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Liebe Kameradin, 
lieber Kamerad, 
 
 

PROSIT NEUJAHR 2010! 
 
nun liegt schon wieder ein neues Jahr vor uns. Ich hoffe, du konntest geruhsame und 
erholsame Weihnachtsfeiertage verbringen und bist mit einem guten Rutsch ins Neue 
Jahr gestartet. 
 
Aus aktuellem Anlass hier eine kleine Erfolgs-Story der Ruder-Union Arkona: 
 
Im Jahre 2004 stellte unser Kamerad Werner Fromm einem kleinen Kreis eine Idee vor, 
wie man den anhaltenden Mitgliederschwund aufhalten oder durch neue Konzepte sogar 
einen Mitgliederzuwachs erzielen könnte. Die Teilnehmer waren von der Idee sofort ü-
berzeugt. 
 

Das Nachwuchskonzept der Ruder-Union Arkona war ins Leben gerufen. 
 
„Wir brauchen ein Banner, das wir über den Parkplatz spannen“: Bernd Stoeckel war 
sofort zur Hand zum Texten und Beschaffen. Das Banner wird heute noch genutzt und 
hat bereits viele Interessenten zu uns gelockt.  
 
„Ein Tag der offenen Tür muss her“. Der 1. Tag der offenen Tür bei Arkona wurde auf 
Sonnabend, den 17.04.05 terminiert.  
 
„Wir müssen Werbung machen“: der erste Arkona-Flyer wurde kreiert und 3.000-fach in 
Druck gegeben. In der Zwischenzeit bereits in zweiten Auflage. 
 
Anzeigen wurden geschaltet. Schulen und Elternabende besucht. 
„So ein Tag der offenen Tür muss organisiert werden“: Unser Jugendleiter Sebastian 
hatte bereits den Entwurf eines Ablaufprogramms zur Hand und René bot sich als Orga-
nisator an.  
„Wir brauchen Helfer“: Ein Aufruf bei der Mitgliederversammlung und sie kamen, 30 an 
der Zahl. Sie waren begeistert von der Idee.  
„Sollten wir auch Schnupperrudern anbieten? Naja, ob überhaupt einer ins Boot steigen 
will?“: Die Gäste kamen und wollten rudern.  
 
Ergebnis am ersten Tag der offenen Tür: 149 Besucher und 29 Ruderinteressenten. 
Somit ein voller Erfolg. 
 
Im Laufe der Zeit wurde die Werbemaßnahmen verbessert, das Ablaufprogramm opti-
miert. 
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2007: Ein Wochenende, also zwei Tage der offenen Tür wurden eingeführt, um für die 
Gäste mehr Zeit zu haben, da fast alle Schnupperrudern wollten. An jedem Tag waren 
rund 30 Helfer zur Stelle, um unsere Gäste zu betreuen.  
 
Das Ausbildungsprogramm wurde erweitert vom Grundkurs über den Aufbaukurs, Einer-
kurs, bis zum Obleutekurs.  
Das Ausbilderseminar wurde eingeführt, damit die NEUEN alle einheitlich ausgebildet 
werden. 
 
Und so zieht sich die Story durch - bis heute. 
 
Die Neuanmeldungen bestätigten, dass unser Nachwuchskonzept erfolgreich ist und die 
Öffentlichkeit wurde aufmerksam.  
 
Unsere Jugendabteilung erhielt in 2008 und 2009 den Senatspreis  

„Beste Jugendarbeit 3. Platz“. 
 
Für unsere Schulkooperation erhielten wir im Jahr 2008 den Preis  

“Sterne des Sports 3. Platz“ 
 
 
Und nun………… 
 
Am 14.10.09 kam die „Einladung zur Preisverleihung Innovationspreis 2009“. 
 
„Mmmm, haben wir nun einen Preis gewonnen oder sind wir als Zuschauer eingeladen?“ 
 
Der 3.11.09 kam und die sechs geladenen „Arkonen“ warteten aufgeregt, erwartend, im 
Bärensaal im ehrwürdigen Alten Stadthaus, direkt vor uns in der ersten Reihe der Sport-
senator Dr. Ehrhart Körting, Staatssekretär Thomas Härtel, Vorstand der Stiftung Deut-
sche Klassenlotterie Berlin Hans-Georg Wieck, LSB-Präsident Klaus Böger und die Ju-
roren. 
 
Man hörte: Es wurden 71 Anträge eingereicht, zwölf Gewinner werden ausgezeichnet, 
jeweils drei in den Vereinsgrößen bis 200 Mitglieder, 200 bis 1.000 Mitglieder, über 
1.000 Mitglieder und Sonderpreise gibt es auch noch. 
 
Der zweite Durchlauf, 200 bis 1.000 Mitglieder, wurde angesagt. „Den dritten Platz be-
kommt:“ … nein, nicht Arkona…, also eine Chance auf den zweiten oder ersten Platz 
oder Sonderpreis? 
 
Durch Ansage vom Laudator Norbert Skowronek: „der Verein ist über 100 Jahre alt, das 
Mitglied Manuel Brehmer hat an den Olympischen Spielen teilgenommen.“ 
Da war es klar. Arkona hat den zweiten Platz erreicht. Das gut strukturierte Nachwuchs-
konzept wurde noch lobend erwähnt und dann durften wir auf die Bühne unseren Preis 
entgegennehmen, 
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den 2. Platz beim Innovationspreis des Berliner Sports 2009 
 
 

 
 
 
Ein Dank an die Stiftung Deutsche Klassenlotterie und den Landessportbund Berlin, die 

unser Engagement in der Mitgliedergewinnung mit diesem Preis gewürdigt haben. 
 
 

HIPP HURRA ! 
 
Warum diese Story? Ganz einfach, weil hier viele Kameradinnen und Kameraden im 
Laufe der Jahre zu diesem Erfolg beigetragen haben. Allen, die sich zum Wohle und der 
Zukunft der Ruder- Union Arkona Sorgen gemacht haben, neue Weichen gestellt oder 
die Umstrukturierung zumindest unterstützt haben, ein großes Dankeschön.  
Die Mitgliederzahlen sprechen für sich, seit 2007 steigende Tendenz. Ein besonderer 
Dank gebührt unserem Werner Fromm, für die Idee, die Ausarbeitung und den immer 
auf Hochtouren laufenden Antriebsmotor:  
 
„Der Zug ist zwar in Fahrt gekommen aber man kann immer noch aufspringen“. Wir  
können und werden die Hände nun nicht in den Schoß legen, sondern sie werden tat-
kräftig eingesetzt, nach dem Motto: 
 

 
Wir sehen diesen Preis als große Anerkennung,   

aber auch als Herausforderung für die nächsten Jahre. 
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Wie die Statistik zeigt, haben die Neuzugänge mit 259 Ruderern (39 mehr als im Vor-
jahr) fleißig bei den Kilometerleistungen beigetragen. 
 
Auch die Siege bei Kindern, Jugend und Masters konnten gegenüber dem Vorjahr ge-
steigert werden. Unseren Sportlern ein Danke für ihren Ehrgeiz, die Arkona-Flagge im-
mer würdig zu vertreten. 
 
Von dieser Stelle aus ein Dank an alle, die bei der Ruder-Union Arkona ein Ehrenamt 
bekleiden und zum Wohl und Gedeihen des Vereins beigetragen haben, aber auch allen 
Mitgliedern, die ohne ein Amt inne zu haben, tatkräftig die Umsetzung von Ideen unter-
stützen. 
 
Auch in anderen Bereichen gibt es die Herausforderung, innovativ zu sein. Gemeinsam 
schaffen wir es. 
 
Ich freue mich auf das Neue Jahr und wünsche uns allen 
 
 

ein erfolgreiches und gesundes 2010! 
 

 
Euer 1. Vorsitzender 
 
 
René Wilmes 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
René Wilmes bei der Übergabe des Schecks Ein Teil des Projektteams bei der Pokalübergabe 
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3. Oktober 2009: 15 Km Langstrecke RUND um WANNSEE 
 

Ende August wurde ich von meinen Ru-
derkameraden vom Potsdamer RC Ger-
mania Berlin (PRCG)gefragt, ob ich mir 
vorstellen kann, im Männerrennen der 
gesteuerten GIG-Doppelvierer mitzuru-
dern. Vorstellbar ist alles, also erfolgte 
umgehend die Zusage und da wir ja seit 
Jahren mit der PRCG in diversen Renn-
gemeinschaften starten, erfordert dies 
auch kein spezielles Training zur Vorbe-
reitung. Einzig der Umstand, dass es 
sich um ein Männerrennen handeln und 
nicht um ein Mastersrennen war für mich 
doch etwas ungewöhnlich. 
 
Am Start am 3. Oktober auf dem großen 
Wannsee war nahezu die komplette 

Männerskull- und Frauenriemen-
Nationalmannschaft, um die hammerhar-
te 15 km-Langstrecke als echte Heraus-
forderung für Geist und Körper zu bewäl-
tigen.  
Im Allstar-Achter Achter saßen so pro-
minente Ruderer wie Karsten Brodowski, 
Tim Grohmann, Tim Bartels und Marcel 
Hacker, BRC-Doppelzweier-Weltmeister 
Eric Knittel, der siebenfachen italieni-
schen Weltmeister Stefano Basalini, 
U23-Weltmeister Martin Gulyas und nicht 
zuletzt der mit 21 WM- und Olympiame-
daillen dekorierte erfolgreichsten aktiven 
Ruderer der Welt, Iztok Cop. 

 

 

                     Unsere Mannschaft (oben v.l. Bartels, Benkenstein, Fromm, Studt) überholt die Mannschaft des RC Tegel 
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Ganz so prominent war unser Doppelvie-
rer nicht besetzt. Es waren Robert Ben-
kenstein vom SRCF, Michael Studt und 
Andreas Bartels von der PRCG und Va-
leska Wolfgram vom Frauenruderclub 
am Wannsee an der Steuerleine. Unsere 
Gegner waren durchweg deutlich jünger, 
als Hauptgegner betrachteten wir den 
Vereinsdoppelvierer des RC Tegel, der 
mit recht starken Ruderern besetzt war. 
 
Als dann am Samstag auf den großen 
Wannsee um 9:00 Uhr der Massenstart 
erfolgen sollte, waren die Umstände 
beileibe nicht lukrativ. 
Der Start verzögerte sich deutlich bei 
kalten 6 Grad und einem böigen Süd-
westwind, der die am Massenstart be-
findlichen 40 Achter und mindestens 10 
Doppelvierer immer wieder in- und aus-
einander in Richtung Strandbad Wann-

see trieb. Unserem Vierer war die letzte 
Startreihe zugewiesen worden, also war 
auf dem ersten Kilometer ‚Auftauen’ und 
danach Aufholbetrieb auf der Strecke 
angesagt, was auch gelingen sollte. 
Dass wir im GIG-Doppelvierer Gigachter 
überholen konnten, sahen wir nicht als 
ungewöhnlich an, dass wir aber auch 
vier Rennachter überholten, ließ uns 
doch erstaunen. Waren wir so gut oder 
die Achter so schwach? 
 
Schließlich gelang es uns nach elf Kilo-
meter den letzten vor uns gestarteten 
GIG-Doppelvierer zu überholen und bis 
zum kleinen Wannsee noch einen re-
spektablen Vorsprung herauszurudern 
um bei der Siegerehrung das Prädikat 
„Schnellster Doppelvierer“ zu bekom-
men. Die entscheidende Phase, vier Ki-
lometer vor dem Ziel: 

 
Werner Fromm 
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Langstreckenregatta Quer durch Berlin 10.10.2009 

Bericht von den Masters-GIG-Doppelvierern der Altersklasse 43 Jahre 
 
Anfang August entstand bei den Kame-
raden Markus Budzyn, Michael Düser, 
Mark Deschamps und Bernd Daehn der 
Wunsch, sich als Arkona-Mannschaft mit 
dem Steuermann Nils Dunkel bei Quer 
durch Berlin zu präsentieren. Bis auf 
Bernd Daehn also ein eher regatta-
unerfahrenes Team, das sich der Mühe 
einer 7.000 m Langstrecke unterwerfen 
wollte. 
Markus, ein Typ, der wenig dem Zufall 
überlassen wollte, forderte sogleich ei-
nen Trainingsplan, der dann auch 
sogleich in mehrfache wöchentliche 
Trainingseinheiten umgesetzt wurde. Im 
Verhinderungsfall eines Teammitglieds 
nahm dann Carina den vakanten Rollsitz 
ein. 
Als dann acht Tage vorher das Meldeer-
gebnis vorlag, war absehbar, dass da 
keine Platzierung im Vorderfeld zu er-
warten war. Sie hatten die Masterskate-

gorie mit 13 gegnerischen Mannschaften 
bekommen, darunter Gegner, die sich 
früher schon als Meister des Ruder-
sports bewiesen hatten und international 
auszeichnen konnten, d. h. ein Platz un-
ter den ersten zehn wäre schon als Er-
folg zu werten. 
Unmittelbar vor dem Start wurden noch 
Erfahrungen erfragt und letzte Tipps 
ausgetauscht, eine unvermeidliche  Ner-
vosität war augenfällig. Glücklicherweise 
konnte diese Anspannung auf die 
Stemmbretter  übertragen werden, so 
dass eine unverhofft gute Zeit bei 
strammem Gegenwind und ein kaum zu 
erwartender 6. Platz heraussprang. Im 
Ziel war die Erschöpfung nicht zu leug-
nen, doch nur wenige Minuten später, 
als sie den Anlegesteg (s. Foto) ansteu-
erten, war keine Spur von Erschöpfung 
mehr zu erkennen: 

 

 „Überstanden!“ 
v.l. Markus Budzyn, Michael Düser, Mark Deschamps, Bernd Daehn und Stm. Nils Dunkel 
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Sieger in diesem Rennen wurde in Best-
zeit aller gestarteten Masters-
Doppelvierer die Mannschaft des Ersten 
Kieler RV, die in dieser Alterklasse  die 
„Meßlatte legt“, unmittelbar danach folg-
ten 4 Masters-Doppelvierer aus ehema-
ligen Leistungszentren der DDR und 

dann schon die VIER von der Scharfen 
Lanke. 
Für ihr „Erstlingswerk“ war das eine tolle 
Leistung mit einer Zeit von 30:31 Minu-
ten, wozu man ihnen gratulieren kann. 
Prima Männer – Klasse und weiter so! 

 
 
Masters-GIG-Doppelvierer der Alterklasse 50 Jahre 
 
In diesem Rennen startete die geringfü-
gig umbesetzte Mannschaft der Vorjahre 
unter der Leitung der Steuerfrau Barbara 
Grabner. Die Mannschaft Werner 
Fromm, Ulrich Nather und der Neuruppi-
ner Rudolf Insel war in vielen Langstre-
ckenrennen der Vorjahre erfolgreich und 
wurde um Jürgen Kempny ergänzt, der 
nach 28 Jahren Ruderpause vor fast ge-
nau einem Jahr seine alte Liebe zum 
Rennrudern neu entdeckte.  
 
