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Vorwort des 1. Vorsitzenden

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad, 

bei den am 7. und 8. Mai durchgeführten Tage der offenen Tür hat unser Helfer- und Aus-
bildungs- Team, aber auch unsere Ökonomie unsere Gäste (167 Besucher) wieder sehr 
gut betreut, wie aus den Rückmeldungen der Gäste hervorgeht. Ergebnis: 27 Erwachse-
ne und 25 Kinder, die sich zum Grundkurs angemeldet haben. Ein Dank an alle, die zu 
diesem Erfolg beigetragen haben. Nun liegt es an uns allen, die Grundkursabsolventen 
schnell zu integrieren und an die Ruder-Union Arkona zu binden. 

Am 27.06.11 haben wir den langersehnten Baustart mit der Grundsteinlegung zu unserer 
Bootshalle mit Kraftraum gefeiert. 130 Gäste aus Politik und Verwaltung, Vertreter der 
Sportverbände, Berliner Rudervereinen und Kooperationsschulen sowie viele Mitglieder 
konnten von mir bei frühlingshaftem Wetter begrüßt werden. Mit den 3 obligatorischen 
Hammerschlägen sind die nachfolgenden Wünsche verbunden: 

Möge niemand beim Bau zu Schaden kommen.1. 
Mögen die Fundamente die Basis für eine lange Lebensdauer sein,  die Wände und 2. 
Decken jeder Belastung stand halten und den Menschen, die hier Sport treiben, 
immer Schutz bieten.
Möge dieses Gebäude mit seinen neuen Sportmöglichkeiten die Mitglieder weiter-3. 
hin an unseren Verein binden und viele neue Mitglieder anziehen. 

Mit der Taufe eines GIG-Bootes durch den LRV-Vorsitzenden Werner Stahr wurde mani-
festiert, dass trotz der bestehenden Engpässe durch die Baumaßnahmen der Ruderbe-
trieb weiter geht. 
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Vorwort des 1. Vorsitzenden

Wir bitten alle um Verständnis und Rücksicht, dass es insbesondere auf dem Parkplatz zu 
starken Einengungen kommt. 
Für die Umsetzung von Eigenleistungen werden fleißige Hände benötigt.
BITTE MACH AUCH DU MIT!

Beim Leistungsport haben  unsere Jugendlichen und Junioren die Arkona-Flagge wieder 
sehr gut vertreten und bereits viele Siege mit nach Hause gebracht. 
GRATULATION an alle Sieger sowie Zweit- und Dritt- Platzierte. 
Wir drücken die Daumen für die noch ausstehenden Wettbewerbe. 
Bekunden wir dies doch durch persönliche Präsenz und feuern unsere Sportler an den 
Regattastrecken an.

Aber auch gute Nachrichten vom DRV liegen vor: 
Die Ruder-Union Arkona lag mit 62 Fahrtenabzeichen in 2010 mit dem 6. Platz an 1. Stelle 
als Nicht- Rhein-Verein.
GRATULATION und weiter so!

Uns allen wünsche ich weiterhin eine erfolgreiche, unfallfreie Rudersaison bei schönem 
Ruderwetter und eine gutes Weiterkommen beim Bau unserer neuen Bootshalle mit 
Kraftraum, Werkstatt und Jugendraum.

Euer 1. Vorsitzender
René Wilmes
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Rennrudern

Grundsteinlegung bei Arkona

„Endlich ist es soweit“, mit diesem Wor-
ten konnte der 1. Vorsitzende der Ruder-
Union Arkona, René Wilmes über 130 Mit-
glieder, Gäste aus Politik und Verwaltung, 
den Sportverbänden sowie Vertreter der 
Berliner Rudervereine und der Koopera- 
tionsschulen bei  frühlingshaftem Wetter 
begrüßen.

Sehnsüchtig war von den Vereinsmit-
gliedern der Startschuss zur Erstellung 
einer weiteren Doppelbootshalle mit gro-
ßer Bootswerkstatt, Jugendraum und 
Kraftraum erwartet worden, denn durch 
unterschiedlich erfolgreiche Maßnahmen 
in den zurückliegenden 5 Jahren im Nach-
wuchs- und Erwachsenenbereich steigt 
der Mitgliederbestand bei Arkona stetig, so 
dass die Flächenerweiterung unaufschieb-
bar geworden war, wie René Wilmes her-
vorhob. 

In Vertretung des kurzfristig verhin-
derten Senators für Inneres und Sport 
konnte Wilmes den Senatsrat Harald 
Bösch-Soleil von der Senatsverwaltung 
für Inneres und Sport, begrüßen und ihm 
und seinen anwesenden Mitarbeiterinnen 
für die Unterstützung für die Gewährung 
des Senatszuschusses aus dem Vereins-
investitionsprogramm danken, der diese 
Flächenerweiterung erst ermöglicht hat. 
Bösch-Soleil wies in seinem Grußwort auf 
die Bedeutung des Vereinsinvestitionspro-
gramms für Vereine mit Eigentum hin und 
überbrachte die Nachricht, dass trotz an-
gespannter Haushaltslage in diesem Be-
reich auch in Zukunft keine Etatkürzungen 
zu erwarten seien.
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Der Landessportbund Berlin  war durch 
den Vizepräsidenten und Präsidialmit-
glied für Sportstätten und Umwelt, Uwe 
Hammer vertreten, in dessen Sportstät-
ten-kommission der Förderantrag für das 
Bauvorhaben bereits im November 2008  
gebilligt worden war. Uwe Hammer be-
tonte in seinem Grußwort, wie bedeutsam 
das Vereinsinvestitionsprogramm für die 
Berliner Sportvereine mit eigenen Grund-
stücken und Vereinshäusern bei Sanierung 
und Erweiterungsbauten sei, da diese Zu-
wendungen oft erst die Vereine in die Lage 
versetzen, Investitionen in ihre baulichen 
Anlagen in Angriff zu nehmen.

Die Baubehörde war durch den Stadt-
rat für Sport, Bauen und Planen, Carsten 
Röding und seine Amtsleiter vertreten, so 
dass sich Wilmes bei ihm für die zügige 
Bearbeitung der Baugenehmigung durch 
Stadtplanungsamt und Bauamt bedanken 
konnte.

Arkona hatte zur Grundsteinlegung auch 
die Schulleitungen und Protektoren der vier 
Kooperationsschulen eingeladen, so dass 
Wilmes auch den zuständigen Stadtrat für 
Bildung, Gerhard Hanke  und den Vorsit-
zenden des Schülerruder-verbands Berlin, 
Holger Niepmann begrüßen konnte. 

Den anwesenden Vereinsvertretern teil-
te René Wilmes mit, dass für dieses Jahr 
die traditionelle Himmelfahrt-Sternfahrt zu 
Arkona abgesagt werden musste, da un-
mittelbar nach der Grundsteinlegung die 
Bauarbeiter und Baumaschinen das Ar-
konagelände zum großen Teil durch Bau-
stelleneinrichtungen in Beschlag nehmen 
werden, so dass die Himmelfahrt-Stern-
fahrt nicht in der gewohnten Qualität und 
Atmosphäre hätte durchgeführt werden 
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können. Wilmes bat um Verständnis und 
versprach, dass die Himmelfahrts-Stern-
fahrt in 2012 wieder in altbewährter Form 
aber vor neuer Kulisse angeboten werden 
wird: „Dazu seid ihr jetzt schon herzlich 
eingeladen!“

Zum Abschluss der Grundsteinlegung 
stellte die  Architektin Annemarie Bosch 
aus Erlangen das Bauprojekt und einige 
Randbedingungen vor. Bereits mit Ihrem 
ersten Entwurf hatte Sie  bei der Mitglied-
schaft punkten können. Dieser Entwurf  
war bereits so gelungen, dass es bis heute 
kaum Veränderungen am Grundkonzept 
gegeben hat. Auch Stadtplanungsamt und 
Bauamt konnte die Architektin von Ihrem 
Entwurf auf Anhieb überzeugen. 

