„Rudern lernen, Natur
genießen, Freunde gewinnen"
unter diesem Motto veranstaltet die RuderUnion Arkona Berlin am Samstag den 1.Mai
und am Sonntag den 2.Mai jeweils von 13 bis
17 Uhr
zwei Tage der offenen Tür
und bietet ein kostenloses Schnupperrudern
an. Unter der Obhut ausgebildeter
Übungsleiter können Interessierte erste
Ruderschläge in einer traditionellen aber
immer noch attraktiven Sportart ausprobieren.
Der Verein ist nur 10 Km von Falkensee
entfernt; sein Bootshaus befindet sich an der
Scharfen Lanke 71, eine vorherige Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Manuel Brehmer, mehrfacher Deutscher Meister
und Olympiateilnehmer an den Olympischen
Spielen in Athen 2004 und Peking 2008

Arkona ist der größte Spandauer Ruderverein
mit knapp 280 Mitgliedern, hat ein eigenes
Bootshaus und blickt auf eine wechselvolle und

bereits schon 131-jährige Vereinsgeschichte
zurück. Zum 125. Jubiläum in 2004 wurden
bereits über 1500 Siege in der
Rennsportchronik ausgewiesen, darunter
Deutsche- und Europameisterschaften, sowie
Weltmeisterschaften und ein Olympiasieg.
2004 in Athen und 2008 in Peking war Arkona
mit einem jungen Ruderer auf den
Olympischen Spielen vertreten und hat bereits
heute schon wieder hoffnungsvolle
Nachwuchstalente, die auf dem Weg „nach
ganz oben“ sind.
Der Rudersport bei Arkona mit landschaftlich
schön und dennoch in Spandau zentral
gelegenem Bootshaus bildet eine ideale Basis
für eine kind- und jugendgerechte sowie
vielfältige Freizeitgestaltung auch für
Erwachsene. Mit dem breitensportlichem
Angebot als Gestaltung der Freizeit nach einer
gründlichen Ruderausbildung und in der Folge
mit der Teilnahme an Tagesfahrten,
Wochenendfahrten, Mondscheinfahrten mit
anschließender Übernachtung sowie auch
mehrtägigen Wanderfahrten als
Ferienprogramm trifft Arkona die Wünsche
seiner Mitglieder und Ruderinteressierten.
Dieses Angebot wird wöchentlich an mehreren
Tagen angeboten.
Arkona hat sich in den vergangenen Jahren
auch mit Auszeichnungen einen Namen über
Spandaus Grenzen hinaus gemacht. So wurde
z.B. die Jugendarbeit des Vereins in den
vergangenen Jahren mehrfach mit dem
„Senatspreis für beste Jugendarbeit“
ausgezeichnet. Ferner errang der Verein in den
letzten beiden Jahren den „Innovationspreis
des Berliner Sports“ für beispielhafte
Leistungen in der Mitgliedergewinnung und –
bindung und war bei dem Wettbewerb der

„Sterne des Sports“ ebenfalls Preisträger für
hervorragende Nachwuchsarbeit.
Aufgrund der erfolgreichen Mitgliedergewinnung wurde es bei Arkona zunehmend
eng, so dass der Verein noch in diesem Jahr
beginnen wird, ein zweites Bootshaus mit
Bootshallen und einem großen Trainingsraum
auf seinem Gelände zu errichten.

Also, es lohnt sich durchaus, mal bei diesem
Verein mit der ganzen Familie an einem dieser
Tage vorbeizuschauen. Übrigens - immer mehr
Falkenseer haben in den letzten Jahren
zunehmend Gefallen an Arkona und Zuneigung
zum Rudern gefunden.

Werner Fromm