Unmittelbar nach der Rückkehr von der 
World-Masters-Regatta in Wien begann 

das Langstreckentraining, das kontinu-
ierlich durch Unterstützung weiterer 
Steuerleute (Christiane Krüger und Wolf-
gang Krause) gesteigert wurde. 
Auch dieser Mannschaft wurde  mit dem  
Meldeergebnis bei neun gegnerischen 
Booten in dieser Altersklasse mindes-
tens zwei sehr harte Brocken zugeteilt, 
beide in diesem Jahr aus der 43er Al-
tersklasse aufgestiegen und mit namhaf-
ten Ruderern besetzt. Alle anderen Geg-
ner schienen zumindest von der Papier-
form her bezwingbar zu sein. 

  „Fix und fertig!“ 
v.l. Steuerfrau Barbara Grabner, sowie Ulrich Nather, Rudolf Insel, Jürgen Kempny, Werner Fromm
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Das 7.000 m Rennen wurden bei zu-
nehmendem Gegenwind immer härter 
und der Abstand von 30 Sekunden zu 
den vorher gestarteten Gegnern wollte 
einfach nicht zerrinnen. Schließlich ge-
lang es der Mannschaft dann doch noch 
kurz vor dem Ziel die vorher gestartete 
Mannschaft des SRCF 100 m vor dem 
Ziel zu überholen und die zweite Mann-
schaft des RC Tegel unter der Anfeue-
rung unseres Jugendleiter auf dem Fahr-
rad einzuholen: 
 
Im Ziel dann die Ungewissheit: Hat es zu 
einer guten Platzierung gereicht? 
Bernd Stoeckel überbrachte die gute 
Nachricht: Auf dem Bildschirm werdet Ihr 
mit 29:10 Minuten als Sieger geführt!“ 

Unglaublich, bei diesen Gegenwind die 
gleiche Zeit wie im Vorjahr bei Schiebe-
wind, doch bald kam die Ernüchterung: 
Das Team aus Dresden/Torgau/Rade-
beul hatte knapp das bessere Ende für 
sich, so dass uns der erste Verliererplatz 
(dennoch aber Platz 2) blieb, aber im-
merhin noch deutlich vor der stark ein-
geschätzten Mannschaft des RC Tegel 
Boot 1. 
 
Mehr war nicht drin, unsere Steuerfrau 
Barbara hatte alle Energiereserven der 
Mannschaft aktiviert, wobei auf den letz-
ten Metern schon mal der Gedanke auf-
kam, ob man das zweite  „a“ ihres Vor-
namens nicht künftig weglassen kann? 

 

Letzter Saisonsieg für die Ruder-Union ARKONA 

Elbe-Pokal in Dresden am 31.10.2009 

 
Die Renngemeinschaft RU Arko-
na/SRCF gewann ihr 5.000 m Langstre-
ckenrennen im gesteuerten GIG-
Doppelvierer auf der in Dresden auf der 
Elbe in der Besetzung Robert Benken-
stein (SRCF) und den Arkonen Jürgen 
Kempny, Bernd Daehn und Ulrich Nather 
auf der Schlagposition sowie Nils Dunkel 

an der Steuermannsleine vor vier weite-
ren Gegnern aus Pirna, Halle, Hamburg, 
Dresden. 
 
Daneben siegte auch unser für Neurup-
pin startendes Mitglied Reinhard Soika 
im gesteuerten Doppelvierer in der 60er 
Alterklasse mit seinen Renngemein-
schaftspartnern aus Rüdersdorf und 
Grünau. 

Werner Fromm
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Rudern bis aufs Blut…        

An irgendeinem Wochenende oder bei 
einer Veranstaltung im Verein fragte ich 
Werner, ob wir mal wieder Doppelzweier 
zur Verbesserung meiner Technik fahren 
könnten. Am Abend klingelte das Telefon 
und Werner meldete sich. Wir trafen uns 
am Sonntag in der ersten Herbstferien-
woche. Es war frisch, die Sonne schien 
aber. Eine Verschlechterung der Technik 
wurde nach den ersten paar Schlägen 
bemerkt. Quot erat demonstrandum, 
wurde bewiesen. Durch verschiedene 
Technikübungen, wie festes Blatt oder 
ohne Kraft rudern, folgten. Am Ende blu-
tete ich am linken Handknöchel und 
schmierte mir durchs enge führen der 
Hände das weiße Shirt vollkommen voll. 
Egal. Werner bot mir an, am kommen-
den Wochenende am Samstag und 
Sonntag um acht Uhr zu fahren und ich 
stimmte zu.  

Um acht Uhr ging es dann los, lockerer 
und besser, als am letzten Wochenende, 
es hatte also etwas gebracht. Das übli-
che Abhebeln bereitete Probleme, wurde 
aber besser. Am Sonntag trafen wir den 
Landestrainer und es lief schon recht 
gut, ach wenn es nur 500 m waren, in 
denen kein Kommentar von hinten kam. 
Wieder riss ich mir die Wunde auf, wie-
der verschmierte ich mein Trikot. Wieder 
wusch Omi. 
 
Alles in allem muss ich sagen, dass ich 
sehr gerne mit Werner im Boot sitze und 
von dem Wissen lerne und lerne. Danke 
hierfür. 
Wer mit Werner rudern will, muss nicht 
nur früh raus, sondern auch bluten. 
 

Marcel Hinz 
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Trainerlehrgang in der Ruderakademie Ratzeburg 

Am 26.09.09 trafen wir uns um 16 Uhr in 
Ratzeburg. Aber Torsten hatte eine her-
vorragende Idee. Wir waren nur eine 
Stunde von Hamburg entfernt, wo unse-
re Kids gerade ihre Regatta hatten, also 
hieß es um 6:30 Uhr in der Früh die 
Bahn erwischen. Nachdem wir dort eini-
ge Stunden verbracht und unsere Kids 
kräftig angefeuert hatten, wurden wir 
wieder zum Bahnhof gefahren und fuh-
ren dann direkt nach Ratzeburg. Als wir 
dort ankamen, wurden wir sehr freund-
lich von Andreas König, unserem Leiter, 
begrüßt. Er sagte uns, wo unsere Zim-
mer sind, und dass wir zuerst unser Ge-
päck dahin bringen sollten. Da wir früh 
dran waren, haben wir uns in die Lounge 
gesetzt und den Anreisenden „Guten 
Tag“ gesagt. Der erste Tag verlief so, 
dass wir uns im Seminarsaal getroffen 
und kleine Kennenlernspiele gespielt ha-
ben. Gegen 18 Uhr gab es dann Abend-
essen.  

 
Nach dem Abendessen war das Pro-
gramm aber noch nicht vorbei, denn ein 
Punkt stand da noch - „Ballspiele“. Um 
19 Uhr sollten wir in Sportkleidung an 
der Turnhalle stehen, die nur einen 2 
Minuten Fußmarsch entfernt war. Wir 

spielten bis 21 Uhr, doch es gab Leute, 
die noch nicht genug hatten, also waren 
wir erst gegen 22:30 Uhr fertig. Die 
nächsten Tage verliefen regulär. Um 8 
Uhr Frühstück und um 9 Uhr fing das 
erste Seminar an. Wer also ein Lang-
schläfer ist, konnte bis 8:45 Uhr schlafen 
und dann 15 Minuten Frühstücken.  

 
Von 9 Uhr gingen dann die Seminare bis 
um 12:30 Uhr mit einer kleinen Tee-/ 
Kaffeepause dazwischen. Um 12:30 Uhr 
gab es Mittagessen und von dort an bis 
um 14 Uhr hatten wir eine Mittagspause. 
Das heißt, man konnte in die „Stadt“ ge-
hen oder einfach nur noch eine Stunde 
Schlaf nachholen. Um 14 Uhr ging es 
dann weiter mit einer kleinen Pause da-
zwischen bis 18 Uhr, wo es wieder A-
bendessen gab und um 19 Uhr trafen wir 
uns wieder in der Halle. So ging das ei-
nige Tage. Wir verspürten nicht den 
Hauch von Langeweile und waren immer 
konzentriert bei der Sache. Denn die 
Themen waren auch sehr interessant, 
sie gingen von Kondition / Koordination 
über Training planen bis hin zu Bewe-
gungsabläufe beim Rudern. Ab und zu 
gab es dann auch was Neues z.B. als 
wir das Thema „Suchtprävention im Ju-
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gendsport“ hatten, hatte der Referent 
Paul Binet einen kleinen Gruppensketch 
vorbereitet und aufgeführt, wobei uns 
aufgefallen ist, wie schnell sich die Sucht 
entwickeln kann. Die Sucht ist nicht im-
mer in Form von Tabletten oder Alkohol. 
Am Sonntag den 4.10.09 hatten wir ei-
nen freien Nachmittag und Abend, d.h. 
wir konnten einen längeren Ausflug pla-
nen. Es stand zur Auswahl Lübeck oder 
Hamburg. Wir entschieden uns für Lü-
beck. Also fuhren wir zu fünft nach Lü-
beck, besuchten dort eine Ausstellung 
und gingen am Abend ins Kino. So ende-
te der schöne Tag um 22 Uhr. Am letz-
ten Abend gab es eine Ballnacht, wo 
sich alle „schick“ angezogen haben und 
einfach Spaß am Beisammensein hat-
ten. Am letzten Tag hatten wir kleine 
Präsentationen in Gruppen vorbereitet 
und vorgestellt. Und am Nachmittag 

nach einer Feedback-runde haben wir 
mit Applaus unsere Trainer-C Scheine 
bekommen, denn wir hatten BESTAN-
DEN! 

 
So machten wir uns wieder auf den 
Heimweg. Am 9.10.09 fuhren wir gegen 
14:30 Uhr vom Ratzeburger Bahnhof los. 
Mit der Erfahrung der letzten zwei Wo-
chen und dem Blick in die Zukunft ge-
richtet und natürlich mit dem Schein in 
der Tasche. 

Nikolas Gart 

 

Können Ruderer nur rudern oder mehr? 

Eine beliebte Frage scheint das wohl zu 
sein. Nun werde ich sie euch beantwor-
ten. Wir können viel mehr. Wir können in 
ein Restaurant gehen und dort ein Ham-
burger Wettessen veranstalten und kön-
nen sogar dafür Gegner aus anderen 
Vereinen finden. Klingt zwar lustig, aber 
niemand weiß, wie anstrengend es ist 10 
Hamburger zu essen oder nur 9 ½. Der 
Höchstwert liegt hier bei 10 Hamburgern 
über 1 bis 2 Stunden aufgestellt von Pat-
rick, Nikolas und mir. Mehr hat von uns 
keiner geschafft und das ist auch schon 
eine ganze Menge. Wie oben schon er-
wähnt, waren wir aber nicht nur allein 
dort, sondern auch der RVB hatte Inte-
resse dran gefunden und kam mal mit. 

Ich kann nur sagen, dass wir stärker wa-
ren und an unsere Leistungsgrenze ge-
gangen sind … Gewonnen … Hier wurde 
aber nicht der Mc Donalds oder Co. be-
sucht, sondern ein Restaurant.  

Nun aber genug vom Essen. Wir haben 
auch an einem Ski-Trainingslager vom 
RVB teilgenommen und haben dort die 
Langlaufstrecken unsicher gemacht. 
Zumindest waren die Anstiege meine 
Sache aber das Hinabfahren muss ich 
noch lernen über die nächsten Jahre. 
Wer will schon runter, also ich nicht. 
Mein Weg soll bergauf steigen und des-
wegen gehe ich auch eher bergauf als 
bergab. Das war aber nicht das letzte 
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Mal, dass ich auf den schmalen Brettern 
stand. Nein, Seb und ich sind sogar 
Wasserski fahren gewesen und haben 
dort bewiesen, wie schön wir schwim-
men können. Wir haben aber nicht nur 
im Wasser geplanscht, sondern konnten 
auch zeigen, dass wir auf den Brettern 
stehen konnten - zumindest fast eine 
ganze Runde. Leider haben wir keine 
ganze geschafft, aber beim nächsten 
Mal wird es uns bestimmt gelingen. So 
nun aber genug erzählt über unsere 
Spaßveranstaltungen. 

Wir haben auch Anfang des Jahres viel 
Zeit und Schweiß in unsere alten Holz-
rennboote gesteckt, dass diese eine 
wohlverdiente Überholung bekommen. 
So geschah das auch vom Ende des 
letzten Jahres bis zum Beginn der Ru-
dersaison 2009. Wir haben bis jetzt drei 
Boote wieder fertig gestellt und teilweise 
general überholt. Wenn man sie schon 
mal zu Gesicht bekommen hat, hat man 
sich ja schon ein Bild von ihnen machen 
können und weiß wohl auch, dass sich 
der Aufwand gelohnt hat und die Kids 
haben in ihnen auch schon einige Siege 
einfahren können. Man könnte also hier 
sagen: Erfolg auf ganzer Linie. Sie wer-
den sogar die Ehre haben das zweite 
Mal getauft zu werden. Hier noch ein 
paar Hintergrundinfos dazu:  

Baracuda (1978) Arbeitsaufwand 17h 

Forelle (1975) Arbeitsaufwand 43,5h 

Gatow (1988) Arbeitsaufwand 22h 

Das ist aber nicht genug, es liegen ja 
unten in den Hallen noch zwei weitere 
Boote, die schon angefangen wurden, 
überholt zu werden, aber da man mit der 
Zeit, die das Jahr läuft, immer weniger 
Zeit fand für sie, lagen sie nun in den 

Regalen rum und warten auf ihre weitere 
Bearbeitung. Diese werden auch noch 
fertig gestellt und sollen zum Anrudern 
2010 getauft werden und auch wieder für 
den Ruderbetrieb eingesetzt werden. Es 
handelt sich hier um die Boote Grünau 
(1985) und Favorite (1976). Wie man an 
den Jahreszahlen sieht, sind es keine 
jungen Boote mehr und haben auch 
schon einiges an Kilometern hinter sich. 
Lernt also euer Bootsmaterial zu schät-
zen und pflegt es so gut es geht und ihr 
werdet dafür belohnt und sie werden ei-
nige Jahre noch halten. 

Wir haben aber nicht nur Spaß gehabt 
und gearbeitet, nein einige haben auch 
noch mal die Sportschulbank drücken 
müssen z.B. beim LSB um dort den ers-
ten Teil des Trainer C – Scheins zu ab-
solvieren. Nach einem Monat lange sit-
zen und zuhören, haben es auch alle 
Teilnehmer geschafft und warten nun auf 
einen Lehrgang vom LRV Berlin, um dort 
den zweiten Teil zu machen und ihren 
Trainerschein zu vervollständigen. Einer 
wollte aber dieses nicht machen, son-
dern wollte allein sich seinen Weg bah-
nen durch den Lehrgang in Ratzeburg 
und hat dort seinen Trainerschein ge-
macht. Nik fehlte zwei Wochen dem Ru-
derverein, kam aber danach schlauer 
wieder und sein Wissen mit in den Ver-
ein bringen. 

Nun zu etwas Sportlichem. Viele wissen 
wohl nicht, was die ältere Jugend noch 
macht. Sie steht bei fast jedem großen 
Sport-Event von Berlin an der Strecke 
und sperrt die Strecke dort für die Teil-
nehmer ab. Hier nur ein paar Events wo 
sie teilgenommen haben (Halbmarathon, 
Velothon, Leichtathletik Weltmeister-
schaft und der Marathon). Aber wir hat-
ten nicht nur Leute an der Strecke, son-
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dern auch Teilnehmer auf der Strecke. 
Beim Velothon hatten wir ein paar Star-
ter dabei, die sich die 120 km Strecke 
runtergekämpft hatten gegen Profis, 

Halbprofis und Amateure. Das ganze 
lässt sich also sehen und wir können 
doch noch mehr als nur Rudern. 