Bevor Wilmes den ersten Vorsitzenden 
des Landesruderverbands Berlin, Werner 
Stahr, zum Grußwort ermunterte, betonte 
er, dass Arkona die Statistik der Ruderer 
in Berlin erneut aufbessern wird, da sich 
nach den beiden Tagen  der offenen Tür 
Anfang Mai, bereits 27 Erwachsene und 
26 Kinder für die Ruder-Grundkurse an-
gemeldet hatten und damit der Ruderbe-
trieb im Rahmen der Baumaßnahme nicht 
zum Erliegen kommen wird, erhielt Wer-
ner Stahr abschließend die Gelegenheit, 
die Bootstaufe eines neuen Gig-Doppel-
vierers/Doppeldreiers mit Steuermann 
vorzunehmen.

Abschließend dankte René Wilmes al-
len Mitgliedern des Vereins, die den ge-
schäftsführenden Vorstand und das Pro-
jektleitungsteam bei der Planung dieses 
Projektes sachlich und fachlich in Arbeits-
gruppen unterstützt  und die Planungs-
schritte kritisch hinterfragt haben. 

Werner Stahr, 1. Vorsitzender des LRV  
Berlin tauft den Doppeldreier/-vierer SPREE
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 Ferner betonte er in seinem Schluss-
wort die weise Voraussicht der ehema-
ligen Mitglieder der Arkona, die in der 
Vergangenheit den Mut aufbrachten, das 
Nachbargrundstück zu erwerben, so dass 
nun die  Flächenerweiterung in unmittel-
barer Nachbarschaft zum Stammhaus er-
möglicht werden kann. Der Dank gebührt 
aber auch den Mitgliedern, die Arkona in 
die finanzielle Lage versetzt haben, diese 
Baumaßnahme nun zu verwirklichen.

Werner Fromm
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Berliner Frühregatta am 
30.4./1.5.2011 

Auf der olympischen Regattastrecke von 
1936 in Berlin Grünau fand am Wochen-
ende 30.4./1.5.2011 bei herrlichem Son-
nenschein aber überwiegend böigem und 
wechselndem Wind der Stärke 4-5 aus 
Süd- bzw. Nordosten die vom Landesru-
derverband vom neuen Regattastab gut 
organisierte Berliner Frühregatta statt. 

Unsere Trainer Sebastian Müller, Tors-
ten Gerlach und Florian Bax (selbst aktiv 
im Einer und Doppelzweier) waren mit 16 
Aktiven 31 mal am Start und konnten 7 
Siege, 10 zweite und fünf dritte Plätze er-
zielen. Unter den 850 Booten aus 67 Ver-
einen stellten sich dem Starter die Arkonen 
aus dem Jungen- und Mädchenbereich, 
die Juniorinnen und Junioren, sowie unse-
re beiden Männer Florian Bax und Stefan 
Schottroff.

Sebastian Müller im roten Funktionär-
dress war überwiegend nur im Regattabü-
ro im neuen Regattastab anzutreffen und 
war mit dafür verantwortlich, dass trotz der 
teilweise widrigen Windverhältnisse eine 
gut organisierte Regatta an beiden Tagen 
über die Strecke ging.

Die Arkona-Siege erkämpften folgende 
Aktiven:

Zwei Siege für unsere beiden Mädchen •	
(12/13 Jahre) Leona Grote und Nora 
Peuser im Doppelzweier auf der Lang-
strecke über 3.000m und über 1.000m
Den Jungeneiner der 12jährigen über •	
300m gewann Nils Fiedler.
Zwei Siege konnte Niclas Schröder •	
im B-Junioreneiner mit an die Scharfe 
Lanke bringen und
Louisa Neuland gewann in Rennge-•	
meinschaft mit Jenny Kintzel von der 
Treptower RG den B-Junioren-Dop-
pelzweier vor der Renngemeinschaft 
Arkona/RC Tegel mit Allegra Lorenz auf 
dem Schlagplatz

Sebastian der Funktionär
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Doppelerfolg im B-Juniorinnen  
Doppelzweier
Erfreulich auch die 10 zweiten Plätze:
Ayko Lorenz und Jan Delius wurde sowohl 
auf der Langstrecke und den 1.000m  der 
13/14jährigen im Doppelzweier jeweils mit 
guter Zeit nur knapp geschlagen und bei-
de belegten auch in ihren Einern wertvolle 
zweite Plätze.

Dario Budzyn und Ramiro de la Vega 
zeigten in ihren beiden Rennen im B-Juni-
oren-Doppelzweier, dass sie mit den Plat-
zierungen vorne mitreden können, wobei 
mich vor allem ihre saubere  Technik und 
das Endspurtvermögen überzeugten.

Allegra Lorenz erzielte neben dem oben 
geschilderten zweiten Platz im Doppel- 
zweier 2 weitere zweite Plätze im B-Junio-
rinnen-Doppelvierer in einer Berliner Renn-
gemeinschaft, die von unserem Colja Rieth 
gesteuert wurde und Colja ruderte auch 
selbst und belegte den zweiten Platz im B-
Junioren-Einer. 

Die gute Breitensportarbeit bei Arko-
na war in allen gemeldeten Rennen zu 
erkennen. Die Trainer können mit ihren 
Aktiven durchaus zufrieden sein und die 
beiden Männer – Florian Bax und Stefan 
Schottroff – werden sicherlich in weiteren 
Trainingseinheiten zeigen können, dass ein 

guter Doppelzweier seine Zeit brauchen 
wird – nach ca. 5 gemeinsamen Einheiten 
durfte angesichts der Wasserverhältnisse 
nicht mehr erwartet werden.   

Moralische Unterstützung erhielt die 
Trainingsmannschaft an beiden Tagen 
durch unseren 1. Vorsitzenden.

Werner Fromm

Alles im Blick



11

Rennrudern

RUDERN:  
Arkona baut groß an

Anläßlich der Tage der offenen Tür und der 
Grundsteinlegung zum Erweiterungsbau 
besuchte der Sportredakteur der Märki-
schen Allgemeinen Zeitung, Axel Eifert, 
die Ruder-Union Arkona und führte ein 
Gespräch mit dem stellvertretenden Vor-
sitzenden, Werner Fromm, das am 4. Mai 
in der MAZ veröffentlicht wurde.

MAZ: Wie schätzen Sie die Entwicklung Ih-
res Vereins im zurückliegenden Jahr ein?

Werner Fromm: Überaus positiv. Entgegen 
dem allgemeinen Trend der Rudervereine 
in Spandau und Berlin, die Mitglieder ver-
lieren, hatten wir einen Zuwachs zu ver-
zeichnen. Von den 34 neuen Mitgliedern, 
die im vergangenen Jahr bei uns eingetre-
ten sind, kommen übrigens vier aus Fal-
kensee. Wir haben auch Mitglieder aus 
Schönwalde und Dallgow im Verein, denn 
der Weg zu uns ist kurz und wir legen den 
Schwerpunkt auf den Breitensport im Ge-
gensatz zu Potsdam, wo der Leistungs-
sport an erster Stelle steht.

Wie verlief der Saisonstart?

