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Vorwort des 1. Vorsitzenden

Liebe Kameradin, lieber Kamerad,

nun ist schon wieder ein Quartal der Rudersaison vorbei. Das Wetter hat Anlass genug 
zum Buch schreiben gegeben. Ich möchte  mich aber darauf beschränken, über unse-
re Großveranstaltungen im Mai und unsere Rudererfolge zu berichten.

Das Ergebnis der am 1. und 2. Mai durchgeführten Tage der offenen Tür hat unser Hel-
fer- und Ausbildungs- Team zeitweise an die Kapazitätsgrenzen geführt. Das ist schön 
so. Es zeigt, dass viele Ruderinteressierte sich die Ruder-Union Arkona ausgesucht 
haben, um diesen schönen Sport kennenzulernen.

Aber nun etwas Statistik: An beiden Tagen haben uns insgesamt 390 Interessierte 
besucht; davon sind rd. 200 ins Boot gestiegen. Ein wahrlicher Rekord im Vergleich 
zu den Vorjahren, an denen die Besuchergrenze bei 150 lag und die „Schnupperer“ 
bei max. 100. Woran hat es gelegen, am Wetter oder an der gezielten Werbung? 
Nicht nur. Einige Besucher sagten mir bei der persönlichen Begrüßung: „Ihr Verein 
wurde uns empfohlen“. Das geht doch runter wie Öl. Und das sind die Früchte und 
der Verdienst der immer engagierten Kameradinnen und Kameraden, die jederzeit für 
die Betreuung an den Tagen der offenen Tür, bei der Ausbildung und auch danach 
als Ansprechpartner oder Paten für unsere „NEUEN“ zur Verfügung stehen. Und es 
werden immer mehr, die hier mit Freude dabei sind. Sie sind es auch, die nach den 
Tagen der offenen Tür bis jetzt 34 Erwachsenen und 30 Kindern die Rudertechnik im 
Grundkurs nahe gebracht haben. 

DANKE!

Mit diesem Erfolg haben wir auch den ersten Schritt zu unserem Versprechen bei der 
Entgegennahme des Innovationspreises 2009 eingelöst, die Mitgliederwerbung. Nun 
liegt es an uns allen, den zweiten Schritt einzulösen: Die Grundkursabsolventen auch 
an die Ruder-Union Arkona zu binden und sie schnell zu „akklimatisieren“. 

Hier steht jedes Mitglied in der Verantwortung, mit seinem Tun und Denken. Ich 
habe volles Vertrauen, dass wir das gemeinsam schaffen.

Unsere Sternfahrt zu Himmelfahrt war wieder gut besucht. Pünktlich um 11:00 Uhr 
konnte der ersten Bootsmannschaft die obligatorische Flasche Sekt am Steg über-
reicht werden. Und viele Boote folgten. Alleine 7 Achter wurden gezählt. Einzigartig in 
der 30-jährigen Geschichte der Sternfahrt bei Arkona. Aber auch über den Landweg 
kamen viele Gäste per Fuß oder Drahtesel. Die Band „Rock 59“ heizte  den Ruderern 
und Gästen mit heißen Rhythmen beim Tanzen ein. Auch „Liza Minnelli“ und „Tina 
Turner“ sorgten für Abwechslung. Für „Leib und Leber“ war wieder bestens gesorgt, 
so dass niemand verhungern oder verdursten musste, wobei das kühle Wetter doch 
zu etwas Zurückhaltung bei den kalten Getränken führte.
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Ein Dank an alle Gäste, die trotz kühlem Wetter zur guten Stimmung beigetragen 
haben, vor allem an die Arkona-Helfer, die wieder gezeigt haben, dass sie Feste orga-
nisieren und feiern können. Dies drückt sich in mehreren Dankschreiben von Teilneh-
mern aus, in denen uns eine exzellente Ausführung bestätigt wurde. Die Sternfahrt an 
Himmelfahrt zu Arkona ist somit ein fester Bestandteil im Ruderkalender und nicht nur 
bei Berliner Rudervereinen. Sie und wir freuen uns schon auf Himmelfahrt 2011 bei Ar-
kona! Beim Leistungsport haben unsere Jugendlichen die Arkona-Flagge wieder sehr 
gut vertreten und Siege mit nach Hause gebracht. Hier sind besonders die Erfolge 
beim Schulrudern zu erwähnen. Aber auch unsere Masters sind gut unterwegs. 

GRATULATION an alle Sieger sowie Zweit- und Dritt- Platzierte. 

Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben, auch wenn es bis jetzt noch nicht fürs 
„Treppchen“ gereicht hat und an alle Betreuer und Trainer. Wir drücken die Daumen 
für die noch ausstehenden Wettbewerbe. Bekunden wir dies doch durch persönliche 
Präsenz und feuern unsere Sportler an den Regattastrecken an.

BITTE MACH AUCH DU MIT!

Unser Breitensport hat schon einen Kilometer-Sieger: Nils Fiedler hat bereits im 
April den LRV-Sommerwettbewerb und das DRV Fahrtenabzeichen in seiner Alters-
klasse absolviert. 

GRATULATION!

Nachdem im Januar die Baugenehmigung vorlag und wir im Februar die Zusage vom 
Senat über Zuschüsse aus dem Investitionsprogramm für unsere Flächenerweiterung 
erhalten hatten, wurden in der Sonder-Mitgliederversammlung im April nun die erfor-
derlichen Beschlüsse gefasst. Nun sind die Weichen gestellt um im Herbst mit der 
Errichtung einer Bootshalle mit Kraftraum in der Scharfen Lanke 73 beginnen zu kön-
nen. Dieses Projekt sowie Einladungen zu Veranstaltungen, Termine, Regatten und die 
Ergebnisse kannst du nun topaktuell auf unserer neuen Homepage erfahren und ver-
folgen. Ein Dank an unser Team, das innerhalb kürzester Zeit unter der Projektleitung 
von unserem Neumitglied Martin Koll einen dynamischen Internetauftritt realisiert hat. 
Die Homepage soll nun nicht den Unions-Spiegel ersetzen, sondern beide Medien 
sind erforderlich, um das Schaffen eines erfolgreichen Vereins zu dokumentieren.

Ich wünsche viel Freude beim Durchblättern des Unions-Spiegels und beim Schmö-
kern auf unserer Internetseite unter www.ru-arkona.de. Uns allen wünsche ich eine 
erfolgreiche, unfallfreie Saison und endlich schönes Ruderwetter, sprich Sommer.

Euer 1. Vorsitzender
René Wilmes
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Fünf Regatten wurden bereits absol-
viert, so dass bereits Mitte Mai eine ers-
te Standortbestimmung vorgenommen 
werden kann.

Jungen und Mädchen
Hier dürfen wir nach den sehr starken 
letzten 3 Jahren keine Wunderdinge 
von den JuM erwarten und sollten an-
erkennen, dass die drei Doppelzweier, 
die Arkona über den Landesentscheid 
beim Bundesentscheid 2009 platzieren 
konnten, in 2010 dem Juniorentrainer zur 
Verfügung stehen. Sebastian Müller, un-
ser Jugendtrainer, wird einen Neuaufbau 
beginnen und da müssen wir abwarten, 
was die Präsentationen am 13./14. April 
bei zwei Spandauer Grundschulen erge-
ben. Bei ihren bisherigen Starts waren Nils 
Fiedler, Ayko Lorenz und Niclas Schröder 
schon recht erfolgreich, so dass um die-
se drei eine JuM –Mannschaft „gebaut“ 
werden kann. 

Junioren A und B
Bei den bisherigen Regatten mussten 
unsere JuM der Vorjahre feststellen, dass 
trotz des höheren Trainingsaufwands die 
Trauben im Juniorenbereich höher hän-
gen und Siege nicht mehr so leicht ein-
gefahren werden können. Dennoch wird 
Torsten Gerlach, unser Juniorentrainer,  
am Pfingstwochenende Louisa Neuland, 
Sebastian Komoßa, Johannes Melch-

ert und den Steuermann Colja Rieth zur 
Prüfungsregatta in Köln in Berliner Mann-
schaftsbooten an den Start bringen und 
dann weitere Erkenntnisse für  die Fort-
setzung der Saison gewinnen können.

Die weiteren Aktiven des Juniorenbe-
reichs werden auf der Berliner Sommer-
regatta Anfang Juni starten, und hier ggf. 
noch mal gute Ergebnissen zu erkämp-
fen.

Männer offene Klase und Leichtgewicht
Florian Bax und Nik Gart werden nach 
dem bisherigen Saisonverlauf eher auf 
regionalen Regatten starten, die bisheri-
gen Resultaten zeigen, dass das Winter-
training zumindest so effektiv war, dass 
die regionalen Spitzenruderer nicht uner-
reichbar sind.

Masters
Hier gibt es z.Z. zwei Gruppen. Eine 
Mannschaft, wird Langstreckenrennen 
rudern und konnte auch schon einen 
Sieg auf der Dove-Elbe-Rallye in Ham-
burg-Bergedorf erzielen. Diese Mann-
schaft  ist mittlerweile auf einen Stamm 
von 6 Ruderern (Markus Budzyn, Marc 
Deschamps, Thorsten Guske, Bernd Da-
ehn, Ulrich Nather, Dieter Träger) ange-
wachsen.

Die zweite Gruppen (Werner Fromm 
und Jürgen Kempny) werden in dieser 
Saison Rennen des DRV über 1000m 

Erste Saisonbilanz der Saison 2010
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bestreiten und hierbei den Doppelzwei-
er der Alterklasse 55 Jahre an den Start 
bringen. Für diese Mannschaft ist das ein 
Aufbaujahr, da Jürgen ein ehemalige A-
Junior aus den frühen 80er Jahren ein 
„Wiedereinsteiger“ ist. Beide werden al-
lerdings auch in Renngemeinschaften in 
Doppelvieren starten. Die nächsten Ziele 
sind das Masterchampionat Ende Juni in 
Werder und Ende Juli die Euro-Masters 
in München.

Vorher werden aber beide Gruppen ge-
meinsam Anfang Juni in einem Gig-Ach-
terrennen mit dem Steuermann Nils Dun-
kel auf dem Berliner Müggelsee starten.