Florian Bax 

Alte Schätze neu aufgelegt 

In unserem Bootspark haben wir alte und 
schöne Holzrenn- und Gig-Boote. Aus 
diesem Grund dachten wir uns, wir könn-
ten einige von ihnen wieder auf Vorder-
mann bringen, bevor Sie einen Platz auf 
dem Bootsfriedhof einnehmen. Es wäre 
wohl die letzte Überarbeitung für viele 
dieser Boote, da alle in oder vor den 
80er Jahren erbaut wurden. Wenn man 
aber den Unterschied sieht, wie sie vor-
her mal aussahen, würde man das 
Bootsalter nicht erraten können. Keiner 
von uns wusste, was auf uns zukommt, 
wie viel Zeit, Material und Arbeit wir in 
die Boote stecken müssten. Wie man im 
späteren Text erfährt, steckt da einiges 
drin.  

Es fing alles an mit den Einern Baracuda 
und Forelle, hinzu kamen die Zweier Ga-
tow und Grünau und der Vierer Favorite, 
der noch in unserem Besitz ist. Wir woll-
ten, dass sie nicht mehr trostlos in ihren 
Lagern liegen und nie wieder das Was-
ser am Rumpf spüren würden. Was wir 
wollten, war uns klar, sie sollten in neu-
em Glanz erstrahlen und den Ruderern 
ein gutes und schnelles Gefühl geben.  

Noch im letzten Jahr (2008) fingen wir 
neben den Trainingseinheiten oder da-
nach an die Boote zu bearbeiten. Wir 
hatten kaum Erfahrung, aber wir waren 
frohen Mutes und voller Tatendrang. Wir 
hatten auch die Unterstützung unseres 
Bootswartes zur Verfügung, der immer 
mit Rat und Tat an unserer Seite stand. 

Es ging los, indem wir die Boote ihrer 
Innen- und Außenhaut entledigten und 
ihr eine neue verpassten. Das bedeutet, 
wir schliffen sie ab, klebten kaputte Stel-
len, reparierten Spanten und alles was 
dazu kam. Es war keine leichte Arbeit, 
aber wenn wir den Fortschritt sahen, 
wussten wir, dass wir das richtige taten.  

Die Mitglieder, die uns bei unserer Tätig-
keit sahen, stauten oft nicht schlecht und 
lobten uns für unsere Bemühungen. Wir 
waren aber zu dieser Zeit noch lange 
nicht fertig. Nachdem wir ein Boot nackig 
gemacht hatten, sah man erst die Aus-
wirkungen. Also was mit dem Boot pas-
siert ist und was es in seiner langen Zeit 
schon alles miterlebt hat. Wir fanden 
Kratzer, Risse, Faulstellen, Durchbrüche 
in der Haut und vieles mehr. All das 
mussten wir nun komplett überholen und 
bearbeiten. Wir gaben uns die größte 
Mühe. Nach gut einem Jahr basteln, flu-
chen und schwitzen waren zwei Einer 
fertig geworden (vielleicht nicht im Top-
zustand wie die heutigen Topboote aber 
anschauungswürdig), unser Zweier ist 
auch wieder im Topzustand und für die 
Kids bereit. Dieses konnten die Kinder 
auch schon auf Regatten austesten und 
haben sogar mit diesen Booten Siege 
eingefahren. Die Arbeit hatte sich also 
voll und ganz gelohnt.  

Nun noch etwas Geschichtliches zu den 
Booten. Los geht meine kleine Geschich-
te mit den Holzeinern, die beide älter 
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sind, als ich. Baracuda wurde im Jahre 
1978 gebaut und uns zur Verfügung ge-
stellt. Nach mehr als 17 Stunden Arbeit 
und mit nur kleinen Problemen konnten 
wir ihn fertig stellen. Dieser wird auch 
schon von einer Juniorin gerudert, die 
schon auf Regatten mit diesem Boot 
Siege eingefahren hat. Nun zu unserem 
ältesten Rennboot. Es handelt sich um 
das Boot mit Namen Forelle, was im 
Jahre 1975 von Pirsch gebaut wurde. 
Das Boot hat uns mehr in Anspruch ge-
nommen, als alle anderen von der Zeit 
und auch vom handwerklichen Geschick. 
Insgesamt steckten wir mehr als 34 
Stunden Arbeit in dieses Boot. Warum 
soviel Zeit fragen sich wohl einige. Hier 
ist das Rollbahndeck kaputt gewesen 
und musste vollständig ersetzt werden 
mit viel Kleinarbeit. Wer sich damit aus-
kennt, weiß, dass dieses nicht so einfach 
zu machen ist. Auch dieses Boot ist bei 
gut jedem Training auf dem Wasser zu 
finden und wird von einem Junior geru-
dert, der auch in diesem Jahr einige Sie-
ge damit eingefahren hat. Nun fehlt nur 
noch der Zweier Gatow, der ein recht 
junges Baujahr hat - 1988. Dieser wurde 
extra nur für den Bundes-Wettbewerb 
fertig gestellt, weil ja ein anders Boot bei 
einem Bootsunfall zerstört wurde und 
weil auch hier einige Stellen neu ge-
macht werden mussten. In diesem Boot 
steckt eine Arbeitszeit von knapp 17 
Stunden.  

Resümee: Das Arbeiten an den Booten 
war gar nicht so schwer, sondern eher 

das Suchen und Warten auf die Materia-
lien. Wir haben zum Beispiel auf die 
Bootsbespannung 5 Monate gewartet 
und später erfahren, dass sie uns doch 
keine verkaufen können. Wir hätten zwar 
eine graue nehmen können, wollten aber 
mit Absicht die durchsichtige haben, weil 
das einfach besser ausschaut, wie man 
jetzt auch sieht. Im Nachhinein kann 
man sagen, dass sich die Zeit gelohnt 
hat, die wir in die Boote gesteckt haben 
und das sieht man nicht nur an den Kin-
dern, sondern an alten Ruderern, die 
sich Zeit nehmen und sich die Boote ge-
nau anschauen. Dies ist uns auf einigen 
Regatten aufgefallen, Schaulustige, die 
ihren Blick nicht von unseren beiden 
Holzbooten lösen konnten.  

Eine besondere Ehre haben diese drei 
Boote beim Abrudern erfahren. Sie wur-
den dort nämlich zum zweiten Mal ge-
tauft. Dies passiert nicht jedem Boot und 
ist eine sehr große Ehre für das Boot 
und auch für den Verein. Ich freue mich 
schon darauf diese Boote wieder öfters 
auf dem Wasser zu sehen.   

Im Moment arbeiten wir noch an dem 
Zweier Grünau und dem Vierer Favorite 
und  hoffen, dass wir sie bis zum Anru-
dern 2010 fertig haben, und dass auch 
diese Boote wieder dem Bootspark zur 
Verfügung stehen und weitere Schaulus-
tige anziehen werden. 

Florian Bax 
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Die Jugendabteilung on Tour zur RG Wiking - und zurück 

Auf dem Weg zur RG Wiking ... 

Um 10 Uhr trafen wir uns ruderfertig am 
Bootshaus und warteten auf die Eintei-
lung. Es waren die Boote Heinrich und 
Joachim Lehmann, die aufs Wasser gin-
gen. Unser Ziel war Wiking in ca. 35 km 
Entfernung. Das Wetter war grau aber 
zum Glück hat es nicht geregnet. Unsere 
erste Etappe ging zur Schleuse Charlot-
tenburg, wo dann die ersten Lunchpake-
te ausgepackt wurden. Als wir ge-
schleust waren, ging es dann auf die 
„Quer durch Berlin“ Strecke. Nach einer 
Weile kamen wir zur nächsten Schleuse 
- Tiergarten. Dort wurde wieder pausiert, 
da schon zu viele Ruderboote in der 
Schleuse waren. Unser Achter hätte 
wohl kaum noch hineingepasst. Unsere 
große Mittagspause machten wir dann 
am Vivantes Krankenhaus am Urban 
Hafen. 

Gut bei Kräften ging es dann erst einmal  
weiter ohne sonderliche Ereignisse. Die 
letzte Schleusung vom Landwehrkanal 
auf die Spree ging ziemlich schnell, da 
es keinen großen Wasserunterschied 
gab. Auf der Spree ruderten wir unter 
den Skulpturen (Molecule Man) durch, 
die kurz nach der Schleuse kamen. Das 
war so ziemlich das Spannendste auf 
der ganzen Fahrt, die aber sonst sehr 
lustig war.  

Nach einer halben Ewigkeit kamen wir 
endlich bei Wiking an, völlig entkräftet 
und erschöpft. Dort angekommen trugen 
wir die Boote an Land, die dort über-
nachteten und am nächsten Tag zurück 
zu Arkona gerudert werden sollten. 

Nach einer weiteren gefühlten Ewigkeit 
ging es dann per S-Bahn zurück nach 

Spandau. Bei einem Zwischenstopp bei 
McDonalds in den Spandauer Arkaden, 
haben wir uns „gesund“ ernährt!  

Trotz des langen und anstrengenden 
Tages hat es mir sehr viel Spaß ge-
macht. 

Johannes „JoJo“ Melchert 

... und wieder zurück! 

Der zweite Tag der Wiking Sternfahrt 
begann für einige im Verein um 8:30 
Uhr, da sie dort übernachtet haben - z.B. 
Flo, Dario, Ramiro ... Nach einem ge-
meinsamen Frühstück, welches aus 
Toasts bestand, gingen wir zur Bus-
Haltestelle Gatower Str. / Heerstr. Dort 
sind wir auf einige weitere vom Verein 
gestoßen, darunter waren Janina und 
Basti. Nach ca. 1 Stunde Fahrt mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln sind wir in 
Neukölln angekommen, von dort muss-
ten wir noch ganze 10 Minuten zu Fuß 
laufen, dann haben wir das Ziel erreicht - 
die RG Wiking. Dort haben wir erst mal 
alle unsere Skulls zum Steg gebracht 
und halfen uns dann gegenseitig, wie 
man das unter Kameraden tut, die Boote 
zu Wasser zu bringen. Dann wurde die 
Einteilung angesagt, ich ruderte mit Se-
bastian, Ramiro, Felix, Janina, Stefan, 
Basti und Niclas. Im 4er saßen die bei-
den Flo's, Hanis, Dario und Tobias. Als 
wir los ruderten war uns schon klar "Der 
4er musste lange auf uns warten, an der 
Schleuse", wir ruderten sehr lange den 
Teltowkanal entlang, da wir schon teil-
weise erschöpft waren von den ca. 35 
km auf dem Hinweg, konnten wir nicht 
mit dem dynamischeren und leistungsfä-
higen 4er mithalten. Nachdem wir ca. 3/4 
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der Strecke im Teltowkanal verbracht 
haben, waren wir endlich raus, alle wa-
ren dermaßen erschöpft, dass sie unbe-
dingt eine Pause brauchten, doch die 
Trainer ließen uns warten. Als wir am 
Bootshaus des BRC vorbei gerudert sind 
und wir die älteren Ruderer aus unserem 
Verein getroffen haben, wurde förmlich 
gebettelt dort anzulegen, einige mussten 
dringend aufs Klo, den anderen hat der 
Po wehgetan und die meisten brauchten 
eine Essens & Trinkpause. Als wir dort 
waren, suchten wir verzweifelt die Toilet-
te doch wir fanden nichts, da das Boots-
haus abgeschlossen war. Wir fanden 
stattdessen einen netten Hausmeister, 
der uns die Tür öffnete und schon stürm-
ten alle hoch und suchten die Toiletten. 
Aber als wir sie gesehen haben, waren 

wir schockiert über diesen verwahrlosten 
Zustand. Die Toiletten waren dreckig und 
stanken, aber da wir den Herrn sehr nett 
fanden, sagten wir nur höflich danke und 
gingen zurück zum Steg. Am Steg aß ich 
erst einmal mein Pfirsich-Maracuja Jo-
ghurt und dann noch ein Brötchen. Nach 
unserer Pause ging es auf geradem Weg 
zurück zum Verein. Wir ruderten über 
den Wannsee zurück zum Verein und 
haben dabei Breitehorn, große Badewie-
se etc. passiert. Im Verein angekommen 
waren alle sehr erschöpft, doch die Boo-
te mussten geputzt und weggebracht 
werden, erst dann durften wir uns ausru-
hen. Und damit ging dieser schöne Tag 
auch schon wieder zu Ende. 

Haris Kottwitz 

 

Angst vor sechs Kilometern?! 

Es gibt eine gewaltige Menge an Pho-
bien - Angst vor Spinnen, vor Enge, vor 
Weite, vor Krankheiten - aber eine Pho-
bie für Entfernungen konnte ich nicht fin-
den. Der geneigte Wanderruderer wird 
sich nun wohl auch ins Fäustchen lachen 
- Angst vor sechs Kilometern - hihi. Wa-
rum auch, wenn man ohne Zögern zu 
Touren der zehnfachen Länge aufbricht. 
Trotzdem konnte man den Satz: „Ich ha-
be Angst!“ am 14.11.2009 auf dem Platz 
des Landesleistungszentrums Rudern 
am Jungfernheideweg vernehmen. „Wo-
vor hast du Angst?“ „Vor den sechs Ki-
lometern!“ Mögen diejenigen, die eine 
derartige Angst nicht verstehen kurz auf-
geklärt werden. Es handelte sich hierbei 
um eine Juniorin unseres Vereins, die 
bis dato keine Strecken von mehr als 

drei Kilometer alleine in einer möglichst 
kurzen Zeit zurücklegen musste. Vier 
Kilometer waren schon mal im Mann-
schaftsboot gefordert - doch dort gilt ge-
teiltes Leid ist halbes Leid. Dieser Satz 
bedeutete nichts anderes, als die Angst 
vor einer Strecke, die heute zum ersten 
Mal absolviert werden sollte. Es wird 
nachvollziehbar. Dennoch - sechs Kilo-
meter sind eine Distanz, die im Training 
schon seit einigen Jahren ohne Maulen 
und Wehwehchen absolviert, ja sogar 
auf der linken Backe abgesessen wird. 
Nur gibt es im Training selten die Ansa-
ge, dass die angsteinflössenden sechs 
Kilometer bitte in etwa 30 Minuten zu 
errudern sind - schluck. Doch alles 
Jammern und Wehklagen half nichts - 
gegen 13:30 Uhr Ortszeit wurde das 
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Boot zu Wasser gebracht. Hier sei kurz 
erwähnt, dass dieses Schicksal kurz zu-
vor neun weitere Ruderer unseres Ver-
eins ereilt hatte. Ob diese nun auch 
Angst hatten? Vielleicht, mindestens je-
doch Respekt vor der Strecke und den 
Gegnern. Gegen 14:15 Uhr erfolgte der 
Start für die angst- und nun auch adre-
nalineinflössenden Kilometer. Vielleicht 
ist das der Grund für eine Leistung, die 
am Ende zwar nicht den Sieg einbrachte, 
dennoch bemerkenswert ist. Während 
mehr oder minder alle Teilnehmer auf 
dem letzten Drittel doch merklich lang-
samer unterwegs waren, konnte besag-
te, angsterfüllte Nachwuchsjuniorin die 
letzten zwei Kilometer Angst - Kilometer 
mein ich - schneller zurücklegen, als die 
ersten vier - da steckt Potenzial drin, 
würde Werner Fromm jetzt sagen.  