Fromm: Wir haben vor einem Monat mit 
der Taufe von vier Rennbooten begonnen. 
Ein weiteres Boot für den Breitensport 
wird am 27. Mai anlässlich der Grund-
steinlegung zu unserem zweiten Boots-
haus getauft. Unsere Rennruderer haben 
bereits ihre ersten Visitenkarten bei den 
Langstreckenrennen in Leipzig, Berlin und 
Fürstenwalde abgegeben und blicken mit 

durchaus guten Perspektiven in die laufen-
de Saison.

Wie ist die Situation in diesem Bereich?

Fromm: Den Rücktritt unseres zweimaligen 
Olympiateilnehmers Manuel Brehmer aus 
dem Hochleistungssport im Jahr 2008 ha-
ben wir nach einem Übergangsjahr 2009 
im vorigen Jahr mit hervorragenden Plat-
zierungen fast schon wieder überwinden 
können. Mit fünf B-Junioren – 15 und 16 
Jahre alt – war unser Verein im Juni 2010 
bei den Deutschen Jugendmeisterschaf-
ten in Essen vertreten. Unser Johannes 
Melcher ist dort Deutscher Meister im Vie-
rer mit Steuermann geworden, worauf wir 
sehr stolz sind.

Sie haben die Grundsteinlegung für ein 
zweites Bootshaus am 27. Mai auf dem 
Gelände Ihres Vereins an der Scharfen 
Lanke schon angesprochen. Können Sie 
das Projekt kurz beschreiben?

Fromm: Es bestand Handlungsbedarf, 
weil die Mitgliederzahl kontinuierlich steigt 
und uns eine Halle am Hohenzollernkanal, 
in der wir 14 Boote gelagert hatten, ge-
kündigt wurde. Das neue Bootshaus wird 
zweistöckig mit 219 Quadratmetern Fläche 
im Erdgeschoss für zwei Bootshallen und 
die Bootswerkstatt, Im fast gleichgroßen 
Obergeschoss wird es einen Jugendraum, 
einen Trainerraum, einen kombinierten 
Kraft- und Fitnessraum sowie Sanitärräu-
me geben. Im Oktober dieses Jahres wol-
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len wir dann in das neue Bootshaus ein-
ziehen.

Können Sie sagen, wie teuer das Ganze 
wird?

Fromm: Die Investitionssumme beträgt et-
was über 600 000 Euro. Mit einem Fünftel 
fördert der Berliner Senat das Projekt. Des-
halb hat zur Grundsteinlegung am 27. Mai 
auch der für den Sport zuständige Berliner 
Innensenator Erhard Körting sein Kommen 
zugesagt.

An wen können sich Interessenten an Ih-
rem Verein wenden?

Fromm: Sie können jederzeit bei uns an 
der Scharfen Lanke 71 bis 73 in Spandau 

vorbeikommen. Ich empfehle aber einen 
Besuch bei unseren Tagen der offenen Tür 
am 7. und 8. Mai jeweils von 13 bis 17 Uhr. 
Dort können die Besucher unseren Verein 
sowie unsere breitensportlichen Angebote 
wie Schnupperkurse, den Rudergrundkurs, 
Aufbaukurs, Einerkurs und vieles mehr 
kennen lernen

Verein mit Olympiasieger

Mit 300 Mitgliedern ist die im Jahr •	
1879 gegründete Ruder-Union Arkona 
der größte Spandauer Ruderverein. Der 
Anteil der Kinder und Jugend-lichen im 
Verein beträgt 18 Prozent.
Die Sportler des Vereins errangen •	
über 2000 Siege im Rennsport. Die 
Ruder-Union Arkona stellte zahlreiche 
Deutsche Meister, Medaillen-gewinner 
bei Welt- und Europameisterschaften 
sowie einen Olympiasieger.
Vereinsmitglied Wolf-Rüdiger Henning •	
saß 1968 im Deutschlandachter, der in 
Mexiko die olympische Gold-medaille 
gewann.

Der Arkona-Ruderer Manuel Brehmer •	
startete bei den Olympischen Spielen 
2004 in Athen und 2008 in Peking 
und verpasste das Finale im Leicht-
gewichtsdoppelzweier jeweils knapp. 
Er wurde in seiner Karriere außer-
dem Studenten-weltmeister(2000) 
Weltcup-sieger(2002) und sechsmal 
Deutscher Meister.

Die Ruder-Union Arkona kooperiert mit 
vier Spandauer Schulen.

Werner Fromm
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Johannes Melchert, A-Junior

geb. 25.Juni 1994
Mitglied seit: 1.September 2009

Erfolge:

2009 •	
Erste Siege auf Schülerregatten,
Sieg im Schülerrennen bei Quer
durch Berlin
2010  •	
11 Siege im Einer, Vierer mit
Steuermann und Achter
Deutscher Meister im Vierer  
mit Steuermann in Essen.

Rennruderer/-innen stellen sich vor

Hobbies:
- Gitarre spielen, 
- Freunde treffen, wenn ich
  mal nicht trainiere.

5 Fragen an Johannes Melchert:

1. Wie bist Du zum Rudersport  
   gekommen?
Johannes: Ich bin über meinen Bruder und 
Werner Fromm (Schul-AG an der Lily-Braun 
Oberschule) zum Rudern gekommen. Mein 
Bruder ist allerdings beim Märkischen Ru-
derverein und ich musste somit (2009) den 
Verein wechseln,  um mit dem Leistungs-
sport bei Arkona zu beginnen. Rudern tue 
ich seit 2008 anfangs in der Schul-AG und 
dem Märkischen Ruderverein.

2. Du bist innerhalb kürzester Zeit Deut- 
    sche Meister bei den B-Junioren ge 
    worden, worauf führt Du das zurück? 
Johannes: Ich denke das liegt an meinem 
Trainer Torsten Gerlach und einfach an der 

guten Teamatmosphäre! Alle spornen sich 
gegenseitig an, um besser zu werden. Ehr-
geiz und den Biss sollte aber keineswegs 
fehlen. 

3. Welches sportliche Ziel hast Du Dir fü 
    die Saison 2011 gesetzt?
Johannes: Im Moment ist mein sportliches 
Ziel, den Zweier ohne Steuermann zu be-
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herrschen. Es ist natürlich auch klar, dass 
ich alles dran setze, mit einem schnellen 
Boot zu den Deutschen Meisterschaften 
zu fahren um dort vielleicht eine zweite 
Medaille für Arkona zu holen …

4. Welches persönliche Ziel hast Du in  
    2011?
Johannes: Meine persönlichen Ziele sind 
in diesem Jahr vor allem schulische, da in 
diesem Jahr der MSA ansteht und ich die-
sen bestehen muss, um in die Oberstufe 
aufgenommen zu werden. 
 

5. Hast Du schon einen Berufswunsch?
Johannes: Nein habe ich noch nicht.

Das Gespräch führte Werner Fromm 



15

Rennruderer/-innen stellen sich vor

Florian Bax, Trainerassistent

geb. 19.12.1082
Trainer bei Arkona seit 2009

Erfolge als Ruderer

2009 1 Sieg
2010 5 Siege
2011 mal schaun

Erfolge als Trainer:

2009  Trainer JM A
2010  Co-Trainer JM/JF/SM
2011 Co-Trainer JM/JF/SM

4 Fragen an Florian Bax:

1. Was ist Florian für ein Typ?

Florian: Ein ehrgeiziger und ehrlicher Typ

2. Bist Du für einen bestimmten Trainings 
    bereich verantwortlich?

Florian: Ja, ich unterstütze Torsten bei der 
Durchführung des Junioren-Trainings. 

3. Du bist selbst noch als Rennruderer  
    aktiv. Wie gelingt der Spagat zwischen 
    aktivem Rennruderer und Trainer?

