erst mit Mitte 50 zum Rudern ge-
kommen ist und alle Zahlen parat hat. 340 Mitglieder hat Arkona, 67 davon sind Kinder und 
Jugendliche, der Altersschnitt der Mitglieder liegt bei 44 Jahren. Aber das ist erst mal nur 
Statistik, um die Bedeutung dieser Zahlen verstehen zu können, muss man andere kennen. 
Also sagt Osterroth: „2005 hatten wir noch 250 Mitglieder, davon waren zehn Prozent Kin-
der und Jugendliche, der Altersschnitt lag bei 52 Jahren.“

Immer mehr junge Leute - und viele Top-Sportler

Arkona hat einen Aufschwung erlebt. „Uns ist wichtig, dass die Eltern untereinander sa-
gen, dass hier zum Beispiel eine gute Jugendarbeit geleistet wird“, sagt Sebastian Rudolph. 
Er sitzt neben dem Geschäftsführer, in einem Pullover mit Arkona-Emblem. Das ist quasi 
Pflicht, er ist schließlich der Vorsitzende des Vereins. Arkona hat eine Kooperation mit fünf 
Schulen, seit 2005 haben 163 Schüler neben dem Sportunterricht zwei Stunden wöchent-
lich Rudern gelernt. 67 dieser Schüler sind später Mitglied geworden.
Anfänger erhalten einen Schnupperkurs, sie steigen mit erfahrenen Trainern ins Boot, sie 
können testen, ob ihnen der Sport gefällt. Mitglied müssen sie zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht sein. Wer keine Lust mehr, geht einfach. Die anderen lernen weiter in einem Fortge-
schrittenenkurs, sie steigen anschließend in ein Mannschaftsboot um.
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Darum geht’s ja auch. Um Teamgeist, um gemeinsames Vereinsleben. Der Mittwoch hat 
sich als Zeitpunkt des größten Mitgliedertreffs entwickelt, am Wochenende fahren die 
meisten Boote raus. Die Tour zum Breiten Horn, elf Kilometer lang, dauert rund eine Stunde; 
der Trip nach Potsdam, 40 Kilometer, mehrere Stunden. Fünf Mal im Jahr bietet der Verein 
Mondschein-Rudern an, die Sterne leuchten dann am Himmel, das Lichtermeer am Ufer be-
gleitet die Boote, und Rudolph bekommt glänzende Augen, wenn er an die Stunden denkt, 
an denen die Positionslampe an seinem Boot strahlt: „Nachts zu rudern ist ein Traum.

Nachtrudern bieten auch andere Vereine, aber einen Kraftraum wie Arkona haben nur we-
nige. Neun Ergometer stehen an einer Fensterfront, dazu sechs Fahrräder und Kraftmaschi-
nen. Eine Gymnastikfläche passt auch noch rein.
Neben dem Kraftraum liegt der Jugendraum des Klubs. Viele haben breite Schultern, sind 
hochgewachsen, aber für die Topleistungen sind andere zuständig. Vier Mitglieder ver-
schiedener Nationalkader hat Arkona, Nora Peuser wurde im Mai mit dem Juniorinnen-
Doppel-Vierer Europameisterin. Und der Achter von Arkona belegte 2017 in der Ruder-Bun-
desliga am Ende den zweiten Platz.
In diesem Boot saß auch Torsten Gerlach. Man sieht ihn auf einem Flachbildschirm im Ver-
einssaal, Videos vom letzten Bundesliga-Rennen an der Oberbaumbrücke laufen über den 
Bildschirm. Irgendwann hält Gerlach seine Medaille in die Kamera. Sein Sohn ist nur Zen-
timeter neben ihm, hat das Arkona-Emblem auf seinem Pullover, aber die Plakette beein-
druckt ihn wenig. Noah blickt gelangweilt zur Seite. Aber man muss das verstehen, er findet 
das, was er gerade im Mund hat, spannender. Noah, zwei Monate alt, nuckelt am Schnuller.

+++

Dieser Text erschien auf einer Sonderseite im Tagesspiegel, auf der die drei beliebtesten 
Sportvereine des Bezirks vorgestellt wurden. Abgestimmt hatten die Leserinnen und Le-
ser der Tagesspiegel-Newsletter. Die Kür fand im Rathaus Spandau statt mit Bürgermeister 
Helmut Kleebank.

+++

So haben die Tagesspiegel-Leser abgestimmt

Leserwahl: Spandaus beliebteste Vereine sind ...
Tagesspiegel-Leser irren nie – und die aus Spandau sowieso nicht. Sie haben leidenschaft-
lich abgestimmt. Die Sieger wurden jetzt im Rathaus gekürt.

DAS IST DIE HÖHE: SPANDAUS BELIEBTESTE VEREINE

FOTO: KAI-UWE HEINRICH
Willkommen im Besprechungszimmer des Bezirkschefs. Übrigens: Schöne Tischuntersetz-
ter (mit Spandau-Logo).
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Quer durch Berlin

Die Idee
Einen ersten Eindruck von der Regatta 

bekam ich als „Regattatourist. Ich war beein-
druckt von der Menge an Ruderern, die nach 
und nach in die Boote stiegen und ihrem 
Rennen entgegenfuhren. Inspiriert wurde 
ich auch durch Berichte anderer Anfänger, 
die „Quer durch“ mitgemacht hatten und 
begeistert davon berichteten.

Die Mannschaft
Für die Teilnahme fehlte mir noch die 

Mannschaft. Nach einigem Überlegen sprach 
ich alle an, die mir technisch und kräftemä-
ßig geeignet schienen, so dass sich schon 
im Winter die Mannschaft mit Sebastian 
Rudolph, Manfred Neuendorf, Frank Binder 
und mir, Robert Gadczikowske fand. Wobei 
zu diesem Zeitpunkt es wohl mehr eine lo-
ckere Zusage war, als eine echte Mannschaft.

Das Training
Leider haben wir es nicht geschafft vor 

den Sommerferien intensiv zu trainieren, so 
dass der Druck doch endlich zu einer Mann-
schaft zu werden im September sehr hoch 
war. Wir bekamen dann mit Jakob Neuendorf 
endlich Trainer und Steuermann in Person, 
der uns unserem Ziel, als Mannschaft zu-
sammenzuwachsen, ein ganzes Stück näher 
brachte.

Das Rennen
Dann war der Tag des Rennens da, mit viel 

Engagement und Teamgeist wurden die Boo-
te zum Start verfrachtet und aufgeriggert. 
Viele Unklarheiten mussten noch bis zuletzt 
beseitigt werden, aber es war klar: Wir ge-
hören dazu und können endlich zeigen, was 
wir können. Wir starteten in der „Beginner“-
Klasse, da keiner von uns je eine DRV-Regatta 
mitgemacht hatte. Aufgeregt warteten wir 
auf unsere „Stegzeit“ und ließen die „Alfred 
Lehmann“ zu Wasser. Noch eine kurze Auf-
wärmrunde und dann ging es auch schon 
los. Jakob feuerte uns an, sorgte dafür, dass 
wir gut informiert waren (noch eine Boots-
länge, dann haben wir die Luschen!) und 
brachte uns schließlich als Erste in unserer 
Klasse ins Ziel.

Der Sieg
Wir hatten schon geahnt, dass wir sehr 

gut abgeschnitten hatten, aber dass wir un-
ser Rennen gewinnen würden, hatten wir 
nicht gedacht. Dann auch noch die Über-
raschung, dass in dieser Klasse ein riesiger 
Wanderpokal vergeben wird, der uns bei der 
Siegerehrung neben der Medaille verliehen 
wurde.

Ich hoffe auch andere Neu- und Quer-
einsteiger lassen sich vom Regattavirus 
anstecken und können diese Erfahrungen 
machen. Ach ja, der Wanderpokal steht über 
dem Tresen und wartet auf weitere Sieger-
schilder: Ruder Union Arkona 1879 e.V.

Danksagung
Danke an Jakob, Sebastian, Manfred, 

Frank – ihr seid super. Danke auch an Ingrid, 
Markus, Thorsten, Stefan, Christian und alle 
anderen Arkonen, die uns so toll unterstützt 
haben.

Robert Gadczikowske
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Salzgitter

Eine Woche nach Quer durch Berlin ging 
es für neun Mitglieder der Ruder- Union Ar-
kona nach Salzgitter, wo es um die Deutsche 
Sprintmeisterschaften und Großbootmeis-
terschaften ging. Hier hieß es den optimalen 
Saison Abschluss zu finden und noch einmal 
Topleistung zu zeigen. So ging es am Frei-
tag Abend für Tobias Oppermann und Arne 
Schwiethale (startet in der kommenden Sai-
son für die RUA) im Vorlauf der Achter über 
1000m um eine gute Bahnposition am Sams-
tag. Im Ziel hatten sie 5sec Vorsprung und 
waren die Favoriten im Finale. Wir wollten 
zur Sprintmeisterschaft nicht nur den Ach-
ter fahren, sondern auch ein weiteres Ren-
nen so ging es für Colja Marten Rieth, Arne 
Schacher, Gilbert Klinger und Florian Bax 
im Doppelvierer, Bodo Schacher und Tobias 
Oppermann im Riemenzweier und Christoph 
Krofitsch und Chris Sinclair im Doppelzweier 
am Samstag und Sonntag an den Start. 

Aber auch zwei junge Damen vertraten 
unseren Verein am Samstag, und zwar Sofie 
Vardakas im leichten Doppelzweier über 

1000 Meter sowie Ann-Kathrin Lohse als 
Steuerfrau des Achters. 

Der Doppelvierer hat sich mit starken 
Leistungen im Vorlauf und Hoffnungslauf 
für das A- Finale am Sonntag qualifiziert. 
Der Riemenzweier war direkt für das Finale 
qualifiziert und der Doppelzweier ist leider 
im Hoffnungslauf ausgeschieden. Am Ende 
hieß es, den Achter ins Finale bringen was wir 
auch grade so geschafft haben. Egal Finale ist 
Finale. Sophie und ihre Zweierpartnerin von 
RG Wiking gingen über die 1000m an den 
Start und holten im Finale einen guten drit-
ten Platz und sicherten sich die erste Medail-
le für Arkona bei den Meisterschaften. Zum 
Abschluss des Tages hieß es noch Achterzeit 
in der Großbootmeisterschaft. Nach nicht 
mal sechs Minuten hieß es am Ende für den 
Achter mit Tobias und Arne Gold über 1000m 
und Deutsche Großbootmeister 2017. Somit 
hat Alexander Teichmann die erste kleine 
Flagge den Mast hoch gezogen. Nach die-
sem wundervollen Tagesabschluss sind wir 
zu unserer Unterkunft gefahren und haben 

genüsslich gekocht und den Abend ver-
bracht. Es hieß Kraft sammeln für Sonntag. 

Am Sonntag hieß es als erstes für alle et-
was auszuschlafen. Vor dem ersten Finalren-
nen ging es für den Vierer und Zweier aufs 
Wasser um eine lockere Einheit auf dem 
Wasser zu genießen und den Kreislauf an-
zutreiben. Für den Doppelvierer hieß es nun 
als erstes ein gutes Finale zu fahren. Aus der 
Sicht der Ruderer „Am Start liegend warteten 
wir auf das Startzeichen, Arme lang ausge-
streckt, ¾ Rollbahn, Oberkörper eingespannt, 
die Beine auf den Startschuss vorbereitet und 
dann ging es los. Dreimal ¾ und zwei Volle 
Schläge...kurz links rechts geschaut...jawohl 
wir sind dabei und liegen auf Platz zwei. 
Schlag um Schlag, Beine Oberkörper Arme....
jawohl alles rein...so ging es die Strecke run-
ter. Schlagzahl 47 bis 50 und das die kom-
plette Strecke. Colja sagt unseren Endspurt 
an nach 150m auf der Strecke. Das Boot geht 
richtig nach vorne und der Vorsprung von 
Gießen wird immer kleiner. 100m vor dem 

Ziel hieß es nur noch Augen zu und durch. 
Jeder Schlag...ohh nein wir fahren nach Steu-
erboard die Mannschaft reagiert und wir 
fahren wieder nach Backboard und dann 
wieder Grade.  Zwei laute Huptöne. Wir sind 
komplett aus der Puste und schauen nach 
links. Wo sind wir rein gekommen. Wir freuen 
uns das wir zweiter sind und bedanken uns 
bei den andern Mannschaften für ein gutes 
Rennen. Kurz vor dem Stegen baten uns die 
Schiedsrichter mit zwei anderen Booten zum 
Siegersteg. So ging es für uns an den Sieger-
steg. Aussteigen, umarmen, freuen, jubeln 
und teilweise noch nach Luft ringend hieß 
es vom Sprecher Arkona Platz 1. Der Jubel 
war auf einmal noch größer als zu vor und 
wir vielen uns voller Freunde in die Arme. Die 
andern Jungs kamen und Gratulierten uns 
ebenfalls. Geil, Gold für Arkona“. So Standen 
die Jungs also ganz oben und hielten die Me-
daille nach oben. Wieder war Alex im Verein 
fleißig und zog die zweite Flagge hoch. Wir 
hatten Grade noch Zeit das Boot weg zu 
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bringen als der Riemenzweier schon gestar-
tet  wurde. Sie kamen schlecht am Start weg 
aber konnten über die Strecke mitgehen und 
am Ende hieß es wer hatte den besseren End-
spurt. Am Ende hatten den Tobias und Bodo 
und sicherten sich an dem Tag die zweite 
Gold Medaille für Arkona. So Motiviert woll-
ten nun noch Chris und Christoph ebenfalls 
eine Medaille erkämpfen. Wir wussten das es 
im Achter gegen Minden, Krefeld und Frank-
furt schwer werden würde. Das letzte Ren-
nen der Sprintmeisterschaft das letzte mal 
400m an dem Tag und wir waren dabei. Wir 
sind am Start gleich gut weggekommen und 

konnten mit Krefeld und Minden mitgehen. 
Über die Strecken hälfte blieben wir dran und 
am Ende hieß es sensationellerweise hinter 
Minden und Krefeld Bronze. Wir waren auch 
mit Platz drei super zufrieden und haben den 
gefeiert wie einen Sieg. Alle die bei der Re-
gatta dabei waren haben eine Medaille und 
eine schöne gemeinsame Zeit genossen. 

Den Achter schweren Herzens abgerig-
gert und auf den Hänger von Filippi verla-
den. Nun verlässt das gute Stück uns und wir 
stehen den Rest des Jahres und Anfang des 
nächsten ohne Achter da. 

Florian Bax

Ehrenfeier

Mit 137 Teilnehmern erreichten wir bei 
unserer diesjährigen Ehrenfeier eine neue 
Rekordbeteiligung. Diese Teilnehmerzahl 
war nur mit einem neuen Raumkonzept zu 
meistern. Die Lösung – Galabüffet im Fitness-
raum und Biertischgarnituren statt unserer 
herkömmlichen Saalausstattung. 

Als zuständiger Ressortleiter für den Leis-
tungssport begrüßte Christian Krabel die Teil-
nehmer und Gäste. Als Ehrengäste nahmen 
Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank so-
wie der Leiter des Sportamts Spandau Lars 
Marx teil.