Aber nun noch mal zur Angst - war es 
wirklich Angst? Oder doch „nur“ ein Hei-
denrespekt vor etwas, das man noch nie 
erleben durfte / musste. Was auch im-

mer, es sei allen gesagt, die auf den 
Rollsitzen der Arkona ihre Runden dre-
hen - immer wieder wird es vorkommen, 
dass ihr etwas erlebt, was vorher noch 
nicht da gewesen ist. Ihr packt das, da 
geh ich fest von aus! Macht einfach das 
Beste draus! 

Die Ergebnisse des Langstreckentest 
aus Sicht der Arkona-Ruderer zeigen 
uns, dass alle gut über die sechs Kilome-
ter gekommen sind. Der ein oder die an-
dere werden gemerkt haben, dass wenig 
Training an der Kondition nagt, diese gilt 
es nun aufzubauen. Den anderen fehlt 
es evtl. noch an Kraft, die im Winter sehr 
gut aufgebaut werden kann. Und wem es 
an Willensstärke fehlt, sollte dem inneren 
Schweinehund ade sagen - sechs Kilo-
meter sind für euch alle in weniger als 28 
Minuten zu schaffen - den Beweis könnt 
ihr im März 2010 ablegen! 

Viel Erfolg in der Wintersaison! 

Sebastian TM 

 

 



Wander-, Fahrten- und Freizeitrudern 
_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
- 21 - 

Rudern in Argentinien - ein unvergeßliches Erlebnis 
 

Sollte sich jemand wundern, warum ich 
als Arkona Mitglied von Kanada aus eine 
FISA Tour in Argentinien mitmache, 
möchte ich erklären, dass ich einen gro-
ßen Teil des Jahres in Kanada verbrin-
ge. Den meisten von Euch ist das inzwi-
schen bekannt. 
  
Die internationale jährliche Wanderruder-
tour ( FISA ) im Oktober 2008 war auf 
dem Parana Fluss in Argentinien geplant 
und verlockte durch frühzeitige auf-
schlussreiche Werbung. Schon im Jahr 
davor, als ich an der FISA Tour in USA 
teilnahm, waren Vertreter des Buenos 
Aires Ruderklubs zur Stelle, um uns über 
die im kommenden Jahr geplante Tour in 
Argentinien zu informieren und bereits 
eine fast perfekte Planung vorzulegen. 
Hinzu kam für mich, dass Ernst Peters, 
deutsch kanadischer Wanderruderer, der 
sich seit vielen Jahren bemüht, neben 
dem Rennrudern auch das Wanderru-
dern in Ontario einzuführen, die argenti-
nische Tour mit einem internationalen 
Team Probe gerudert war und mir be-
richtete, wie interessant diese Tour sei.  
 
So beschloss ich, mich anzumelden, 
landete auf einer langen Warteliste und 
hatte schon aufgegeben, als mir plötzlich 
mitgeteilt wurde, es seien in letzter Minu-
te nun doch noch einige Plätze frei ge-
worden. Eine gemeinsame Reise mit 
meinem Mann, mit dem ich ursprünglich 
noch weiter durch Argentinien reisen 
wollte, kam zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr in Frage, aber er spornte mich an, 
trotzdem an der Tour teilzunehmen; 
denn man sei doch nur einmal jung. Am 

17. Oktober stieg ich in Ottawa ins Flug-
zeug, war in einer halben Stunde in To-
ronto, von wo der zehnstündige Fug 
nach Buenos Aires begann. Ich hatte 
keine Kanadier erreicht, die den gleichen 
Flug nehmen würden, aber irgendwo 
tauchen sie ja immer auf, die aktiven 
Ruderer. Und richtig, als ich nach mehre-
ren Stunden Flug durch das gesamte 
Flugzeug wanderte, um das WC aufzu-
suchen, hörte ich meinen Namen, und 
da saßen dann auch prompt ein paar 
kanadische Ruderer, mit denen ich 
schon mehrere Wandertouren in Kanada 
gemacht hatte. In Santiago, Chile, war 
eine kurze Zwischenlandung geplant, 
und als ich kurz vorher nach durchwach-
ter Nacht meine Jalousie hochschob, 
lagen unter mir in vollkommener Klarheit 
die riesigen Anden mit ihren schnee- und 
eisbedeckten Bergen. Ich habe mir fast 
die Nase am Fenster plattgedrückt, und 
nur dieser Anblick war es schon wert, die 
Strapaze dieses langen Fluges auf mich 
zu nehmen. 
 
Im Warteraum des Flughafens Santiago 
tauchten dann noch andere mir bekannte 
Ruderer aus meinem Flugzeug aus, und 
schon herrschte frohe Stimmung im 
Kreise der Ruderkameraden und Kame-
radinnen. Nach weiteren zwei Flugstun-
den landeten wir in Buenos Aires, wo 
mich ein Fahrer des Hotels erwartete 
und mich mit einer anderen Ruderin 
problemlos zu unserer Unterkunft brach-
te. Im Hotelzimmer lag schon ein Begrü-
ßungszettel meiner Ruderfreundin aus 
Hamburg, mit der ich mir bereits zum 
dritten Mal auf einer Fisa-Tour die Zim-
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mer teilte. Sie war kurz vor mir ange-
kommen und schon unterwegs auf ei-
nem Spaziergang. Gegen Abend wan-
derten wir durch eine lebhafte Fußgän-
gerzone und guckten in viele Restau-
rants, wo riesige Steaks und überhaupt 
Unmengen Fleisch serviert wurden. Wir 
waren unschlüssig, wo wir essen sollten. 
Vielleicht waren wir zu müde, uns mit der 
fremden Sprache auseinanderzusetzen 
oder waren gar nicht so hungrig, jeden-
falls muss ich etwas Furchtbares geste-
hen, wir landeten nämlich in einem Mc-
Donalds, wo ich so gut wie nie in Kanada 
hingehe. 
 

 
 
Am folgenden Tag war gegen Abend das 
erste Beisammensein aller an der Tour 
teilnehmenden Ruderer geplant. So hat-
ten wir Zeit, während des Tages mit ein 
paar anderen Ruderern eine umfangrei-
che Stadtrundfahrt zu machen. Buenos 

Aires hat eine merkwürdige Mischung 
aus schönen alten Gebäuden aus der 
Kolonialzeit, moderner Architektur und 
Slums außerhalb der Innenstadt. Blü-
hende Bäume an den Straßenrändern 
und das südländische Klima tragen zum 
allgemeinen Charme bei und verdecken 
einen gewissen Verfall. Im Hafen lagen 
dann allerdings große Schiffe, die dort 
einfach verrotteten und nicht entsorgt 
wurden. Unter einer Brücke sah ich von 
meinem bequemen Sitz im Bus eine 
wunderhübsche junge Frau mit ihrem 
Kind und Großmutter im Schmutz sitzen, 
und alles deutete darauf hin, dass die 
Familie dort wohnte. Am Abend waren 
die ca. 90 Ruderer aus aller Welt einge-
troffen, und wir wurden gemeinsam bei 
einem ersten formellen Empfang und 
Umtrunk begrüßt. Einige Leute hatten 
schon eine Rundreise durch Südamerika 
hinter sich, andere planten, nach der 
Rudertour noch Urlaub zu machen. Nach 
vielem Erzählen machten wir uns in 
Gruppen auf die Suche nach dem geeig-
neten Restaurant und aßen diesmal aber 
was Einheimisches, nämlich Rindfleisch. 
Am nächsten Morgen bestiegen wir zwei 
für uns organisierte Busse, die uns ca. 
250 km nach Rosario, dem Ausgangsort 
unserer Rudertour bringen sollten. 
Nachdem wir die Stadt verlassen hatten, 
fuhren wir einige Zeit durch landwirt-
schaftliche Gebiete, und ich überlegte 
beim Anblick endloser Felder mit weißen 
"Kohlköpfen", was man dort anbaute. 
Nach genauerem Hinsehen stellte sich 
heraus, dass die Kohlköpfe nichts ande-
res als Plastiktüten waren, die dort ein-
fach nur zu tausenden herumlagen. Zur 
Mittagspause bogen die Busse dann a-
ber in eine äußerst gepflegte Farm ein, 
wo wir einen ersten Eindruck davon be-
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kamen, wie man uns von nun an ver-
wöhnen würde. Unter schattigen Bäu-
men hatte man rund um das hübsche 
rote Farmhaus Tische für uns gedeckt, 
aber zuerst durften wir noch geführt von 
attraktiven Gauchos einen Ritt durchs 
Farmland wagen oder uns in einer Pfer-
dekutsche durch die Felder fahren las-
sen. Danach konnten wir die Geschick-
lichkeit der Gauchos auf ihren Pferden 
bewundern. Sie führten uns allerlei Spie-
le vor. Sie kamen unter Bäumen anga-
loppiert und versuchten kleine Holzpfeile 
durch winzige am Baum hängende Rin-
ge zu schieben. Erwischten sie den 
Ring, bekam ihn eine der Ruderdamen 
zum Geschenk. Danach spielten sie vom 
Pferd aus "Reise nach Jerusalem". Ein 
Ruderer schlug die Trommel, und wenn 
er aufhörte, sprangen die im Kreis rei-
tenden Gauchos von ihren Pferden und 
versuchten, sich auf kleine Kinderstühle 
zu setzen. Schließlich führte uns ein 
Gaucho vor, wie man ein wildes Pferd 
zähmt. Die junge temperamentvolle Far-
mersfrau feuerte uns an, den Gauchos 
zu applaudieren, und dann freuten wir 
uns auf das Essen. Während uns nette 
Mädchen argentinischen Wein ein-
schenkten, ging ein Gaucho mit einem 
Pony von Tisch zu Tisch. Das Pony zog 
einen Wagen hinter sich her, auf dem 
Rindfleisch auf einem Grill brutzelte. So 
wurde jeder Tisch mit Fleisch bedient, 
und dazu gab es noch einen Salat und 
irgendetwas anderes. Aber Fleisch nahm 
immer den Hauptanteil jeder Mahlzeit in 
Argentinien ein. Nach einem köstlichen 
Dessert waren viele Ruderer so müde, 
dass sie sich in die an Bäumen befestig-
ten Hängematten legten und ein Schläf-
chen machten. War es das sommerliche 
Klima, der gute Wein oder einfach nur 

der Jetlag - nach durchtrainierten Sport-
lern sah es jedenfalls nicht aus. 
Endlich machten wir uns wieder auf den 
Weg und legten die restliche Strecke 
nach Rosario zurück, wo wir in einem 
netten kleinen Hotel unsere Sachen aus-
luden und dann bald mit dem Bus durch 
die interessante kleine Stadt zu einem 
Ruderklub " Club de Regatas Rosario " 
fuhren, wo man uns mit einem guten A-
bendessen bewirtete. In einer Glasvitrine 
bewunderten wir unzählige Pokale, die 
der Club oder deren Mitglieder gewon-
nen hatten. Fast an der Rückseite des 
Klubs stieg die riesige Wand eines Fuß-
ballstadiums in die Höhe, auf deren Kan-
te wie auf der Dachkante eines Hoch-
hauses junge Leute ohne Lehne saßen 
und ein Fußballspiel beobachteten, das 
gerade an diesem Abend stattfand. Beim 
Hochsehen blieb einem die Luft weg. Am 
nächsten Morgen wurde es ernst. Nach 
einem Frühstück um halb sechs fuhren 
uns die Busse zu einem nahe gelegenen 
Strand, von wo die Rudertour beginnen 
sollte. 

 
Argentinien ist mit 2.791.810 km² das 
achtgrößte Land der Erde. Der Parana 
Fluss ist 3.700 km lang und entsteht in 
Brasilien aus dem Zusammenfluss von 
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Paranaiba und Rio Grande, die beide im 
brasilianischen Bergland entspringen. 
Er ist auf seiner gesamten Länge in Ar-
gentinien schiffbar. Selbst Hochseeschif-
fe können 600 km flussaufwärts bis nach 
Rosario gelangen. Zwischen Rosario 
und der Mündung des Parana Flusses in 
den Rio de la Plata, der eigentlich eine 
große Meeresbucht ist mit einer Breite 
von 50 km bis 230 km, zerteilt sich der 
Parana in unzählige Arme und Kanäle. 
Dazwischen liegen zahlreiche Inseln auf 
sumpfigem Land, das immer wieder 
weg- und neu angeschwemmt wird. Da 
der Parana viele Sinkstoffe mit sich führt, 
baut er sein Delta immer weiter nach Os-
ten vor.  

 
 
Diese Wasserlandschaft, genannt das 
Tigre Delta, beginnt ungefähr 300 km 
nördlich von Buenos Aires und bedeckt 
ein Gebiet von 14 000 Quadratkilome-
tern. Die Rudertour versprach, uns in 
sechs Tagen die einzigartige Landschaft  
dieses Deltas mit seiner zahlreichen 
Vielfalt von Flora und Fauna näherzu-
bringen. Die Boote - ich übersetze die 
Erklärung der Argentinier - " waren aus 
Holz nach klassischem Design kon-
struiert, das man schon vor der techni-
schen Revolution benutzte und das als 

die sicherste Möglichkeit gilt, dieses Del-
ta zu erkunden " . 
 
Unsere Ruderstrecke sollte 214 km 
betragen, die von 90 Ruderern in 30 
Booten zurückgelegt werden sollten. Ich 
erkundigte mich, warum die Argentinier 
uns Zweier und nicht Vierer anboten. 
Angeblich ist das sicherer, da der Para-
na gelegentlich hohe Wellen aufbaut - 
ich glaube, es hieß bis zu zwei Meter 
hoch -, aber zum Glück waren wir kaum 
auf dem eigentlichen Fluss, der zudem 
eine starke Strömung hat. 
  
Auf einem schönen Sandstrand lagen 
die nummerierten Boote bereit. Für jede 
Bootsnummer war immer der gleiche 
Kapitän vorgesehen, aber die Mann-
schaften wechselten täglich, wie aus 
vorbereiteten Listen zu ersehen war. Bei 
der Begrüßungszeremonie am Strand 
trat jeweils ein Vertreter eines teilneh-
menden Landes vor und goss Wasser 
aus einer kleinen Flasche in einen Glas-
behälter, wobei erklärt wurde, aus wel-
chem Fluss das mitgebrachte Wasser 
stammte. So mischten sich die Wasser 
aus aller Welt, und das verstärkte das 
Gefühl, zu was für einem ungewöhnli-
chen internationalen Ereignis wir alle von 
weit her zusammen gekommen waren. 
(Es wurde natürlich nicht verraten, ob 
manche Flaschen vielleicht nur mit dem 
Wasser aus dem Hotel in Rosario gefüllt 
waren). Insgesamt nahmen 14 Länder 
an dieser FISA Tour teil. 
 