Florian: Da wir die gleichen Trainingszeiten 
besitzen, funktioniert es sehr gut.   Der Un-
terschied ist die Betreuung.

4. Welche zwei Wünsche hast Du an 
    Arkona?

Florian: Ich möchte mich ersteinmal für 
die Unterstützung des Vereins bedan-
ken, der mir die Chance vermittelt hat. Ich 
wünsche mir weiterhin diesen Rückhalt 
für die Trainingsgruppe und die volle Un-
terstützung. 

Das Gespräch führte  Werner Fromm

Hobbies:
- Rudern 
- Freundin



Wir nehmen Abschied von unserer Kameradin 
und Ehrenmitglied  
 
Jutta de Haan

* 16.05.1920        
† 20.03.2011

Eine von unseren ältesten Kameradinnen hat uns für immer verlassen. Eine 
Kameradin, die immerhin fast 69 Jahre ihres Lebens mit dem Rudersport ver-
bunden war.
Am 01. Mai 1942 trat Jutta de Haan in die Frauenabteilung des Ruder-Verein-
Siemens Berlin ein. Dort lernte sie ihren Ehemann Herbert kennen. Ihre sport-
lichen Aktivitäten lagen hauptsächlich im Wanderruderbereich und später in 
der Frauenkegelgruppe, die Sie lange Zeit leitete. 1983 bis 1986 bekleidete 
Sie das Amt der Frauenwartin und war anschließend einige Jahre im Ältesten-
rat. In dieser Zeit wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt und bekam 1992 die 
goldene Ehrennadel des DRV für 50 Jahre Mitgliedschaft im RVS. Sie nahm 
gesundheitlich bedingt an Aktivitäten der ehemaligen Kegelgruppe nach Ihrer 
Möglichkeit teil und war auch immer im Bootshaus  bei Veranstaltungen prä-
sent, solange es ihr möglich war.
Im letzten Jahr freuten wir uns, dass wir mit Jutta auf ihren 90. Geburtstag  
anstoßen konnten. 

Wir trauern um eine langjährige Kameradin die sich stets dem Rudersport zu-
gehörig fühlte.  

Wir werden sie in guter Erinnerung behalten.
 
                                 

Bernd Kappmeier
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Wanderrudern

Vom Spreewald nach Berlin

Leipe im Spreewald – für Autofahrer ist 
hier die Welt zu Ende, denn wer jetzt 
noch weiter will, muß sich nun entschei-
den, ob zu Fuß über Land oder per Boot 
auf dem Wasser. Für uns zählt natürlich 
nur die zweite Möglichkeit, denn unsere 
Boote – vier Doppelzweier mit Steuer-
mann - liegen ja bereits am langen Steg 
des „Spreewaldhof“ und warten auf die 
neuen Mannschaften. Mein Boot heißt 
„Viking“, ein schönes, altes, geklinkertes 
Holzboot,  so etwa in den dreißiger Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts auf 
Kiel gelegt, spreewalderfahren, immer 
wieder liebevoll geflickt und mit mehreren 
honigfarbenen Lackschichten versehen. 
Die unterschiedlichen Honigtönungen 
resultieren sicher aus der Tatsache, daß 
nicht alle Bienenvölker die gleichen Blüten 
anfliegen. Kurz gesagt: ein alter Bekann-
ter also, mit dem ich bereits kurz nach 
der Wende im Spreewald gerudert habe. 
Über die Sitzordnung im Boot haben wir 
uns bereits damals in klaren und knappen 
Worten wie folgt geeinigt: am Boot steht 
bereits mein Obmann Detlef und ich kom-
me mit meinem Gepäck dazu. „Wo soll ich 
denn sitzen, Detlef?“ - „Ist mir egal, kannst 
du dir aussuchen.“ - „Gut, dann setze ich 
mich auf eins in die Spitze.“ - „Nee - geht 
nicht, da habe ich mich schon eingerich-
tet.“ - „Na schön, dann sitze ich eben auf 
zwei.“ - „Geht auch nicht, da sitzt bereits 
Hans.“ - „Na dann bleibt mir ja nur noch 
der Steuerplatz!“ - „Ist mir egal – ich hab‘ 
dir doch gesagt, du kannst es dir aussu-
chen!“ ..... Es geht eben nichts über eine 
klare Aussage!

Auf der sonnigen Terrasse des „Spree-
waldhof“ droht man uns mit mindestens ei-
ner dreiviertel Stunde Wartezeit für ein klei-
nes Mittagessen, alternativ bietet man uns 
zur Überbrückung der Wartezeit und zur 
Beruhigung des knurrenden Magens ein 
zwar frisches aber trockenes Brötchen an.

Wir entscheiden uns mehrheitlich für die 
Alternativlösung, lassen das Mittagessen 
also ausfallen und vertrösten den Magen 
auf das sicherlich recht rustikale Abendes-
sen in der Jugendherberge von Lübben.

Heute sitze ich also wieder im gleichen 
Boot wie damals. Wir legen zusammen 
mit den drei anderen Booten nacheinan-
der vom Steg des „Spreewaldhof“ ab und 
sind bereits nach wenigen Metern auf der 
Hauptspree, die sich dann auch sofort rau-
schend und gurgelnd so etwa 30 cm über 
ein Wehr in die Tiefe stürzt. Für uns Was-
serwanderer hat man zur Überbrückung 
solcher Niveauunterschiede die Schleuse 
erfunden. Wobei die hiesigen Schleusen 
allerdings alle so klein ausgefallen sind, 
daß immer nur zwei unserer Boote gleich-
zeitig hinein passen, und außerdem ist na-
türlich Selbstbedienung angesagt.
So zum Angewöhnen treiben wir erst ein-
mal langsam auf der Hauptspree stromab. 
Die Natur um uns herum ist schon früh-
lingshaft grün, die Sonne scheint zwar 
noch nicht so richtig warm vom durch-
gehend blauen Himmel, aber sie gibt sich 
doch redlich Mühe. Genau wie es die 
Leute, die für das Wetter zuständig sind, 
vorhergesagt haben, und – ganz wichtig 
– es soll für die nächsten Tage sogar noch 
besser werden!
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Mit ruhigen Schlägen gleiten wir nun 
ohne jede Eile durch einen schattigen und 
völlig naturbelassenen Wald. Am Ufer 
machen sich leuchtend gelbe Büschel 
von Sumpfdotterblumen breit, zwischen 
den vertrockneten alten Halmen des Vor-
jahres sprießen bereits die ersten grünen 
Triebe des neuen Schilfs. Frösche quaken, 
Spechte hämmern, am blauen Himmel 
ziehen irgendwelche Raubvögel auf der 
Suche nach Beute ihre Kreise.

Die nächste Schleuse passieren wir 
dann dicht am Kahnhafen von Lübbenau 
und noch zwei Schleusen sowie etwa 12 
km weiter haben wir dann auch schon 
unser erstes Tagesziel, die Jugendherber-
ge kurz vor Lübben, erreicht. Zur Freude 
aller ist das Storchennest auf dem alten 
Schornstein der Herberge auch wieder be-
legt, aber Freund Adebar zeigt wenig Inter-
esse an uns. Nur ein kurzer Blick über den 
Nestrand, dann ist von ihm nichts mehr zu 
sehen.

Ach, übrigens – das Abendessen in der 
Herberge war dann doch nicht so rustikal, 
wie von mir befürchtet, was aber sicher 
daran liegen kann, daß ich schon länge-
re Zeit nicht mehr in einer deutschen Ju-
gendherberge zu Abend gegessen habe. 
Zum wirklich reichhaltigen kalten Buffet 
gibt es sogar noch eine schmackhafte 
Suppe. Auf meinen offensichtlich etwas 
zweifelnden Blick hin hat mich dann so 
ein kleiner kesser Bengel ermuntert: „Die 
kannste wirklich essen, die is jut. Det is 
schon mein dritter Teller!“ - Na wenn det 
keene Empfehlung is!