Kaderlangstrecke am 31. März 2010  
am Hohenzollernkanal 

Aufgrund der Wetterlage musste die Ka-
derlangstrecke vom Samstag, den 13. 
März auf  Mittwoch, den 31. März ver-
schoben werden, so dass das Meldeer-
gebnis im Verhältnis zu den Vorjahren 
- schließlich war der 31.03. bereits der 
erste Osterferientag- deutlich geringer 
war. Dennoch war die Ruder-Union Ar-
kona mit allen Aktiven vertreten, die über 
die Wintermonate ein gezieltes Wett-
kampftraining durchgezogen haben, es 
waren unsere A- und B-Junioren/innen, 
Männer offene Klasse und Leichtgewicht 
und ein Masters-Doppelzweier. Der 
Langstreckentest über 6.000 m dient den 
Trainern und Aktiven immer als Standort-
bestimmung:

Sind die Ergebnisse verwertbar?•	
Wie wird das Wintertraining nun •	
umgesetzt?
Wo muss nachgearbeitet werden?•	

Welche Schwerpunkte in der weite-•	
ren Saisonvorbereitung sind nun zu 
setzen?

Die Ergebnisse gaben doch einige recht 
deutliche Hinweise, wie sich die Saison-
ergebnisse entwickeln werden, so dass 
man nun gespannt auf die ersten Regat-
taergebnisse  sein durfte.

Langstreckenregatta in Fürstenwalde  
am 10. April 2010 

Am 10. April 2010 starteten zwei Masters-
Doppelvierer der RU Arkona in Rennge-
meinschaft auf der 8 km Langstrecke in 
Fürstenwalde/Spree. Aufgrund des nahe-
zu „unbezwingbaren“ Eises auf der Schar-
fen Lanke war die Vorbereitungszeit recht 
kurz; doch setzte sich der Bootstransport 
mit den beiden Doppelvierern am 10. 
April in den frühen Morgenstunden mit 
den acht Mastersruderern und den bei-
den Steuerleuten Richtung Fürstenwalde 
hoffnungsfroh in Bewegung.

Es starteten in der Mastersaltersklasse 
A (Mindestalter 27 Jahre) Werner Fromm/
Jürgen Kempny/Rudolf Insel(Neuruppiner 
RC)/Ulrich Nather sowie die Steuerfrau 
Barbara Grabner, eine Mannschaft, die 
dort schon viele Jahre am Start war.

In der Altersklasse C (Mindestdurch-
schnittsalter 43 Jahre) stellten sich Mar-
kus Budzyn, Bernd Daehn. Thomas Tei-
chert (SRC Friesen), Thorsten Guske und 
Steuermann Nils Dunkel den Gegnern.

Die Ergebnisse:
Die Masters-A-Mannschaft belegte den 
2. Platz in 34:29 Minuten, trotz heftigem 
Gegenwind auf den ersten 4 Km und 
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somit 7 Sekunden schneller als im Vor-
jahr.

Die C-Mannschaft, die in dieser Be-
setzung zum ersten Mal ein Rennen be-
stritt, erreichte mit 35:01 Minuten in ihrer 
Altersklasse einen beachtlichen 4. Platz. 

Berliner Frühregatta  
am 24./25. April 2010 in Grünau

Am 24./25. April starteten 18 Wettkampf-
ruderinnen und -ruderer von den Jungen 
bis zu den Masters bei 31 Starts auf der 
Berliner Frühregatta.

Petrus hatte sich angesichts der auf 
der 36er Olympiastrecke in Berlin-Grü-
nau stattfindenden Früh-Regatta beson-
dere Mühe gegeben und für Kaiserwet-
ter gesorgt. Zwei Tage Rudern nonstop, 
1600 Starter, 1000 Boote, 101 Rennen 
vom jüngsten Nachwuchs bis zu den 
Masters - Ruder-Herz, was willst Du 
mehr könnte man sagen, wenn da nicht 
die Aktiven während der Rennen mit den 
gefürchteten Tücken der Regattastrecke 
zu kämpfen hatten. Neben den Wind-
wellen waren es meist die Wellen der 
Schiedsrichterboote, die bei einem 3-Mi-
nutenabstand zwischen den Rennen 
unvermeidbar waren. Vermeidbar wä-
ren sie dennoch, denn am Freitag beim 
Junior-B-Test (15/16-Jahre) wurde auf die 
Schiedsrichterbegleitung verzichtet und 
die B-Testrennen wurden unkompliziert 
und ohne Zwischenfälle abgewickelt und 
die Rennen konnten somit bei fairen Re-
gattabedingungen durchgeführt werden.

5 Siege die sich folgende Aktiven teilen:
Ayko Lorenz und Niclas Schröder gewan-
nen ihren Jungen Doppelzweier Dario 

Budzyn und Ramiro de la Vega gewan-
nen jeweils an beiden Tagen ihre B-Juni-
or Doppelzweier. Thalassa Vierk gewann 
ihren B-Juniorinnen Einer und Johannes 
Melchert siegte in seinem ersten Rennen 
auf einer Regatta im B-Junior Einer mit 
deutlichem Vorsprung.

24. April 2010  
Dove-Elbe-Rallye in Hamburg 

Im Rennen der GIG-Doppelvierer der 
Altersklasse D (50 Jahre) startete eine 
Arkona-Mastersmannschaft auf der 13 
Km Dove-Elbe-Rallye in der Besetzung 
Reinhard Soika, Marc Deschamps, Bernd 
Daehn, Ulrich Nather und dem Steuer-
mann Nils Dunkel. 4 Sekunden waren sie 
schneller als der zweitplatzierte Gegner 
aus Oldenburg. Weitere zwei Boote aus 
Norddeutschland  konnten sie auf die 
Ränge 3 und 4 verweisen.

Dem Team um Schlagmann Ulrich 
Nather gratulieren wir für den ersten 
Masterssieg in der noch jungen Regat-
tasaison und für Marc war es überhaupt 
der erste Sieg in einem Rennen.
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7 Siege unserer Trainingsmannschaft  
auf der Bremer Regatta 

Am 8. und 9. Mai startete unsere Trai-
ningsmannschaft auf der Großen Bre-
mer Ruder-Regatta auf dem Werdersee 
und konnte recht passable Ergebnisse 
erzielen. 

Insgesamt konnten die Nachwuchs-
kräfte unter der Regie von Torsten Ger-
lach und Sebastian Müller 7 Siege ne-
ben weiteren guten Platzierungen mit an 
die Scharfe Lanke nach Hause bringen. 

Siege erzielten
Johannes Melchert,•	  2 Siege im B- 
Junioren-Einer und im B-Junioren-
Achter in einer Berliner  Renngemein-
schaft
Stefan Schottroff•	  gewann sein ers-
tes Rennen überhaupt und zwar im 
A-Junioren-Einer
Sebastian Komoßa•	  und der Steuer-
mann Colja Rieth siegten im B-Junior-
Doppelvierer

Bei den Jungen und Mädchenrennen wa-
ren Ayko Lorenz, Nils Fiedler und Niklas 
Schröder am Start. Auch hier konnten 

sich unsere Jüngsten in die Siegerlisten 
eintragen lassen. Ihre Rennergebnisse:

Niclas Schröder•	  und Ayko Lorenz 
gewannen jeweils am Samstag und 
Sonntag den Jungen-Doppelzweier  
der 13/14-Jährigen und
Niclas Schröder•	  siegte im Einer   
der 14-Jährigen.

Keine Siege unserer Mannschaft auf der 
Rüdersdorfer Frühjahrsregatta 

Diese Regatta am 15./16. Mai hatte in 
keinem Fall den Namen Frühjahrsregatta 
verdient. Wichtigstes Utensil neben den 
Ruderbooten waren Gummistiefel sowie  
wind- und regendichte Kleidung. Gejam-
mert über fehlendes Regenzeug wurde 
vor allem am Samstag in reichlichem 
Maße, denn es ist sicherlich kein Vergnü-
gen, von 8:00 bis 18:00 Uhr auf regen-
durchweichtem Boden im Schlamm zu 
stehen, weshalb an diesem Tag meine 
Gummistiefel auch mehr Bewunderer 
fanden als meine Ruderleistungen, was 
auf „durchwachsene Ergebnisse“ schlie-
ßen lässt. Rüdersdorf war bereits der 
letzte Test vor dem Masters-Championat 

Kategorie Platz Verein / Renngemeinschaft Mannschaft

Masters-Doppelzweier 
AK 55 Jahre

4
5

RUA
RUA /Neuruppin

Fromm/Kempny
Daehn/Soika

Männer-Doppelzweier 3 RUA Gart/Bax

Masters-Einer AK 27 Jahre 2 RUA Bax

Männer-Einer 4 RUA Bax

Männer-Einer Lgw 2 RUA Gart

Masters-Doppelvierer 
AK 50 Jahre

2 RUA /Neuruppin/
Spandauer RC Friesen/Potsd RC Germania

Fromm/Insel/Ben-
kenstein/Meischke

Masters-Doppelvierer 
AK 55 Jahre

2 RUA / Neuruppin//Potsd RC Germania/Kiel Fromm/Insel/Rüss-
mann/Klose
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Ende Juni in Werder/Havel und bei den 
Rennen hier war in einigen Rennen der 
Sieger doch noch deutlich in Front.

Immerhin vier zweite Plätze, wobei in 
zwei Rennen äußerst knappe Entschei-
dungen zu unseren Ungunsten ausgingen. 
Nikolas Gart fuhr in seinem leichten Einer 
ein beherztes Rennen und lag im Ziel nur 
eine dreiviertel Länge hinter dem Sieger 
zurück. Noch knapper war der Zieleinlauf 
im Masters-Doppelvierer des Altersklasse 
55 Jahre, als mit einem Wimpernschlag 
von 0,4 Sekunden unsere Mannschaft nur 
den zweiten Platz belegte.