Nun ging es aber los. Die argentinischen 
Organisatoren waren etwas nervös; 
denn der erste Morgen war insofern der 
kritischste, weil wir zunächst den sehr 
breiten, stark strömenden Parana Fluss 
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überqueren mussten, um auf der ande-
ren Seite in das Delta zu gelangen. Zu-
dem musste darauf geachtet werden, 
dass bei der Überquerung nicht gerade 
eines der riesigen Hochseeschiffe den 
Fluss entlang kam. Also wir ruderten wie 
Sklaven - ich zumindest. Es schien eine 
Ewigkeit, bis wir das gegenüberliegende 
Ufer erreicht hatten, und dort mussten 
wir weiterhin gegen die Strömung bis 
zum nächsten Seitenarm rudern. Ich sah 
immer den gleichen Baum neben mir am 
Ufer, und unser holländischer Kapitän 
erzählte uns pausenlos Witze, um uns in 
entspannter Stimmung zu halten. Aber 
schon am ersten Tag war klar, dass alles 
zu unserer Sicherheit geplant war und 
wir immer von zwei größeren Motorboo-
ten begleitet wurden, wovon das eine 
meist ein Polizeiboot war. Auch hatte 
jeder Kapitain ein Walky Talky, um im 
Notfall sofort Hilfe zu verlangen. Wir spä-
ter noch erlebten, gab es auch die Mög-
lichkeit, die Ruderer vom Motorboot per 
Seil abzuschleppen. - Endlich im Neben-
arm angekommen, begann das ent-
spanntere Rudern zunächst durch Wie-
sen mit der Kulisse der Stadt Rosario im 
Hintergrund. Nach 16 km nahmen wir 
bereits das erste Picknick am Ufer ein, 
bevor wir weitere 15 km in die Inselwelt 
hineinruderten. Der Himmel war wolken-
los und die Temperaturen um 25 C 
sommerlich, aber gut zu ertragen. Gegen 
17 Uhr waren wir am Ziel des Tages an-
gekommen, wo die Boote zum Weiter-
transport an einen neuen Bootsplatz ver-
laden wurden. Anschließend wurden wir 
mit unseren Bussen zum nächsten Hotel 
in San Nicholas befördert. Zum Abend-
essen konnten wir zu Fuß zum "Club de 
Regatas San Nicholas" gehen, wo wir 

wieder großzügig mit einem Abendessen 
bewirtet wurden. 
  
Am nächsten Morgen zogen sich dunkle 
Wolken zusammen. Nach dem Frühs-
tück im Hotel stiegen wir in die Busse, 
die uns ca. eine Stunde zum nächsten 
Abfahrtsort der Rudertour bringen soll-
ten. Als die Busse abfuhren, fielen die 
ersten Tropfen, und es begann zu don-
nern. Na, wir hatten ja noch eine Stunde 
Zeit, in der sich alles ändern konnte. Nun 
goss es in Strömen. Man konnte nicht 
sehen, wo man war und die Busfahrer 
offensichtlich auch nicht; denn irgendwo 
blieben wir auf einem unasphaltierten 
Weg im Modder stecken. Nach mehreren 
gekonnten Manövern und einer längeren 
Strecke zur Hauptstraße, die der Fahrer 
nur rückwärts fuhr, gelangten wir 
schließlich zum Campana Bootsklub, 
von wo wir losrudern sollten. Der Regen 
hatte inzwischen aufgehört, aber in den 
nicht allzu fernen Wolken zuckten Blitze, 
so dass beschlossen wurde, den Tag 
gleich mit einem Picknick zu beginnen, 
das wieder reichhaltig war. Als es da-
nach immer noch etwas drohend am 
Himmel aussah, wurde kurzerhand der 
Plan geändert, und wie aus dem Nichts 
gezaubert stand plötzlich ein Dampfer 
nur für uns am Steg, auf dem wir den 
restlichen Tag eine sehr interessante 
Fahrt über verschiedene Wasserwege 
machten. Teils kamen wir an bebauten 
Ufern vorbei, sahen Kirchen, Industriege-
lände oder Villen, dann wieder waren wir 
auf einem sehr breiten Wasserarm, von 
dem oftmals kleine Nebenarme abzweig-
ten, die von dichtem Grün überwuchert 
waren. So langsam verlor man die Orien-
tierung bei diesem endlosen Gebiet vol-
ler Wasserarme und Inseln. 
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Unser Gepäck für das nächste Hotel war 
auf das Dach des Dampfers geladen 
worden, und bei jeder größeren Welle 
fragte ich mich, wann alles herunterrut-
schen und ins Wasser fallen würde. Es 
ging aber gut, und wir landeten schließ-
lich an einer Insel, auf der der größere 
Teil der Ruderer im Marco Polo Inn, dem 
einzigen Gebäude auf dieser Insel un-
tergebracht wurde. Ich gehörte zur restli-
chen Gruppe, die den Dampfer wieder 
besteigen musste und zu einer weiteren 
Insel gefahren wurde, auf der gerade 
genug Platz für ungefähr sechs kleine 
Sommerhäuschen war, die wir wieder 
jeweils zu zweit besetzten. Wir waren 
ganz begeistert von diesen kleinen zwei-
stöckigen Holzhäusern, die ich eigentlich 
eher in Kanada erwartet hätte. Wir 
machten gleich eine Runde entlang des 
Ufers unserer kleinen Insel und beo-
bachteten gewaltige Schiffe, die schwer 
mit Holz beladen und ganz tief im Was-
ser liegend an unserer Insel vorbeifuh-
ren. Der Fluss war hier sehr breit, wäh-
rend an der Rückseite der Insel ein win-
ziger Wasserarm vorbeiführte, auf dem 
sich wieder der Müll sammelte. Auf der 
Insel selbst blühten tropische Blumen, 

und der Sandstrand lud eigentlich zum 
Baden ein - aber nur auf der einen Seite. 
Jedenfalls hatten wir absolut kein Ver-
trauen in die Sauberkeit des Wassers, 
obwohl diese Inselwelt so beeindruckend 
schön war. Nach einer Ruhepause holte 
uns der Dampfer - man konnte es auch 
unser Taxi nennen - wieder ab und 
brachte uns zurück zur Insel, wo die 
größere Truppe der Ruderer unterge-
bracht war und wo im Hotel das Abend-
essen für alle serviert wurde. Die Argen-
tinier hatten drei junge Leute engagiert, 
die ständig dafür sorgen mussten, uns 
zu informieren, wer wann und um wie 
viel Uhr irgendwo hin musste. Sie mach-
ten ihre Arbeit hervorragend, und trotz 
der etwas komplizierten Logistik klappte 
immer alles problemlos. Nach dem Es-
sen wurde also unsere kleine Truppe 
aufgerufen, unser Boottaxi wieder zu 
besteigen, und so ging’s zurück zu unse-
rer kleinen Holzhausinsel. Als wir dort 
recht vergnügt ankamen, entdeckten wir 
zu unserer großen Freude, dass es im 
Holzhaus der kleinen Familie, die auf der 
Insel nach dem Rechten sehen sollte, 
auch eine Bar gab. Also nichts wie rein, 
und dann haben wir noch fröhlich gefei-
ert. 
  
Am nächsten Morgen war das Taxiboot 
wieder pünktlich um sieben Uhr zur Stel-
le, um uns zur größeren Insel zu bringen, 
wo wir mit den übrigen Ruderern ein 
gemeinsames Frühstück bekamen und 
dann von dort aus den neuen Rudertag 
begannen. Der Himmel war strahlend 
blau, und so blieb es auch bis zum Ende 
der Woche. Für diesen Morgen waren 21 
km vorgesehen. Wir ruderten durch ein 
Naturschutzgebiet auf breiten, aber sehr 
ruhigen Wasserflächen, wo wir fast keine 
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anderen Boote sahen. Teils schien die 
mit Schilf bewachsene Uferlandschaft 
aus Sumpfgebieten zu bestehen, aber 
manchmal ließen auch hohe Bäume ihre 
Äste übers Wasser hängen, und gaben 
uns zur Trinkpause willkommenen 
Schatten. Gegen Mittag legten wir an 
einer Insel an, wo unter Bäumen die Ti-
sche eines Restaurants für uns gedeckt 
waren und man uns mit einem hervorra-
genden Essen erwartete. Das Anlegen 
war nicht so einfach; denn wegen der 
ständig schwankenden Wasserhöhe im 
Delta sind dort, wo Häuser auf Inseln 
stehen, meist steile Holztreppen ange-
bracht, so dass man entweder über viele 
oder nur ein paar Treppenstufen ans U-
fer gelangt. Wie immer standen reichlich 
Helfer bereit, die Boote in Empfang zu 
nehmen und zu befestigen. Am Restau-
rant waren die FISA-Fahnen, die Lan-
desfahnen aller teilnehmenden Länder, 
befestigt. Wir standen bald alle am Büf-
fet. Wenn ich so oft das Essen erwähne, 
liegt das daran, dass man uns wirklich 
mehrfach wie im Fünf-Sternehotel ver-
sorgte. Es gab natürlich immer das ar-
gentinische Rindfleisch, aber es gab 
auch anderes und frische Salate und 
Früchte und Wein, und alles war sehr 
geschmackvoll arrangiert, und die Tische 
waren hübsch gedeckt. Es ist uns auch 
alles gut bekommen. Für die Pausen 
wurde uns immer viel Zeit gegeben, und 
so warteten auch hier wieder die Hän-
gematten und eine Wiese mit Liegestüh-
len darauf, dass man sich ausruhte. - 
Schließlich mussten wir aber los, um 
weitere17 km bis zum Tagesziel zurück-
zulegen. Es war wieder eine schöne 
Strecke auf schmalerem Wasserweg mit 
dicht bewachsenen Ufern. Ab und zu 
wurde eine schöne Villa sichtbar, 

manchmal standen etwas armselige Hüt-
ten auf einer Insel, und dann war wieder 
lange Zeit nichts als Natur. Gegen 17 
Uhr waren wir am Ausgangspunkt des 
Tages angekommen. Wer auf der größe-
ren Insel wohnte, konnte sich nun ausru-
hen. Meine Truppe wurde wieder zur 
kleinen Holzhütteninsel gebracht und, 
nachdem wir uns frisch gemacht hatten, 
gleich zum Abendbrot zur " Hauptinsel " 
zurückgebracht. Trotz der Ruderei kann 
es passieren, dass man bei diesen vie-
len Essen langsam zunimmt. Kaum wa-
ren wir zurück auf unserer kleinen Insel, 
stürzten wir uns in die Bar, wo der Haus-
herr aber nirgends zu sehen war, so 
dass schließlich zwei Ruderer die Bedie-
nung übernahmen. 
  
Am nächsten Morgen mussten wir uns 
von unserer kleinen lieb gewonnenen 
Insel verabschieden, wurden wieder zur 
"Hauptinsel" bei den restlichen Ruderern 
zum Frühstück abgeliefert und bestiegen 
dann die Boote, um neue Wasserwege 
in diesem endlosen Delta kennen zu ler-
nen. An diesem Tag durchquerten wir 
Wasserarme, die so schmal waren, dass 
wir die Ruder nicht richtig ausbreiten 
konnten. Man muss in diesem Fall eine 
besondere Rudertechnik anwenden, die 
den meisten nicht bekannt war, und so 
blieben die Ruder oft am Uferrand hän-
gen. Wer Spreewalderfahrung hat, wäre 
vielleicht gut durch gekommen. Aber es 
machte großen Spaß, durch diese üppig 
wuchernde Natur zu fahren und darüber 
nachzudenken, wie man da wieder heil 
herauskommen sollte. Später wurde der 
Wasserweg etwas breiter, aber nun glit-
ten wir durch einen Tunnel aus tief über 
dem Wasser hängenden Bambuspflan-
zen. Es fühlte sich an wie in einem tropi-
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schen Urwald und war sehr beeindru-
ckend. Langsam gelangten wir wieder 
auf ein offenes Gewässer und legten 
nach einer Strecke von 21 km zu einem 
Picknick an einer Insel an. Es gab Tische 
und Stühle, aber ausnahmsweise mal 
keine Hängematten, und so schliefen 
einige Ruderer gleich im Sitzen auf ihren 
Stühlen ein. An diesem Tag hatte ich 
einen der Helfer des Buenos Aires Ru-
derklubs im Boot. Mein vorgesehener 
Mitruderer hatte an dem Tag irgendein 
Problem, und in solchen Fällen besetz-
ten Helfer den freien Platz. Unser Argen-
tinier sprach recht gutes Englisch, und 
so hatten wir das Glück, einen Einheimi-
schen im Boot zu haben, der uns allerlei 
über diese Inselwelt erzählen konnte. 
Zum Beispiel deutete er auf ein Gebäude 
auf einer Insel und erklärte, das sei der 
Kindergarten. Und richtig, wenn man nä-
her hinsah, liefen viele kleine Wesen um 
das Gebäude herum. Sie werden von 
Schulbus-Booten von ihren Elternhäu-
sern abgeholt und im Kindergarten abge-
liefert. Die gesamte große Inselwelt wird 
von einem Netz von Bootsdiensten ver-
sorgt. Wenn der Termin beim Hausarzt 
fällig ist, kommt das Hospital - Boot vor-
bei. Und für Schwangere gibt es ein spe-
zielles Schwangeren - Ärzteboot. Wenn 
man seine Lebensmittel einkaufen will, 
muss man nur abwarten, bis das Markt- 
Boot vorbei kommt, das ständig im Delta 
unterwegs ist. Natürlich haben auch viele 
Hausbesitzer im Delta ein eigenes Boot. 
Und dann gibt es die Busboote, die auf 
den größeren Wasserwegen verkehren 
und dort ihre Haltestellen haben. Im All-
gemeinen begegneten wir auf den klei-
neren Flussarmen aber wenig anderen 
Booten. - Nach unserer Mittagspause 
hatten wir noch weitere 10 km vor uns, 

bevor wir mit einem Busboot zu unserer 
nächsten Unterkunft transportiert wur-
den. Es erwarteten uns wieder hübsche 
Ferienhäuser für die nächsten zwei 
Nächte. Nur dieses Mal waren wir zu 
viert untergebracht. Da die Häuser ge-
räumig waren, konnten zwei Personen 
oben, zwei unten wohnen, und wir ka-
men gut miteinander aus. Mitten in der 
Anlage lockte ein schönes Swimming 
Pool, der sofort von den Ruderern be-
setzt wurde. Nicht alle Ruderer landeten 
hier, sondern ein Teil wurde zu weiteren 
Ferienhäusern auf eine andere Insel ge-
bracht und später wieder abgeholt, da 
das Abendessen auf "meiner" Insel statt-
finden sollte. Wir konnten zu Fuß zu ei-
nem nahe liegenden Restaurant am Ufer 
der Insel laufen, wo schon vor dem Haus 
eine Musikergruppe lateinamerikanische 
Musik für uns spielte. Wir saßen erst im 
Kreis auf einer Rasenfläche vor den Mu-
sikern, aber diese Musik geht auch nach 
einem Rudertag in die Beine, und so 
tanzte bald die Mehrzahl der Ruderer auf 
der Wiese. Endlich ging’s zum Abendes-
sen ins Restaurant, und danach mussten 
die Bewohner "meiner" Insel zumindest 
nicht wieder auf ein Boot, sondern konn-
ten zu Fuß in der Dunkelheit zum Teil 
stolpernd den unebenen Weg zu unse-
ren Unterkünften zurücklegen. 
  