Anschließend übernahm Bernd Zerban 
die Moderation des Abends. Mit Sachver-
stand und vielen Hintergrundinformationen 
präsentierte er unterhaltsam unsere Jubilare 
mit langjährigen Mitgliedschaften sowie un-
sere erfolgreichen Sportler mit 74 Siegen in 
diesem Jahr.  Alle geehrten Rennruderer wur-
den mit einem kleinen Präsent überrascht.

Unterstützt wurde er von Werner Fromm, 
der es sich als ehemaliger Ressortleiter für 
den Leistungssport nicht nehmen ließ, un-
sere Spitzensportler Nora Peuser und Wolf 
Niclas Schröder für ihre Erfolge zu ehren.

2017 war eines der erfolgreichsten Jahre 
im Regattasport der RUDER UNION ARKONA. 
Bei insgesamt 320 Starts konnten unsere 
Sportler 74 Siege bei nationalen und inter-
nationalen Regatten erzielen.

Bei den den Kindern waren erfolgreich:
Lilli Natz (2)*: 2 in Hamburg
Nadine Wogatzke (4): 1 Sieg jeweils in Grün-
au (früh), Bremen (HB), Rüdersdorf, Grünau
Katharina Wogatzke (5):1 Sieg jeweils in 
Grünau (früh), HB, Rüdersdorf, Grünau, 
Hamburg (HH)
Leon Peuser (4): 2 in Grünau, 1 Sieg jeweils 
in HH und HB
Constantin Steger (2): 1 in HB und einen in 
Grünau
Valentin Kohlbeck (1): 1 in Grünau
Artur Inopin (1): 1 beim Landesentscheid in 
Berlin-Grünau
Niklas Althoff (2): 1 in Grünau und 1 in Ham-
burg
Fares Sehouli (4): 3 beim Landesentscheid 
Berlin, 1 in HH

*Zahl in Klammern gibt die Gesamtanzahl 
der Siege wieder
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Bei den Junioren ergab sich folgendes 
Bild:
Niclas Paprocki (3):2 in Grünau, 1 in HB, Teil-
nahme bei den DJM in München
Kian Hardy (7): B-Test, 2 in HB, 1 in Rüders-
dorf, 3 beim Landesentscheid Berlin
Arvid Niederschuh (6): 1 in HB, 2 in Rüders-
dorf, 3 beim Landesentscheid
Dominik Kubath (4): B-Test, 1 in HB, 1 beim 
Landesentscheid Berlin
Ahmed El Mohands (4): 1 in Grünau, 1 in HB, 
1 in Rüdersdorf 
Jan Zimmer (2): 2 in HB
Robin Rezaei (4): B-Test, 2 in HB, 1 beim Lan-
desentscheid Berlin
Sophie Krost (1): 1 Sieg in HH
Joelina Dosing (4): 1 in HB, 1 in HH, 1 bei 
Quer durch Berlin, 1 Langstreckentest
Sarah Görmann (3): 2 in Rüdersdorf, 1 bei 
Quer durch Berlin

Besonders hervorzuheben sind die he-
rausragenden Leistungen, die Elisabeth 
Mainz, Sofie Vardakas, Nora Peuser und Niclas 
Wolf Schröder in diesem Jahr erzielt haben..

Elisabeth gelangen insgesamt 8 Siege bei 
folgenden Regatten: Sieg – Langstreckentest 
Hohenzollernkanal, 3 Siege – Junioren in 
Bremen, 1 Sieg – Junioren in Rüdersdorf, 2 
Siege – Junioren in Würzburg, Sieg – Lang-
streckentest. Ihr größter Erfolg 2017 war ihr 
2. Platz im B-Finale der U23-Meisterschaft in 
München (Damit also insgesamt 8. Platz im 
Einer in Deutschland in Ihrer Altersklasse).
Diese Leistung ist deshalb bemerkenswert, 
da Elisabeth erst seit knapp 3 Jahren rudert.

Sofie ruderte die erste Saison im ARKONA-
Dress und erzielte 10 Siege, u.a. beim Lang-
streckentest auf dem Hohenzollernkanal, 2 
Siege – Junioren in München, 1 Sieg – Ju-
nioren Köln, 2 Siege - Junioren Hamburg, 3 
Siege - Städtekampf in Berlin.

Ihr grüßter Erfolg: Gemeinsam mit Ihrer 
Ruderkameradin Luisa Simon wurde Sie 
Deutsche Juniorenmeisterin im A-Doppelz-
weier in München. Zuletzt erruderten die 
Beiden noch den Bronzerang im leichten 
Frauen (!)-Doppelzweier auf den Deutschen 
Meisterschaften in Salzigtter über 1000M

Nora konnte auch 2017 Ihre auserge-
wöhnliche Ruderkarriere erfolgreich fortset-

zen. Nach gesundheitsbedingten Trainings-
rückständen kämpfte Sie sich im April bei der 
Leistungsüberprüfung in Krefeld bei den A-
Junioren im Einer ins A-Finale und belegte 
dort den 5. Rang. Dadurch qualifizierte sich 
Nora für die U-19 Nationalmannschaft und 
wurde bei der Europameisterschaft in Racice 
Vize-Europameisterin im Doppel-Vierer, ge-
meinsam mit Ihrer Ruderkameradin Maren 
Völz. Gegen dieses neuformierte Dreamteam 
hatte die nationale Konkurrenz bei den Deut-
schen Junioren Meisterschaften in München 
keine Chance und die beiden wurden sou-
verän Deutsche Junioren Meisterinnen im 
Doppelzweier.

Höhepunkt der Saison für Nora und Ma-
ren war der Gewinn der Silbermedallie bei 
den U-19 Weltmeisterscaften in Trakai. Insge-
samt erzielte Nora auf nationaler und inter-
nationaler Ebene 7 Siege für Arkona.

Das Hauptziel 2017 für Niclas und seinen 
langjährigen Ruderpartner Paul Gebauer 
lautete, sich im „Elitebereich“ der deut-
schen Ruderer zu etablieren und sich einen 
Stammplatz im deutschen Doppelvierer zu 
erkämpfen.

Bereits beim Saisonauftakt konnten die 
beiden als die sogenannten „Jungen Wil-
den“ bei den Deutschen Kleinbootmeister-
schaften im Doppelzweier ein deutliches 
Ausrufezeichen setzen. Nach einem Sieg im 
Halbfinale erreichten Sie gegen härteste na-
tionale Konkurrenz im A-Finale den 4. Platz. 
Somit war der Weg frei für einen Platz im 
Vierer der Deutschen Nationalmannschaft. 
Bei der Europameisterschaften in Racice 
verpassten Sie zwar den Einzug ins A-Finale, 
siegten jedoch mit einer sehr guten Zeit im 
B-Finale. Ein gutes Ergebnis, wenn man be-
rücksichtigt, dass dieser Vierer erst eine Wo-
che gemeinsam trainierte. Bei dem Weltcup 
2017 in Poznan konnte der DRV-Vierer mit 
den beiden Berlinern Wolf-Niclas Schröder 
(Arkona), Paul Gebauer (Potsdamer RC Ger-
mania) hinter den Booten aus Australien 
(Silber auf den Olympischen Spielen in Rio) 
und Großbritannien (Olympiasieger in Rio) 
einen vielbeachteten dritten Platz (Bronze) 
errudern und konnte als jüngstes Team im 
Teilnehmerfeld für weitere Nominierungen 
auf sich aufmerksam machen.

Auch bei den Weltmeisterschaften in Sa-
rasota/USA wurden die Fernsehkommenta-
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toren auf die „Jungen Wilden“ im deutschen 
Vierer aufmerksam. Nach einem hervorra-
genden 3 Platz im Halbfinale schafften Sie 
bei Ihrer ersten Weltmeisterschaft den Einzug 
ins A-Finale und erzielten den 6. Platz. 

Somit haben Niclas und Paul Ihre Saison-
ziele 2017 auf eindrucksvolle Art und Weise 
erreicht.

Viele neue Mitglieder im Seniorenbereich 
sorgten dafür, dass ARKONA-Ruderer in der 
Ruderbundesliga 2017 herausragende Leis-
tungen erzielen konnten.

Bei den Damen waren unsere Vereinsmit-
glieder Louisa Neuland, Allegra Lorenz, Ylva 
Steinhäußer, Katrina Meyer, Sophie Platte 
und Lisa Helmers als Steuerfrau mitverant-
wortlich dafür, dass der Havelqueen-Achter 
nicht wie in der letzten Saison um den Klas-
senerhalt in der ersten Frauenbundesliga 
kämpfen musste, sondern nach einem 4. 
Platz beim Auftakt in Frankfurt, jeweils ei-
nem Bronze-Rang in Münster und Hamburg, 
einem 4. Platz in Leipzig und einem 2. Platz 
im Saisonfinale in Berlin sensationell den 
2. Platz in der Gesamtwertung erkämpfte. 
Somit konnten die Damen Ihr Team-Motto: 
„Es gibt nur ein Gas und das ist Vollgas“ ein-
drucksvoll umsetzen.

Bei den Männern war es der Hauptstadt-
sprinter DWB Holding Berlin, der in der 
ersten Ruderbundesliga für Furore sorgte 
und bei jedem Renntag einen Podestplatz 
erkämpfte. Am Ende gelang ihnen ebenfalls 
ein hervorragender 2. Platz in der Gesamt-
wertung. 

An dieser eindrucksvollen Leistung waren 
beteiligt: Tobias Oppermann (Teamchef ), 
Tom Christofzik, Colja Marten Rieth, Torsten 
Gerlach, Gilbert Klinger, Kai Kostrzewa, Cor-
nelius Nellessen, Björn Sbierski, Bodo Scha-
cher, Arne Schacher, Christoph Krofitsch, 
Chris Sinclair, Florian Bax, Stefan Schottroff 
und Steuerfrau Ann Kathrin Lohse

Beide Teams werden trainiert von Dr. 
Thomas Schiefke, der aufgrund seiner Trai-
ningskompetenz und seiner teamorientier-
ten Arbeitsweise maßgeblich zu den Erfolgen 
beigetragen konnte. 

Ausgewählte Teammitglieder vom Haupt-
stadtsprinter haben im ARKONA-Dress an 
den Deutschen Sprintmeisterschaften in 
Salzgitter teilgenommen und dort insgesamt 
drei deutsche Meistertitel erkämpft!

In der Besetzung: Colja Rieth, Florian Bax, 
Arne Schacher und Gilbert Klinger wurde im 
Männer-Doppelvierer o.St. über 350 das A-
Finale gewonnen.

Das Team: Bodo Schacher und Tobias Op-
permann wurde im Männer-Doppelzweier 
ebenfalls über 350 Meter Deutscher Sprint-
meister. Zusätzlich konnte Tobias Opper-
mann in Renngemeinschaft im Achter über 

1000 m seinen 2. Deutschen Spritmeister-
titel erzielen. Zu erwähnen ist auch der 3. 
Platz des ARKONA-Achters im A-Finale in 
der Besetzung: Colja Marten Rieth, Florian 
Bax  Chris Sinclair, Christoph Krofitsch, Jan 
Knebek, Gilbert Klinger, Arne Schacher, Tobi-
as Oppermann und Steuerfrau Ann Kathrin 
Lohse

Bei unseren Masterruderern ergaben sich 
folgende Ergebnisse:

In der Kategorie Ruder-Newcomer konn-
ten 2017 Sebastian Rudolph, Manfred Neu-
endorf, Robert Gadczikowske, Frank Binder 
mit Steuermann Jakob Neuendorf ihr Renner 
bei Quer durch Berlin gewinnen.

Bei den Wettbewerben “Rund um Wann-
see” & “Quer durch Berlin” waren in Rennge-
meinschaft Ulrich Nather (ARKONA), Rhein-
hard Soika (Neuruppiner RC),

Knuth Draeger (RV Empor) / Steffen Rich-
ter (SCBK), Jürgen Eisner (Rüdersdorfer RV       
Kalkberge) mit Steuerfrau Judith Steffen 
(ARKONA) erfolgreich.

Ein besonderer Dank gilt auch den Trai-
nern der RUDER UNION ARKONA, die ent-
scheidenden Anteil daran haben, dass unsere 

Kinder-, - Jugend und Juniorenabteilung seit 
Jahren kontinuierlich wächst und die Nach-
wuchssportler sich hier sehr wohl fühlen.

Die Ehrungen für sportliche Erfolge und 
langjährige Mitgliedschaften erfolgten im 
Wechsel. Für Ihre rudersportliche Karriere 
plus Engagement im Verein und zehn Jahre 
Mitgliedschaft bei der Ruder Union Arkona 
wurden Tave Rosenthal, Sebastian Komoßa, 
Marcel Hinz und Markus Budzyn geehrt. 
Kathrin Spanek unsere Vorsitzende der 
Brodtkorb-Stiftung konnten wir für 25 Jahre 
Vereinstreue ehren. 

Wie im letzten Jahr nutzten unsere jün-
geren Mitglieder im Anschluss an den of-
fiziellen Teil mit Ehrungen und Buffet die 
Gelegenheit, um mit erhöhtem Musikpegel 
die Feier auf ihre Art bis zwei Uhr in der Früh 
fortzusetzen. 

Unsere diesjährige Ehrenfeier war für 
das Planungsteam und vor allem für unsere 
Ökonomie eine echte Herausforderung. Vie-
le Aspekte mussten bedacht und umgesetzt 
werden. Und was anfangs noch fast unmög-
lich erschien, konnte dank dem Einsatz aller 
Beteiligten so erfolgreich umgesetzt werden, 
dass unsere Gäste mit Lob nicht sparten.

Mit Bernd Zerban stand uns ein Mode-
rator zur Verfügung, der zügig und elegant 
durch die Veranstaltung führte. 

Allen Helfern, die zum Gelingen des 
Abends beigetragen haben, gilt unser be-
sonderer Dank.

Bis zur nächsten Ehrenfeier 2018.

Christian Krabel/Thomas Osteroth
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Spiel und Spaß beim Jugendvertreter-Wochenende

Auch wenn sich der November von sei-
ner schönsten Seite zeigte, d.h. grau, kalt 
und ungemütlich war, verbrachten (im 
Durchschnitt) 11 Kinder und 3 Betreuer ein 
Wochenende voller Spiel und Spaß. Das von 
Jugendvertretern geplante Wochenende 
sollte so schnell keine Langeweile aufkom-
men lassen. Nachdem Burger und Pommes 
am Freitag verspeist waren, konnte man im 
Saal sportliche Duelle verfolgen. Es wurde 
gebowlt, gegolft, geboxt und Ski gefahren 
… natürlich nicht in echt, sondern über den 
Fernseher auf der Playstation. 