Hinter den Weiden am Spreeufer steigt 
langsam die Morgensonne hoch und wir 
machen uns in der Morgenkühle langsam 

zur Abfahrt bereit. Das Wasser ist spiegel-
glatt, meine beiden Mädels sind bereits im 
Boot, mein linkes Bein ebenfalls. Das rech-
te soll natürlich mit gekonnt jugendlichem 
Schwung folgen, bleibt aber aus mir uner-
findlichen Gründen am Ufer hängen und 
der Abstand zwischen Land und Boot wird 
erschreckend schnell immer größer und 
größer. Obwohl ich noch eine zweite tro-
ckene Rudergarnitur im Gepäck habe, ent-
scheide ich mich für einen lauten Hilferuf. 
Die beiden Mädels fallen aus – die sind 
mit ihren schrillen Schreckensrufen voll 
ausgelastet. Meine anderen Kameraden 
diskutieren an  Land ausführlich die Vor- 
und Nachteile verschiedener Streckenfüh-
rungen und haben verständlicherweise 
darum überhaupt kein Ohr für meinen Hil-
feruf. Erst als ich laut und eindringlich ver-
lange, daß ich ihre Hilfe noch heute benö-
tigen würde, springt einer herbei und rettet 
Mannschaft und Boot vor dem peinlichen 
Eintauchen ins ins kühle Wasser.   

Bis nach Lübben ist es nur eine kurze 
Strecke. Hier nehmen wir dann nicht den 
direkten Weg mit nur einer Schleuse durch 
das Städtchen, sondern leisten uns einen 
sehr schönen Umweg über den Stadtkanal 
und die Berste, einem schmalen Neben-
flüßchen der Spree, der uns nach kurven-
reicher Fahrt sowie zwei kleineren Schleu-
sen unterhalb der Stadt wieder zurück 
auf die Hauptspree bringt. Gegen Mittag 
erreichen wir dann die Spreewaldbaude in 
Petkamsberg zur wohlverdienten Pause.

Kurz danach fahren wir in den Unter-
spreewald ein und hier muß man sich nun 
zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden: 
Hauptspree oder Puhlstrom. Wir bleiben 
heute mal auf der Hauptspree, die uns mit 



19

Wanderrudern

schöner Strömung und leichtem Schiebe-
wind zügig bis zur nächsten Schleuse vor-
an bringt. Aber diese Schleuse ist gar kei-
ne Schleuse – zumindest im Moment nicht 
– denn man hat wegen Bauarbeiten am 
Wehr auf beiden Seiten die Tore geöffnet, 
so daß das Wasser mit einem mächtige 
Schwall durch die Kammer schießt. Kein 
Schleusen, kein Umtragen – wir müssen 
also leider so etwa 4 km gegen die Strö-
mung bis nach Schlepzig zurück rudern 
und über die Quaasspree nun doch zum 
Puhlstrom fahren.

Dieser sehr kurvenreiche Nebenarm der 
Spree ist eine der schönsten Strecken im 
Unterspreewald, aber nicht ganz ungefähr-
lich. Der unberührte Urwald ist hier von 
wilder Schönheit. Hohe Erlen und knorrige 
Eichen lassen uns immer im Schatten ru-
dern. Der Steuermann hat dabei alle Hän-
de voll zu tun, denn das letzte Hochwas-
ser hat leider reichlich Schwemmsand in 
den Biegungen abgelagert und zahlreiche 
Holzpfähle unter Wasser - Reste ehemali-
ger Uferbefestigungen - verlangen zusätz-
liche Aufmerksamkeit. Und die Schleuse 
am Oberlauf hat auch ihre Tücken, denn 
sie liegt direkt neben dem stark strömen-
den Wehr und hat nur Platz für ein Boot. 
Kurz vor Leibsch vereinigt sich dann der 
Puhlstrom wieder in die Hauptspree. Nach 
einer weiteren Schleusung erreichen wir 
jetzt  bald den Neuendorfer See, an des-
sen Ostufer das Dörfchen Alt Schadow 
liegt, wo uns weiche Betten und ein herrli-
cher Zander erwarten.

Am nächsten Morgen erwartet uns nicht 
nur wieder ein herrlicher Sonnenschein, 
sondern sofort nach dem Start auch eine 
recht eigenartige, sicher weit über 100 

Jahre alte Schleuse. Vollkommen aus ro-
tem Backstein gemauert ist sie eirund und 
hat keine senkrechten, sondern schräg ab-
fallende Wände. Und damit man bei ab-
laufenden Wasser mit dem Boot nicht auf 
diesen schrägen Mauern aufsetzt, hat man 
drei dicke Pfähle in den Schleusengrund 
geschlagen und mit einer rostigen Kette 
verbunden, an der man sich beim Schleu-
senvorgang festhalten muß. Hoffentlich 
wird sie nicht so bald durch eine seelenlo-
se Betonschleuse ersetzt.

Jetzt wird die Spree breiter und ruhiger, 
wird zum Wiesenfluß. Von alten Bäumen 
gesäumt windet sie sich durch eine sanft-
hügeliege Uferlandschaft. Verfilzte Alt- und 
Nebenarme bewässern weite Sumpfwie-
sen, Kiefernwald zieht sich die fernen Hü-
gel hinauf.

Die Schleuse Kossenblatt ist inzwischen 
modernisiert worden, d.h. jahrzehntelang 
war sie ja gar keine Schleuse, denn die Tore 
hatte man einfach mit Brettern vernagelt 
und man mußte hier die Boote auf einen 
Wagen verladen und über Land ziehen. 
Aber dieser, obwohl durch Motorkraft an-
getriebene Wagen, war so unendlich lang-
sam, daß eine einigermaßen gut trainierte 
Schnecke ihn glatt abhängen konnte.

Jetzt geht es auf dem ruhigen, so gut 
wie gar nicht befahrenen Flußlauf weiter 
spreeabwärts, wir passieren eine hölzerne 
Klappbrücke nach Holländer Art (ob hier je-
mals so große Schiffe durchkommen, daß 
man sie hochklappen muß?), und biegen 
dann verbotenerweise in einen Altarm ein, 
der nach etwa 3 km in den Schwielowsee 
mündet. Den lassen wir aber gottseidank 
unbefahren auf steuerbord liegen – gewis-
se rückwärts gelegene Körperteile machen 
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einigen Ruderern Schwierigkeiten - und 
wenden unseren Bug auf kürzestem Weg 
in Richtung Glower See, der, durch brei-
te Schilfgürtel immer mehr eingeengt, so 
ganz allmählich wieder zur Spree wird, die 
wir dann in Beeskow am Steg des Ru-
dervereins für heute verlassen. Die Boote 
werden auf einem Wiesenstück abgelegt, 
uns selbst machen wir nach einer war-
men Dusche landfein, dann geht es ab 
ins Städtchen zu einem hervorragenden 
Abendessen.

Am Montagmorgen müssen wir recht-
zeitig aus den Betten flüchten, denn die 
vollautomatische Schleuse in Beeskow 
arbeitet nur im Zwei-Stunden-Rhythmus 
und schließt erbarmungslos um 9.00 Uhr 
ihre Tore für die Talfahrt – aber wir sind 
natürlich pünktlich vor Ort.  