Nächsten Morgen ging's zurück zum 
selben Restaurant, wo wir mit einem 
reichhaltigen Frühstück versorgt wurden. 
Anschließend bestiegen wir ein Busboot, 
das uns zurück zum Strand brachte, wo 
wir am vorigen Nachmittag die Boote 
abgelegt hatten. Jeder Rudertag begann 
damit, dass die Kapitaine zu einer Be-
sprechung zusammen kamen, bei der 
ihnen von den Organisatoren genaue 
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Erklärungen über die Ruderstrecke des 
Tages gegeben wurden. Zusätzlich war 
immer die entsprechende Wasserkarte 
im Boot. Für diesen Vormittag waren 14 
km Ruderstrecke vorgesehen. Da wir 
uns langsam der Großstadt Buenos Ai-
res näherten, wurde die Landschaft et-
was belebter, und man sah öfter schöne 
Villen an den Ufern der Inseln. Gegen 
Mittag erreichten wir ein sogenanntes 
Events Haus, wo schon wieder ein kö-
nigliches Essen auf uns wartete. Die FI-
SA-Fahnen schmückten das Gebäude, 
und wenn man die steile Holztreppe am 
Ufer erklommen hatte, durchquerte man 
ein Tor aus Skulls, das speziell zu unse-
rem Empfang errichtet worden war. Auf 
der Rasenfläche standen gedeckte Ti-
sche. Das Büffet hätte auch einem 
Staatsempfang Ehre gemacht. Unter ei-
nem Dach neben dem Haus brieten gro-
ße Stücke Rindfleisch über dem Grill, 
und natürlich gab es wieder argentini-
schen Wein, der uns gleich nach der An-
kunft auf einem Tablett angeboten wur-
de. Es gebarte nicht einer gewissen Ko-
mik, wenn die verschwitzten, erschöpften 
Ruderer so fein empfangen wurden, und 
nach dem Essen dann irgendwo herum 
lagen und schliefen. Das heißt, sie 
schliefen gar nicht irgendwo, sondern 
meistens in Hängematten, Liegestühlen 
oder in diesem Fall auf roten Liegekis-
sen, die auf dem Rasen für uns ausge-
breitet wurden. Eine schöne Kombination 
von körperlicher Arbeit und Urlaub. - Am 
Nachmittag mussten wir dann noch wei-
tere 17 km bewältigen. Manchmal stan-
den große Bäume mit tief über dem 
Wasser hängenden Ästen am Ufer. Oft 
waren die Wurzeln durch die sich ständig 
ändernde Wasserbewegung im Delta 
ganz von der Erde entblößt, so dass 

man damit rechnen konnte, dass sie in 
absehbarer Zeit umfallen mussten. Wäh-
rend unserer Rudertour herrschte wohl 
Niedrigwasser; denn die Treppen vom 
Wasser zu den bewohnten Inseln guck-
ten weit aus dem Wasser heraus. Wir 
amüsierten uns immer wieder darüber, 
dass fast alle Inselbewohner ein oder oft 
mehrere Hunde besaßen, die oben auf 
den Podesten der Treppen standen und 
jedes Ruderboot anbellten. Bei 30 Boo-
ten waren sie am Ende heiser. - Am Ziel 
des Tages angekommen, wurden wir 
wieder vom Busboot zu unseren Ferien-
häusern gefahren. Kaum hatten wir uns 
frisch gemacht, brachte uns das Busboot 
allesamt auf eine andere Insel zum A-
bendessen und von dort natürlich später 
wieder zurück zu unseren Unterkünften. 
 
Der letzte Rudertag brach an. Frühstück 
gab es auf "meiner" Insel, bevor wir alle 
wieder per Dampfer zu den Ruderbooten 
gebracht wurden. Wie an jedem Morgen 
standen Kisten voller Wasserflaschen, 
Bananen und Snacks für die Pausen im 
Boot bereit, und wir konnten uns bedie-
nen. Als ob wir nicht schon genug reich-
haltige Mahlzeiten bekamen. Ich habe 
noch nie im Leben so viele Bananen ge-
gessen, aber sie schmeckten wirklich 
gut. Das Polizeiboot, das uns jeden Tag 
begleitete, fuhr schon in Wartestellung 
am Ufer entlang, aber bis so 30 Boote 
ins Wasser kommen, dauert es eben 
seine Zeit. Dies war der große Tag, an 
dem unsere Flotte in die Stadt Buenos 
Aires hineinrudern sollte, um am Ende 
am Buenos Aires Ruderklub, der diese 
großartige Tour organisiert hatte, anzu-
legen. Zunächst aber mussten wir 17 km 
bis zum Mittagessen zurücklegen, und 
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das fand im "Club de Remo Teutonia" 
statt 

 
 

 
Nun wurden wir aber wirklich gedrängt, 
was wir ja bisher gar nicht kannten. Aber 
bei der Einfahrt in die Stadt Buenos Ai-
ros wollte uns der Bürgermeister am Ufer 
begrüßen. Mit so was läßt's sich nicht 
spaßen. Das Problem war allerdings, 
dass unsere Boote in einem kleinen Ne-
benarm vom Hauptfluß vertäut waren 
und nur nach und nach in Betrieb gesetzt 
werden konnten. Jugendliche Ruderer 
vom Verein Teutonia stießen immer zwei 
leere Boote ab, die dann am gegenüber-
liegenden Ufer an einem Steg empfan-
gen und von den wartenden Ruderern 
besetzt wurden. Erst wenn die zwei Boo-
te abgerudert waren, wiederholte sich 

die Prozedur. Man war gezwungen, zu 
warten, bis die jeweilige Bootsnummer 
aufgerufen wurde, und so kam es, dass 
meine Mannschaft ganz am Schluss 
aufgerufen wurde. Nun aber nichts wie 
los. Heute waren wir jedoch auf einem 
breiten Flussarm des Deltas, hatten ei-
nen kräftigen Gegenwind und Gegen-
strömung (vielleicht wegen der sich be-
merkbaren Flut), und flott rudern war ein-
fach nicht möglich. Ich übernahm das 
Steuer, während die kräftige Mannschaft, 
eine Ruderin aus England und ein Aust-
ralier sich die größte Mühe gaben, das 
Boot auf den letzten acht Kilometer vor-
an zu bekommen. Ich bekam fast wunde 
Finger vom Festhalten der starren Steu-
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erleine; denn nun füllte sich der Fluss mit 
immer mehr Booten aller Art, und bei 
dem starken Wind musste man aufpas-
sen, nicht irgendwo gegengetrieben zu 
werden. Plötzlich tauchte das Motorboot 
der Organisatoren neben uns auf, das 
uns die ganze Woche begleitet hatte, 
und nun erwies sich, wozu die am An-
fang erwähnten Rettungsseile gut waren. 

Man warf uns ein Seil zu und wollte uns 
abschleppen. Wir verstanden das über-
haupt nicht, wehrten uns schreiend ge-
gen den Wind, da wir schon einige Boote 
überholt hatten, obwohl wir erst als fast 
letztes Boot ablegen durften. Beleidigt 
saßen wir im Boot, als man uns trotz 
Protestes an die Spitze der Ruderflotte 
heranschleppte. 

 

 
 
Nach und nach verstanden wir, was hier 
geschah. Da man den Bürgermeister 
nicht eine Stunde am Ufer stehen lassen 
konnte, bis alle 30 Boote vorbeigerudert 
waren, wurde versucht, alle 30 Boote so 
dicht wie möglich zusammen zu bringen, 
und so wurden nach und nach alle Boote 
im zweiten Drittel der Kolonne nach vorn 
geschleppt. Nun wurde die Steuerei wirk-
lich brenzlich, und ich musste pausenlos 

Kommandos geben. Ein wesentlich grö-
ßeres Polizeiboot als bisher begleitete 
nun unsere Ansammlung von Ruderboo-
ten. Dann wurde es emotionell. An den 
Ufern standen dicht geballt die Men-
schen, die uns erwarteten. Eine Militär-
kapelle begann zu spielen, und der Bür-
germeister und Organisatoren der Tour 
hielten Reden über Lautsprecher vom 
Ufer aus, während wir in den Booten 
versuchten, "auf der Stelle zu treten". 
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Plötzlich war der ganze Fluss voller Boo-
te, die hupten und Luftballons hoch stei-
gen ließen. Dazwischen glitten Touris-
tendampfer langsam übers Wasser, und 
Kinder in Ruderbooten hielten die Fah-
nen aller an unserer Tour teilnehmenden 
Länder in die Höhe. Ich dachte kurz, ob 
diese Kinder schon im Kindergarten ru-
dern lernen, dass sie sich in dieses Ge-
tümmel trauen. Obwohl ich fast Tränen 
in den Augen hatte, war ich dann aber 
froh, als wir in einen Nebenarm einbo-
gen, der sich als kurze Sackgasse er-
wies und am Ende zum Ziel unserer 
Tour führte. Zahlreiche Helfer des Bue-
nos Airos Ruderklubs ergriffen jeweils 
zwei Boote, hoben sie auf Wagen und 
zogen die Wagen auf Schienen einen 
kurzen Abhang hinauf, dann über eine 
Autostraße und auf der anderen Seite 
direkt in das Bootshaus des Clubs hin-
ein. Nach schnellen Entladen wurden die 
Wagen wieder auf den Schienen zum 
Wasser zurückgezogen, wo die nächsten 
zwei Boote herausgehoben und per Wa-
gen auf den zwei Schienensträngen ab-
transportiert wurden. In erstaunlich kur-
zer Zeit waren auf diese Weise alle 30 
Boote im Bootshaus verstaut, und wir 
konnten im Innenhof des eindrucksvollen 
Ruderklubs darauf anstoßen, dass wir 
diese Fisa Tour so gut gemeistert hatten. 
Ich warf einen Blick in die Bootshalle, 
und mir blieb fast die Luft weg beim An-
blick von hunderten von Booten. Immer-

hin hat der Buenos Aires Ruderklub 
1.000 Mitglieder und ca. 40 bezahlte Hel-
fer. 
 
Nachdem man die Ruderer auf zwei ver-
schiedene Hotels verteilt hatte, wo wir 
tatsächlich noch ein feines Kleidungs-
stück aus unserem Gepäck hervorkram-
ten, ging's sofort zurück zum Ruderklub 
zur feierlichen Abschiedszeremonie. Im 
Innenhof des Klubs wurden viele Dan-
kesreden gehalten und Geschenke aus-
getauscht, bevor wir uns schließlich zu 
einem Festessen an gedeckte Tische im 
Saal des Klubhauses niederließen. Eine 
lateinamerikanische Band regte alle zum 
Tanzen an, und als besonderes Ereignis 
des Abends durften wir die Künste eines 
professionellen Tangopaares bewun-
dern. Ruderer bilden sich zwar ein, 
sportlich zu sein, aber von der Beweg-
lichkeit echter Tangotänzer sind wir noch 
weit entfernt. 
  
So ging eine wunderschöne FISA Tour 
zu Ende. Am nächsten Tag saß ich im 
Flugzeug auf dem Weg zurück nach Ka-
nada und dachte darüber nach, wie sehr 
es sich gelohnt hatte, die lange Reise 
auf sich zu nehmen. Es war eine fantas-
tische Erfahrung und ein unvergessli-
ches Erlebnis, im Tigre Delta zu rudern. 
  
Regina de Hoog
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Ausschreibungen - Ruderwettbewerbe

Vereinswettbewerbe 

In jeweils fünf altersspezifischen Grup-
pen pro Geschlecht werden die Siege-
rinnen und Sieger jeweils mit einer spe-
ziellen Medaille, die Plätze zwei und drei 
jeweils mit einer einfachen Medaille ge-
ehrt. Alle weiteren Wettbewerbserfüller 
erhalten eine Urkunde. 

Der Jörg-Gesellius-Gedächtnispreis 
wird an den besten Wanderruderer oder 
die beste Wanderruderin verliehen. Als 
Preis gibt es einen Wanderpokal. Leider 
war es uns aufgrund des Unfalls von 
Hans-Joachim Döhring nicht möglich, 
ihm diesen Preis persönlich zu überrei-
chen. Zum Anrudern und zum Abrudern 
war er verhindert. Schade. Ich bin ge-
spannt, wer ihn diesmal gewinnt und hof-
fentlich dann zum Anrudern überreicht 
bekommt. 

LRV Wettbewerbe 

Der LRV-Sommerwettbewerb findet wie 
in den letzten Jahren in der Zeit vom 1. 
April bis zum 31. Oktober des Ruderjah-
res statt. Je nach Alter muss hier eine 
bestimmte Kilometerleistung erbracht 
werden. Darüber hinaus müssen vier 
Zielfahrten erfüllt werden. Zielfahrten 
sind Fahrten mit einer Mindestzahl von 
20 Kilometern und führen von einem 
Zielgebiet in ein anderes Zielgebiet. Die 
Grenzen dieser Zielgebiete sind zum ü-
berwiegenden Teil in der Im Bootshaus 
aushängenden Karte verzeichnet. 

Der LRV Winterwettbewerb umfasst die 
Zeit vom 1. November des einen bis zum 
31. März des nächsten Jahres. Je nach 

Alterstufe gilt es wieder eine bestimmte 
Kilometerleistung zu erfüllen. Darüber 
hinaus müssen mindestens acht Fahrten 
an unterschiedlichen Tagen in wenigs-
tens drei Monaten durchgeführt werden. 

Schließlich gibt es noch einen Wettbe-
werb mit dem Namen „Blauer Wimpel“. 
Nach Platz sieben im Jahr 2007 belegten 
wir den zweiten Platz in 2008 vor dem 
Spandauer RC Friesen. Und 2009? 

DRV Wettbewerbe 

Auch hier hoffe ich, wie in den vergan-
genen Jahren, wiederholt der führende 
nicht am Rhein gelegene Verein in der 
Gruppe mit über 200 Mitgliedern zu sein. 
Für das Fahrtenabzeichen gilt es, die 
geforderte Kilometerleistung in seiner 
Altersstufe zu erbringen und 20 % dieser 
Leistung auf Wanderfahrten (Tagesfahr-
ten >= 30 km oder Mehrtagesfahrten >= 
40 km) zu errudern. Alle erfüllten Wett-
bewerbskilometer werden zur persönli-
chen Lebenskilometerleistung addiert 
und zählen für den Äquatorpreis. Diesen 
Preis hat Hans-Joachim Döhring schon 
zweimal erhalten! Im Jahr 2009 hat 
Bernd Skoeries die geforderte Kilometer-
leistung erreicht. Er bekommt die Ehrung 
zum Wanderrudern in Kleve am Rhein 
im September 2010. Die Erfüller des 
Fahrtenabzeichens werden statistisch 
vom DRV zum Fahrten- und Wander-
preis und zum Georg-Winsauer-
Gedächtnis-Preis (Georg Winsauer war 
Anfang der 50iger Jahre der „Wanderru-
derpapst“ im DRV) ausgewertet. 

 

Achim Bläck-Neumann
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Das Ruderjahr 

Eine kleine Einführung in den Jahresplaner 

Wetter 

„Das Wetter wird wird am Steg ge-
macht.“ Sind RuderInnen WettergöttIn-
nen? Können sie wirklich das Wetter 
machen? Und dann auch noch am Steg? 
Womit? Wird da getanzt und gesungen? 
Mit der Vereinsflagge gewedelt? 

Okay, ich hör’ ja schon auf, denn auch 
den Neuen wird schon bei der Ausbil-
dung klar gemacht, dass das Wetter in 
Berlin nicht überall gleich ist und dass 
man bei Regen in Mitte losfahren kann 
und am Steg die Sonne scheint. Ob wir 
also rudern können oder nicht entschei-
den wir am Steg. 