Nachdem wir uns danach noch jede 
Menge virtuelle Tanzduelle lieferten, fielen 
wir alle müde in unsere Betten. Am Samstag 

ging es gleich nach dem Frühstück los…
auf nach Oranienburg ins T.U.R.M. Erlebnis-
bad. Stefan wurde zum Rutsch-Weltmeister 
gekürt! So schnell wie er, war keiner! Etwas 
müde vom Schwimmen, ging es wieder mit 
Bus und Bahn zurück zu Arkona. Da im Ver-
ein ein Polterabend stattfand, verkrümelten 
wir uns in den Neubau. Während die älteren 
von uns beim Gesellschaftsspiel „Die Siedler 
von Catan“ um Rohstoffe feilschten, nutzen 
die Jüngeren ihre letzten Energiereserven, 
um im Kraftraum Tischtennis zu spielen 
oder mit Rollbrettern umherzufahren. Fast 
hätten wir die Zeit vergessen, aber keine 
Angst, Sandra hat ja immer alles im Blick ;) 
So schnappten wir uns unser Bettzeug und 
gingen bei bibbernder Kälte zwei Häuser 
weiter, zu Hellas. Dort durften wir die Nacht 
im Saal verbringen…unser Saal war ja voll 
mit Polterabend-Gästen. Trotz, dass die Hei-
zung lief, war es echt frisch im hellenischen 
Saal. Wir mummelten uns also fest in unsere 
Schlafsäcke ein und träumten von warmen 
Orten. Am Sonntagmorgen war die Party 
bei uns dann schon lange vorüber und wir 
zogen wieder um in die vertrauten vier Wän-
de. Spontan beschlossen wir, noch bowlen 
zu gehen. Gesagt, getan standen wir mit 12 
Mann (&Frau) in der Bowling Arena Spandau 
und bowlten um die Wette. Fares besiegte 
Alex, Tobi besiegte Fares und ich besiegte 
Tobi. Wer hätte das gedacht! So vergingen 
also die 3 Tage und 2 Nächte fast wie im Flug 
und ehe wir uns versahen, waren alle Kinder 
schon abgeholt.

Sandra Grote

Leon beim virtuellen Skifahren auf der Playstation

Sternfahrt zum RVB

Es brannte eine Kerze am Morgen – es 
müsste der 1. Advent gewesen sein – da 
machte ich mich auf den Weg ins Bootshaus. 
Ein blöder Plan – die Autoscheiben dick zu-
gefroren, das Thermometer zeigte -1° C und 
wir wollten rudern gehen … Aber nachdem 
ich Alkohol auf die Scheiben gekippt hatte, 
konnte ich mir das Kratzen sparen – immer-
hin. Warm wurde es trotzdem nicht. Ein ähnli-
ches Schicksal ereilte auch alle anderen – wir 
mussten kratzen, ich komme zu spät, mir fal-
len gleich die Hände ab … Dennoch konnten 
wir vermerken: Zwei Dreier mit Steuermann 
besetzt von der Jugendabteilung – Lucia, 
Lewe, Fares, Conny, Artur, Luca, Lukas und 
Seb – die unerschrockenen, in mehr Lagen, 
als Zwiebeln Schalen haben, verpackt, mach-
ten sie auf den Weg. 

Wir waren guten Mutes und voller Vor-
freude. Diese begründete sich darin, dass 
weder Seb noch Lukas (noch Alex, der auch 
da war, aber nicht mitruderte) Geld für einen 
Kakao, geschweige denn ein Stück Kuchen 
dabei hatten. Klaro – Vorfreude. Aber sicher! 
Denn die beiden, also Seb und Lukas, wollten 
sich gerade bei Thomas etwas Geld pumpen 
(mit 30 Euro müsstet ihr hinkommen, oder?!) 
als Harald seine Geldbörse zückte, einen 
Schein herausnahm und sagte: Aber nichts 
wieder mitbringen!

Also – mit Vorfreude machten wir uns auf 
den Weg. Das Ziel wurde angepeilt mit einem 
Umweg über Klein Venedig – dieses System 
aus Kanälchen und Engstellen. „Kenn ich 
nicht!“ – „Wirste kennen lernen!“ Die Mütze 
tief im Gesicht pfiff der Wind dennoch um 
die Ohren. Die Wangen fühlten sich an, wie 

von Nadeln gepiekt. Die drei Ruderer je Boot 
zogen an den Skulls und wir schoben uns 
Meter um Meter vor, durch die Wellen, hoch 
wie ein 10 Kilosack Kartoffeln (oder so was). 
Am Gemünd tosendes Wasser, welches aus 
dem Kanal mit starker Strömung gegen den 
Wind drückte. Und dann wurde es ruhiger.

Auf dem weiteren Weg musste erst mal 
gelernt werden – am Wochenende … Doch 
die Mannschaften bewiesen, dass in der Aus-
bildung auch „Ruder lang“ beigebracht wur-
de und alle beherrschten es gut und konnten 
es einwandfrei umsetzen. Ich zog am Steuer-
seil, „Halbe Kraft“, das Boot neigt sich leicht 
zur Seite, das Heck zieht nach Backbord, der 
Bug dreht sich langsam auf die kleine Ein-
mündung zu. „Boah ist das eng!“ „Ja, das wird 
noch enger!“

Mit hoher Konzentration vollführte die 
Mannschaft jeden Befehl mit Präzision, so 
dass wir an Motorbooten, Pfählen und En-
ten auf Holzbohlen vorbeiglitten. Die Strö-
mung im Kanal war so stark, sie schob uns 
auch in Klein Venedig voran. In der Mitte ein 
kurzer Halt, Boot Nummer 2 ist auch da, wei-
ter geht’s. „Nun wird es nicht mehr so eng.“ 
Vorbei gleiten wir an Stellen, wo früher ein-
mal Häuschen standen. Meine Mannschaft 
drückt ihr Bedauern aus, dass es nicht mehr 
so schön ist, wie in meinen Berichten von 
früher – Entenhausen, weg.

Wieder ziehe ich stark am Steuerseil, das 
Boot neigt sich, unser Ziel kommt in Sicht. 
Nach wenigen Schlägen legen wir am Steg 
des RVB an. Fleißige Menschen strömen auf 
den Steg und helfen uns das Boot an Land 
zu bringen. Wie auf Hawaii wird uns ein Leb-
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kuchen um den Hals gehangen. Schmat-
zende Kinder gucken auf mit großen Augen 
auf meinen Lebkuchen – „Nein, den ess ich 
selber!“ Ab nach oben – die Vorfreude aus-
kosten. Kakao für alle, Nackensteak oder 
Suppe zum Kraft Tanken und anschließend 
für jeden Waffeln oder Kuchen – welch eine 
Schlemmerei! 

Nach gebührender Erholungsphase traten 
wir die Heimreise an. Der Wind war immer 

noch am Tosen. Wieder legte sich die Mann-
schaft ins Zeug. Auf Höhe des Gemünds sag-
te Lucia: „Was? Hier sind wir schon? Das ging 
aber schnell – gruselig!“ Ja, so schnell waren 
wir wieder zurück am Steg. Boote weg und 
Abflug. Es war nur eine kleine Truppe, wir 
hatten alle Spaß, sind satt nach Hause und 
danken Harald für die Vorfreude!

Gruß Seb

Sommerwanderfahrt auf der Elbe nach Hamburg

Mit der Wanderfahrt auf der Elbe vom 
23. – 30. Juli 2017 wurde das Ziel erreicht, 
die Elbe von der Moldau bis nach Hamburg 
befahren zu haben.

Wir starteten am Sonntag, den 23.07.17. 
Während die Autofahrer den Leihwagen und 
Hänger holten, konnten die Bahnfahrer ent-
spannt den letzten Rest einpacken (im Trai-
ler war schon einiges am Samstag verstaut 
worden) und mittags pünktlich den Regio 
nach Wittenberge besteigen. Dank eines 
ausgeklügelten Systems hatten fast alle ei-
nen Sitzplatz im gut gebuchten Zug. Da der 
Bus mit den Booten vor den Bahnfahrern in 
Wittenberge war stand Burkhard am Bahn-
hof schon bereit, und brachte die Bahnfah-
rer zum Quartier Deichhof Garsedow. Die 
übrigen Busfahrer hatten die Boote bereits 
ans Wasser gebracht und aufgeriggert. Jetzt 
im netten Innenhof des liebevoll restaurier-
ten Hofes verzehrten wir die mitgebrachten 
Bouletten und die selbstgebackenen Kuchen. 
Danke an die Spenderinnen. War alles sehr 
lecker! Dann brachte Achim mit Helfern den 
Hänger nach Gorleben, zeigte ihnen Anlan-
depunkte für die Mittagspause und die Zu-
rückgeblieben machten einen Spaziergang 
und ließen es sich gutgehen.

Abends verwöhnte uns die Wirtin mit 
einem rustikalen Abendbrot und das von 
uns selbst gezapftes Bier floss in Strömen 
:-). Wetter passte…alles gut. Der Deichhof 
ist zu empfehlen: Liebevoll eingerichtete 
Zimmer…nette Wirtsleute…und ideal für 
Wassersportler und Radler. Gerne wieder!!!

Ruderisch starteten wir am Montag, den 
23.07.2017 in Wittenberge. Nach einer wun-

derschönen Fahrt durch eine Landschaft, wo 
nichts ist außer Gegend, also Wasser und Ufer 
mit Wiesen und Bäumen, keine Verkehrs-
geräusche, keine Motorbootwellen, keine 
Lastschiffe, machten wir in Schnackenburg 
Mittagspause. Dort gab es eigentlich auch 
nichts. Aber das ist gelogen. Die haben ein 
Grenzlandmuseum. Das kann man für 2,50 
Euro besichtigen. Wer das nicht will, kann 
aber trotzdem für 0,50 Euro die Toilette be-
nutzen. Die Museumsfrau berichtete mir, 
dass es in Wittenberge regnete. Aber da ka-
men wir her.

Weiter ging es durch viel Gegend nach 
Gorleben. In dem 1 Kilometer langen Stück 
des Nebenflusses Aland gibt es Eisvögel und 
einen Sportboothafen, dessen Stege für Ru-
derboote aber nicht geeignet sind. Dort gibt 
es aber eine Station des Wasserschifffahrt-
samtes. An deren Wiese durften wir anlegen, 
die Boote rausnehmen und über Nacht auf 
der Wiese lagern. Sehr nett. Dabei wurden 
wir übrigens von Freunden aus Tiefwerder 
gefilmt. Die sind mit ihrem Motorboot von 
Berlin zur Schlei unterwegs. Und fahren sehr 

Sandbank vor Hitzacker
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ruderbootfreundlich. Wer sich die Fotos aller-
dings genauer ansieht wird feststellen, dass 
es regnet. Das war auf den letzten Etappen-
kilometern. Aber sonst war es schön.

Dienstag. Wat’n Schietwetter. Den jan-
zen Tach Rejen. Nieselrejen. Nich ma Blasen 
auf dem Wasser. Kaum gesagt, pladdert’s 
los. Aber nur kurz. Dann wieder Niesel. Zur 
Mittagspause gab es Sonne! Micha und Willi 
Kantel zeigen uns die Einfahrt zum Sport-
boothafen Hitzacker. Dafür setzen sie ein-
fach auf der Sandbank in der Einfahrt zum 
Sportboothafen auf und geben den anderen 
beiden Boote Anweisungen, wie diese zu 
umschiffen ist.

Hitzacker ist ein hübscher Ort. Mit einem 
netten Cafė. Und einer Terrasse beim MYC 
Hitzacker. Dann geht es weiter. Rudern und 
Regen. Ekliger Regen von vorn. Blöd für die 
Steuerleute. Beim Anlegen am Strand in 
Stiepelse beim Gästehaus Lichtblick war der 
Regen vorbei. Schöön.

Die nassen Klamotten konnten am Mitt-
woch während der Ruderpause trocknen. 
Der Wirt hängte die Steuerjacken in den 
Heizungskeller. Und am Donnerstag war al-

les wieder schön. Der Trailer steht schon in 
Hamburg.

Und jetze sitzen wir auf der Terrase im Ho-
tel Elbblick in Tesperhude. Nach einer kurzen 
37,5 Km Etappe mit Mittagspause bei der RG 
Lauenburg und anschließendem Gegenwind 
und höheren Wellen auf den letzten 12,5 Km 
liegen die Boote jetzt bei der Rudergruppe 
Geesthacht. Wir warten auf das Abendessen.

Seit Lauenburg – Elbe-Lübeck-Kanal – 
gibt es auch richtig Schiffsverkehr. Lastkähne.

Wasserregulierung geht vor Schleusung.
Die heutige Zeitfolge 6:7:8 stand für frü-

hes Aufstehen, Frühstücken, Ablegen. Das 
gelang uns sogar und wir legten gegen 9 Uhr 
bei spiegelglattem Wasser ab und konnten 
zügig die Schleuse Geesthacht passieren. 
Danach war es plötzlich doch windig und 
die ablaufende Tide und wir kämpften mit 
Wellen und Wind. Da die Elbe mäandriert 
veränderten sich die Ruderbedingungen 
auch wieder. Schauer waren natürlich auch 
dabei. Jacke an, Jacke aus. Wasserlassen am 
Elbe-Beach und weiter zur Mittagspause in 
der Hafen Oortkaten. Dort dann zur Abwech-
selung auch mal ein Gewitter vorüberziehen 
lassen und weiter gen Hamburg. Jacken an, 
Jacken aus und letzter Steuermannswechsel 
bei der Einfahrt in die Hamburger Gewässer. 
Nun übernahmen unsere tapferen Obmän-
ner das Steuer ihres jeweiligen Bootes. Das 
war auch gut, denn „Wasserregulierung geht 
vor Schleusung“ :-). Heißt: Anruf beim Schleu-
senwärter der Schleuse zur Binnenalster. 
Dieser wollte demnächst mit der Wasserre-
gulierung beginnen. Also keine Schleusung 
in den nächsten 2 Stunden. Anlegen zwi-
schendurch schwierig, da hohe Spundwän-
de und keine Stege. Am Anleger Messberg 
konnte wir kurz festmachen. Dann gab Ille 

uns per Telefon den Tipp, am City Sportha-
fen Nähe Landungsbrücken irgendwie an-
zulegen. Das mochte der Hafenwart nicht 
wirklich. Also nochmal umparken und den 
Schleusenwärter nochmal anrufen. Super. 
17:45 Uhr sollte etwas gehen und dem war 
auch so. Dann flutschte es und der adrette 
Schleusenwärter (George Michael für Arme)  
bekam auch seine 2,- Euro Gebühr pro Boot. 
Zweite Schleuse auch kein Problem. Wetter 
passte dann auch und am Jungfernstieg ging 
es auf die Binnenalster und es war nach dem 
langen spannenden Tag nicht mehr weit bis 
zum Alster Rudererverein Hanseat. Dort freu-
ten sich Ille und der Landdienst über unsere 
Ankunft. Boote durften wir liegen lassen. Ab-
riggern war nicht mehr. Dafür Abschlussfoto 
und Abchlussscheidebecher. Anstossen auf 
eine tolle Fahrt.

Abends spätes Mahl im Bayr. Hofbräu-
haus…und dann müde in die Jugendher-
bergsfedern.

Das war der spannendste Tag und ein su-
per Training für Rudertechnik und Konzen-
tration. DANKE AN UNSERE OBLEUTE UND Ablegen am Strand von Stiepelse

DEN FAHRTENLEITER FÜR DIE KONSEQUENTE 
STEUERLEISTUNG IN HAMBURG!