22./23.Mai 2010  
DRV-Juniorenregatta in Köln

Nach den bisherigen Ergebnissen haben 
sich aus der Juniorenmannschaft unse-
re B-Juniorin Louisa Neuland, B-Junior 
Johannes Melchert und der A-Junior 
Sebastian Komoßa für weitere Einsätze 
auf den sog. Prüfungsregatten qualifi-
ziert, um nun in das Kräftemessen mit 

Platz Kategorie Verein/Renngemeinschaft Mannschaft

2 B-Juniorenvierer ARKONA/Potsd RC Germania/
Ruderclub am Wannsee /RC Tegel 
/Berliner Ruder-Club

Johannes Melchert/J. Hüttner/
C. Barth/M. Scharf/ Stm. L. Raatz

1 B-Juniorenvierer ARKONA/Potsd RC Germania/
Ruderclub am Wannsee /Spandau-
er RC Friesen /Berliner Ruder-Club

Johannes Melchert/J. Hüttner/
C. Barth/S. Thiele/ Stm. L. Raatz

4 A- Junioren- 
    Doppelvierer
    Lgw.

ARKONA/RV Empor/SC Berlin-
Köpenick/RC Tegel /Berliner 
Ruder-Club

Sebastian Komoßa/M. Brosche/
M. Fonfara/T. Frischmuth/
Stfr. L. Zetzmann

3 A- Junioren- 
    Doppelvierer
    Lgw.

ARKONA/RV Empor/SC Berlin- 
Köpenick/RC Tegel /Berliner 
Ruder-Club

Sebastian Komoßa/M. Brosche/
M. Fonfara/T. Frischmuth/
Stfr. L. Vent

5 B- Juniorinnen- 
    Doppelvierer    

ARKONA/ RC Tegel/
Ruderclub am Wannsee 

Louisa Neuland/M. Schwarz/F. Haupt/L. 
Kirschstein/Stfr. L. Vent

3 B- Juniorinnen- 
    Doppelvierer    

ARKONA/ RC Tegel/
Ruderclub am Wannsee 

Louisa Neuland/M. Schwarz/F. Haupt/L. 
Kirschstein/Stm Colja Rieth

den stärksten deutschen Teams einzu-
treten und hierbei die Perspektiven im 
Hinblick auf die Deutschen Junioren-
meisterschaften auszuloten. Dies bedeu-
tete nun auch „Abschied nehmen“ aus 
den bisherigen Vereinsteams und sich 
in Berliner Renngemeinschaften zu be-
währen. Auf Anhieb ist das in Köln be-
sonders Johannes Melchert im B-Junio- 
renvierer mit einem 2. und ersten Platz 
in Köln gelungen. Nicht zu vergessen 
hierbei ist auch unser Steuermann Colja 
Rieth, dessen Aufgabe es ist, die kürzest-
mögliche Strecke vom Start bis ins Ziel 
zu steuern und dabei die Mannschaft bis 
zur Heiserkeit anzufeuern.

Nach der Juniorenregatta in Köln war-
ten auf der Internationalen-Juniorenre-
gatta in Hamburg am 5./6. Juni weitere 
starke Gegner und nach entsprechenden 
Platzierungen wird Torsten Gerlach, unser 
Trainer dann entscheiden, wer auf den 
Deutschen Juniorenmeisterschaften vom 
24.-27. Juni in Köln starten wird.
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Juli
7. – 11. Ferienbegrüßungs-Zeltlager
23 20 h Mondscheinfahrt

August
15. – 21. Jugendfahrt nach Plaue
25. 20 h Mitgliederversammlung
27. 20 h Mondscheinfahrt

September
11. – 12. Regatta in Werder
24. 20 h Mondscheinfahrt
25. – 26. Regatta in Hamburg

Parallel zur Regatta in Hamburg star-
ten alle anderen Junioren auf der Som-
merregatta in Berlin-Grünau. Hier findet 
auch der Landesentscheid der Jungen 
und Mädchen statt. Nach den Erfolgen in 
den vergangenen Jahren wird es sicher-
lich interessant sein, ob und wer sich für 
den Bundeswettbewerb der Jungen und 
Mädchen vom 1.- 4. Juli in Hürth qualifi-
zieren kann.

Werner Fromm

Termine:

DM Essen: 

Johannes Melchert hat sich im 4+ mit der schnellsten Zeit  •	
der beiden Vorläufe direkt für das Finale qualifiziert.
Louisa Neuland hat im 4x+ im Hoffnungslauf den 3. PLatz belegt  •	
und steht nun mit unserem Steuermann Colja Rieth im Halbfinale
Sebastian Komoßa belegte im - 4x+ Lgw im Hoffnungslauf den  •	
undankbaren 4. Platz und vefehlte damit das Halbfinale  
(Steuermann Dario Budzyn)
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Erneuter Sieg für unseren B-Junioren 
Johannes Melchert!
Johannes erzielte mit diesem Sieg auf 
der zweiten Prüfungsregatta des Deut-
schen Ruderverbands mit seiner Mann-
schaft erneut ein wertvolles Ergebnis im 
Hinblick auf die Teilnahme an den Deut-
schen Jugendmeisterschaften (U17) vom 
24. - 16. Juni in Essen. 
Bereits nach 500m hatte dieser Junio-
renvierer mit Steuermann in der Renn-
gemeinschaft Berliner RC/RU Arkona/
Ruderklub am Wannsee/Spandauer RC 
Friesen/Potsdamer RC Germania in der 
Besetzung Carsten Barth, Jannis Hüttner, 
Johannes Melchert, Steven Thiele und 
Stm. Lucas Raatz einen beruhigenden 
Vorsprung von knapp 2 Längen heraus-
gerudert und konnte diesen Abstand ge-
gen die Verfolger bis ins Ziel verteidigen.

Nach dem Sieg vor zwei Wochen in Köln 
ist dies bereits der zweite Erfolg im Kräf-
temessen gegen die stärksten Konkur-
renten aus dem Bereich des DRV.

5./6.Juni 2010 – Internationale DRV-Juniorenregatta  
in Hamburg

Ebenfalls an den Deutschen Jugend-
meisterschaften teilnehmen wird Sebas-
tian Komoßa, der im Junioren-A-Dop-
pelvierer in der Leichtgewichtsklasse in 
der Renngemeinschaft RU Arkona/RV 
Empor/SC Berlin Köpenick/ Berliner RC 
jeweils den 3. Platz belegte, wobei anzu-
merken ist, dass im Rennen am Sonntag 
zwischen den ersten drei Booten im Ziel 
nur ein hauchdünner Abstand von einer 
Sekunde gemessen wurde. Steuermann 
in diesen Rennen war Dario Budzyn.

Louisa Neuland belegte  im B-Juniorinnen 
Doppelvierer in der Renngemeinschaft 
SC Berlin-Köpenick/Spree-RC Köpenick/
Treptower RG/RU Arkona am Samstag 
deutlich hinter der Spitze den 4. Platz, 
konnte sich aber im Rennen am Sonntag 
mit dem 2. Platz deutlich steigern und 
verfehlte den Sieg in einem bravourösen 
Endspurt nur um 23 Hundertstel Sekun-
den. Steuermann in diesem Rennen war 
Colja Rieth.
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Glückwunsch an alle Junioren und ihren 
Trainer Torsten Gerlach, nun zeigt sich, 
dass sich im Winterhalbjahr das „Quälen“ 
an den Hanteln und am Ruderergometer 
auszahlen wird.

Werner Fromm

1. Rgm.Berliner RC/RU Arkona Berlin/RK am Wannsee/Spandauer RC‚ 
Friesen‘/Potsdamer RC Germania/ 1
() 01:38.14 (01:40,57) 03:18.71 (01:41,13) Ziel 04:59.84
Carsten Barth, Jannis Hüttner, Johannes Melchert, Steven Thiele,  
St. Lucas Raatz

2. Rgm.Bessel-RC/Münsteraner Regattaverein/ 3
() 01:39.13 (01:43,94) 03:23.07 (01:41,53) Ziel 05:04.60
Malte Schonebohm, Christian Partmann, Jan-Nicolas Christoph,  
Silas Bredemeier, St. Clara Drewes

3. Rgm.RC ‚Hansa‘/RC Witten/RV ‚Emscher‘ Wanne-Eickel-Herten/ 2
() 01:41.97 (01:45,50) 03:27.47 (01:41,61) Ziel 05:09.08
Lukas Schulte, Malte Laurids Ostermann, Frederic Knoblauch, Lovis Heinrich, 
St. Luisa Dinslage

4. Rgm.Vegesacker RV/Bremer SC/ 5
() 01:43.77 (01:44,37) 03:28.14 (01:42,02) Ziel 05:10.16
Malte Höweler, Jannis Rebettge, Cedric Borchers, Malte Hartwig, St. Hanna 
Schumacher

GLÜCKWUNSCH an Johannes und seinen Trainer Torsten Gerlach

Johannes Melchert gewann nach KÖLN auch in Hamburg

 
R E N N E R G E B N I S    Rennen 31. Abt. JM 4+ B I
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Am Freitag den 7. Mai machte sich unsere 
Regattatruppe auf den rund 380 Kilome-
ter langen Weg zur Regatta nach Bremen, 
wo uns 40 Starts erwarteten. Um 14:30 
Uhr trafen wir uns alle am Bootshaus und 
verluden das viele Gepäck in die Autos. 
Die Boote wurden schon am Vortag ver-
laden und so konnten wir pünktlich um 
15:00 Uhr losfahren. Nach circa 4 1/2 
Stunden kamen wir endlich an der Re-
gattastrecke an. Der andere Bus war frü-
her angekommen, da er keinen Anhän-
ger zu ziehen hatte. So konnten sie schon 
Lebensmittel einkaufen fahren.

Wir suchten also einen guten Platz für 
den Hänger, entluden und riggerten die 
Boote auf. Danach bezogen wir Quartier 
in einer städtischen Turnhalle, die wir mit 
zwei weiteren Vereinen teilten. Nachdem 
die Nachtlager eingerichtet waren, gab 
es ein kleines Abendbrot und wir gingen, 
mehr oder weniger freiwillig, zu Bett.