Spiegelglatt schlängelt sich die Spree 
wieder durch breite Schilfgürtel, nur qua-
kende Frösche, springende Fische und 
singende Vögel, Wiesen, Wald und Sumpf. 
Radinkendorf und Raßmannsdorf gleiten 
vorbei, an der Selbstbedienungsschleuse 
am Wergensee gönnen wir uns dann ein 
Mittagsschläfchen. Unterhalb der Schleu-
se sind wir auf der Drahendorfer Spree, 
die sich hier mit vielen Schleifen und Alt-
armen wieder durch eine völlig sich selbst 
überlassene Landschaft schlängelt und 
dabei dem Oder-Spree-Kanal manchmal 
schon gefährlich nahe kommt. Kurz hinter 
Drahendorf hat sie dann noch eine kleine 
Gemeinheit für uns auf Lager: ein Wehr 
ohne Schleuse, dafür aber mit einem sehr 
schwergängigen, auf unmöglichen Schie-
nen laufenden Wagen. Das sollte dann 
aber auch die letzte Hürde für heute ge-
wesen sein, wenn wir mal – das Tagesziel 

bereits vor Augen - von dem abschließen-
den 4 km langen Umweg zum Kersdor-
fer See absehen wollen, dessen uns ver-
sprochenen üppigen Seerosenfelder sich 
noch nicht bis zur Wasseroberfläche hoch 
gewagt haben. Also alles wieder zurück, 
denn genau gegenüber der Spreemün-
dung in den Oder-Spree-Kanal liegt ja das 
„Forsthaus an der Spree“, wo uns nicht nur 
ein gutes Abendessen sondern auch un-
sere Betten für heute Nacht erwarten.

Am nächsten Morgen haben wir wie-
der einen durchgehend blauen Himmel, 
spiegelglatt liegt das Wasser vor uns und 
die Sonne spendet erste warme Strahlen. 
Die Spree muß ab hier auf einer Länge von 
etwa 19 km ihr angestammtes Bett dem 
Oder-Spree-Kanal überlassen, darf sich 
dafür aber auf diesem Teilstück „Bundes-
wasserstraße“ nennen. Diesen Titel legt 
sie aber nach besagten 19 km wieder ab, 
in dem sie sich vom Kanal abzweigend 
und an der „Großen Tränke“ über ein Wehr 
stürzend wieder selbstständig macht. Auch 
wir haben diese Strecke mit einem Abste-
cher auf den Dehmsee, vorbei an Fürs-
tenwalde und vielen schönen Altarmen 
hinter uns gebracht und müssen jetzt un-
sere Boote auf einen kleinen Schienenwa-
gen verladen und so etwa einen halben 
Meter tiefer wieder zu Wasser bringen, 
eine Schleuse gibt es hier nicht.

Ab hier nennt sich der Fluß „Schnelle“ 
Spree und trägt dieses Attribut – zumin-
dest bei diesem Wasserstand - auch völlig 
zu Recht. Die Steuerleute müssen höllisch 
aufpassen, damit wir nicht mit in den Fluß 
gestürzten Bäumen oder anderem knorri-
gem, totem Geäst kollidieren. Besonders 
flache Stellen sind weitflächig mit dem 
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frischen Grün von leider noch nicht blü-
henden Wasserlilien bedeckt. Rundum 
eine wilde und üppige Ufervegetation. Das 
alles kann uns aber natürlich nicht davon 
abhalten, in der schönen Strömung Päck-
chen zu bilden und Wein und Leckerbissen 
zwischen den Booten auszutauschen.

Irgendwann am Nachmittag und irgend-
wo in der Wildnis, so etwa auf der Höhe 
des Örtchens Spreeau, geht die heutige 
Tour dann zu Ende. Die Boote werden ei-
nen sandigen Hang hoch geschleppt und 
auf einer Wiese abgelegt, Mannschaften 
und Gepäck auf einem Pkw und einem ge-
ländegängigen Bully zusammen gepfercht 
und dann geht es quer durch den Wald 
nach Spreenhagen zum Gasthaus Paesch, 
wo sich unsere strapazierten Hinterteile für 
die morgige letzte Etappe in weichen Bet-
ten regenerieren können.

Am nächsten Morgen – dem letzten, 
den wir auf dieser schönen Fahrt erleben 
werden – geht es dann per eng gepack-
tem Bully wieder zurück ans Spreeufer, 
rein in die Boote  und ab in die Strömung. 
Noch ist der Morgen still, rings um uns 
her nur die Laute der Natur. Einige der vie-
len Altarme, die vor langer Zeit mal einer 
Flußbegradigung zum Opfer fielen, sind 

in den vergangenen Jahren renaturalisiert 
und wieder zur Hauptspree umfunktioniert 
worden, was den Lauf des Flusses um 
Einiges verlängert hat. Die herrliche Ruhe 
dauert an, bis uns ein langsam immer 
lauter werdendes Zivilisationsgeräusch 
daran erinnert, daß es mit Stille der Na-
tur nun bald vorbei sein wird – wir fahren 
unter einer Autobahnbrücke des Berliner 
Rings hindurch. Neu Zittau lassen wir auf 
Backbord liegen und nähern uns dem Dä-
meritzsee. Hier liegt das Bootshaus der 
„Wasserfreunde Erkner“, bei denen wir 
eine längere Mittagspause einlegen. Die 
letzten ca. 15 km bringen uns dann durch 
den idyllischen Gosener Graben, Seddin-
see, Langer See und die Dahme zur SG 
Grünau, wo drei von unseren vier Booten 
beheimatet sind. Auf solch einer langen 
Wanderfahrt sammelt sich natürlich viel 
Sand und Dreck in den Booten, der mit 
viel Schwamm, Wasser und Lappen raus 
gespült werden muß. Für diese schließ-
lich erfolgreichen Bemühungen – und die 
schöne Fahrt überhaupt – belohnen wir 
uns dann abschließend mit einem wirklich 
vorzüglichen Kohlrouladeneintopf.  
      

Horst Störk

Öffnungszeiten der Ökonomie 

Montag und Dienstag geschlossen•	
Mittwoch ab 11:00 h•	
Dienstag und Donnerstag  ab 18:00 h•	
Freitag  ab 17:00 h•	
Samstag ab 12:00 h•	
Sonntag ab 9:00 h•	 ... und bei Bedarf nach Absprache
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Da ich schon fast 25 Jahre im Verein bin, 
gehörte ich leider nie zu der Zielgruppe, 
die Bernd Stoeckel anspricht, wenn er 
seine berühmten Novizen-Fahrten zum 
Wangnitzsee anbietet. Nun ergab sich 
über Himmelfahrt die Gelegenheit, in die-
sem wundervollen Ruderrevier zu rudern, 
denn, wie bekannt, fand ja unsere Him-
melfahrts-Sternfahrt baubedingt in diesem 
Jahr nicht statt.

Unsere Wanderruderwartin Ingrid hatte 
deswegen kurzfristig im „Ferienpark am 
Wangnitzsee“ 3 Doppelzimmer und das 
Gruppenzimmer für 8 Personen gebucht. 
Die Ferienanlage der etwas anderen Art 
sollte dann auch für 4 Tage unser Stand-
quartier werden.

Da bereits die Jupiter und Werder schon 
in der Bootshalle lagen, nahmen wir nur 
noch Willy Kantel und die Scharfe Lanke  
mit. Unser Start war dann auch Himmel-
fahrt-Vormittag, ab 12 h trafen wir alle am 
Wangnitzsee ein. Abladen, aufriggern, die 
beiden Boote aus der Halle holen, den Ge-
samtzustand checken, und schon konnte 
gegen 14 Uhr unsere erste kleine Erkun-
dungstour auf den Havelgewässern begin-
nen. 