Und dann war da noch der ruderfreie 
Samstag in Hamburg. Unter anderem wa-
ren wir bei der Duckomenta, einer „augen-
zwinkernde Kunstausstellung“ unter dem 
Motto „MomEnte der Weltgeschichte“. Bei 
der 1,5-stündigen Führung durch die Aus-
stellung haben wir ausgiebig gelacht und 
die Kunstwerke bewundert. Einige haben 
sich dann noch am Spätnachmittag ins Mi-
niaturwunderland begeben und kamen aus 
dem Staunen nicht mehr raus. So fand diese 
Rudertour auch noch einen kulturellen Ab-
schluss.

Manuela Mühlhausen und 
Achim Bläck-Neumann

Zollkanal Elbphilharmonie voraus

In der Duckomenta, Altar: Die Offenbarung des St. 
Dagoberti



2726

WanderrudernWanderrudern

Altherrenfahrt zwischen Wangnitzsee und Müritz

1.Tag, Montag, 11. September (31 km)

Wie üblich: 17 alte Herren wollen mit drei 
Vierern und den mitgenommenen Kappen 
ihren jährlichen Spaß haben. Die Kappenord-
nung trägt einiges zum Gelingen der Fahrt 
bei, besonders, wenn sich seit Jahrzehnten 
Mitfahrende selber eine Grube schaufeln. 
Aber eigentlich geht es ja ums Rudern:

Zwei Neunsitzer dieseln zum Wangnitz-
see, unserer Poolposition. Ein Stau auf der 
Gegenfahrbahn wird an diesem Montagvor-
mittag mit Schadenfreude zur Kenntnis ge-
nommen. Betrifft einen ja nicht…Pünktliches 
Erscheinen am Wangnitzsee, zweites Früh-
stück mit Kaffee von Karin und los geht`s um 
11.30 Uhr, denn der Schleusenmeister in Stra-
sen ist berüchtigt für das genaueste Einhal-
ten seiner um 13 Uhr beginnenden Mittags-
pause. Nach zehn Fahrsekunden gerät der 
Zeitplan ins Wanken, weil ein beschädigter 
Skull ausgetauscht werden muss (Ersatzskulls 
in einem Boot in weiser Voraussicht mit an 
Bord). Dann doch Fahrt über den Wangnitz-
see, Kleinen/Großen Priepertsee (ganz schön 
windig), Ellbogensee zur Schleuse Strasen. 
Die letzte Schleusung ist unsere! Durch den 
Kleinen Pälitzsee zur Schleuse Canow. Keine 
Wartezeit. Wer sagt`s denn! Wolken und Wind 
stören kaum. Über den Labussee zur Schleu-
se Diemitz. Wieder sofort rein. Im Sommer 
sind bis zu sechs Stunden Wartezeit keine 
Seltenheit. Am Vilzsee macht bei unserer 
Pause in der Fleether Mühle der Wirt das 
beste Geschäft des beginnenden Herbstes. 
12 Soljanka wollen erstmal verkauft sein. Der 

Soljankatester vergibt eine 1-.  Letzte Etappe 
über Mössensee und Zotzensee durch eine 
lange, für die ermüdeten Ruderer sehr lange 
Kanalstrecke, aber landschaftlich sehr schön, 
zum Mirower See. Ankunft 18.10 Uhr, d.h., 
zehn Minuten nach der von Bernd & Bernd 
vorherberechneten Ankunftszeit. Saubere 
Planungsarbeit! Abendessen gibt es um 
19.15 Uhr im Hotel. Wenige Kappenord-
nungsstrafstriche, selbst zum Fehlermachen 
sind die meisten zu müde. Ab 21 Uhr bröckelt 
die Altherrenrunde auseinander. Um 22 Uhr 
gehen die Letzten. Kein Schnaps. Um das mal 
klarzustellen.

2. Tag, Dienstag, 12. September (32 km)

Nach dem Frühstück wird die der Wetter-
vorhersage geschuldete Umstellung des Ta-
gesplans verkündet: Wegen des für Mittwoch 
angekündigten Sturmtiefs verzichten wir auf 
die Rätz-Umfahrt, sondern bewegen uns 
schon heute in Richtung Müritz, ohne diese 
bei wieder ordentlichem Wind berudern zu 
wollen. An der Schleuse Mirow warten wir 
erstmal 45 Minuten, bis der Herr Schleusen-
meister sich zu einer Schleusung herablässt. 
Deutliche Ansage durch Lautsprecher mit 
einem Ton der Marke „Will-man-nicht-in-
seinem-Zweier-ohne-haben“. Dann langes, 
entspanntes Rudern im Kanal. Steuermann-
wechsel mit Umklettern im Sumpfsee. In der 
Kleinen Müritz biegen wir gleich nach Süden 
ab und fahren in windgeschützter Lage bei 
ruhigem Wasser, an anderen Stellen bei Wel-
lengang, in den sog. Müritzarm und weiter 
in den Müritzsee (nicht zu verwechseln mit 

„der“ Müritz) bis zu einem schönen Rastplatz 
kurz vor Buchholz. Nett, dass ein freundlicher 
Ruderkamerad seinen Keller ausgemistet hat, 
um uns nun sechs Flaschen lange vergesse-
nen, 18 bis 34 Jahre alten Weiß- und Rotwein 
zur Verkostung anzubieten. Auch wenn der 
eine oder andere gutwillige Freund nach ei-
nem winzigen Probeschlöckchen sagt „der 
geht noch“, um den edlen Spender moralisch 
aufzurichten, wird das einstmals edle Nass 
stillschweigend mit dem Seewasser ver-
mischt, wo es stark verdünnt nur geringen 
Schaden anrichtet.

Rückreise nüchtern auf dem gleichen 
Weg. Da an der Schleuse Mirow 19 Boote auf 
Schleusung warten, gleiten wir elegant mit 
halber Kraft unter den ungläubigen Blicken 
so manchen Freizeitkapitäns bis zur Schurre 
vor und ziehen die Boote nacheinander an 
der Schleuse vorbei. Hätten wir am Morgen 
auch machen können, dann wären die Schu-
he aber den ganzen Tag lang vom Schlamm 
auf dem Schurrenweg eingesaut gewesen.

Abends fahren wir im Autokonvoi in die 
sicher 850 m entfernte Schlossbrauerei Mi-
row, in der zwar kein Bier gebraut wird, sich 
aber ein Restaurant befindet, in dem Steck-
rübensuppe die Suppe des Tages ist (eine 
Bestellung). Es gibt glücklicherweise noch 
andere Gerichte, so dass alle gesättigt den 

Heimweg antreten können. Vorher haben 
wir noch das außerordentliche Vergnügen, 
dem Kellner bei seiner verniedlichenden 
Sprechweise zuzuhören: Es gibt Süppchen, 
auch Schnitzelchen, getrunken wird ein Bier-
chen und der optische Eindruck von über 
der Stuhllehne hängenden Jacken ist ihm 
so unerträglich, dass wir die Kleidung auf 
ein Ständerchen hängen müssen. Abends 
im Hotelchen gibt es noch zwei Bierchen in 
kleiner Runde.

3. Tag, Mittwoch, 13. September

Da der Rudertag wegen der Regenschau-
er in Verbindung mit stürmischem Wind 
abgesagt ist, müssen wir natürlich früher 
aufstehen, denn es gibt ein straffes Vergnü-
gungsprogramm. Um 7.15 Uhr sitzen wir 
beim Frühstück. Die Überraschungsfahrt 
führt uns in die hübsche mecklenburgische 
Kleinstadt Lübz und dort in die Brauerei, in 
der das gleichnamige Bier gebraut wird. Nach 
dem Ansehen eines kurzen Werbefilms, der 
Führung durch einige Brauereigebäude und 
Erklärungen zum Brauvorgang (natürlich na-
schen einige von der Gerste mit Kappe und 
müssen Strafe zahlen!) kommen wir in die 
Dosenabfüllanlage, in der einige Mechaniker 
versuchen, die stillstehende Anlage wieder 
in Gang zu bringen. Vorführeffekt! Die Fla-
schenabfüllanlage funktioniert, auch wenn 
die tatsächliche Leistung (28.000 Flaschen 
pro Stunde) von der im Fünfjahrplan ange-
strebten  (34.000 Fl./h) noch weit entfernt ist.

 Keine Brauereiführung ohne anschlie-
ßende Verkostung. Dem Motto „Kein Bier vor 
Vier“ wird insofern Rechnung getragen, als es 
ja schon nach 10 Uhr am Vormittag ist, also 



2928

WanderrudernWanderrudern

mehr als sechs Stunden später als ärztlicher-
seits vorgeschrieben.

Wenn wir schon nicht auf der Müritz ru-
dern können, möchten wir wenigstens nach-
prüfen warum nicht. Am besten auf einer 
Dampferfahrt, die wir nach kurzer Kaffeepau-
se in Waren beginnen. Beim Ankämpfen ge-
gen die Wellen denkt man eher an Nordatlan-
tikfischfangschiffe als an Ausflugsdampfer. 
Die Gischt geht über den Bug, Blumenvasen 
stürzen um, den Scheibenwischer lässt der 
Kapitän gleich aus (vielleicht funktioniert er 
auch nicht). Nach der Wende (über Steuer-
bord) gemütliches Dampferfahren mit den 
Wellen mit zeitweiligem genussvollen Sitzen 
auf dem Sonnendeck.

Auf der Rückreise machen wir noch einen 
kurzen Abstecher zum Yachthafen Rechlin, 
bevor wir gegen 17 Uhr im Hotel ankommen. 
Ab 18.45 Uhr treffen wir uns im Hotel zum 
Abendessen, wobei die Fahrtenleiter wegen 
der kreativen Auslegung der Verabredung 
durch einige Mannschaftsglieder anfangs 

etwas angefressen sind. Das Buffet, auf das 
sechs Abweichler zugunsten Kalorienreduk-
tion verzichten, sowie der begleitende Ge-
sang von Anke, die in Lobreden mehrfach 
als „charmant“ bezeichnet wird, lassen den 
Ärger vergessen. Das Gesangsprogramm 
wird an uns Seebären angepasst und als Zu-
gabe müssen wir tatsächlich auf dem Boden 
sitzend das „Aloahe“ zelebrieren. Eine kleine 
Gruppe nimmt noch einen Nachttrunk und 
lässt eine Champions-League-Halbzeit über 
sich ergehen.

4. Tag, Donnerstag, 14. September (26 km)

Der Wind ist zwar noch durchaus spürbar 
(„lebhaft“ aus SW, Stärke 4, Böen 6-7), aber 
es regnet wenigstens nicht. Im Alter muss 
man eben die kleinen Dinge des Lebens 
genießen lernen. Wir fahren vom Mirower 
See aus nach Norden. Bevor das dritte Boot 
ruderbereit ist, ist das erste schon einen Kilo-
meter gesegelt! Wir passieren das Granzower 

Möschen, den Großen Kotzower See und den 
Leppinsee, bevor wir nach dem Woterfitzsee 
durch enge Kanäle rudern, die den Steuer-
männern ihr ganzes Können abverlangen, 
bzw. ihnen ihre natürlichen Grenzen aufzei-
gen. Seerosen, Schilf, umgestürzte Bäume 
und die eine oder andere schmale Öffnung 
in Eisenzäunen werden aber insgesamt zu-
friedenstellend, ohne größere Havarie be-
wältigt. Die fehlende Flagge eines Bootes 
ist nicht auf die Extrafahrt im Schilfgürtel 
zurückzuführen, sie wurde einfach morgens 
vergessen, was aber bis dahin niemandem 
auffiel. Am Ende der früher einmal wichtigen 
Verbindung „Bolter Kanal“ machen wir an der 
Bolter Mühle Rast. Nach kurzem Umtragen 
wäre man alsbald wirklich auf der Müritz. 
Rückfahrt auf derselben Strecke, nachdem 
auch die Wartezeit der zwei Fischbrötchen 
verzehrenden Kameraden bei den nahen 
Fischteichen ein Ende hat. Der Wind frischt 
auf, durch kurzen Schauer gewürzt. Kurz vor 
15 Uhr Ankunft am Hotel und Zeit bis zum 
auswärtigen Abendessen, zu dem wir um 
18.15 Uhr starten. Die Fahrt nach Neustrelitz, 
Stadt der preußischen Königin Luise, lohnt 
sich schon des zentralen achteckigen Platzes 
wegen, einem imposanten Ensemble baro-

cker Städteplanung, den wir auf unserem 
kleinen Rundgang bestaunen.

Wir essen in der „fabrik“, in der früher ein-
mal Ofenkacheln hergestellt wurden. End-
lich mal ein großer Tisch, an dem die ganze 
Truppe im Kreis, bzw. im Viereck sitzen kann. 
Weitgehend empfehlenswerte Küche, gute 
Bedienung. Die Rückfahrt auf schmaler Land-
straße wird unter strenger Rücksichtnahme 
auf die einheimische Tierwelt, die beim Über-
queren der Straße leider oft unkonzentriert 
ist, vorbildlich absolviert.

5. Tag, Freitag, 15. September (31 km)

Da wir am Sonnabend nicht mehr rudern 
wollen, müssen die Boote, Wind und Wetter 
nicht beachtend, heute vom Mirower See 
zum Wangnitzsee überführt werden. Prob-
lem eventuell: Stau vor der Strasener Schleu-
se. Deshalb machen wir uns früh auf die Reise 
und können die Diemitzer Schleuse zügig 
hinter uns lassen. Auf dem Labussee ordent-
licher Wellengang, ohne dass die Boote nen-
nenswert Wasser nehmen. Vor der Schleuse 
Canow warten wir eine Weile und just als wir 
in die Schleuse einfahren wollen, kommt ein 
leider vorrangberechtigter Ausflugsdampfer. 
Um die 45 Minuten Wartezeit zu vermeiden, 
wollen wir die Schurre nehmen. Das erste 
Boot verliert bei der Einfahrt in den Schur-
renkanal bei „Ruder lang“ kurz die Kontrolle 
über oben und unten und führt eine etwas 
verfrühte gründliche Bootswäsche durch, die 
eigentlich erst am Ziel der Fahrt geplant war.

 Keine Vorwürfe, keine Häme (noch nicht), 
trockene Kleidung wird den durchnässten 
Pechvögeln gereicht und nach kurzer Ver-
zögerung geht es weiter zum Rastplatz bei 
Kleinzerlang. Der Kioskbesitzer kommt erst 
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Wanderfahrt auf der Peene

Unsere diesjährige Rudertour zum Tag der 
Deutschen Einheit führte uns an die Peene. 
Mit 9 Personen in drei PKW  ging es unter der 
Fahrtenleitung von Inge Heckner am Freitag 
über die A10 und A24 Richtung Dahmen am 
Malchiner See. Der Abend begann mit einem 
Schauspiel: Im Linumer Bruch fliegen bei un-
tergehender Sonne Hunderte Kraniche ein.

Dann sind allerdings mehrere Staus auf 
der A10 und A24 angesagt. Das Navi emp-
fiehlt Rheinsberg abzufahren, doch wir fol-
gen dem Rat von Sebastian und bleiben auf 
der A24. Das war ein Fehler. Aber um 20:45 
waren wir dann auch im „Strandkorb“ bei 
Jens, dem Wirt. Nach einem guten Abend-
essen bezogen wir unsere Bungalows im 
ehemaligen Betriebsferienlager vom Strö-
mungsmaschinenbau Pirna und fielen noch 
vor Mitternacht in seeligen Schlaf.