Das erste Rennen am Samstag hatte 
Florian auf 1500 Meter, welches er als 
Zweiter beendete. Es folgten 15 weitere 
Rennen unserer Juniorinnen und Junio-
ren und 4 von den Kindern.

Den ersten Sieg holte Stefan in sei-
nem Junioren-A-Einer auf 1500 Meter 
und das mit satten 31(!) Sekunden Vor-
sprung zum Zweitplatzierten. 

Den nächsten Sieg fuhr die von Col-
ja gesteuerte und angefeuerte Rennge-
meinschaft mit Basti, Maximilian, Marcel 
und Rick ein. 

Als nächstes holten Ayko und ich, im 
Jungen-Zweier 13 bis 14 Jahre, auf der 
Langstrecke über 2500 Meter den Sieg.

Nach dem letzten Rennen, um circa 
18:30, begaben wir uns wieder zur Turn-
halle und duschten uns.

Anschließend gab es auf dem Schul-
hof Gegrilltes, was wir Hungrigen natür-
lich schnell verspeisten. Danach vertrieb 
man sich die Zeit bis zur Bettruhe mit 
Flaschenfußball, Tauziehen und anderen 
Dingen die mit den vorhandenen Turnge-
räten möglich waren.

Am folgenden Morgen klingelte der 
Wecker schon um 6:00 Uhr, da Nils das 
erste Rennen über 300 Meter um 7:30 
Uhr erwartete.

 Insgesamt gab es am Sonntag 16 
Starts der Juniorinnen und Junioren und 
wieder 4 Starts bei den Kindern. 

Es sind folgende Siege zu verzeich-
nen: Johannes gewann seinen B-Junio-
ren-Einer über 1500 Meter. Ayko und ich 
gewannen unseren Jungen-Zweier über 
700 Meter und ich gewann meinen Einer 
über 700 Meter.

Das letzte Rennen am Sonntag hatte 
Johannes mit seiner Renngemeinschaft 
im B-Junioren Achter über 1500 Meter, 
welches sie auch gewannen.

Die Anhänger wurde beladen und wir 
verteilten uns auf die Autos. Wir fuhren 
los und verfuhren uns sogleich auf Grund 
einer Baustelle, weil die Schilder schlecht 
zu lesen waren. Also gab es irgendwo im 
Nirgendwo von Niedersachsen einen Zwi-
schenstopp bei McDonalds wo wir uns 
mehr oder weniger ,,gesund“ ernährten. 
Nach weiteren 2 1/2 Stunden Fahrt kamen 
wir endlich am Boothaus an. Wir leerten 
die Autos und parkten den Anhänger. 

8./9. Mai 2010: Regatta in Bremen



14

Rennrudern

Um circa 22:30 Uhr konnten wir uns 
alle, müde und erschöpft, aber trotzdem 
glücklich auf den endgültigen Heimweg 
machen. 

Wir hatten viel Spaß und Freude und 
haben insgesamt 7 (!) Siege mit nach 
Hause gebracht, auf die wir alle sehr stolz 

sein können und die wir ohne die gute 
Vorbereitung durch unsere Trainer wohl 
kaum erbracht hätten. Also noch mal ei-
nen großen an Dank an unsere Trainer, 
die es mit uns aushalten.

Wolf Niclas Schröder

Bericht Dove-Elbe-Rallye

Für das 100-jährige Jubiläum von dem 
Ruderverein Bergedorf fand am Samstag, 
den 24. April 2010 die 29. Dove-Elbe-
Rallye statt.

Das Wetter war schön und die Ruderer 
gut gelaunt. Dank Musik, Grill und Geträn-
ken. Die Ruderer kamen  von überall her, 
aus der Schweiz, Dänemark, aus Mainz, 
Essen, Bremen, Hannover, Rostock, Neu-
ruppin u.s.w. Es gab 547 Ruderinnen und 
Ruderer auf 93 Mannschaften verteilt: 21 
Achter, 71 Vierer und ein Zweier. Dabei 
waren der 5-fache Weltmeister Michael 
Kolbe und der 3-fache Olympiasieger 
und 7-fache Weltmeister Thomas Lange.

Unser Team bestand aus: Nils Dunkel 
als Steuermann, Ulrich Nather als Schlag-
mann, Bernd Daehn auf Drei, ich auf Zwei 
und Rainhard Solka von der Neuruppiner 
RC auf Eins.

Dank der Ruderunion Rheinsberg, 
die uns einen Vierer für das Rennen zur 
Verfügung gestellt hat und Dank der 
Rennskulls von Rainhard Solka  konnten 
wir so das Rennen starten. Leider hatten 
wir nur einmal die Möglichkeit, zusam-
men zu trainieren, und trotzdem ver-
trauten wir auf unsere Stärke als Mann-

schaft. Über Sieg oder Niederlage würde 
am Ende die Zeit entscheiden.

Mit der Nummer 51 für das 21. Ren-
nen starteten wir. Wir hatten 5 sehr star-
ke Gegner. Die Ruderstrecke war 13 km 
lang, nach 6,5 km wurde gewendet. Das 
Rennen war lang und hart, ich konnte 
kaum noch sitzen bzw. laufen nach dem 
Rennen. Doch die Anstrengung hat sich 
am Ende gelohnt, wir benötigten 56:35 
Minuten und gewannen das Rennen mit 
4 Sekunden Vorsprung.

Marc Deschamps
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Meldeergebnis: Berliner Sommer- 
regatta und Landesentscheid 2010

Sebastian Müller 27.05.2010 - 21:50 h
 

Am Wochenende des 5. und 6. Juni 
2010 starten viele Berliner Kinder beim 
Landesentscheid der Jungen und 
Mädchen, um sich für den Bundes-
wettbewerb Anfang Juli in Hürth zu 
qualifizieren. Langstrecke, Zusatzwett-
bewerb und 1000 m-Finalrennen müs-
sen bestritten werden und entscheiden 
in einer Gesamtwertung über den Titel 
des Landessiegers. 

Ebenfalls an diesem Wochenende 
stellen sich wieder Handicap-Ruderer 
aus Berlin, Kappeln und Holland den 
Herausforderungen der Regattastrecke 

Von der Homepage des Deutschen Ruderverbands

Grünau bei Rennen über 500 m und 
1000 m. 

Abgerundet wird das Programm 
mit zahlreichen Rennen vom Slalom 
bis zur 1000 m-Strecke für Kinder und 
Junioren von 10 bis 18 Jahre und ei-
nem Betreuervierer (Anm.: mit Stefan 
Schottroff, Florian Bax, Nik Gart, Marcel 
Hinz von Arkona)als kröndenden Ab-
schluss. 

Weitere Infos gibt es unter: www.
berliner-ruderjugend.de. 

ARKONEN am Start: Ayko und Allegra 
Lorenz, Melissa und Tommy Pfeiffer, 
Nils Fiedler, Niclas Schröder,  Kathleen 
Röder, Tobias Kramp, Silas Dunkel, Ha-
ris Kottwitz, Hendrik Goehle, Ramiro de 
la Vega, Thalassa Vierk, Jörg Staffehl. 

75 Jahre Mitglied im DRV

Heute – Gründonnerstag – habe ich Dr. 
Horst Näcke besucht, um ihm die Eh-
renurkunde für 75-jährige Mitgliedschaft 
und die Ehrennadel des DRV zu überrei-
chen.

Dr. Horst Näcke war früher Mitglied 
im Ruderverein Argo auf der Abteiinsel in 
Köpenick, in dem auch meine Eltern sei-
nerzeit Ruderer waren. Dort hat er im Ju-
gendbereich an Regatten erfolgreich teil-
genommen. Nach Aussage meiner Mutter 
sind dann die erfolgreichen Ruderer im 
Verein an die Theke gebeten worden. Die 
Ruderinnen durften nur zusehen.

Der Krieg setze dem ein Ende. Der Ru-
derverein Argo existierte nicht mehr. Dr. 
Horst Näcke war  dann Mitglied im Ru-
derverein Siemens und Mitglied bei Arko-
na. Aufgrund von Kriegsverletzungen hat 
er nicht mehr gerudert. Er ist aber immer 
dem Rudersport verbunden geblieben. 
Auf meine Frage, was ihn bewogen hat, 
dem Ruderverein so lange die Teue zu 
halten, antwortete er: „Wir haben damals 
soviel Gutes erfahren, das wollte ich spä-
ter weitergeben.“

Dafür danken wir. 
Dagmar Stoeckel
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Regatta in Köln 

Am Freitag dem 23.05.2010 ist ein Teil 
unserer Junioren Trainingsgruppe mit 
unserem Trainer, Torsten Gerlach, zu der 
internationalen Junioren-Regatta in Köln 
gefahren. Das ganze ging um 11 Uhr 
am Rathaus Spandau los wo sich Tors-
ten, Louisa, Johannes, Colja und ich sich 
mit zwei anderen Ruderern von zwei ver-
schiedenen Grünauer Vereinen getroffen 
haben, Maximilian Brosche und Marcel 
Fonfara. Als alle startbereit im Auto waren 
ging es auch gleich los. Nach einer langen 
sonnigen Autofahrt kamen wir gegen 17 
Uhr bei der Regattastrecke an. Dort hieß 
es zunächst, Boote abladen und anschla-
gen, nachdem das erledigt war ging es 
auch gleich aufs Wasser, eine Proberunde 
fahren. Nach diesem anstrengendem Tag 
war Schlaf dringend nötig, also fuhren wir 
zusammen in das Ibis Hotel, um einzu-
checken und die Sachen abzuladen. Dar-
aufhin ging es aber noch nicht direkt in die 
Federn sondern erst mal in ein Restaurant 
etwas essen. Nachdem wir gesättigt und 
gut bewirtet wieder im Hotel ankamen 
gingen alle duschen und krochen sofort 
unter unseren Decken.