So ging es dann zuerst über den ca. 2,5 
km langen Wangnitzsee, der theoretisch 
für Motorboote gesperrt ist. Eine Hoch-
spannungsleitung mit einer Höhe von 5,5 
m ist zu durchrudern, schon von weitem 
sind die Warn-Tonnen zu sehen. Vorbei an 

Wangnitzsee und Havel-Gewässer –  
nicht nur für Novizen
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den beiden kleinen Inseln Fischerwerder 
und Neuendorfer Werder ging es erst-
mals bergauf in die Havel. Die Havel in der 
Mecklenburgischen Seenplatte ist natur 
pur und nicht mit unserer breiten Berliner 
Havel zu vergleichen. Je nach dem, wo 
man lang rudert, ist sie ein wenig kurvig, 
mal hat sie gerade Strecken, mal hat sie 
viel Schilf und immer wieder Wald und 
Wiesen. Sie ist einfach Natur pur, einfach 
klasse. Wir rudern auf den Finowsee, des-
sen Besonderheit eine Straßenbrücke eine 
Brücke in Hausform, eben eine Hausbrü-
cke oder Holzbrücke ist. Da hinter und vor 
uns Motorboote und – viel gefährlicher 
für uns kleine Ruderboote – Charterboote 
sind, können wir nicht anhalten und diese 
wundervolle Brücke fotografieren. Charter-
boote sind immer unter Vorsicht zu pas-

sieren, denn die meisten sind hier auf den 
Gewässern ohne Führerschein unterwegs 
und haben überhaupt keine Ahnung, wie 
sie die Boote überhaupt steuern müssen. 
So kommen uns Charterboote entgegen, 
die ihre Fender trotz Einziehmöglichkeit an 
der Bordwand zu hängen haben. Unsere 
VL gibt uns den Hinweis, dass wir außer 
auf dem Rückweg noch ein weiteres Mal 
unter dieser Brücke rudern können. Nach 
der Unterquerung der Holzbrücke rudern 
wir nun auf dem Drewensee, hier sind am 
Ufer jede Menge Campingplätze und sonst 
nichts zu sehen. Am Ende des Sees finden 
wir eine kleine Durchfahrt durch das Schilf, 
zwei erprobte Mitruderer von Bernds Tou-
ren klären uns auf, dass wir durch das 
Schilf durchrudern können, ohne die Skulls 
lang machen zu müssen. Nun können wir 
das richtige Ende des Drewensees sehen, 
denn die letzte Ausmündung haben wir 
noch mitgekommen. Wir machen hier na-
türlich eine weitere Pause und lassen die 
Seele baumeln, es ist einfach nur schön 
hier.
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Zurück im Ferienpark genießen wir das le-
ckere Essen, das uns Nico, der Koch be-
reitet und das von Karin, der netten Wirtin 
gebracht wird. Ab 21 h wird es ungemüt-
lich: es wird kalt und 2 Millionen Mücken 
umschwirren uns, so dass wir beschlie-
ßen, im Aufenthaltsraum unserer Pension 
den Rest des Abends zu verbringen.

Am Freitag erwachen wir wieder bei bes-
tem Sonnenschein. Nach dem leckeren 
Frühstück stechen wir in See, d. h. in den 
Wangnitzsee. Wir haben heute eine 32 km 

Tour vor uns und müssen schleusen. Wir 
rudern diesmal die Havel bergab. Am Ende 
des Wangnitzsees geht es in den Großen 
Priepertsee und danach in den Ellbogen-
see. An der Schleuse Strasen liegen wir in 
trauter Runde mit den Motorbooten und 
den Wanderkanuten noch hintereinander. 
Doch das Schleusen selbst ist ein Erleb-
nis. Geht man vom „normalen“ Schleusen 
in einer normalen Schleuse aus, sprengt 
das Schleusen hier den Rahmen. Vorne-
weg sind zwei große Motorboote in die 
Schleuse eingefahren. Daneben ist noch 
ca. 1 m Platz. Dahinter passen wir drei 
Ruderboote ebenfalls noch rein. Nun 
kommen aber die Kanus alle mit. Wer je-
mals in der Tiergarten-Schleuse bei der 
Wiking-Sternfahrt der Meinung war, dass 
die Schleusen voll sind, wird hier eines 
Besseren belehrt. Zwischen zwei Ausleger 
passt mindestens ein Kanu und unter ei-
nem Ausleger kann immer noch ein Kanu 
Platz finden! Einige Kanus quetschen sich 
noch zwischen die Schleusenwand und 
die vorderen Motorboote. Unser Boot 
liegt in der Mitte der Schleuse, um uns 
herum gefühlte 100 Kanus. 

Als Steuerfrau muss ich ja meine Mann-
schaft bei Laune halten und deshalb er-
zähle ich meiner Mannschaft dann das 
Anekdötchen von der Unterhaltung eines 
Steuermannes und des Schlagmannes in 
einem Vierer, die fast zwei Stunden vor ei-
ner Schleuse lagen, weil der eine meinte, 
„der Schleusenwärter sieht uns“, der an-
dere dann aber feststellte, dass gar kein 
Schleusenwärter anwesend war! Alle la-
chen, auch die Kanuten finden diese Story 
großartig. Das Zitat „Der Schleusenwärter 
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sieht uns“ ist ja in bestimmten Kreisen in-
zwischen ein geflügeltes Wort.

Die Schleuse Strasen haben wir somit gut 
passiert, wir sind jetzt auf dem Pälitzsee 
und machen nach der Schleusen-Anstren-
gung Pause mit einem „Päckchen“. So 
können alle von uns alles essen: Gummi-
bärchen in allen Formen, Kekse, aber auch 
Gesundes wie Radieschen und Kohlrabi 
wechseln die Boote und werden verspeist. 
Gestärkt rudern wir weiter auf dem Kleinen 
Pälitzsee und kommen dann zum Canower 
See. Zu unserer Freude begegnen uns fünf 
Ruderboote, allerdings können wir nicht 
herausfinden, von welchem Verein sie 
sind. Am Ende dieses Sees befindet sich 
die Canower Schleuse und dahinter, am 
Labussee gibt es einen Fischer, den wir zur 
Mittagspause aufsuchen wollen, ohne zu 
schleusen. Am Anfang versuchen wir noch 
bei einem Bootsverleih anzulegen, unsere 
Anlegemanöver bringen leider nichts ein, 
denn es gibt keinen Steg. Einen privaten 
Steg könnten wir benutzen, wir wissen 
aber nicht, ob wir dann irgendwie über 
den Zaun zur Straße kommen. Unsere VL 
fährt zielstrebig vor in Richtung Schleuse 
und ab in den Altarm. Per Handy und Win-

ken werden unsere beide Boote dorthin 
kommandiert. Wir haben großes Glück, 
denn wir haben genug Platz zum Anlegen. 
Tausend Kanus liegen schon an Land. Wir 
machen die Boote fest und laufen über die 
Schleuse einfach rüber; ein kurzer Weg an 
der Hauptstraße entlang und schon sind 
wir beim Fischer. Der Fischerladen ist klas-
se, die gefühlten tausend Kanuten sind 
dort ebenfalls und wollen ebenso wie wir 
Fischbrötchen, Kartoffelsalat, geräucher-
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ten Fisch oder Fischbuletten essen. Am 
Nebentisch treffen wir den Landdienst der 
RG Grünau, der auf drei Boote wartet und 
uns sofort an seinem Tisch noch Plätze an-
bietet, wir wollen aber lieber an eine Tisch 
eng beinander sitzen. Das einheimische, 
mecklenburgische Lübzer-Bier mundet und 
zurück geht es auf dem gleichen Weg in 
Richtung Wangnitzsee. Wir haben nur noch 
ein Problem: wir müssen wieder durch die 
Schleuse Strasen, die rappelvoll ist. Manch-
mal muss man ein wenig frech sein und 
wir spielen einfach Kanu: d. h. wir fahren 
wie die Kanuten bis ganz nach vorne durch. 
Mit einem ganz schlechten Gewissen und 
dem fürchterlichen Blick zweier Motorboot-
führer sind wir sicher in der Schleuse an-
gekommen, die Kanus tragen uns förmlich 
rein, das Tor geht zu und wir sind vor den 
Motorbooten „gerettet“. Die restlichen Kilo-
meter kennen wir bereits, also gibt es kein 