Am ersten Rudertag ging es zunächst 
über den Malchiner See und den idyllischen 
Dahmer Kanal nach Malchin. 

Unser Mittagspicknick nahmen wir beim 
Kanuverein nach 17 Km ein. Danach ruderten 
wir  wegen des unangenehmen Seitenwin-

des über den Kummerower See unter Land 
weiter. Das brachte mehr Kilometer, die ins-
besondere Sebastian noch zu Erfüllung der 
Sommerwettbewerbs brauchte. In Verchen 
war nach dem Ausfahren der Buchten am 
Strand beim Kanuverleih „Abenteuer Pee-
netal“ das Tagesetappenziel erreicht.

Im Kinder- und Jugendhotel Verchen 
bezogen wir unser Nachtquartier. Die Mehr-
bettzimmer wurden paarweise belegt und 
Holger war im ehemaligen Brauhaus im 
Dreibettzimmer allein zuhaus. Für den Kom-
fort mussten wir allerdings auch 10 Euro pro 
Person Fehlbelegungsabgabe bezahlen. Im 
Brauhaus durften wir als Ausgleich im ge-
mütlichen Kreativraum essen. Sie stellten 
uns auch Grill, Grillkohle und Essgeschirr zur 
Verfügung. Außer uns war noch eine knapp 
50 Personen starke Jugendgruppe aus einer 
evangelischen Gemeinde aus Lüneburg zu 
Gast. Doch oh Wunder, die Nacht blieb ruhig.

Der zweite Rudertag war ursprünglich 
mit 28 Km angesetzt. Zwar war das Wetter 
nicht schön – Sprühnebel -, aber Sebastian 

spät um Kaffee zu verkaufen, aber unser Buf-
fettisch ist wie immer reichhaltig gedeckt. 
Die Schleuse Strasen, die keine Schurre be-
sitzt, wird mit überraschend kurzer Wartezeit 
ohne Havarie gemeistert. Danach geht`s mit 
Schiebewind heimwärts zum Wangnitzsee, 
wo zwei Boote abgelegt und eines auf dem 
Hänger zur Rückfahrt nach Berlin verladen 
wird. Abendessen gibt es im Strandhotel 
Mirow, diesmal ohne Gesang. Ohne jede 
ausschweifende Abschiedsfeier verkrümeln 
sich die meisten früh in die Betten. Früher 
war mehr los…

6. Tag, Samstag, 16. September

Endlich: Allerbestes, windstilles Ruder-
wetter! Aber ohne uns. Und endlich: Worauf 
alle fünf lange Tage hingearbeitet haben: 
Die Kappenordnung wird noch vor dem 
Frühstück ausgesetzt. Man kann wieder 
problemlos, ganz wie ein normaler Mensch, 
Brötchengekrümel mit einem Schluck Kaf-
fee, Tee oder Saft hinunterspülen. Die über-
große Mehrzahl der Menschheit, die noch 
nie das schöne Joch der Kappenordnung 
erdulden durfte, weiß gar nicht, wie gut sie 
es hat! Nach dem Frühstück holen wir den 
Bootsanhänger am Wangnitzsee ab und 
treffen auf die Minute pünktlich um 11 Uhr 
am Arkona-Bootshaus ein. Auch hier hat die 

Doppelspitze Bernd & Bernd, wie bei der 
Organisation der gesamten Fahrt, wieder 
eine perfekte Leistung abgeliefert (weniger 
würden die in dieser Hinsicht verwöhnten 
Alten Herren aber auch nicht akzeptieren!). 
Eine Arbeitsstunde später fahren alle nach 
Hause, um sich um 14 Uhr – Grund für die 
frühe Rückreise – nach Friedrichshain, zur 
Ruder-Bundesliga zu begeben. Na, ja, die 
Schlagzahl dieser Achter haben wir auf unse-
ren Fahrten knapp verfehlt, dafür macht’s bei 
uns die Masse: 120 km auf den Gewässern 
zwischen Wangnitzsee und Müritz werden 
allen in bester Erinnerung bleiben.  

Klaus Becker
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brauchte wie schon erwähnt noch Kilometer. 
Und somit war es für Ingrid nicht schwer, die 
VL zu überreden, noch einige Abstecher zu 
rudern. Was macht man nicht alles für seine 

Sportfreunde. Also ging es am Vormittag 
noch in den Draguner Kanal. 

Am Wasserwanderrastplatz erwartete uns 
der Landdienst -heute Vormittag war Man-
fred dran – mit einer aufwärmenden Über-
raschung. Schnell angelegt, hopp hopp, rin 
in‘ Kopp, Steuermannswechsel und weiter 
ging’s bis nach Demmin zur Mittagspause. 
Mittlerweile hörte der Sprühnebel auf und 

wir blieben den Rest des Tages bis Loitz von 
innen und außen trocken. Dort angekom-
men mussten wir uns beeilen, damit uns die 
Küche von Korl Loitz noch mit schmackvollen 
Speisen bewirtete.

Am dritten, leider verregnetem Rudertag 
hatten wir auf dem Amazonas des Nordens 
eine kurze Etappe eingeplant. An einem 
hübschen teilweise verkrauteten Zufluss 
der Peene, der Swinow, liegt der Kanuver-
ein Gützkow. Dort erwartete uns Gundi mit 
einem heißen Tee. Vorher hatte sie schon 
drei völlig durchnässte Kanuten versorgt 
und – wie es sich für einen richtigen Land-
dienst gehört, unser Gepäck am Quartier 
ausgeladen und dafür gesorgt, dass die Hei-
zungen schon angestellt waren. Das klappte 
diesmal sowieso mit allen Landdiensten her-
vorragend. Jedenfalls hatte sie somit für den 
doch etwas längeren Weg zum Bürgerhaus 
Gützkow die Sitzplätze im Auto frei. Nach 
unserem Mittagsimbiss im Bürgerhaus war 
schließlich noch das Umsetzen der PKW und 
des Hängers nach Anklam für einen Teil des 
Teams angesagt. Die anderen konnten sich 
in der Zwischenzeit trocken legen, die Ge-
gend erkundschaften, die Plätze beim orts-
ansässigen Griechen reservieren und den 
Uso vorkosten. Sowohl dieser als auch das 
Abendessen sind zu empfehlen.

Und dann war schon der 3. Oktober da. 
Unsere letzte, wegen der anstehenden Heim-
reise ebenfalls recht kurze Etappe brachte 
uns zum Ruderverein nach Anklam. Es schien 
nochmal die Sonne. Es gab Schiebewind. Ach 
war das wieder schön. Und nicht-stömungs-
erfahrene Steuerleute in Ausbildung konnten 
sich an der Einfahrt zur Marina Stolpe versu-

chen. Beine vertreten, Kurzimbiss einnehmen 
und weiter ging es zum Ziel. Die Anlege dort 
war auch „nicht ohne“. Aber sicher und ohne 
Schaden brachten wir die Boote dann raus 
und wieder auf den Hänger. Ach ja, natürlich 
gab es den von Wetter Online angesagten 
kurzen Schauer während des Abriggerns. 
Aber zum Glück war der Präsi des RV Anklam 

vor Ort und öffnete die Hallentore, so dass 
wir im Trocknen abriggern konnten.

Fast vergaß ich es zu schreiben: Wir sahen 
jede Menge Silberreiher. Auch war der eine 
oder andere größere Greifvogel dabei.

Unser Dank geht an Inge, die mit einer 
tollen Mannschaft diese schöne Fahrt orga-
nisiert und durchgeführt hat.
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„Wandertag“ im Rhinluch

Es ist Ende Oktober, schon taumeln unab-
lässig bunt gefärbte Blätter in immer dichte-
ren Wolken von den Bäumen und bedecken 
die Landschaft mit einer Schicht herbstlichen  
Laubes. Dieser Oktober ist nun wirklich kein 
„Goldener Oktober“ gewesen! Was uns aber 
nicht davon abhalten kann, wie in jedem 
Jahr unseren wie immer von Christel und 
Helga bestens vorbereiteten herbstlichen 
„Wandertag“ durchzuführen. Zum schon 
obligatorischen Treffen um 9.30 Uhr Heer-/
Ecke Jaczostr. hat es zwar noch leicht genie-
selt, aber das ändert sich im Laufe des Tages 
bis hin zu blauem Himmel mit herbstlichem 
Sonnenschein.

Erster Punkt in unserem Programm war 
eigentlich eine Führung im Landgut Stober 
(ehemals Landgut Borsig), im Laufe derer 
uns die Geschichte der Unternehmerfamilie 
Borsig näher gebracht werden sollte. Dieser 
Punkt wurde aber kurzfristig wegen Krank-
heit bzw. Urlaub des zuständigen Personals 
abgesagt. Aber Helga und Siegfried haben 
hierfür natürlich einen vollwertigen Ersatz 
gefunden.

Wir fahren also einige Kilometer weiter ins 
kleine Örtchen Stölln inmitten des Rhinluchs, 
das zwar bereits 1441 urkundlich erwähnt, 
aber erst ab Ende das 19. Jahrhunderts in 
damaligen Fliegerkreisen richtig bekannt 
wurde. Dieses Örtchen leistet sich nämlich 
den ältesten Flugplatz der Welt am 110 Me-
ter hohen Gollenberg, dem höchsten Berg im 
Havelland. Diesen Berg mit seinen günstigen 
Aufwinden nützte nämlich der Flugpionier 
Otto Lilienthal - der im Sommer 1891 als ers-
ter Mensch wirklich geflogen ist - für seine 

erfolgreichen Flugversuche, bei denen er 
Weiten bis zu 300 Meter erreichte. Bei einem 
dieser Flüge stürzte er am 9.8.1896 aus 15 
Metern Höhe ab und verstarb an den Folgen 
dieses tragischen Unfalls. Der Flugplatz wird 
heute noch von Segel- und Drachenfliegern 
genutzt.

Wir besuchen hier die angeschlossene Li-
lienthal Ausstellung, in der man unter ande-
rem div. Nachbauten seiner abenteuerlichen 
Fluggeräte in Originalgröße bestaunen kann.

Stölln hat aber noch eine weitere Attrak-
tion zu bieten. Nämlich ein ausgemustertes 
Langstreckenflugzeug Iljuschin Il-62, wel-
ches zu Ehren des Flugpioniers Otto Lilien-
thal 1989 in einem spektakulären Abenteuer 
auf der nur 860 Meter kurzen Rasenpiste in 
einer riesigen Staubwolke landete. Normaler-
weise braucht die Il-62 hierfür eine mehr als 
doppelt so lange Landepiste. Diese Leistung 
kam dann auch ins Guinnessbuch der Rekor-
de. Die Maschine kann natürlich auch innen 
besichtigt werden und im Heck befindet sich 
für Heiratswillige sogar ein Standesamt. Zu 
Ehren von Otto Lilienthals Ehefrau wurde die 
IL-62 auf den Namen „Lady Agnes“ getauft.

Jetzt wird es aber Zeit für ein gutes Mit-
tagessen, das wir mit Blick auf die „Lady 
Agnes“ im benachbarten „Schwalbennest“ 
einnehmen.

Nun ist es nur noch ein Katzensprung zur 
Großtrappenaufzucht-Station in Nennhau-
sen, wo wir Interessantes über die größte 
flugfähige Vogelart der Erde erfahren. Vor 
allem aber über ihr spektakuläres Balzver-
halten, mit dem die bis zu 17 kg schweren 
Hähne den nur 4 bis 7 kg wiegenden Hennen 

imponieren wollen. 2016 wurden im Havel-
ländischen Luch 88 Großtrappen gezählt.

Nun geht es noch zu einem Aussichtsturm 
in Garlitz, von dem aus man mit einem star-
ken Fernglas und etwas Glück Trappen beob-
achten kann. Wir haben Glück und können 
durch das Glas unseres Führers wirklich zwei 
Trappen im abgeernteten Feld erkennen. 

Zum krönenden Abschluß fliegen dann sogar 
noch drei Trappen für uns eine Ehrenrunde.

Das war es dann für heute, denn jetzt 
trinken wir auf dem ansprechenden Park-
platz der Trappenzuchtsation nur noch das 
obligatorische Gläßchen Sekt, danken den 
Initiatoren der Fahrt für ihre Mühen und tre-
ten die Rückfahrt nach Berlin an.

H. Störk
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Whisky, Kilt und Dudelsack

Mit einem zufriedenen Lächeln auf dem 
Gesicht gibt Wolfgang – heute zur Abfahrt 
stilecht als Schotte gekleidet - das Zeichen 
zum Start, die Ampel zeigt grün … wir sind 
auf dem Weg nach Schottland. „Wir“, das sind 
mal wieder die Teilnehmer an der jetzt be-
reits 16. Kulturfahrt unseres immer rührigen 
Fahrtenleiters Wolfgang, die uns diesmal in 
die Highlands von Schottland entführen soll.

Von den Schotten weiß man üblicherwei-
se, daß sie den Dudelsack spielen, den Kilt 
als Männerrock tragen und behaupten, den 
Whisky erfunden zu haben. Außerdem sind 
sie als dickköpfige Geizhälse verschrien und 
daß sie sich in ihren Highland Games allen 
Ernstes in so skurrilen Wettkämpfen wie 
Baumstammwerfen und Strohballenhoch-
wurf messen.

Und ihre Highlands haben die Schotten 
schon immer tapfer gegen fremde Eindring-
linge  verteidigt. Das mußten schon die alten 
Römer erfahren, als sie im 1. Jh. nach Christi 
die Insel  erobern wollten. Durch ihre stän-
digen Raubzüge und Überfälle haben die 
Pikten und Skoten die Römer nämlich so 
verärgert, daß Kaiser Hadrian an der engs-
ten Stelle der Insel zum Schutz der bereits 
eroberten Provinz Britannia vor den „wilden  
Barbaren des Nordens“ den 117 km langen 
Hadrianswall errichten ließ.

Nun aber zu unserer Fahrt durch die High-
lands von Schottland.

Den ersten Tag haben wir mit den übli-
chen schon bekannten Unterbrechungen 
wie hervorragendem Frühstück und genau 
bemessenen Pausen komplett auf der Auto-
bahn in Richtung Rotterdam verbracht, wo 

wir am Abend eintreffen und uns sofort an 
Bord der Nachtfähre nach England begeben.

Am nächsten Morgen in Hull ist er Him-
mel einheitlich grau gefärbt, es fällt leichter 
bis heftiger Nieselregen – willkommen in 
Schottland!

Unser erstes Ziel ist Gretna Green, das 
sagenhafte Heiratsparadies früherer Zeiten. 
Auf der alten Postkutschenroute von London 
nach Edinburgh war dieses Gretna Green das 
erste Dorf hinter der Grenze in Schottland 
und damit das Ziel vieler zwar heiratswilli-
ger, aber leider minderjähriger Paare, die 
in England zum Heiraten die Zustimmung 
von Mama und Papa sowie den Segen der 
Kirche brauchten. Hier in Gretna Green wa-
ren hierfür nur zwei Zeugen nötig, damit 
der Schmied des Dorfes – der gleichzeitig 
Standesbeamter war - die Hochzeit mit ei-
nem Schlag auf den Ambos seiner Schmiede 
vollziehen konnte. Mit diesem Schlag auf den 
Ambos war die Ehe dann rechtsgültig.