Samstag
Am nächsten Morgen hieß es früh auf-
stehen und frühstücken. Danach ging 
es ab auf die Strecke noch mal rudern 
und  nachdem einige schon ihr Rennen 
hinter sich hatten, verblieben zum nächs-
ten Rennen noch viele Stunden, so viele 
dass wir bei diesem schönen Wetter auf 
die Idee kamen dem Kölner Dom einen 
kleinen Besuch abzustatten. In der In-

nenstadt angekommen, bestaunten wir 
zunächst die künstlerischen Leistungen 
der Menschen vor Ort. Danach ging es 
rein in den Dom, und 533 Stufen später 
kamen wir auch endlich an der Spitze an 
wo wir einen atemberaubenden Ausblick 
über die ganze Stadt hatten. Nachdem 
wir alles erblickt haben ging es alle 533 
Stufen wieder runter und wir fuhren wie-
der zurück.

Nach dem Domspaziergang ging es 
wieder zur Regattastrecke, wo noch drei 
unserer Junioren fahren sollten (Louisa, 
Sebastian und Colja). Als wir an der Stre-
cke angekommen waren, hatten die drei 
noch ca. zwei Stunden Zeit, die sie noch 
rumkriegen mussten. Für Sebastian und 
Colja ging es zur Waage.

Das Problem war nur, dass Colja sein 
Mindestgewicht für den Steuermann 
noch nicht hatte und er trinken musste, 
damit er das Gewicht erreicht. Alle waren 
guter Dinge und freuten sich schon auf 
das Rennen. 

Aber nach zweieinhalb Litern Was-
ser war dann bei Colja Schluss und wir 
mussten uns bei einem anderen Verein 
einen Steuermann ausborgen. 

Es ging nun für beide Vierer aufs Was-
ser.

Beide Rennen waren sehr spannend 
und sie belegten einen 3 und einen 4 
Platz. Erschöpft ging es nun in unser 
Quartier, wo wir nicht lange blieben, 
da wir alle sehr großen Hunger hatten 
und deshalb noch in eine Pizzeria essen 
gegangen sind. Es hat sehr lecker ge-
schmeckt. 
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Nach dem Essen ging es schnell in 
das Hotel, wo wir alle zusammen Fuß-
ball gucken wollten. Der erste, der ge-
schlafen hat war ich, da ich am nächsten 
Tag schon um 9:06 Uhr mein Rennen  
hatte.

Dieser Tag war anstrengend und son-
nig und wir waren alle zufrieden mit un-
seren Leistungen!

Sonntag:
Der Wecker klingelte bei mir um 5:45 
Uhr da wir um 6:00 Uhr Frühstücken 
wollten. Ich machte mich fertig und bin 
zum Frühstück gegangen. 

Aber bis auf Louisa war da niemand! 
Es hatten alle verschlafen. Vielleicht ein 
Zeichen der Erschöpfung. Na ja egal, auf 
jeden Fall ging es nach dem Frühstück 
auf die Regattastrecke. Es ging für mich 
sofort auf das Wasser. 

9:06, das Rennen hatte begonnen 
und ich wusste schon nach den ersten 
paar Schlägen, dass das kein Spazier-
gang wird!

Es war ein knappes und anstrengen-
des Rennen, was meine Mannschaft 
und ich am Ende doch für uns entschei-
den konnten, mit einem Luftkasten Vor-
sprung. Das war der erhoffte Sieg. Am 
Tag zuvor hatten wir den Sieg mit sechs 
Hundertstel leider verpasst.

Die anderen hatten ihre Rennen erst 
um 16:00 Uhr und somit hatten wir bis 
dahin Zeit uns zu sonnen, zu essen und 
was man sonst noch machen kann auf 
der Strecke.

Die Rennen rückten näher und näher 
und es wurde immer wärmer. Es war kei-
ne Wolke am Himmel zu sehen. 

Alle waren auf dem Wasser und fuh-
ren zum Start. Colja hatte es leider wie-
der nicht zu geschafft sein Gewicht zu 
erreichen und durfte so nicht den Jungs-
Vierer steuern. Er durfte aber Louisas 
Mädchen-Vierer steuern.

Torsten und ich machten uns die bei-
den Boote vom Rand aus anzufeuern. Ich 
schnallte mir Rollerskates an und Torsten 
stieg auf das Fahrrad. Wir beide fuhren 
los um unsere Mannschaften von Land 
zu unterstützen.

Bastis Rennen war zuerst und es war 
ein sehr umkämpftes Rennen vom ersten 
bis zum dritten Platz. Nach dem Start war 
Sebastians Boot nur einen Luftkasten-
deckel hinter dem andern Berliner Boot 
(dem ersten Platz). Sie sind dritte ge-
worden. Für Torsten und mich hieß das 
schnell umdrehen und die 2 km Strecke 
wieder zurückfahren, um die Mädchen 
sich zu sehen.

Louisa wurde mit ihrer Mannschaft 
dritte. Nun hieß es abriggern und Boo-
te verladen, da wir uns schon kurz nach 
dem Rennen auf den Heimweg machen 
wollten.

Im Großen und Ganzen war dieses 
Wochenende ein schönes und warmes, 
das sehr viel Spaß gemacht hat. 

Die Rückfahrt ging schnell vorbei, da 
nicht viel auf den Autobahnen los war.

Sebastian u. Johannes 
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Bei der Osterfahrt 2009 war schon be-
kannt, dass es im nächsten Jahr etwas 
Besonderes zu feiern gibt. Die 50. Oster-
fahrt des LRV Berlin auf Werra und We-
ser stand bevor! Bei einer Umfrage zum 
Ende der Osterfahrt fanden sich einige 
Freiwillige, die bereit waren, an der Ge-
staltung der 50. Fahrt mitzuwirken. Unter 
diesen waren auch einige Arkonen vertre-
ten. „Was wollen wir zum Jubiläum ma-
chen? Wie gestalten wir die Feiern? Was 
soll das Geschenk für die gastgebenden 
Vereine sein? Welche Andenken soll es 
für die Teilnehmer geben? Und nicht zu-
letzt die Frage: Was soll alles kosten?“ 
Langsam wurde es konkreter: Zum Jubi-
läum werden 50 Teilnehmer zugelassen. 
An- und Abreise von Berlin mit dem Rei-
sebus. Bei den gastgebenden Vereinen 
sollte es ein Abendessen mit Geschenk-
übergabe sein. Um etwas anderes als die 

üblichen Pokale zu vergeben, wurde die 
Idee geboren, das „Goldene Osterei“ zu 
vergeben. Für die Teilnehmer gibt es ein 
T-Shirt mit Aufdruck der Fahrtenstrecke. 
Für Gastgeber und Teilnehmer ist noch 
eine Chronik der Osterfahrt geplant. Das 
T-Shirt wird von Veolia Wasser gespon-
sert, alle anderen Kosten werden auf die 
Teilnehmer umgelegt. 

Wie nicht anders zu erwarten, klappte 
natürlich nicht alles so wie geplant. Das 
„Goldene Osterei“ sollte in ein Skullblatt 
eingelassen werden, nur waren natürlich 
die benötigten Skullblätter nicht sofort 
verfügbar, für das T-Shirt musste erst 
noch eine Vorlage angefertigt werden, 
und keiner wusste, wo das Logo des 
Sponsors vorgesehen war. Für die Chro-
nik stellte uns Manfred Ganzer (Der Initi-
ator der ersten Osterfahrt) sein Archiv zur 
Verfügung.

50 Jahre Osterfahrt des LRV Berlin
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Nun ging es wirklich los! In der An-
fangsphase kümmerte sich Mara um 
die Chronik, bis sie aus gesundheitlichen 
Gründen ausfiel. Die Satzarbeit übernahm 
dann Claudia Wagner, die auch noch  
nach Vorarbeit von Gundi die endgültige 
Gestaltung der T-Shirts übernahm. Gerd 
Plaumann von Hellas Titania stellte aus 
den vorhandenen Materialien eine Video-
präsentation zusammen, Wolfram Tess-
mer von den Friesen versorgte die Presse 
vor Ort mit Informationen und Dagmar 
Kappel war für den Artikel im Rudersport 
zuständig. Nachdem die Beschriftung der 
Skulls mit dem „goldenen Ei“ nicht befrie-
digend ausfiel, übernahm Manuela Fiedler 
in letzter Minute die Neubeschriftung. 

Die 50 Teilnehmer kamen auch schnell 
zusammen, immerhin hatten 12 Arkonen 
gemeldet! Für 50 Ruderer reichten die 30 
Bootsplätze von Uelzen natürlich nicht 
aus, so dass noch Bootsplätze aus Ber-
lin erforderlich wurden. Um das Beladen 
zu vereinfachen, wurden nur Boote aus 
Spandau mitgenommen. Der Spandauer 
RC Friesen stellte bei zwei Teilnehmern 
ein Boot, die anderen vier Boote kamen 
von der RUA.

Am Mittwoch sollte verladen werden, 
am Dienstagabend feilte ich bis in die 
Nacht hinein an der Bootseinteilung, um 
dann am Mittwochmorgen zu erfahren, 
dass es noch 2 kurzfristige Absagen gab. 
Zum Glück waren die Boote noch nicht 
verladen, so konnten wir die Bootsplätze 
noch reduzieren. Am Abend musste ich 
die Bootseinteilung noch einmal neu ma-
chen, was soll‘s?

Donnerstagnachmittag um 17.00 Uhr 
startete die 50. Osterfahrt am Busbahn-
hof. Fast alle Teilnehmer waren pünktlich, 
nur den Busfahrer traf fast der Schlag, als 
er das Gepäck für 31 Ruderer sah! Aber 
durch geschicktes Stauen passte doch 
alles in den Kofferraum! Die Fahrt verlief 
ruhig, es gab zum Glück keine Staus und 
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so kamen wir am Abend in Eschwege 
an. Nach Begrüßung der anderen Teil-
nehmer wurden die Luftmatratzen aus-
gelegt und aufgeblasen und mehr oder 
weniger zeitig schlafen gegangen. Frei-
tagmorgen um 7.00Uhr war wecken und 
danach Frühstück. Danach mussten die 
Boote von den Hängern geladen und 
aufgeriggert werden. Nach der Obleute-
besprechung wurde es noch ganz offizi-
ell! Der Ruderverein Eschwege hatte zum 
Sektempfang auf dem Bootshausgelän-
de geladen und neben Vereinsvertretern 
auch noch den stellvertretenden Landrat 
zur Ansprache überreden können. Die 
Gastgeschenke wurden überreicht und 
die professionell gestaltete Chronik be-
wundert. Als Überraschung bekam jedes 
Boot von den Eschwegern noch ein Ver-
pflegungspaket mit hessischen Speziali-
täten und einheimischem Bier überreicht. 
Dafür noch einmal herzlichen Dank!