LRV Preisverleihung 

Die WanderruderInnen Berlins werden 
vom LRV zu Beginn des Monats März 
(diesmal Sonntag, der 7. März 2010) ge-
ehrt. Der Veranstatungsort ist immer ir-
gendein Berliner Ruderverein. Im kom-
menden Jahr wird es wahrscheinlich der 
Versehrten Wassersport am Stößensee 
sein, der die Wanderrudergemeinde be-
grüßen darf. Manchmal ist es um diese 
Jahreszeit schon eisfrei und wir können 
rüberrudern. Beginn der Preisverleihung 
ist immer 11 Uhr. 

Anrudern und Abrudern 

Gerudert wird das ganze Jahr über, es 
sei denn bei Eis oder sonstigen widrigen 
Wetterverhältnissen. Trotzdem gibt es 
diese Traditionsveranstaltungen. Und 
das noch mehrfach: 

Das Berliner Anrudern sowie das Ber-
liner Abrudern sind ursprünglich Veran-
staltungen der Rudervereine aus „Berlin, 
Hauptstadt der DDR“. Meistens wird das 
Anrudern vom Friedrichshagener RV und 
das Abrudern vom ESV Schmöckwitz 
veranstaltet. Zwei gute Gründe, dass wir 
Spandauer uns mit unseren Ruderfreun-
den an Spree und Dahme verabreden 
und von dort starten. Termin: Immer ein 
Sonnabend, meistens der erste Sonn-
abend im April bzw. der letzte Sonn-
abend im Oktober. Manchmal findet 
das Anrudern aber auch, so wie im 
kommenden Jahr 2010, am letzten 
Sonnabend im März statt: 27. März 
2010. Veranstalter diesmal: Richtershor-
ner RV 

Das Spandauer Anrudern sowie das 
Spandauer Abrudern finden seit eini-
gen Jahren an der Unterhavel (selten an 
der Oberhavel) statt. Die Ruderinteres-
sengemeinschaft (RIG) der rund 20 
Spandauer Vereine hat diese Termine 
ins gemeinsame Programm aufgenom-
men. Damit man nicht mit dem Berliner 
Anrudern/Abrudern ins Gehege kommt 
ist das Anrudern am Sonntag vor dem 
Berliner Anrudern, diesmal also der 
21.03.2010. Veranstalter im kommenden 
Jahr ist der BRC Hevella sein. Entspre-
chend findet das Spandauer Abrudern 
am Sonntag eine Woche nach dem Ber-
liner Abrudern statt. 

Anrudern und Abrudern der Ruder-Union 
Arkona, unser Vereinsanrudern bzw. 
Vereinsabrudern muss sich nun auch in 
diesen Terminplan einreihen. Dabei sind 
wir in den letzten Jahren immer auf den 
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Sonnabend des Wochenendes gegan-
gen, an dem das Spandauer Anru-
dern/Abrudern stattfindet. Aufgrund des 
allzu frühen Termins des Anruderns im 
kommenden Jahr haben wir uns diesmal 
für Sonntag, den 28. März 2010 ent-
schieden. 

Anders als manch anderer Verein führen 
wir unsere Veranstaltung zusätzlich zu 
den anderen durch. Wir nutzen das je-
weils auch als Gelegenheit zur Preisver-
leihung an die WanderruderInnen und 
gelegentlich auch für Bootstaufen. Au-
ßerdem ist es immer angenehm, mal 
ausschließlich mit der „eigenen Ruder-
familie“ zu feiern. 

Rudern mit Gisela Niemann 

In den Sommermonaten veranstaltet Gi-
sela mehrere Wanderfahrten außerhalb 
Berlins. Diese sind immer an einem 
Samstag. Man reist gemeinsam mit dem 
Auto an und leiht sich Boote von be-
freundeten Vereinen. Gisela hängt ihre 
Ausschreibungen immer an die Infotafel 
im Bootshaus. Nur zeitiuges Anmelden 
sichert Plätze. Die Fahrten sind aufgrund 
ihrer Beliebtheit schnell ausgebucht. 

Sternfahrten 

Neben den An-/Abruderterminen gibt 
einige weitere feste Termine, die man 
sich in den Ruderkalender schreiben 
kann: 

Himmelfahrt: Sternfahrt zur Ruder-Union 
Arkona (das sind wir! Und da brauchen 
wir immer viele HelferInnen. Vorher und 
nachher. 

Der letzte Sonnabend im August: RC 
Rahnsdorf. 

Die letzte Sternfahrt im Jahr: 1. Advent – 
RV Berlin (fusionierte vor wenigen Jah-
ren mit der RG West und hat diese 
Sternfahrt geerbt). 

Darüber hinaus gibt es viele weitere 
Termine. So veranstaltet der Spandauer 
RC Friesen meistens eine Sternfahrt mit 
Jazzmusik (Dixie und Swing) im Sep-
tember, Collegia lädt zum Sommerfest 
so um die Mittsommernacht ein. Andere 
wiederum feiern ihre Jubiläen mit Stern-
fahrten. Aber da stehen die Termine 
nicht so genau fest. Sie werden manch-
mal erst zu Beginn des Jahres veröffent-
licht. 

Kleine Sternfahrten 

Die RIG Vereine führen in der Zeit zwi-
schen Mai und Oktober ihre kleinen 
Spandauer Sternfahrten durch. Die Re-
gel lautet: An jedem dritten Mittwoch im 
Monat ist ein Spandauer Ruderverein 
Gastgeber für die anderen RuderOnnen 
aus Spandau (oder auch aus Tegelort 
und anderswo). 

Arbeitsdienst 

Der Arbeitsdienst ist zwar keine Ruder-
veranstaltung, er reiht sich aber ins Ru-
derjahr ein: Meistens führen wir diesen 
am Wochenende vor unserem Anrudern 
und am Wochenende nach unserem Ab-
rudern durch. Im nächsten Jahr sind wir 
zwei Wochen nach vorne gegangen, al-
so ein Wochenende vor das Spandauer 
Anrudern. Alles klar? 

Achim Bläck-Neumann 
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Schleusengeschichten – Eldefahrt Juli 2009 

 



Wander-, Fahrten- und Freizeitrudern 
_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
- 37 - 

 
große Boote müssen erst auseinandergebaut werden, um die Schleuse verlassen zu 
können. 

 
kleine Boote müssen dahinter stundenlang warten. 
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Die Unstrut plätschert sanft zu Tale, dort mündet sie dann 
in die Saale. 

In diese schöne und geschichtsträchtige 
Gegend führt diesmal die alljährliche 
Herbstfahrt, die unsere Christel Krellenberg 
in fruchtbarer Zusammenarbeit mit Helga 
Wolf wieder mal für uns ausgearbeitet hat. 
Seit nunmehr 24 Jahren folgt eine ihrer 
schönen Herbstfahrten auf die andere, doch 
wie uns Christel dann ganz überraschend im 
Rahmen ihrer kurzen Begrüßungsworte im 
Bus mitteilt, soll diese 24. Fahrt nun auch 
ihre letzte sein. Das können wir natürlich 
nicht unwidersprochen hinnehmen, Christel! 
– Ein viertel Jahrhundert solltest du schon 
noch voll machen. Gib dir einen Ruck – 
überlege es dir noch mal! 
 
Die zweite Überraschung folgt dann nach 
etwa einer guten Stunde Fahrt: „Wo ist 
Gerd?“ Ja – wo ist Gerd? - Im Bus ist er 
jedenfalls nicht, bleibt also nur noch eine 
Möglichkeit - er ist schlicht und einfach 
vergessen worden. Da ja alle Teilnehmer 
„pünktlich“ 20 Minuten vor der verabredeten 
Zeit zur Stelle waren, konnte der Bus 
natürlich auch eine viertel Stunde früher 
losfahren. Alle Teilnehmer? Nein! - Gerd, 
der einzig pünktliche, irrt nun völlig 
menschenleeren Treffpunkt herum und 
hadert mit sich – was hat er denn nur falsch 
gemacht? 
 
Ein Hoch dem Handy – Gerd wird die Reise 
per Bundesbahn antreten und am Nachmit-
tag wieder zu uns stoßen. 
Nur Petrus scheint schockiert. Er sammelt 
sofort alle zur Verfügung stehenden Regen-
welken, konzentriert sie immer genau über 
uns und lässt sie im Laufe des 
Wochenendes bei auch sonst ziemlich 
kühlem Wetter mal mehr mal weniger 
intensiv auf uns herab regnen. Nur selten 
und kurz lässt er mal ein kleines Stückchen 
blauen Himmels zu. 

Unser erstes Ziel ist Bad Kösen, wo wir 
hoch über der Saale ein mächtiges, 320 
Meter langes Gradierwerk bewundern 
können. Dieses etwa aus dem Jahr 1779 
stammende Bauwerk ist eine heute nicht 
mehr übliche Anlage zur Salzgewinnung. Es 
besteht aus einem mächtigen Holzgerüst, 
das mit Reisigbündeln gefüllt ist, über die 
Salzsole – also salzhaltiges Wasser – aus 
einem 175 Meter tiefen Schacht geleitet 
wurde. Durch die natürliche Verdunstung 
erhöhte sich dadurch der Salzgehalt der 
Sole und die Salzgewinnung konnte 
effektiver gestaltet werden. Und in den sich 
damals anschließenden Salzsiedereien 
haben unsere Altforderen sich dann ihre 
Salzstreuer gefüllt. Doch ab etwa Mitte des 
19. Jahrhunderts lohnte sich diese 
Gradiertechnik dann nicht mehr, da sich der 
Abbau von Steinsalzlagern als günstiger 
erwies. Seitdem wird die Anlage nur noch 
für medizinische Zwecke und als 
Touristenmagnet benutzt. 
 
Jetzt aber ab nach Bad Bibra, wo wir in der 
„Bibermühle“, einem sehr ansprechenden 
kleinen Hotel, unsere Zimmer belegen und 
im Mühlenrestaurant noch eine Stärkung zu 
uns nehmen. Die werden wir wohl auch 
nötig haben, denn jetzt gilt es, unseren 
„verlorenen Sohn“ Gerd wieder einzufangen 
und das zu erwartende Donnerwetter zu 
verkraften. Dieses Treffen soll auf einem 
Bahnhof in Freyburg stattfinden, der so 
heruntergekommen und schlimm aussieht, 
dass er als solcher kaum noch zu erkennen 
ist. Noch schlimmer allerdings ist dann aber 
die Tatsache, dass unser Gerd gar nicht im 
Zug ist. Wir haben uns schon wieder 
verpasst!  
 
Was nun? Wir sind doch zu 17:30 Uhr zur 
Besichtigung der „Rotkäppchen Kellerei“ 
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angemeldet! Also erst mal hin, wir werden 
dann schon weiter sehen. – Na und wer 
steht da im Eingang zur Kellerei? Unser 
verloren geglaubter Gerd! Ohne ein Murren 
oder ein böses Wort begrüßt er uns herzlich 
als wäre nichts geschehen. Ein Aufatmen 
geht durch die Reihen und wir können uns 
nun ganz  der Führung durch die Räumlich-
keiten der Kellerei widmen. 
 

Diogenes saß in seinem Fass, 
um mit Enthaltsamkeit zu prunken. 

Wann aber tat er das?  
Als er es leer getrunken! 

Also wir haben kein Fass leergetrunken – 
aber wir waren auch nicht enthaltsam! Es 
wurde ein interessanter und sehr 
unterhaltsamer Gang durch die historischen 
Räumlichkeiten dieser traditionsreichen 
Sektkellerei. Der große Lichthof, der 
imposante Domkeller mit seinem 
Riesenfass, die alten Gewölbekeller mit 
ihren hölzernen Rüttelpulten, alles wurde 
uns fachgerecht erklärt. Bei der Verkostung 
der verschiedenen Sektsorten lief unsere 
Führerin Frau Bergmann dann zur 
Höchstform auf. Statt Touristen durch alte 
Kellergewölbe zu geleiten, hätte sie auch 
gut und gerne Schauspielerin werden 
können. 
 
Zum Abendessen in der „Bibermühle“ haben 
wir dann aber wieder auf andere alltägliche 
Getränke zurückgegriffen. 
Am Vormittag des nächsten Tages wollen 
wir das Städtchen Memleben besuchen. 
Dieser heute eher nichtssagende Ort war im 
10. Jahrhundert eine bedeutende Kaiser-
pfalz mit einem ebenfalls sehr bedeutsamen 
Reichskloster. Die deutschen Kaiser des 
10. Jahrhunderts regierten ihr Land noch 
nicht von festen Hauptstädten aus, sondern 
zogen mit einem riesigen Tross von 
Kaiserpfalz zu Kaiserpfalz und mussten dort 
für die Dauer ihres Aufenthalts immer sehr 
aufwändig und damit natürlich auch immer 

sehr teuer aus der jeweiligen Stadtkasse 
bewirtet werden. Die Bürger waren darum 
sicher zu Recht sehr froh, wenn die hohen 
Herren mit ihrer zahlreichen Begleitung 
endlich wieder weiter zogen. Von dieser 
Kaiserpfalz in Memleben sind aber bis heute 
noch keine Reste gefunden worden, die 
liegen sicher unter der heutigen 
Stadtbebauung. 
 
Vom Benediktinerkloster aus dem 
10. Jahrhundert sind nur noch ein paar 
Bogengänge und einige Kellerräume zu 
sehen, sowie die Grundmauern der 
Klosterkirche. Diese Kirche gehörte mit 
einer beeindruckenden Länge von 82 
Metern sowie einer Breite von beinahe 40 
Metern zu den größten Gotteshäusern des 
damaligen Reiches.   
 
Der Bus bringt uns nun zum eigentlichen 
Höhepunkt unserer Wochenendfahrt: zur 
„Himmelsscheibe“ von Nebra – seit einigen 
Jahren ein willkommener Touristenmagnet 
in dieser sonst nur mit viel Natur werbenden 
Gegend. Etwas sehr respektlos und 
burschikos ausgedrückt hat diese 
„Himmelsscheibe“ etwa das Aussehen einer 
normalen Pizza, nur sehr viel schwerer - da 
aus Bronze - und nicht mit Salamischeiben 
belegt, sondern mit kleinen Goldplättchen 
und anderen Goldapplikationen. Auch die 
grüne Patina, die sie sich in den 
vergangenen Jahrtausenden zugelegt hat, 
lädt nicht gerade zum Anbeißen ein. 
 
Aber jetzt wieder mit dem nötigen Ernst, der 
einem solchen Jahrhundertfund zusteht. 
Diese Himmelsscheibe, die von den 
Wissenschaftlern als Aussaat- und 
Erntekalender unserer Vorfahren gedeutet 
wird, ist einer der bedeutendsten 
archäologischen Funde des vergangenen 
Jahrhunderts und die weltweit älteste 
bekannte Darstellung des nächtlichen 
Sternenhimmels. Sie wurde 1999 von 
Raubgräbern auf dem Mittelberg in der 
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Nähe von Nebra aus der Erde gewühlt und 
kam auf einem reichlich abenteuerlichen 
und ziemlich kriminellen Weg schließlich ins 
Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. 
Vor 3.600 Jahren wurde sie vergraben, da 
aber von den damaligen Benutzern der 
Scheibe im Laufe ihres langen Gebrauchs 
drei mal Änderungen an ihr vorgenommen 
wurden, muss sie noch um viele Jahre älter 
sein. 
 