Um solch eine Hochzeit für unsere Gruppe 
lebensnah zu demonstrieren, haben sich Rita 
und Klaus von einem dem feierlichen Anlaß 
entsprechend gekleideten Mr. Andrew nach 
diesem Ritual noch einmal trauen lassen. 
Jutta und Wolfgang haben freundlicher-
weise bei dieser Eheschließung als Zeugen 
fungiert. Ansonsten hat man aus dieser einst-
mals letzten Hoffnung für minderjährige Lie-
bende heute einen großen kommerziellen 
Rummel gemacht.

Wir sind jetzt unterwegs in den – wie es 
in unserem Reiseprogramm heißt – Raum 
Glasgow. Inzwischen ist auch Uta zugestie-
gen, die uns nun für die kommenden Tage 
begleiten wird, um ihr wirklich umfangrei-

ches Wissen über Schottland auf nette und 
unterhaltsame Art an uns weiter zu geben. 
In unserem schon etwas maroden „Erskine 
Bridge Hotel“ kann sie gleich mit praktischen 
Hinweisen diverse kleinere Pannen in einigen 
Zimmern beheben. Nur Hammer und Meißel, 
die am nächsten Morgen zum öffnen einer 
Zimmertür benötigt werden, überläßt sie 
dem Hotelpersonal. Dieses Hotel ist eben 
nicht so stabil gebaut wie die gleichnamige 
grazile Brückenkonstruktion, die sich hier im 
Morgennebel hoch oben über das Tal des 
Clyde schwingt.

Für den heutigen Vormittag steht ein Be-
such Glasgows auf dem Programm. Der Bus 
bringt uns erst einmal zur Kathedrale von 
Glasgow. Dieser gotische Kirchenbau ist dem 
heiligen Mungo geweiht und soll die schöns-
te mittelalterliche Kirche in Schottland sein. 
Im Inneren besticht diese Kathedrale durch 
zahlreiche Marmorsäulen und herrliche Bunt-
glasfenster. Steigt man einige Stufen hinab 
in die Krypta, so steht man vor dem Grab 
mit den sterblichen Überresten des heiligen 
Mungo, dem Namenspatron der Kathedrale.

Die etwas dunkle Kirche entläßt uns dann 
wieder in einen inzwischen wieder sonnigen 
Tag. Der Bus parkt nun am George Square, 
dem zentralen Platz von Glaskow im Herzen 
der Stadt. Hier gönnen wir uns zwei Stun-
den Freizeit, die wir erst einmal zur Besichti-
gung der herrlichen Erdgeschoßräume des 
Rathauses von Glasgow nutzen. Es soll das 
prachtvollste Gebäude in ganz Schottland 
sein. Weiter als ins Erdgeschoß dürfen wir 
aber nicht, denn weiter oben sind Touristen 
wohl nicht gerne gesehen.

Die letzten 30 Freiminuten haben wir 
dann in einem wirklich flotten Konsumtem-
pel, dessen Namen ich aber nicht mehr weiß, 

bei einer Tasse Kaffee und heißer Schokolade 
– natürlich ohne Sahnehäubchen - verbracht.

Die folgenden Sehenswürdigkeiten 
haben wir dann meistenteils nur noch im 
Vorbeifahren durchs Busfenster betrachten 
können und das „who is who“ für diesen 
Schnelldurchlauf ist mir leider auch verloren 
gegangen.

Passend zur landschaftlichen Stimmung 
hören wir jetzt das traditionelle schottische 
Volkslied von den „Bonnie Banks of Loch 
Lomond“, denn da wollen wir jetzt hin, zum 
Loch Lomond, dem größten See Schottlands, 
und - wenn man den Schotten glauben darf 
– auch dem schönste See des Landes. Und 
wir glauben ihnen, denn sie müssen es ja 
schließlich wissen. Er markiert den Übergang 
von den Lowlands zu den Highlands und ist 
seit dem Jahr 2002 Teil des „Trossachs Natio-
nalparks“. Die enge Straße führt uns abwech-
selnd hoch in die Berge und dicht am See 
entlang und bietet immer wieder herrliche 
Ausblicke auf den See und den 974 Meter 
hohen Ben Lomond, der am Ostufer stolz 
in den Himmel ragt. Leichter Nieselregen 
empfängt uns, als wir am wildromantischen 
und geschichtsträchtigen Glen Coe zu einem 
Fotostop aussteigen – wir sind hier schließ-
lich in Schottland. Dieser See inmitten der 
ihn umgebenden herrlich melancholischen 
Landschaft braucht kein „Nessi“, er spricht für 
sich selbst.

Weiter geht es dann nach Fort Williams, 
wo wir im „Ben Nevis Hotel“ übernachten 
werden. „Schottenkaros“ in allen Farben 
und Designs sind im ganzen Hause vorherr-
schend.

Am nächsten Morgen zeigt ein Blick aus 
dem Fenster: wir haben bestes schottisches 
Wetter, der Regen fällt senkrecht. Aber da 
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sich hier das Wetter ja im zwanzig Minuten 
Takt ändern kann, ist die Luft bald wieder tro-
cken. Der heutige Tag führt uns wieder durch 
die atemberaubende Landschaft der nord-
westlichen Highlands und hier besonders zu 
zwei Höhepunkten. Aber bevor wir unsere 
eigentlichen Ziele ansteuern, halten wir noch 
kurz an der elfstufigen Schleusentreppe des 
Caledonian Canals, und machen dann noch 
einen kleinen Umweg zum Glenfinnan Mo-
nument, das 1815 am Ufer des Loch Shiel er-
richtet wurde und an den Beginn der zweiten 
Jakobiterrevolte erinnern soll.

Dann geht es weiter zu dem – wie man 
hier behauptet – meist fotografierten Schloß 
Eilean Donan Castle. Dem können und wol-
len wir nicht widersprechen, denn hier 
herrscht ein großer Andrang und es wird 
allenthalben aus jedem Blickwinkel eifrig 
geknipst. Das Schloß – oder sollte man lie-
ber die Burg sagen – ist aus dem üblichen 
grauen Sandstein erbaut, liegt am Zusam-
menfluß dreier Seen auf einer kleinen Insel 
und ist durch eine romantische steinerne 
Bogenbrücke mit dem Festland verbunden, 
die sich wunderschön – natürlich nur bei 
entsprechendem Wetter - im glatten Wasser 
spiegelt. Über diese altehrwürdige Bogen-
brücke dürfen dann immer nur 20  Perso-
nen die Burg betreten. Hinter ihren grauen 
Mauern bewegen wir uns dann treppauf 
treppab durch sehr enge Gänge und über 
ziemlich steile und ausgetretene steinerne 
Wendeltreppen von Zimmer zu Zimmer und 
von Saal zu Saal. Alle Räume sind vollständig 
eingerichtet, als ob man noch darin wohnen 
würde. Besonders die Küche ist sehens-
wert. Natürlich ist fotografieren und filmen 
strengstens verboten.

Eilean Donnan Castle diente übrigens vie-
len bekannten Kinohits als Filmkulisse.

Von hier aus fahren wir dann im Son-
nenschein – auch den gibt es in Schottland 
- weiter bis an die Atlantikküste, denn hier 
wollen wir den Inverewe Garden besuchen, 
einen bunten Blumengarten in den High-
lands. Auf einem kargen Hügel, auf dem nur 
ein einziger Baum stand, schuf ein Schotte 
Namens Osgood Mackenzie einen Garden 
Eden, den Inverewe Garden. Er erwarb das 
damals unfruchtbare Land und begann ab 
1862 damit, immer wieder Erde aufzuschüt-
ten und sich so nach und nach  seinen Traum 
von einem Botanischen Garten zu erfüllen. 
Heute umfaßt der Inverewe Garden knapp 
21 Hektar Land, was etwa der Größe von 40 
Fußballfeldern entspricht. Auf dieser Fläche 
sind die Bäume und Pflanzen aller Kontinen-
te untergebracht. Sie alle verdanken ihr Ge-
deihen dem warmen Golfstrom, der hier ein 
außerordentlich mildes Klima geschaffen hat. 
Dieser herrlich bunte Garten wird jährlich 
von etwa 200.000 Touristen besucht, die sich 
in dem weitläufigen Garten aber nicht auf 
die Füße treten. Auch wir haben eine gute 
Stunde Zeit um durch diesen interessanten 
Garten zu strolchen.

Eine schmale Straße führt uns dann in den 
Ort Ullapool, wo wir diesmal im Hotel „Ca-
ledonian“ für zwei Nächte gebucht haben. 
Ein ausgedehnter Spaziergang durch das 
nächtliche Städtchen mit Hafenatmosphä-
re beschließt dann diesen ereignisreichen 
Tag. Mein allmorgendlicher Blick aus dem 
Fenster nach dem zumindest momentanen 
Wetter sagt mir diesmal gar nichts, ich sehe 
nämlich nur auf eine weißgekalkte Wand. 
Darum schauen wir doch mal, was es heute 
zum Frühstück gibt. Natürlich wird auch heu-

te morgen ein echt schottisches Frühstück 
serviert, bestehend aus Toast, Bacon. Spiegel-
ei, Würstchen, Blutwurst, Bohnen, gegrillte 
Tomate und natürlich Haggis, die schottische 
Nationalspeise. Das ist ein inniges Gemenge 
aus sämtlichen kleingehackten Innereien ei-
nes Schafes in einen Darm gepreßt – oder 
auch nicht. Etwas gewöhnungsbedürftig! 
Geschmackliche Beurteilungen reichen von 
„mir hat´s geschmeckt“ bis „unübertroffen 
schrecklich“.

Nach diesem Frühstück der etwas beson-
deren Art besteigen wir wieder unseren Bus, 
denn heute wollen wir die Highlands, die ein-
samen Bergregionen im Norden Schottlands 
erkunden. Auf den äußerst schmalen und 
kurvenreichen Straßen zeigt unser Christian 
am Steuer des Busses auf souveräne Weise, 
daß ihn nichts erschüttern kann. Weite men-
schenleere Hochplateaus gleiten vorbei, Ber-
ge, die sich in glasklaren Seen spiegeln, und 
überall sanfte grüne Natur, weite Heidekraut-
teppiche, herrlich stille Landschaften und im-
mer wieder Schafe, die gar nicht wissen, wie 
schön sie es hier haben.

Ab und an gibt es dann eine kleine Stär-
kungen am Wegesrand. Diesmal hatte Je-
mand die grandiose Idee, daß man heute 
doch eigentlich das Bergfest feiern müßte.

Am späten Nachmittag erreichen wir 
dann den Eingang zur Unterwelt, was natür-
lich nicht wörtlich zu nehmen ist, aber im-
merhin doch so aussieht. Ein riesiges Loch in 
der senkrechten Kalksteinwand tut sich auf, 
nennt sich Snoo Cave und ist der Eingang 
zu einem ausgedehnter Kalksteinhöhlensys-
tem, das wir allerdings nicht in seiner ganzen 
Länge erkunden können. An einem schrägen 
Hang muß man auf ausgetretenen Stufen so 
etwa 15 Meter bis auf Meeresniveau hinun-

ter klettern und auf einer hölzernen Brücke 
einen kleinen Wasserlauf überqueren. In 
dem riesigen Steindom, der sich nun öffnet, 
haben sich die Wände durch Algenbewuchs 
smaragtgrün gefärbt. Ein überdachter Gang, 
der vor dem heftigem Tropfwasser schützen 
soll, führt zu einer hölzernen Plattform. Und 
hier lüftet die Höhle dann ihr Geheimnis, 
denn hier donnert ein mächtiger Wasserfall 
in die Tiefe. Wenn es mal stark regnet – und 
das wird ja hier wohl öfter der Fall sein – soll 
noch viel mehr Wasser in die Tiefe stürzen. 
Aber so lange wollen wir natürlich nicht 
warten.

Am Abend erreichen wir dann unser 
Unterkunft „The royal Hotel“ im kleinen Ort 
Thurso im äußersten Norden Schottlands ge-
legen. Hier werden wir zwei mal übernach-
ten. Und da bis zum Abendessen noch etwas 
Zeit bleibt, wird noch ein kleiner Rundgang 
durchs Städtchen gemacht. Das älteste Ge-
bäude der Stadt – leider nur noch als Ruine 
erhalten – ist die „Old St. Peter´s Kirk“ aus 
dem Jahr 1220.

Heute morgen müssen wir pünktlich sein 
– sind wir übrigens immer – denn die Fähre 
zu den Orkney Inseln wartet nicht auf uns. 
Dafür erwartet uns dann eine sehr windige 
und kalte Überfahrt. Die Gruppe von etwa 70 
Inseln liegt nördlich des schottischen Fest-
lands im Atlantik und hat eine einzigartige 
Geschichte und Kultur. Obwohl sie unge-
schützt vor Wind und Wetter mitten in der 
Nordsee liegt, wurden sie schon vor mehr als 
5.000 Jahren besiedelt. Unsere Fähre legt in 
Stromness auf der Hauptinsel an und wir 
steigen sofort in einen bereitstehenden In-
selbus um, der uns nun über die flache und 
baumlose Insel zu den einmaligen Sehens-
würdigkeiten fahren wird.
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Orkneys berühmtester prähistorischer 
Ort ist wohl das Steinzeitdorf Skara Brae, das 
4.000 Jahre lang vom Dünensand zugedeckt 
und konserviert wurde, bis es ein gewaltiger 
Wintersturm im Jahre 1850 teilweise wieder 
freilegte. Inzwischen ist das ganze Dorf, be-
stehend aus 10 Häusern, ausgegraben wor-
den und kann besichtigt werden. Aber nicht 
nur die systematisch angelegten ehemaligen 
Häuser, sondern auch Gegenstände aus dem 
täglichen Leben wie Schranknischen, Kisten-
betten und Wasserbecken. Alles natürlich aus 
solidem Stein gearbeitet. Wir stehen und 
staunen, wie sich die Menschen vor vielen 
tausend Jahren auf dieser baumlosen Insel zu 
helfen wußten. Während der gesamten Be-
sichtigung sind wir übrigens laufend dabei, 
uns unermüdlich und tapfer gegen immer 
wieder angreifende äußerst aufdringliche 
Mückenschwärme zu wehren.

Nur ein Katzensprung ist es dann von 
dieser uralten Steinzeitsiedlung zum schöns-
ten Herrenhaus auf den Orkneys, dem Skaill 
House. Von der grauen Fassade dieses im 17 
Jh. begonnenen und im Laufe der Jahrhun-
derte immer weiter ausgebauten Herren-
sitzes darf man sich nicht täuschen lassen. 
Innen ist es weitaus freundlicher und beher-
bergt Erinnerungen und Geschichten aus 
400 Jahren. In den im Laufe der Zeit immer 
zahlreicher werdenden Zimmern sammelten 
sich immer mehr Souvenirs aller Epochen 
und aus allen Gegenden der Welt an. Heute 
kann man bei einem Rundgang die schön 
gestalteten und komplett eingerichteten 
Zimmer bewundern. Ich glaube, hier durfte 
sogar fotografiert werden.