Jetzt ging es wirklich mit 10 Booten 
aufs Wasser! Nach 2 km war schon 
die erste Unterbrechung: Die Schleuse 
Eschwege erwartete uns. Da die Schleu-
se eine Selbstbedienungsschleuse ist, 
musste der Landdienst in Aktion treten. 
Im letzten Jahr hatte Nils Fiedler noch 
geübt, in diesem Jahr war er der per-
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fekte Schleusenmeister! Das Wetter war 
kühl, aber der Wind kam aus der richti-
gen Richtung und alle Boote waren flott 
unterwegs. Bei der nächsten Schleuse in 
Bad Sooden-Allendorf konnte der Land-
dienst sein Können erneut unter Beweis 
stellen. Von manchen Steuerleuten gab 
es mehr oder weniger geschickte Ma-
növer bei der Einfahrt in die Schleusen 
zu bewundern. Die ehemalige Grenze 
im weiterem Flussverlauf war nur noch 
für Eingeweihte zu erkennen. Durch 
die Verpflegungsbeutel der Eschweger 
wurde die Wirtschaft in Witzenhausen, 
der offiziellen Mittagspause geschädigt, 
denn außer einigen Eisportionen war in 

den Beuteln alles vorhanden, was ein 
Ruderer zum Essen braucht. Der Flut-
graben wurde von allen Mannschaften 
problemlos gemeistert, das Umtragen 
am „Letzten Heller“ ging durch gegen-
seitiger Hilfe schnell über die Bühne und 
an der letzten Umtrage in Hann-Münden 
kamen die Gummistiefel noch einmal 
zum Einsatz. Die letzte Schleuse auf der 
Fulda durfte Nils nicht mehr bedienen, 
das Personal wollte lieber selbst auf die 
Knöpfe drücken! Nach dem Beziehen der 
Schlafplätze und dem Duschen war im 
benachbarten Sportkasino ein Buffet mit 
Geschenkübergabe an die Gastgeber des 
R.V. Hann- Münden auf dem Programm. 
Später wurde es denn doch noch im 
Übernachtungsraum ruhiger, denn am 
nächsten Morgen stand um 7.00 Uhr 
Wecken auf dem Programm!

Am Samstagmorgen fing nach dem 
reichhaltigem Frühstück der „Ernst des 
Lebens“ wieder an. Das Gepäck muss-
te in die Landdienstfahrzeuge verladen 
werden, das Bootshaus musste aufge-
räumt werden und außerdem wollten 
wir ja auch noch rudern. Das Schleusen 
klappte wieder problemlos, Nils durfte 
wieder nicht auf die Knöpfchen drücken, 
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alle anderen fühlten sich den Umstän-
den entsprechend mehr oder weniger 
gut, für die restliche Strecke gab es we-
der Schleusen noch Umtragestellen. Der 
Wind blies wieder aus der richtigen Rich-
tung und die nächsten Ziele Wahmbeck 
bzw. Würgassen lagen in erreichbarer 
Nähe. In Würgassen wurde der Land-
dienst ausgetauscht und die letzten 21 
km waren auch noch zu ertragen. Am 
Abend gab es endlich wieder ein sehr 
reichhaltiges Buffet, die Übergabe der 
Gastgeschenke fand vorher im kleinen 
Rahmen statt, denn der erste Vorsitzen-
de hatte noch andere Termine. Für die 
Presse wurde die Übergabe noch einmal 
mit Gerda Zell, der ehemaligen Vorsitzen-
den, nachgestellt. Irgendwann am Abend 
wurde, wie auf Fotos dokumentiert, auch 
noch getanzt. Die Weckzeit am nächsten 
Morgen war wie üblich um 7.00 Uhr.

Am Morgen das übliche Programm: 
Frühstücken, verpacken, Boote zu Was-
ser, losrudern. Der Wind kam wie an 
den vergangenen Tagen wieder aus der 
richtigen Richtung. Die meisten Boo-
te machten Rast in Polle, nachdem die 
Fähre passiert war, die bei der zweiten 
Osterfahrt einem Boot zum Verhängnis 

geworden war. (Man sollte hinter Fäh-
ren entlangfahren, nicht unten durch!) In 
Bodenwerder legten nur noch die Boote 
an, die Landdienstwechsel hatten. Zur 
letzten Etappe zeigte uns Petrus noch 
einmal, wie das Wetter zu Ostern auch 
sein kann: Es zogen schwarze Wolken 
auf, es donnerte und blitzte und zu al-
lem Überfluss fing es auch noch an zu 
hageln! Nach der Gewitterfront gab es 
als Belohnung wenigsten noch einen 
schönen Doppelregenbogen. In Hameln 
wurden die Boote gereinigt, danach be-
zogen die Ruderer ihre Schlafplätze und 
reinigten sich ebenfalls, denn es war ein 
Abschiedsabend vorgesehen. Es wurden 
nicht nur die Gastgeschenke an Hellmut 
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Griep vom gastgebenden Verein We-
ser Hameln übergeben, endlich bekam 
auch jeder Ruderer sein Exemplar der 
Chronik überreicht, die auch gebührend 
bewundert wurde. Das Buffet von der 
Gastronomin Dagmar Depping übertraf 
alle vorherigen Buffets! (Abnehmen kann 
man schließlich auch nach Ostern!) Die 
Weckzeit für den nächsten Tag war na-
türlich um 7.00 Uhr! 

Nach dem wieder mehr als reichli-
chem Frühstück und Gepäckverladen 
gingen die Boote zu Wasser, alle pass-
ten ohne Probleme in die riesige Stadt-
schleuse, und die letzten 35 km lagen 
vor uns. Zum Abschluss der Fahrt gab es 
noch eine unangenehme Überraschung: 
GEGENWIND! Zu allem Überfluss war 
der auch noch ziemlich frisch. Am Ziel in 
Rinteln mussten die Boote noch abgerig-

gert und auf die Bootsanhänger verladen 
werden. Wenn viele anpacken, ist das 
auch schnell getan. Als Abschiedsessen 
mal kein Buffet, es gab Kartoffelsalat und 
Würstchen. Der Bus nach Berlin kam 
mit einer halben Stunde Verspätung, 
aber die Rückfahrt ging staulos über die 
Bühne. Am Mittwochabend wurde der 
Bootsanhänger bei den Friesen entladen, 
die Boote aufgeriggert und vier Boote mit 
insgesamt acht Ruderern zum Heimatha-
fen RUA zurückgerudert.

Da sich bei mir kein Teilnehmer be-
schwert hat, gehe ich davon aus, dass 
es den meisten doch einigermaßen ge-
fallen hat. Die nächste Osterfahrt findet 
mit kleinem Programm und maximal 30 
Teilnehmern statt.

Bernd Skoeries, Fahrtenleiter 
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am 1. und 2. Mai 2010

Herrliches Wetter erwartete uns am 
Samstag - Mittag im Bootshaus.

Die Helfer waren um 12 Uhr zusam-
mengekommen. Unser 1. Vorsitzender  
machte uns mit dem Gang durch das Haus 
und die Hallen bekannt, den wir dann mit 
den uns anvertrauten Gästen gehen soll-
ten. Am Infostand im Clubraum übernahm  
Markus mit seinen einfühlsamen Erklärun-
gen und Ausführungen den theoretischen 
Teil der Ausführungen. Dann ging es zum 
Steg, wo die Ruderwilligen dem „Boots-
personal“ übergeben wurden. Ob mit 
Jeans oder weißer Hose oder Pulli oder 
Anorak – fast jeder der Gäste wollte ins 
Boot und ein paar Ruderschläge auspro-
bieren. Da sich erfreulicherweise viele 
Neu-  Mitglieder des Vorjahres als Helfer 
zur Verfügung gestellt hatten, konnte ich 
das muntere Treiben von oben – der Ter-
rasse – betrachten. Boot um Boot legte 
ab und wieder an und die Mannschaften 
wechselten.

Am Samstag hatten wir 177 Besucher, 
100 saßen im Ruderboot und 35 trugen 
sich in eine Interessentenliste ein. 12 An-
meldungen erfolgten für den Grundkurs. 
Und Sonntag hatten wir 210 Gäste, ca. 
100 saßen im Ruderboot, 26 trugen sich 
in eine Interessentenliste ein und 10 mel-
deten sich für den Grundkurs im Rudern 
an.

Viel Erfolg den Ausbildern und viel Spaß 
den neuen Ruderern/Ruderinnen.

Dagmar Stoeckel

Tage der offenen Tür bei  
der Ruderunion Arkona
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Giselas Rudertouren im Umland von Ber-
lin sind sehr beliebt. Zu Recht, sie sind 
irgendwie immer auch Abenteuer.

Heute klingelte um 6 Uhr bei uns der 
Wecker, kurz nach 7 Uhr fuhren wir in 
den Verein, um dann bei Wolfgang K. bis 
nach Erkner mitzufahren. Auch die ande-
ren 12 Teilnehmer hatten Fahrgemein-
schaften gebildet und trafen bis 9 Uhr im 
dortigen Ruderverein Wasserfreunde Erk-
ner ein.  Drei Vierer (für mich z. T. richtige 
altehrwürdige Schlachtschiffe) wurden 
zu Wasser gebracht. Nach der Bootsein-
teilung ging es in Richtung Grünheide.

Grünheide – alte Erinnerungen wur-
den wach. Dort hatten wir kurz nach der 
Wende mit einem Frauenachter angelegt. 
Nach kurzer Zeit wurden wir aus dem dor-
tigen Lokal zitiert, weil wir an einer Damp-
feranlegestelle den Achter festgemacht 
hatten. Zu dritt – wo waren die anderen 

Rudertour in Erkner am 29.05.2010

Frauen damals? – hatten wir den Achter 
an einen anderen Steg manövriert.