Das Original ist nun im Museum in Halle zu 
bewundern. Um sie aber wenigstens als 
Kopie in der Nähe ihres Fundortes 
besichtigen zu können, hat man auf einem 
Gelände außerhalb der Stadt die „Arche 
Nebra“ errichtet, die wie eine goldene Barke 
über dem Unstruttal zu schweben scheint. 
Bei den Einheimischen hat dieser sehr 
moderne Bau den Spitznamen „goldene 
Banane“ erhalten. Eine äußerst interessante 
Führung durch die sehr vielseitige 
Ausstellung endet in einem digitalen 
Planetarium, in dem die Zuschauer auf eine 
faszinierende Reise durch das Universum 
der Bronzezeit entführt werden. 
 
Auf einem steilen Felsen an der Saale liegt 
hoch über dem Winzerstädtchen Freyburg 
die um das Jahr 1.090 gegründete 
sagenhafte Neuenburg mit mächtigen 
Türmen, gewaltigen Mauern und Toren. 
Diese Burg hatten wir ja eigentlich bereits 
gestern auf dem Programm, doch wegen 
der unangenehmen Panne mit unserem 
Gerd hat uns dann die Zeit dafür gefehlt. 
Heute können wir das aber locker 
nachholen. 
 
Am Abend finden wir uns dann wieder zum 
gemeinsamen Abendessen in der 
„Kornkammer“ der „Bibermühle“ zusammen. 
Am nächsten Morgen verlassen wir dann 
unser gastliches Hotel und begeben uns auf 
die Rückfahrt nach Berlin, jedoch nicht ohne 
zwischendurch noch weitere Ziele 
anzusteuern.  

Und de als erstes die Burg Querfurt, die zu 
den größten mittelalterlichen Burgen in 
Deutschland zählt, denn sie ist immerhin 
fast siebenmal größer als die Wartburg. 
Zwei mächtige Ringmauern mit vielen 
Bastionen und ein 16 Meter tief in den 
Felsen gehauener trockener Burggraben 
umschließen den gewaltigen Bau. Heute 
kann man in diesem Burggraben die 
gesamte Burg zu Fuß umrunden, was wir 
uns natürlich nicht entgehen lassen. Aus 
dieser tiefen Sicht sehen die mächtigen 
Verteidigungssysteme natürlich noch weit 
gewaltiger und bedrohlicher aus. 
 
Da gibt sich dann der große Dom in 
Merseburg, den wir anschließend 
besichtigen, doch weitaus friedlicher. 
Inzwischen ist die Zeit für ein Mittagessen 
gekommen und das hat Christel im schönen 
Clubhaus des Merseburger Ruder-Clubs 
arrangiert. Grüne-Bohnen-Eintopf mit 
Hammelfleisch – äußerst lecker!  
Aber dann geht es auf direktem Weg zurück 
nach Berlin und ein schönes - wenn auch 
ziemlich regnerisches – Wochenende gehört 
mal wieder der Vergangenheit an. 
 
Da wäre dann nur noch die Antwort auf eine 
drängende Frage offen: Christel - gibt es 
noch eine 25. Herbstfahrt – machst du das 
viertel Jahrhundert voll? 
 

Horst Störk 
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Anrudern 2010 
 

 

Sonntag, 28. März 
10:00 Uhr ruderfertig auf dem Bootsplatz 

 
Treffen der Helfer um 9:00 Uhr 

 
Bootseinteilung ab 9:15 Uhr 

 
Vorläufiges Programm 

1. Eröffnung der Rudersaison 
2. Rudern  
3. Mittagessen  
4. Ehrungen der WanderruderInnen 

* Vereinswettbewerb 
* Jörg-Gesellius-Gedächtnispreis 
* LRV Sommerwettbewerb 
* DRV-Jahreswettbewerb 

5. Kaffee und Kuchen 
 

Joachim Bläck-Neumann 
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Hallensporttermine 
 
Was wann wo Kontakt 
Gymnastik für 
Ruderinnen 

Mo 17:30 – 19:30 Uhr Eosander-Schinkel-
GS 

Claudia de Haan 

Kraft- und 
Fitnesstraining ab 16 
Jahre 

Di und Do 18:00 – 
20:30 Uhr 

Bruno-Gerke-
Sporthalle im 
Fitnesscenter 

 

Hallentraining für 
Männer 

Do 19:00 – 21:30 Uhr Paul-Moor-Schule 
Adamstraße 24 – 26 

Michael Rehder 

Gymnastik Do 19:30 – 21:30 Uhr Halle der Zeppelin-
GS 

Bernd Stoeckel 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Sportangebote der Spandauer Rudervereine 
 

• siehe Aushang im Bootshaus oder 
• im Internet unter: www.rudern-in-spandau.de oder 

Kontakt: Joachim Bläck-Neumann, Tel.: 030 / 361 99 77 
 
 
 
 

Öffnungszeiten der Ökonomie (Wintertermine) 

 
 

• Montag und Dienstag   geschlossen 
 

• Mittwoch     ab 11:00 h 
 

• Donnerstag     ab 18:00 h 
 

• Freitag      ab 17:00 h 
 

• Samstag     ab 12:00 h 
 

• Sonntag     ab 9:00 h 
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Allgemeine Rudertermine 

Jeden Mittwoch ist Clubtag  
im Bootshaus 

Mittwoch   10:00 h 

Mittwoch  16:30 h 

Mittwoch  18:00 h 

An allen anderen Tagen ist Rudern auf 
Verabredung möglich. 

Gruppe 15+ („Die Dollen“) 

Kontakt: 
Sebastian Müller 

Tel: 32 60 23 44 

 
 

Übungs- und Trainingstage 
für Jugendliche: 

Di 17:00 - 19:30 h am Bootshaus 

Mi nach Verabredung  

Do 17:00 - 19:30 h b. BRC Hevella  

Fr 17:00 - 19:30 h am Bootshaus  

Sa 14:00 - 18:00 h am Bootshaus  

So nach Verabredung 

Kontakt: Sebastian Müller 

Tel: 32 60 23 44 
 
Januar 
 

02.-
03.01. 

 Schüler-
Obleutelehrgang 

08.01. 20:00 h Mondscheinkino 

10.01. 10:00 h Frühschoppen im 
Bootshaus 

10.01.  Brandenburgia-
Frühschoppen 

14.01. 14:00 h Damentag 

16.01.  Hellas Titania 
Nudelsprint 

17.01. 12:00 h Jugend Jahres-
hauptversammlung 

20.01. 19:00 h Etat-Mitgliederver-
sammlung 

23.01. 20:00 h Havelball 

23.-
24.01. 

 Ausbilderseminar 

29.01. 20:00 h Mondscheinkino 

30.-
31.01. 

 Obleuteseminar 

 
Februar 
 

05.02. 18:00 h Tupperabend im 
Bootshaus 

09.02. 19:00 h Vorstand 

11.02. 14:00 h Damentag 

14.02. 14:00 h Jahreshauptversamm-
lung 

21.02.  Hallensportfest 

26.02. 20:00 h Mondscheinkino 

27.02.  Hockeyturnier 
 
März 
 

07.03.  Poltelauf 

07.03.  LRV-Preisverleihung 

Versehrten Wasser-
sport Stössensee 

11.03. 14:00 h Damentag 

13.03.  Langstreckentest 

LLZ Hohenzollernkanal 

13.-
14.03. 

9:00 h Arbeitsdienst 
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21.03.  RIG-Anrudern 

BRC Hevella 

25.03. 19:00 h  Vorstand 

26.03. 20:00 h Mondscheinkino 

27.03.  Berliner Anrudern 
Richtershorner RV 

28.03.  RUA Anrudern 
 
Ausblick April 
 

01.-05-
04. 

 50. LRV-Osterfahrt auf 
der Weser 

08.04. 14:00 h Damentag 

             

24.-
25.04. 

 Berliner Frühregatta 

30.04. 18:00 h Mondscheinrudern 
 
Ausblick Mai 
 

01.-
02.05. 

 Tage der Offenen Tür 

06.05. 19:00 h Vorstand 

13.05.  *-Fahrt RUA 
Himmelfahrt 

19.05. 20:00 h Mitgliederversammlung 

28.05. 18:00 h Mondscheinrudern 

 
 
Am 5. Februar 2010 veranstalten wir ab 18:00 Uhr eine Tupperparty im Bootshaus. Für nähere 
Informationen bitte den Aushang im Bootshaus beachten oder telefonisch unter 030 36113117. 

Manuela Fiedler 

 

 

 

 

 
Redaktionsschluss 

26. Februar 2010 
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alle Jahre wieder...   Beitragsermäßigungen für 2010 
 
Zur Erinnerung hier nochmals die Ausführungsbestimmung unserer Beitragsordnung für 
die Gewährung von Beitragsermäßigungen, welche auf der Jahreshauptversammlung 
am 23.02.2003 beschlossen wurde. 
 
 Ermäßigte Klasse E     50 % 
 

Dazu gehören Wehr- und Zivildienstleistende, Auszubildende, Schüler und 
Studenten. Die Beitragsermäßigung muss bis zum 31.12. für das Folgejahr beantragt 
und der Anspruch mit entsprechenden Unterlagen nachgewiesen werden. Zu Beginn 
eines neuen Geschäftsjahres werden bestehende  Ermäßigungen nur automatisch 
verlängert, wenn dem Kassierer zu diesem Zeitpunkt ein gültiger 
Ausbildungsnachweis vorliegt. Bei verspäteter Abgabe wird die  Beitragsermäßigung 
erst ab dem Folgemonat gewährt, ansonsten wird der volle Beitrag in Rechnung 
gestellt. Außerdem ist für eine Beitragsermäßigung die Teilnahme am 
Beitragseinzugsverfahren erforderlich. Mitglieder in Notsituationen können diese 
Beitragsklasse ebenfalls schriftlich beantragen. 

 
Deshalb sollten alle Jugendlichen, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag (Jg.1991) 
gefeiert haben, und die sich noch in der Ausbildung befinden, einen formlosen 
Ermäßigungsantrag für 2010 unbedingt bis spätestens Ende Dezember 2009 an die 
Geschäftsstelle oder direkt an den Kassierer senden. Der gleiche Termin gilt 
selbstverständlich auch für die Vorlage eines aktuellen Ausbildungsnachweises für alle 
Mitglieder, welche bisher bereits den ermäßigten Beitragssatz zahlen. 
 
Köhler / Kassierer 
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Wir nehmen Abschied von unserem Kameraden 
 

Paul Pretzel 
 

* 09.08.1919         
† 22.11.2009 

 
Einer von  unseren ältesten Kameraden, ein „alter Arkone“, hat uns für 

immer verlassen Ein Kamerad, der immerhin 50 Jahre seines Lebens mit 

dem Rudersport verbunden war.  

 

1959 begann seine Liebe zum Rudersport im Hansa-Union Ruderclub e.V. 

die sich bis heute erhalten hatte. 1962 wurde er durch die Fusion mit der 

Ruder-Union Arkona unser Mitglied. Als Passives Mitglied war er selten im 

Bootshaus zu sehen. Jedoch galt sein Interesse an das Geschehen im und 

um den Rudersport, was sich in seiner 50 Jahren lange Treue zu diesem 

Sport widerspiegelt. 

  

An dem Tag an dem wir unseren Kameraden die Urkunde für 50 Jahre 

Mitgliedschaft im DRV überreichen wollten ist er am frühen Morgen 

verstorben.   

Wir trauern um einen treuen Kameraden, und werden ihn stets in guter 

Erinnerung behalten 

  
         Bernd Kappmeier 
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Ehren-/Siegesfeier am 22.11.2009: 
Folgende Rennruderer wurden auf der traditionellen Ehrenfeier des Vereins für ihre 
Saisonleistungen ausgezeichnet:  
Erneut konnten die Rennruderinnen und -ruderer in 2009 ihre Siege gegenüber dem 
Vorjahr deutlich steigern. Waren es in 2008 noch 40 Erfolge so konnten die Mitglie-
der der Trainingsmannschaft in diesem Jahr 57 Siege erzielen. 
Sie verteilen sich auf folgende Gruppen: 
Schüler  1 Sieg (Schüler der Lily-Braun-Oberschule) 
Senioren Männer    1 Sieg 
Junioren/innen  5 Siege 
Masters          7 Siege  
Jungen-Mädchen   43 Siege 
Somit hat unsere Jungen- und Mädchengruppe erneut ihre Leistungen aus den Vor-
jahren deutlich steigern können. 
 
Jungen- und Mädchengruppe 
 

Jahr 2005 2006 2007 2008 2009 
Siege 8 26 30 34 43 

 
Besondere Erfolge in 2009 
Jungen- und Mädchen 

Qualifizierung von drei Doppelzweiern auf dem Landesentscheid in Berlin-Grünau 
für den Bundeswettbewerb: 

 Louisa Neuland, Allegra Lorenz (v.l.) 
 

 Silas Dunkel und Haris Kottwitz (v.l.) 
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 Dario Budzyn und Ramiro de la Vega (v.l.) 
 

Masters 
Sieg im Doppelvierer der Altersklasse 55 Jahre auf der World-Masters in Wien 

 Klose , Insel , Rüssmann , Fromm(RU Arkona) 

Die Einzelsiege –insgesamt 81 Erfolge- erzielten folgende Aktive: 
Schüler:  Jungen/Mädchen  Junioren/innen  Senioren  Masters  
Johannes 
Melchert 
Marcel Hinz 
Stefan 
Schottroff 
Marvin 
Jockschat 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

Colja Rieth 
Niels Fiedler 
Ayko Lorenz 
Niclas Schröder 
Kathleen Röder 
Allegra Lorenz 
Louisa Neuland 
Dario Budzyn 
Ramiro de la 
Vega 
Silas Dunkel 
Haris Kottwitz 

1 
1 
3 
3 
2 
9 
11 
10 
8 
4 
6 

Thalassa 
Vierk 
Seb. Komoßa 
Tave Dinges 

3 
 
1 
2 

Marcel 
Hinz 
Nils Kers-
ten 
Sebbe 
Röder 
Nik Gart 

1 
 
1 
 
 
1 
1 

Florian 
Bax 
Bernd 
Daehn 
Ulrich 
Nather 
Jürgen 
Kempny 
Werner 
Fromm 

1 
 
 
1 
 
1 
1 
 
5 

 
Nicht enthalten sind die drei Siege unseres Mitgliedes Reinhard Soika, der in 
2009 für seinen Heimatverein Neuruppiner RC an den Start ging. 

Werner Fromm und Sebastian Müller 


	Seite 2  Inhaltsverzeichnis extern.pdf
	Seite 3 - 6 Vorwort Vorsitzender.pdf
	Seite 7 - 8  Rund um Wannsee.pdf
	Seite 9 - 12 Rennrudern.pdf
	Seite 13 - 20 Gesamt Jugend.pdf
	Seite 21 - 32  Rudern in Argentinien.pdf
	Seite 33  Ausschreibungen 2010.pdf
	Seite 34 - 35  Das Ruderjahr.pdf
	Seite 36 - 37 Segler.pdf
	Seite 38- 40 Saale Unstrut.pdf
	Seite 41 Anrudern  2010.pdf
	Seite  44 - 46  Sporttermine Winter.pdf
	Seite 51 Paul Pretzel22.11.2009.pdf
	Seite 53 - 54 Sonstiges.pdf