Wir steigen wieder in den Bus und der 
bringt uns nun zum faszinierenden Ring of 
Brodar. Dieser megalithische Steinkreis hat 

einen Durchmesser von über 100 Metern. 
Früher standen hier mal 60 Menhire, heute 
sind es leider nur noch 27, die dem harten 
Wind und Wetter trotzen. Die Anlage ist etwa 
2.700 vor Chr. entstanden und niemand weiß 
wirklich, welchem Zweck sie diente. Wir ha-
ben einige Minuten Zeit, um die Anlage zu 
Fuß zu umrunden.

Anschließend wird ein kurzer Fotostopp 
bei den Standing Stones of Stenness ge-
macht. Diese vier markanten Menhire sind 
ebenfalls über 5.000 Jahre alt. Einst gab es 
hier 12 dieser Steine, die mehr als fünf Meter 
hoch, aber nur 30 cm dick waren. Die gan-
ze Anlage hatte einen Durchmesser von 40 
Metern.

Nun aber schnell wieder rein in den Bus, 
denn wir machen jetzt einen Zeitsprung 
von mehreren tausend Jahren in die beina-
he jüngste Vergangenheit, in die Zeit des 
2. Weltkrieges. Damals galt Skapa Flow am 
nördlichsten Ende Groß Britanniens als ver-
meintlich sicherer Hafen, bis ein deutsches U-
Boot das britische Schlachtschiff HMS Royal 
Oak im Hafen versenkte. Winston Churchill 
ordnete daraufhin an, daß die östlichen In-
seln bei Skapa Flow durch massive Barrieren 
zu verbinden seien und zwar in Form von 
aufgeschütteten Dämmen. Diese Barrieren 
wurden allerdings erst 4 Tage nach Kriegs-
ende fertig und dienen heute als Straßenver-
bindung zwischen den Inseln.

Bei fast schönem Wetter und gar nicht 
mehr so kalt wie heute früh, bringt uns dann 
die Fähre zurück aufs Festland.

Nach den faszinierend rauen Landschafts-
bildern der letzten Tage wird es jetzt etwas 
sanfter. Wir folgen immer dem Verlauf der 
Ostküste und gönnen uns einen Blick auf 
die Burgruine des Urquhard Castle direkt am 

berühmten Loch Ness. Vom sagenhaften Un-
geheuer natürlich keine Spur. Ein herrlicher 
Ausblick wird uns bei einem malerisch gele-
genen Leuchtturm versprochen und natür-
lich auch gehalten. Und hier bahnt sich auch 
schon wieder eine Feierlichkeit an. Schuld 
daran sind wohl Marga und Harald – wir las-
sen es uns schmecken. Hier stellen wir uns 
dann auch zum obligaten Gruppenfoto auf.

Bald darauf erreichen wir das prächtige 
Dunrobin Castle, direkt am Meer gelegen. Es 
gilt als das schottische Mekka für alle Pilcher-
Fans. Aber eigentlich sieht es gar nicht wie 
ein schottisches Schloß aus, eher wie ein 
französisches Schloß an der Loire. Nur die 
beiden wuchtigen Türme – der älteste Turm 
aus dem 14 Jh., sowie ein Uhrenturm, er-
innern an eine schottisch Burg. Dunrobin 
Castle ist mit seinen 189 Zimmern das größte 
Schloß in den nördlichen Highlands. Natür-
lich sind nicht alle Zimmer zu besichtigen, 
aber die für die Besichtigung freigegebenen 
sind voll möbeliert, als hätte man gerade 
noch darin gewohnt.

Und natürlich ist hier fotografieren verbo-
ten, aber Monica muß wohl die entsprechen-
den Hinweisschilder völlig übersehen haben.

Der herrliche Park – eine Art Versailles der 
Highlands - ist unterhalb des Schlosses ange-
legt und erinnert natürlich ebenfalls stark an 
Frankreich. Früher hatten die Herrschaften 
zur Pflege dieses Gartens 30 Gärtner ange-
stellt. Schloß und Park sind durch hübsche 
Wege mit Treppen und Mäuerchen verbun-
den. Von der großen Terrasse aus hat man 
einen sehr schönen Blick über Garten und 
Meer.

Nachdem wir uns an diesen gepflegten 
Schönheiten sattgesehen haben, geht die 
Busfahrt weiter in die Highland-Hauptstadt 

Inverness, deren Einkaufsmöglichkeiten wir 
aber nicht nutzen. Dann erreichen wir auch 
unser Hotel Balavil in der Ortschaft Newton 
Moore. Einen kleinen Abendspaziergang 
müssen wir aus Angst vor einer heraufzie-
henden tiefschwarzen Wolkenwand leider 
vorzeitig abbrechen.

Am nächsten Morgen müssen wir früh 
aus den Federn, denn wir haben Heute ein 
ziemlich volles Programm. Da wäre erst ein-
mal das quirlige, blumengeschmückte alte 
Städtchen Pitlochry mit – zumindest aus un-
serer Sicht – zwei besonderen Anziehungs-
punkten. Als erstes hätten wir da für die 
Damen die Firma Heathergems, die in ihren 
Ausstellungs- und Verkaufsräumen zeigt, wie 
man aus dem hier sehr üppig gedeihenden 
stinknormalen Heidekraut durch mehrere 
Arbeitsgänge wirklich schöne und nicht 
mal teure Schmuckstücke herstellen kann. 
Ideen muß man eben haben. Der Umsatz mit 
unseren Damen ist sicher nicht unerheblich.

Natürlich darf bei einem Schottlandbe-
such auch eine Whisky-Distillery-Besichti-
gung nicht fehlen, deshalb steht jetzt eine 
Führung durch die Blair Althol Distillery auf 
dem Programm in der uns auf einprägsame 
Weise  und mit etwas aufdringlichem Humor 
die Herstellung von Whisky näher gebracht 
wird. Fotografieren und Filmen in den Fab-
rikationsräumen war  leider verboten, und 
sogar Monica hat sich daran gehalten, aber 
zum Schluß ein kleiner Probetrunk war er-
laubt.

Wo andere Länder eine Brücke über ei-
nen breiten Meeresarm schlagen, da leistet 
sich Schottland gleich drei. Aber natürlich 
sind nicht alle drei zur gleichen Zeit erbaut 
worden. Die erste war die weltbekannte Firth 
of Forth Bridge, eine zweispurige rote Eisen-
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bahnbrücke, die 1890 fertig gestellt wurde 
und heute zum Weltkulturerbe gehört. 900 
m landeinwärts wurde 1964 für den Auto-
verkehr die vierspurige Forth Road Bridge 
eröffnet. Und noch etwas weiter landein-
wärts liegt nun Queensferry Crossing, eine 
Schrägseilbrücke, die erst im August 2017 
eröffnet wurde.

Diese drei Brücken wollten wir uns natür-
lich ansehen, aber das Wetter war leider so 
schlecht, daß wir uns bald wieder zurückge-
zogen haben. Gute Bilder waren unter diesen 
Voraussetzungen leider nicht zu machen.

Die Autobahn führt uns jetzt nach Edin-
burgh, der Hauptstadt Schottlands, die einen 
ganz besonderen Charme haben soll und 
sich so ganz nebenbei auch noch als welt-
weit führende Festivalstadt brüstet. Irgend 
ein Festival geht hier nämlich immer.

Erst einmal ist nun die obligatorische 
Stadtrundfahrt an der Reihe, was bei dem 
starken Linksverkehr eine große Herausfor-
derung für unseren Christian ist, die er aber 
souverän meistert. Eine Herausforderung 
ist es aber ebenfalls, sich alle Sehenswür-
digkeiten zu merken, die im Laufe der Fahrt 
an unserem Busfenster vorbeihuschen und 
die von unserer Uta wie immer wortreich 
kommentiert werden. Bei einem kurzen 
Fotostopp müssen wir uns dann auch von 
unserer Uta verabschieden, die uns in der 
vergangenen Woche mit ihren lehrreichen 
Erklärungen Schottland und die Schotten 
näher gebracht hat.

Unser Bus parkt dann am Fuße des Burg-
felsens und wir haben nun zwei Stunden 
Zeit, etwas von dem Charme zu erhaschen, 
für den Edinburgh so gepriesen wird. Als 
erstes steigen wir natürlich die steilen Stu-
fen zum Edinburgh Castle hinauf, das hoch 

oben auf einem Vulkanfelsen thront und zur 
Zeit leider von der riesigen Stahlkonstruktion 
einer Zuschauertribühne fast erdrückt wird. 
Weiter geht unser Spaziergang dann über 
die Royal Mile, auf der sich die Touristen 
drängeln, zu denen wir ja auch gehören. Wir 
lassen uns jedoch bald in die kleinen Neben-
straßen und alten Gäßchen mit ihren Pups 
und schmalbrüstigen Häusern aus dem 16. 
und 17 Jh. abdrängen.

Aber nur zwei Stunden für solch eine 
Stadt sind eben nicht viel und sicher nicht 
ausreichend. Mit müden Füßen sitzen wir 
dann aber trotzdem pünktlich wieder im 
Bus, der uns nun zur letzten Übernachtung 
in Schottland ins Leapark Hotel bringt.

Ein breiter blauer Streifen am Himmel 
begrüßt uns an unserem letzten Morgen in 
Schottland, auch der gestern so stürmische 
Wind ist heute fast eingeschlafen. Quer durch 
die reizvolle Landschaft der Borders fahren 
wir dann in Richtung Süden. Kurz vor der 
Grenze nach England machen wir aber noch 
einmal halt, um letzte verbliebene englische 
Pfunde auszugeben. Und dann ist es soweit, 
wir wechseln von Schottland über die Gren-
ze nach England, die hier sehr eindrucksvoll 
durch einen großen modernen Menhir ge-
kennzeichnet ist. Mit einem Schritt wech-
selt man hier von Schottland nach England. 
Untermalt wird dieses Geschehen mit …? 
Richtig – mit einem Dudelsack spielenden 
Schotten in Nationaltracht.

Nachdem wir auf diese nette Art aus 
Schottland verabschiedet werden führt uns 
der Weg nun weiter nach Süden, wobei wir 
aber ein wahres Kleinod an dieser Strecke 
nicht unbesucht lassen wollen. Wir machen 
nämlich noch einmal Halt im Städtchen York, 
der - wie man hier behauptet – heimlichen 

Hauptstadt Nordenglands und sind wirklich 
begeistert. Auf dem Parkplatz für Busse emp-
fängt uns eine sehr nette Stadtführerin, die 
uns nun durch dieses geschichtsträchtige 
Städtchen begleiten wird. Zuerst führt uns 
der Weg natürlich zum alles überragenden 
Yorker Minster. Imposant erhebt es sich über 
die kleinen verwinkelten Straßen der alten 
Römer- und Wikingerstadt. Nach unserem 
Kölner Dom ist dieses Minster die zweitgröß-
te gotische Kathedrale in ganz Nordeuropa. 
Der Bau dauerte über 250 Jahre und soll mit 
128 herrliche Glasfenstern ausgestattet sein, 
die wir aber nur auf Postkarten bewundern 
können, da für eine Besichtigung des Mins-
ters 12 Pfund verlangt werden.

Als Kontrast zu diesem imposanten Bau 
führt sie uns dann zur Holy Trinity Church, 
einem kleinen Kirchlein aus altersschwar-
zem Kalkstein, das sich bescheiden hinter 
einem Torbogen versteckt und aus dem 12. 
Jh. stammt. Die karge Innenausstattung hat 
sich nahezu unverändert aus dem 17. und 18. 
Jh. erhalten. Außerdem sind einige mittelal-
terliche Glasfenster zu sehen.

Nun geht es in die Altstadt von York und 
die ist vor allem durch ihre sogenannten 
„Snickelways“ bekannt, die das alte Stadt-
bild prägen. Diese „Snickelways“ sind sehr 
enge kopfsteingepflasterte Gassen, die in 
großer Zahl seit dem Mittelalter die Altstadt 
durchziehen. Früher betrieben hier Fleischer 
und andere Handwerker ihr Gewerbe, heu-
te reiht sich hier ein Restaurant ans andere 
und Geschäfte aller Art versuchen hier den 
Touristen das Geld aus der Tasche zu ziehen. 
Aber jeder der vielen kleinen Läden fügt 
sich mit ganz eigenem Charme in die bunte 
historische Kulisse ein. Kurz: die Altstadt von 

York ist eine beliebte und sehr interessante 
Touristenattraktion.

Natürlich hatten wir auch hier wieder mal 
viel zu wenig Zeit für dieses hübsche Städt-
chen, denn wir müssen ja weiter zur Küste, 
wo wir gegen Abend den Fährhafen in Hull 
erreichen und sofort an Bord der Autofähre 
gehen.

Nach ruhiger Überfahrt erreichen wir 
dann am nächsten Morgen ausgeschlafen 
den Hafen von Rotterdam und gehen nach 
einem reichlichen Bordfrühstück an Land, wo 
unser Bus schon auf uns wartet, um uns die 
restlichen Kilometer – jetzt natürlich wieder 
rechts fahrend – nach Berlin zu bringen.

Goodbye Schottland – war eine schöne 
Zeit !

H. Störk
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TermineWanderrudern

Wiking-Sternfahrt

Bei Superwetter sind wir mit einer star-
ken Mannschaft, jung und alt, weiblich und 
männlich bei der RG Wiking vorgefahren und 
haben 2 mal 5 Liter Bier als Wanderruderer-
sieger gewonnen. Den zweiten und dritten 
Platz belegten die Märker und die Spandauer 

55 Ruderer/innen von Arkona zur 55. Wiking-Sternfahrt

Friesen. Der Ruderer mit der weitesten Anrei-
se kam aus Frankreich. Vielen Dank auch an 
Heinrichs Familie, die einen Teil der Crew im 
Urbanhafen mit Schnittchen versorgten. Die 
Stimmung war wie immer prächtig bis in den 
späten Abend. Aloha hey.