Zurück zu unserer heutigen Fahrt.Von 
Grünheide ging es weiter über den Möl-
lensee in einen schmalen Wasserarm.

Kurz vor der Einfahrt in diesen schma-
len Wasserarm hatten wir das Boot der 
Fahrtenleiterin überholt. (was man lieber 
nicht tun sollte) Wir sollten den Wasser-
lauf bis zum Ende rudern.

Und da passierte es. 
Wir saßen plötzlich fest. Wir waren 

über einen Baumstamm gerudert, der 
zwar an in der Mitte des Flusses zu er-
kennen war, aber nicht an der Stelle, wo 
wir ruderten.Nichts ging mehr - weder 
vor noch zurück, Um den Platz 3 des 
Bootes zu entlasten und eventuell frei zu 
kommen, musste ich über Bernd klettern 
und mich vor Wolfgang (Steuermann) 
hocken. (eine merkwürdige Haltung)
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Grundkurs Rudern 2010

Nach den überaus erfolgreichen Tagen 
der offenen Tür haben wir am 6. Mai den 
Grundkurs Rudern für die Erwachsenen. 
Einige Teilnehmer waren bereits zum 
Schnupperrudern und standen in der In-
teressentenliste. Es dauerte drei Abende, 
dann hatte ich fast alle telefonisch erreicht 
und es zeichnete sich bereits eine hohe 
Teilnehmeranzahl ab. Andere wiederum 
hatten über Zeitung und Wochenmagazi-
nen (Tip und Zitty) von unserem Kursan-
gebot erfahren und meldeten sich telefo-
nisch oder per Email an. Manche brachten 
noch Freund oder Freundin mit. Einige 
sind Wiedereinsteiger, sie haben vor mehr 
als 10 Jahren bereits gerudert und wur-
den von uns gleich zum Mittwochsrudern 

aktiviert. Zählen wir diese nicht mit, so ha-
ben wir Stand Pfingsten 34 Kursteilneh-
mer. Dass wir das gestemmt bekommen 
ist dem überaus hohen Einsatz der Aus-
bilder und weiterer Helfer zu verdanken. 
Schließlich gelingt es uns auch aufgrund 
unseren guten und ausreichenden Boots-
materials. So können wir flexibel je nach 
Teilnehmeranzahl und Ausbilderanzahl pro 
Tag mehrere gesteuerte Dreier und Dop-
pelzweier einsetzen. Dadurch erzielen wir 
eine optimale Betreuung. Schön, dass un-
sere Bootswarte diese rechtzeitig einsatz-
bereit bekommen haben.

Nun bin ich gespannt, wer und wie viele 
nach dem Grundkurs bei uns bleiben.

Achim Bl.N.

Es half nichts.
Inzwischen drehte das Heck etwas zu 

Land. Dort war ein Steg mit einer Leiter 
und wir baten einen jungen Mann, uns 
von dort mit Hilfe unseres Paddelhakens 
zu ziehen. Der 3. Versuch klappte dann 
und unser Boot war wieder frei.

Unsere beiden anderen Boote hatten 
inzwischen diesen Engpass auf der an-
deren Seite des Baumstammes passiert.

Am Ende des Sees machten wir eine 
kurze Pause, um dann zurück nach Grün-
heide zu rudern, wo wir unser Mittag es-
sen wollten. Dort angekommen, war es 
schwierig einen Anlegeplatz zu finden. 
Der bereits von Gisela und Dietrich in 
Augenschein genommene Steg war von 
anderen Booten besetzt, die nicht bereit 
waren, Platz zu machen. Mit 2 Booten 

legten wir an einer „Seniorenresidenz“ an 
und holten uns die Erlaubnis, den Steg 
dort auch benutzen zu dürfen. Es wurde 
uns (vielleicht als potentielle Heimnach-
rücker) gestattet.

Nach unserer verspäteten Mittags-
pause ging es mit einem kleinen Umweg 
– wegen der Zielfahrt – zurück nach Er-
kner.

Nach Säuberung der Boote ließen wir 
den Rudertag bei Kaffee und Kuchen 
ausklingen.
Völlig K.-o. ließ ich mich per Auto nach 
Hause fahren. Trotzdem war es wieder 
ein schöner Rudertag. 

Danke Gisela und Dietrich.

P.S.: Ich bin jetzt halb grün.
Dagmar Stoeckel
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Eins vorab: die allseits beliebte Stern-
fahrt zu uns ist ein Event im Berliner 
Sternfahrten-Kalender. Seit über 40 Jah-
ren findet das Himmelfahrt-Event statt, 
seit mehreren Jahren ist diese Feier eine 
anerkannte LRV-Sternfahrt und irgend-
wie ist alles schon darüber geschrieben 
worden. 

Alles? Nein, denn immer wieder gibt 
es einige Neuerungen. Und diesmal 
schreibe ich einen Bericht vom Steg. 

Seit der Fusion von Siemens und Ar-
kona im Jahre 2001 war ich bei allen 
Sternfahrten immer als Stegbegrüßung 
mit Gundi zusammen im Einsatz. d. h. 
mit anderen Worten: wir beide sind die 
Arkona-Front-Frauen. Hört sich auf den 
ersten Blick einfach an, ist es aber nicht, 
denn wir müssen immer schnellstens er-
kennen, welches Boot zu uns kommt und 
anlegt. Na gut, werdet ihr jetzt sagen, 
einen Vierer von einem Zweier zu unter-
scheiden, kann doch nicht so schwierig 
sein. Stimmt, das ist nicht das Problem. 
Aber: wo kommt das Boot denn her, von 
welchem Verein ist es. Wir erkennen die 
meisten Vereine an ihren Skull-Blättern 
oder an ihren Flaggen. Nun gibt es aber 

Sternfahrt zur Ruderunion 
Arkona am 13. Mai 2010
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immer über Himmelfahrt jede Menge 
Wanderfahrten von Vereinen, die nicht 
aus Berlin kommen. Waren es im Vorjahr 
15 Däninnen vom Dame-Roklub aus Aar-
hus, die sich die Boote von Waidmanns-
lust geliehen hatten. Dieses Jahr wurden 
uns schon im Vorfeld vier Vierer mit ei-
ner ehemaligen Siemens-Ruderin aus 
Düsseldorf, die aber mit den Frauen aus 
Krefeld auf Wanderfahrt ist, angekündigt. 
Doch mit welchen Booten kommen sie 
an? Die Lösung war einfach: es waren 
Boote vom PRC-Germania.

Auch bei anderen Booten müssen 
wir immer intensiv schauen, gucken und 
dann unsere Gäste herzlich am Steg will-
kommen heißen und erklären, was sie zu 
tun haben. Ihr könnt euch das nicht vor-
stellen. Wer noch nie in seinem Leben an 
einer Sternfahrt teilgenommen hat, weiß 
auch nicht, was ihn/sie erwartet. Alle 
wollen nach dem Aussteigen immer alles 
aus ihrem Ruderboot rausnehmen, alle 
Knüppel, alle Säcke. Die sollen aber im 
Boot bleiben, denn unsere fleißigen Ar-
kona-Helfer bringen jedes Boot an Land 
bzw. auf unseren Parkplatz. Das ist bei 
Sternfahrten ein normaler Vorgang, aber 
auswärtige Gäste kennen das überhaupt 
nicht und sind jedes Mal total überrascht 
oder verwundert, dass es so abläuft. Ei-

nige unserer neuen Gäste in diesem Jahr 
waren zum ersten Mal auf einer Wan-
derfahrt in Berlin und total begeistert von 
dieser Sternfahrt, beim Verabschieden 
meinten sie, dass sie im nächsten Jahr 
wiederkommen wollen. Schau’n mer 
mal!!

So ist das Prozedere am Steg. Viele 
Gäste kenne ich ja auch persönlich von 
anderen Veranstaltungen und Fahrten 
und dann ist die Begrüßung natürlich im-
mer sehr herzlich. 

Im letzten Jahr hatte ich von der 
BSR eine aufblasbare Plastikhand in der 
Größe von ca. 40 cm über meine Fin-
ger gezogen und unsere Gäste zu den 
dementsprechenden Stegen geleitet. 
Die Großboote sollen ja bei Hellas-Tita-
nia anlegen. Das Kirchboot der Friesen 
(wenn es denn kommt) soll an den Steg 
von Arminia. Kommt ein Großboot, dann 
geht ein Teil der Helfer schnell zu Hellas 
rüber und hilft dort beim Anlegen. Dies-
mal kamen u. a. auch der BRC-Sechser 
und ein Achter von der Potsdamer RG. 
Dieser Verein war noch nie bei uns und 
wir haben somit auch nicht sofort er-
kannt, wer es denn ist. Beim Nachfragen 
kamen wir ins Gespräch und die Pots-
damer waren auch von unserer Organi-
sation begeistert. Kleinboote legen bei 
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uns an und dann gibt es immer wieder 
einige Verein, die bei Dresdenia anlegen 
und die Boote lieber im Gras ablegen. 

Die oben erwähnte Hand war ein 
beliebtes Spielzeug unserer Kinder und 
Jugendlichen und hat den letzten Him-
melfahrtstag nicht richtig überlebt. Nun 
habe ich mir eine noch größere Hand be-
sorgt und ein bisschen gebastelt, so dass 
sie im Arkona-Design winkt. Sie hat die 
Veranstaltung gut überstanden und ist si-
cher bei mir zu Hause bis zum nächsten 
Mal verstaut.

Die ablegende Boote habe ich in 
diesem Jahr mit meiner großen Hand 
auch verabschiedet und noch lange hin-
terher gewunken. War zwar albern, hat 
mir aber großen Spaß gemacht, zumal 
die Kom-mentare einige Ruderkollegen 
wirklich köstlich waren. Es war alles da-
bei: vom „hipp-hipp-hurra“ auf Arkona, 
oder nur auf mich; einige Boote, die 
wir zu Wasser ließen, legten kurz hinter 
dem Steg erstmals eine Trinkpause ein, 
da der Heimweg noch sehr lange dau-
ert und die Mannschaft verdurstet. Ein 
Großboot, das bei Hellas lagerte, ruderte 
nach dem Ablegen zu uns an den Steg 
... und kaufte eine Kiste Bier. „Nun winkt 
mal zurück, Claudi winkt auch zu uns“, 

das hörte ich von Phönix. Und ich habe 
lange gewunken...

Die Feier selbst war wohl wie immer, 
es gab „Internationale Spezialitäten“, 
Bratwurst, Kaffee und Kuchen und un-
sere Jugendabteilung war wie immer 
dabei, Waffeln und Obstsalat anzubie-
ten. Die Arkona-Stullen waren lecker wie 
immer. Die „Rock-59-Band“ spielte Live-
Musik und irgendwie ist wohl Tina Turner 
aufgetreten. Das war neu, aber ehrlich 
gesagt, davon habe ich (außer einem 
kleinen Ausschnitt) vorne auf dem Steg 
nichts mitbekommen.

Statistik: 
Insgesamt kamen zu Wasser 277 Rude-
rer in 55 Booten. Darunter waren 7 Ach-
ter, ein Sechser und eine Barke. Der RC 
Tegelort war der Verein mit den meisten 
Ruderern, insgesamt 26, gefolgt vom 
Ruder-Club Saffonia mit 22 und dem RC 
Tegel mit 21 Aktiven.

Fazit: eine gelungene „HiFa“-Feier. Ich 
freue mich schon wieder auf die nächste 
am 2. Juni 2011. Vielleicht kommt dann 
Mick Jagger oder Bushido zu uns?

Claudia de Haan
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Wir nehmen Abschied von unserer Kameradin

Christine Strehlow

* 01.03.1940        † 18.06.2010

Unsere liebe Ruderkameradin Christine ist nach schwerer Krankheit  
im Alter von 70 Jahren verstorben.

Wir haben eines unserer treuesten Mitglieder für immer verloren. 
Als junges Mädchen kam Christine 1956 zum Stößensee, um im Ruder-Ver-
ein „Siemens“ den schönen Rudersport zu erlernen. Bald war sie eine fleißige 
Trainingsfrau und konnte auch einige Erfolge verbuchen. Während dieser Zeit 
lernte sie ihren Jürgen kennen, der auch im RVS trainierte, und schon bald 
waren sie Paar. Schnell gründeten sie eine Familie und nach Olaf kam auch 
Christian. Nun war Christine in erster Linie Ehefrau und Mutter und sie küm-
merte sich ganz um ihre Familie! Die Verbindung zum Verein war durch Jür-
gen immer geblieben. Als die Söhne erwachsen wurden, trat Christine wieder 
in den Verein ein. Als Wanderruderin war sie eine treue Anhängerin der Wo-
chenendfahrten der Frauenabteilung. An den Radtouren hat Christine immer 
gerne teilgenommen, da sie sich sehr naturverbunden über die Schönheiten 
der Landschaften zu Wasser wie zu Lande erfreuen konnte. 
Bei allen Festlichkeiten war Christine immer mit tollen Ideen dabei.
Obwohl sie schon in diesem Jahr durch ihre Krankheit sehr belastet wurde, 
feierte Christine ihren 70. Geburtstag nicht nur im Familienkreis. Es war ihr 
ein Bedürfnis, gemeinsam mit ihren Kameradinnen und Kameraden aus dem 
Kreis der Ruder-Union Arkona den runden Geburtstag zu feiern.  

Die Ruder-Union Arkona trauert um ihr Mitglied Christine Strehlow und wird 
ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Wir werden ihr aufrichtiges und warmherziges Wesen sehr vermissen. 
        
        B. Kappmeier
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Wir gratulieren ...

im Juli

02 Nikolas Gart
 Ursula Schulz     70
 Markus Genzmann
 Bernd Daehn
04 Thomas Rösler
 Marianne Perlebach
05 Matthias Held
06 Daniel Gruszynski
07 Manuela Fiedler
 Gun-Brit Barkmin
08 Dirk Dreier
09 Lena Mahr
10 Michael Heckner
12 Steger Petra
13 Jörg Kendziorski
 Marcel Hinz
16 Stephan Rivier
17 Kristina Mugrauer
 Michael Torkler
21 Reinhard Soika
24 Georgia Rivier
25 Werner Rothe
 Jakob Sawal
 Marianne Röder
29 Lousia Neuland
30 Ursula Feldner
 Birgit Kamaleddine
 Bodenbach Florian
 Bodenbach Tobias
31 Hans-Jürgen Wissel    70

… August

02 Bernd Ripsas
03 Michael Düser
04 Clemens Thiel
05 Carsten Fromm
18 Holger Grotefendt

18 Lothar Bienert
19 Julia Abeler
21 Alfred Uhlir
24 Haris Kottwitz
 Klaus Köpke
 Eva Wollschläger
26 Dieter König
28 Bernd Schulze
 Birgit Hein
31 Hartmut Braun 

… September

01 Sebastian Müller
 Janina Hirt
02 Christel Ripsas                     70
03 Carsten Brandt
 Dirk Stoeckel
 Manfred Krenzlin                  70
04 Irene Kolwa
05 Peter Genzmann
06 Wolf Niclas Schröder
 Peter Lenz
12 Irene Rabenstein
 Marie-Luis Dietzel
15 Benedict Bruck
 Tommy Pfeiffer
16 Astrid Geschwendt
19 Gisbert Duschek
20 Maike Rudolph
 Timm Vierk
22 Helmut Stahlberg
 Julia Kleineidam
26 Nils Dunkel
27 Claudia Wagner
 Colja Marten Rieth
28 Gisela Niemann
 Wolfgang Pöschk
 Ingrid Rottmann
 René Wilmes                     60
30 Bernd Stoeckel

Wir gratulieren zum Geburtstag
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Bootsausrüstung bei Wanderfahrten

Fährt man vom Steg des eigenen Vereins ab, so holt man einen fehlenden Rollensitz 
mal eben aus dem Bootshaus. Nimmt man fernab vom eigenen Bootshaus die Boote 
vom Anhänger und will damit starten, so führt das Fehlen eines Zubehörs zu Verdruss 
und Zeitverlust. Deshalb ist hier auch Selbstverständliches aufgelistet. 
Sind Stückzahlen mit* angegeben, so beziehen sie sich auf jeweils ein Boot.

Bootszubehör
•	 Abdeckungen,	wasserdichte	Planen	
•	 Riemen/Skulls	
•	 Ausleger	
•	 Rollsitze	
•	 Bodenbretter	
•	 Stemmbretter	mit	Schrauben	
•	 Bugleine	
•	 Steuer	mit	intakter	langer	Leine	
•	 Flagge	
•	 Steuerbeschlag,	falls	erforderlich	
•	 Lenzpumpe/Schwämme	
•	 Steuersitz	und	Steuerlehne	
•	 2*	Paddelhaken	(Peikhaken)	
•	 Treidelleine	25	und	10	m	
•	 Getränkehalter

Ersatzteile, lose
•	 1*	Rollsitz	zur	Rollbahn	passend	
•	 1	Paar	Skulls/Riemen

Ersatzteile in der Werkzeugkiste
•	 Auslegerbolzen	
•	 2	Stemmbrettriemen	
•	 2*	Dollen	komplett	mit	Stift	
•	 2*	Stemmbrettschrauben	
•	 1*	Skull-	/Riemen-Klemmring	
•	 Unterlegscheiben

Werkzeug in der Werkzeugkiste
•	 4*	Auslegerschlüssel	
•	 Mehrzweck-Klebstoff	
•	 Bindedraht	
•	 Kombizange	
•	 Dollenfett	
•	 Kunststoff-Bindfaden	
•	 1	Dorn	5	mm	
•	 1	Maulschlüsselsatz	10/19	
•	 1	Feile/Raspel	
•	 1	Ölkännchen	
•	 1	Hammer	200	g	
•	 1	Reparaturset	für	Kunststoff	
•	 1	Handbohrmaschine,	 
 Bohrer 2,5 - 5,5 mm 
•	 1	kleine	Säge	
•	 Holzschrauben,	Muttern,	Schrauben	
•	 2	Bogen	Schleifpapier	
•	 wasserfestes	Klebeband	
•	 2	Schraubendreher	verschieden	groß	
•	 Korkenzieher	und	Flaschenöffner

Stand: 01.05.2010 (rudern.de)
 

Werner Fromm 
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Vereinskleidung

Unsere Vereinskleidung ist in verschiedenen Formen, Farben und Materialien erhält-
lich. Die Kleidung von NewWave gibt es nur via Bestellliste, sie hängt an unserer Info-
Wand. Die Baumwollkleidung und weiteres (BW) ist vorrätig und kann bei Sebastian 
Müller erworben werden.

                    40,50 € (MF)                         48,50 € (MF), 50 €  (BW)
Trägerhemd und T-Shirt mit Brust- und Rückendruck in Microfaser oder Baumwolle.

                     46,50 €                                                  55,50 €
Trainingshemden mit farbigen Ärmelstreifen aus CoolMax von NewWave.

                      29,00 €                                                  8,60 €
Polo-Hemd aus Baumwolle mit Stick von NewWave und Jugendshirt in Baumwolle.
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                      29,00 €                                                  8,60 €
Polo-Hemd aus Baumwolle mit Stick von NewWave und Jugendshirt in Baumwolle.

                              15,00 €                                                           93,50 €
Pullover aus Baumwolle, Wetterjacke aus Tactel von NewWave.

                              46,00 €                                                           
Ruderhosen von NewWave aus Meryl mit eingenähtem Sitzkissen.

Und ohne Abbildung ebenfalls erhältlich sind Halstücher und Krawatten aus 100% 
Seide mit Flaggenbedruckung zu je 32,-- €. Und für das Auto oder so unser Verein-
saufkleber zu 1,-- €.

Bei Fragen: Manuela Fiedler – manuela.fiedler@ru-arkona.de
     Sebastian Müller – jugendleiter@ru-arkona.de

          15,00 €  (weiß) /10,00 € (blau)                   
Arkona-Basecap in weiß oder blau, Seesack mit Arkona-Schriftzug

12,50 €  (vorrätig)

64,00 €