Termine Januar bis April 2018
Datum Veranstaltung Uhrzeit

Januar

07.01. Neujahrsbrunch RUA-Ökonomie 11:00

13.01. RUA-Jugend-Jahreshauptversammlung 10:00

14.01. Neujahrsempfang bei Brandenburgia 10:00

14.01. LRV Flaggentag

14.01. Gesundheitslehrgang 11:00

18.01. RUA-Gesamtvorstand 19:00

20.01. 15. Nudelsprint bei Hellas-Titania

24.01. RUA-Mitgliederversammlung (Etat 2018) 19:00

27.01.-28.01 Obleute-Kurs 13:45/09:45

Februar

14.02. LRV Fußballturnier

15.02. RUA-Gesamtvorstand 19:00

17.02. Havelball

18.02. RUA-Jahreshauptversammlung 14:00

24.02.-25.02. Ausbilderseminar 09:45

März

03.03. Ball: Night of Sports 19:30

08.03. LRV Jahreshauptversammlung

11.03. LRV-Wanderruder-Preisverleihung

24.03. Berliner Langstreckentest Frühjahr

24.03.-25.03. RUA- Arbeitsdienstwochenende 09:00

30.03.-02.04. LRV Osterfahrt

April

07.04. LRV-Anrudern beim Friedrichshagener RV 11:00

08.04. RUA-Anrudern 10:00

15.04. LRV-Sternfahrt zum BRC Hevella

19.04. RUA-Gesamtvorstand 19:00

20.04.-22.04. Deutsche Kleinbootmeisterschaft

21.04.-22.04. RUA - Tage der offenen Tür 13:00 - 17:00

21.04.-22.04. LRV - Berliner Frühregatta
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TermineTermine

Einladung zur 
 

Jahreshauptversammlung 

 
am 18. Februar 2018 

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 Vorstands 

6. Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer 

7. Entlastung des Vorstands 

8. Wahl des Vorstands gemäß §14 der Satzung 

9. Wahl des/der Vorsitzenden der Brodkorb-Stiftung 

10. Wahl der Kassenprüfer 

11. Wahl des Ältestenrats 

12. Festsetzung von Beiträgen, Umlagen und Fälligkeiten 

13. Beschlussfassung über Bootskäufe 

14. Genehmigung des Haushaltplanes 2018 

15. Änderung der Geschäftsordnung 

16. Sportliches 

17. Verwaltung 

18. Termine und Veranstaltungen 

19. Verschiedenes 

 
Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 21.01.2018 an die 
Geschäftsstelle einzureichen. 
 
Der Vorstand 
 

 
 

Ruder-Union Arkona Berlin – 1879 – e.V. 
Jugendleitung 2017 

www.ru-arkona.de 

Bankverbindungen: 

 Postbank Berlin 
 IBAN:  DE68 1001 0010 0074 2601 03 
 BIC:  PBANKDEFFXXX 

Mitglied im: 

Deutschen Ruderverband, 
Landesruderverband Berlin, 
Landessportbund Berlin 

Internet: 
http://www.ru-arkona.de 

E-Mail: 
jugendleiter@ru-arkona.de 

 

 
EINLADUNGEN 

 
zur Jugendjahreshauptversammlung (JJHV) 

 
am 13. Januar 2018 

 
um 10:00 Uhr im Bootshaus 

 
 (im Anschluss Training) 

 
Tagesordnung: 

  a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Jugendvorstandes 
  b) Berichterstattung des Jugendkassenprüfers 
  c) Entlastung des Jugendvorstandes 
  d) Wahl des Jugendvorstandes 
  e) Verschiedenes 
 

zum Eltern-Info-Mittag 
 

am 13. Januar 2018 
 

um 12:00 Uhr im Bootshaus 
 

Themen: 

  a) Regatten 
  b) Ausblick 2018 
  c) Fragen und Antworten … 

 
Im Anschluss „Klamottenbörse“ (Eltern größerer gewordener Kinder 
bringen nicht mehr passende Ruderkleidung mit und können sie 
gegen kleines Geld an Eltern noch kleiner Kinder verkaufen)! 
 

Sebastian Müller 
- Jugendleiter - 
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GeschäftsstelleIm Bootshaus

Der Geschäftsführende Vorstand beantragt für die Jahreshauptversammlung 2018 die Ab-
stimmung über eine Änderung der Geschäftsordnung.

In der bisherigen Ordnung steht im §1:

Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter eröffnet und leitet die Versammlung. Im Verhinderungs-
falle übernimmt ein anderes Mitglied des Vorstandes den Vorsitz.

Der neue Text soll lauten:

Der Vorsitzende oder ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstands eröffnet und leitet die Ver-
sammlung.

Mit dieser Änderung würde das vom amtierenden Vorstand praktizierte Verfahren mit wech-
selnden Versammlungsleitern offiziell bestätigt.

Der Vorstand

Änderung der Geschäftsordnung

Verpachtung der Bootsstege

Für die Verpachtung der Bootsstege wurden in der Sitzung des GfV am 07.09.2017 folgende 
Eckdaten festgelegt:

• Die Verpachtung erfolgt nur an aktive Mitglieder der RUA.
• Für Boote bis 6 Meter Länge über alles beträgt das Pachtentgeld:

- für die Sommersaison (April bis Oktober) 75 Euro monatlich, also 525 Euro pro Som-
mersaison,
- für die Wintersaison (November bis März) 37,50 Euro monatlich, also 187,50 Euro pro 
Wintersaison,
- für das ganze Jahr ergibt dies 712,50 Euro.

• Für Boote bis 12 Meter Länge über alles beträgt das Pachtentgeld 
- für die Sommersaison (April bis Oktober) 150 Euro monatlich, also 1.050 Euro pro 
Sommersaison,
- für die Wintersaison (November bis März) 75 Euro monatlich, also 375 Euro pro Winter-
saison,
- für das ganze Jahr ergibt dies 1.425 Euro.

• Die Kosten für elektrischen Strom werden verbrauchsabhängig berechnet.
Der Vorstand

Jubilare 2018

Budzyn Dario 10

Delfendahl Tobias 10

Fiedler Nils 10

Grote Sandra 10

Guske Thorsten 10

Kleineidam Carina 10

Schleihahn Franz 10

Schröder Wolf Niclas 10

Walden Angelika 10

Zeller Albert 10

Döge Karsten 25

Czerner Monika 40

Haß Jürgen 60

Henning Wolf-Rüdiger 60

Mewes Klaus 60

Nachname Vorname Mitgliedsjahre

Stand:
7.10.2017 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00

Gruppen	haben	generell	Vorrang.	Eine	Nutzung	des	Kraftraumes	zu	einer	Gruppenzeit	ist	nur	nach	Absprache	mit	dem	Verantwortlichen	möglich.
Zeiten	ohne	Gruppenzuordnung	(weiß)	sind	ebenfalls	für	alle	Mitglieder	nutzbar.

Belegungsplan	Kraftraum	Wintersaison	2017	-	2018

Breitensport
offen	für

alle	Mitglieder
(über	18	Jahre)

Breitensport
offen	für

alle	Mitglieder
(über	18	Jahre)

Ruder-
bundes-

liga

Leistungssport
Platte

Jugendabteilung
Betreuerteam

Leistungssport
Platte

Breitensport
offen	für

alle	Mitglieder
(über	18	Jahre)

Breitensport
offen	für	alle
(über	18	Jahre)

Leistungssport
Platte

Haveldüne
Müller	/	Winau

Breitensport
offen	für

alle	Mitglieder
(über	18	Jahre)

Haveldüne
Müller	/	Winau

Breitensport	
Rehder/Moszeik

Wirbelsäulen-
gymnastik

Stoeckel	/	Schwarzlow

Jugendabteilung
Betreuerteam

Ruder-
bundes-

liga

HBO
Müller	/	Winau

HBO
Müller	/	Winau

Haveldüne
Müller	/	Winau

Jugendabteilung
Betreuerteam

Leistungssport
Lohse

Breitensport
offen	für

alle	Mitglieder
(über	18	Jahre)
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Wir gratulieren ...Geschäftsstelle

SpendeneingangMitgliederbewegungen

1. August bis 31. November 2017

Name Vorname Betrag  €

Krause Wolfgang 660,00

Wendorff Karin 100,00

Schacher Bodo 120,00

Oppermann Tobias 120,00

Kostrzewa Kai 80,00

Krofitsch Christoph 40,00

Klinger Gilbert 120,00

Sinclair Christopher 80,00

Rieth Colja 120,00

Schacher Arne 120,00

Müller Sebastian 346,00

Stoeckel Bernd 100,00

Luhn Ulrich 1310,00

Nellessen Cornelius 120,00

Gerlach Torsten 120,00

Bax Florian 180,00

Röger Paul 40,00

Henning Wolf-Rüdiger 500,00

Schottroff Stefan 120,00

Lohse Ann Kathrin 120,00

Sbierski Björn 80,00

Kopietz-Storm Thomas 200,00

Paprocki Wolfgang 500,00

Fromm Werner 50,00

NN  ** 1300,00

**  Spender möchten nicht genannt werden
Der Schatzmeister und der Kassierer sagen 
herzlichen Dank

Neue Mitglieder

Jens Neusel – Erwachsene
Marc Trettenbach – Erwachsene
Larissa Punzel – Jugend
Jochen Rößler – Erwachsene
Jan-Erik Galetzki – Erwachsene
Franziska Golka – Jugend
Birgit Engelmann – Erwachsene
Matthias Wenske – Erwachsene
Udo Reinschke – Erwachsene
Arne Schwiethal – Erwachsene
Adson Schmieske – Jugend
Frederik Grote – Jugend
Nils de Soyres – Jugend
Nigel Fischer – Erwachsene
Lina Schalski – Erwachsene
Finn Waldherr – Jugend
Anja Knust – Erwachsene
Annika Immick – Erwachsene
Verena Laura Broich – Erwachsene
Peter Nerger – Erwachsene
Andreas Trusev – Erwachsene

Austritte

zum 28.02.2018
Alexander Schirmer – Erwachsene
Sabine Peter – Erwachsene
Robin Peter – Erwachsene

zum 31.03.2018
Felix Raitor – Erwachsene
Alexandros Kallias – Erwachsene

zum 30.04.2018
David Prondzinski – Jugend
Pascal Prondzinski – Jugend
Yasin Can Cakiroglu – Jugend
Clemens Pusch – Erwachsene

Geburtstage im...

8 Nora Peuser

9 Martina Sesieth

10 Jens Kersten

11 Manfred Neuendorf

12 Karin Neugebauer (75)

12 Sandra Grote

13 Arvid Niederschuh

15 Claudia Zimmer

15 Yan-Elias Drost

15 Franziska Golka

16 Damian Kern

18 Rebecca Koske

19 Arne Schwiethal

25 Ann-Kathrin Hardenberg

26 Eckhard Weisbrodt

26 Allegra Lorenz

27 Annemarie van Hoof

1 Ingeborg König

2 Sebastian Aedtner

4 Gert Fabritius (75)

4 Agnes Hulman-Müller

5 Karsten Döge

5 Tom Christofzik

6 Lothar Frenkel (75)

6 Birgit Hobusa

6 Robin Peter

7 Tobias Kramp

7 Constance Guske

9 Alexander Manthei

12 Johann Podlewski

13 Kian Hardy

15 Fares Sehouli

15 Luan Jodat

16 Joachim Schuldig

16 Ulrich Nather

16 Christian Scholz

18 Susanne Fournes

19 Pascal Wilmes

21 Tobias Engelmann

22 Ulf Plies

25 Elisabeth Mainz

26 Sandra Rührmund-Fischer

...Januar ...Februar
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Wir gratulieren ...Wir gratulieren ...

1 Jan Zimmer

2 Tim Ulrich

4 Birgit Engelmann

5 Bernd Kappmeier (75)

5 Vico Berg

6 Henry Bodin

6 Lea Grosskreuz

6 Kai-Uwe Zink

7 Nils Roggenbuck

7 Manuel Garelli

8 Charlotte Kaiser

10 Judith Steffen

10 Ahmed El Mohands

10 Lilli Natz

11 Catrin Hager

11 Anja Knust

12 Gudrun Neumann

13 Dario Budzyn

14 Friederike Adlung

15 Ingrid Ehwalt

17 Veronika Struß

18 Inge Kutscherauer

19 Bernd Krüger (75)

21 Carina Kleineidam

21 Erik Stasche

21 Anja Schleinert

22 Thomas Veith

22 Arwin Semmler

23 Clemens Pusch (60)

24 Eva Knichala

25 Arne Schacher

26 Thiemo Belmega

27 Robin Rezaei

27 Barbara Meyer

27 Georg Kaiser

29 Walter Werner

31 Michael Moszeik

...März

Happy Birthday !

1 Heinrich Ohmes

1 Michelle Katreniok

3 Lea Weisz

3 Rebecca Weisz

4 Christian Krabel

4 Leonel Hardy

7 Oliver Voith

8 Monica Störk

9 Peter Blunk (75)

9 Horst Störk (80)

9 Brüni Tesch

9 Dominik Kubath

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

19 Ulrich Luhn

20 Adson Schmieske

21 Wolfgang Altena (80)

23 Artur Inopin

26 Alexander Teichmann

27 Hannelore Schulze

28 Leona Grote

29 Evelyn Jabin

...April

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

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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Impressum

Die RUDER-UNION-ARKONA BERLIN  nimmt Abschied von ihrem  

 

Mitglied 

Hartmut Braun 
* 31.08.1941 

 16.11.2017 

 

 
Hartmut Braun trat im November 1996 in die RUDER-UNION ARKONA ein.  

 

Am Rudern hatte Hartmut nie Interesse. Seine Leidenschaft galt dem 

Tennissport. Das gesellschaftliche Leben in unserem Verein hatte es ihm 

jedoch umso mehr angetan. So spielte er mittwochs fast regelmäßig und mit 

Begeisterung mit seinen Kameraden Doppelkopf oder Skat.  

An Vereinsveranstaltungen hat er ebenfalls gern teilgenommen. 

 

Hartmut Braun war ein netter und unauffälliger Mensch, der mit seiner 

geselligen Art im Verein Freunde und Anerkennung gewonnen hat. 

 

Wir nehmen Abschied von einem Menschen, den wir kennen und schätzen 

gelernt haben und mit dem wir ein Stück des Lebens gemeinsam gegangen 

sind.  

 

Wir trauern mit seiner Familie um einen langjährigen Kameraden, den wir in 

guter Erinnerung behalten werden. 
 

 

 

Thomas Osteroth 

Vorstand und Ansprechpartner

Geschäftsstelle und Postanschrift
Thomas Osteroth
Scharfe Lanke 71
13595 Berlin
Telefon: 033208 - 23 50 60
E-Mail: office@ru-arkona.de

Erster Vorsitzender
Sebastian Rudolph
Telefon: 030 / 700 817 - 56
E-Mail: vorsitz1@ru-arkona.de

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

Ressort Breitensport
Sebastian Rudolph (kommissarisch)
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: 033208 - 23 50 60
E-Mail: webmaster@ru-arkona.de

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

Ruderwarte 
Stefan Schottroff:  0176 - 56 74 12 00
Johannes Melchert:  030 - 36 70 54 66
Ingrid Ehwalt: 030 - 861 71 11
Wolfgang Krause: 0172 - 305 47 67
Gundi Neumann: 030 - 361 99 77
Manuela Fiedler: 030 - 361 13 17
Marcel Hinz: 0176 - 47 71 86 84
Christiane Krüger: 030 - 37 88 95 51
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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. 430 ist der 31. März 2018.
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 Heckner

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

Der Unionsspiegel erscheint 3x im Jahr mit einer Auflage von 380 Exemplaren.
Der Bezug ist für Mitglieder kostenlos.

Aktuelle Ausgabe Nr. 429

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

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

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

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

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

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

weiß oder blau 10,00 €

15,00 €

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

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

Olympiastadion u. Messe in ca. 10 Min.

Weinmeisterhornweg 163 

13593 Berlin-Spandau

Bus: M49, M37, 131, 135

Tel.:  030 - 364 00 240

Fax:  030 - 364 00 241

E-Mail: info@bett-frei.info

www.bett-frei.info
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