weiteres Neuwasser. Zwei blöde Motorboo-
te machen dafür hohe Wellen, wir fühlen 
uns wie in Berlin. Der Abend endet wie der 
Tag vorher, wir wollen im Ferienpark essen. 
Schon bei unserer Ankunft fragt uns Karin, 
was wir möchten, denn dann kann die Kü-
che schon alles vorbereiten und alles geht 
schneller. Wie jeden Abend werden wir von 
den Mücken gejagt und verziehen uns in 
den Aufenthaltsraum.

Am Samstag ist nun die längste Tour der 
Himmelfahrts-Rudertour geplant. Ab in 
den Norden, heißt das Motto und 35 km 
wollen wir rudern. Da zwei Ruderer und 
ein Kielschwein hinzugekommen sind, sind 
wir nun mit zwei Vierern und dem Dop-
pelzweier unterwegs. 

Wir rudern schon das bekannte Stück bis 
zur Holzbrücke am Finowsee/Drewensee, 
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dann in ein sehr langes Teilstück der Havel, 
welches überhaupt keine Kurven hat und 
fast wie ein Kanal wirkt. An der Schleuse 
Wesenberg müssen wir nur eine Schleu-
sung abwarten, wobei unser Boot ein 
schattiges Warteplätzchen ergattert hat. 
Als das Tor aufgeht, kommen ausschließ-
lich Kanuten, gefolgt von fünf kleinen Mo-
torbooten, heraus. Ich versuche, die Kanus 
alle zu zählen, gebe aber auf, denn es sind 
einfach zu viele. Außerdem müssen wir 
jetzt unser schattiges Plätzchen verlassen 
und in die Schleuse einfahren. Nach der 
Schleuse passieren wir die Marina Wesen-
berg und die Kanu-Mühle, hier wie auch 
an anderen Stellen verleihen professionelle 
Verleiher ihre Kanus. Nach wenigen Minu-
ten sind wir auf dem Woblitzsee. Kurz nach 
der Einfahrt in diesen See kann ich eine 
kleine Badebucht entdecken, in der ich im 
letzten Jahr gebadet habe. Also ist dieser 
See kein Neuwasser für mich! Zur Ab-
wechslung gibt es mal wieder eine Hoch-
spannungsleitung, die ist aber sehr hoch 
und nicht betonnt. Ohne es zu planen, ma-
chen wir darunter unsere übliche Pause. 

Weiter geht´s in Richtung Havel. Kurz vor 
der Einfahrt in die Havel müssen wir erst 
mal warten, denn an diesem Samstag ist 
das absolute Highlight am Campingplatz 
ein Drachenbootrennen, das zeitgleich mit 
unserem Vorbeirudern gestartet werden 
soll. Wir lassen den Drachenbooten natür-
lich den Vorrang und biegen in ein weite-
res Teilstück der Havel ein. Unsere VL hat 
für diese Etappe gesagt, dass „der Weg 
das Ziel ist“ und es stimmt, die Havel ist 
einfach traumhaft. Die Malediven oder su-
per Strandbuchten weltweit mögen traum-
haft sein, aber „unsere“ Havel kann mithal-
ten und alles toppen. Ruhe, spiegelglattes 
Wasser, Bäume, unter denen wir rudern, 
absolute Stille, enge Brückendurchfahrten, 
Kanuten, die uns anfeuern und natürlich 
auch Kanuten, die wir mit einem herzlichen 
„ahoi“ oder „moin“ begrüßen, all das gibt 
es auf diesen Strecken. „Onkel Walter“, 
„Bunter Flitzer“, „Rote Lippen“, „Lecker-
mäulchen“, immer wieder begegnen wir 
den Kanus mit diesen tollen Namen. Wir 
überlegen, ob wir nicht den Kanunamen 
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des Tages vergeben sollten oder abends 
„Stadt-Land-Kanuname“ spielen sollten. 

Wir genießen vier weitere Havelkilometer 
bis km 91 und haben nun die Ausfahrt auf 
den Großen Labussee vor uns. Dort, fast in 
der Mitte angekommen, wenden wir nach 
einer kleinen Pause und wollen in einem 
Restaurant in Klein Quassow unsere Mit-
tagspause machen.

An der Straßenbrücke Klein Quassow fin-
den wir den Hinweis auf dieses Gasthaus, 
verbunden mit der Info, dass die Kanus 
aus dem Wasser zu holen und auf der grü-
nen Wiese abzulegen sind. Nun spielen 
wir wieder Kanu, d. h. auf engsten Raum 
müssen wir die zwei Vierer und den Zwei-
er rausholen und eine kleine Böschung 
hoch tragen. Mit 13 Personen gelingt das 
aber sehr gut und die Boote liegen auf der 
grünen Wiese. In den Gewässerkarten ist 
ja immer von „Wasserwanderern“ zu le-
sen. Diesmal stimmt es. Unser Gasthaus 
ist nach drei Minuten Fußweg zu errei-
chen, der Wirt ist sehr nett und hilft uns, 
die Tische im Schatten zusammenzustel-
len, denn Sonne mögen wir im Moment 
überhaupt nicht und bei Temperaturen um 
die 30 ° C isst es sich im Schatten ein-
fach besser. Die meisten essen eine Spe-
zialität: Mecklenburger Kartoffelsuppe mit 
Speckeinlage. Die Suppe schmeckt sehr 
lecker und es stellt sich hierbei die Frage, 
ob denn Mecklenburg nun „Mecklenburg“ 
oder „Meecklenburg“ ausgesprochen wird. 
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In unserem Kreise gibt es unterschiedliche 
Versionen zu diesem Thema. Die Autorin 
hat von Mecklenburgern gelernt, dass es 
Mecklenburg heißt, andere am Tisch sa-
gen eher Meecklenburg. Der Wirt sagt 
auch Mecklenburg, wir schließen daraus, 
dass es regionale Unterschiede gibt, zumal 
das Bundesland MV sehr groß ist.

Zurück rudern wir die gleiche Strecke, an 
der Schleuse Wesenberg liegt zu unserer 
Verwunderung überhaupt kein Boot, so-
dass wir sofort schleusen können. Nur am 
Abend gibt es eine Änderung gegenüber 
den beiden letzten Tagen: wir grillen selbst 
vor unserer Pension. Unser Landdienst für 
eine Nacht, der wieder nach Berlin zurück 
musste, hatte sich netterweise bereiter-
klärt, noch für uns einkaufen zu gehen. 
Der Einfachheit hatten wir eine Strichliste 
angelegt, wer was essen will. Es klappte 
vorzüglich, alle wurden satt und jeder hatte 
somit sein Wunschessen. Würstchen, di-
verse Fleisch-Leckereien und Kartoffelsalat 
in allen Varianten wurden gereicht. Der Hit 
aber waren die gegrillten Zucchinis und ir-
gendwann ab 21:30 h fressen uns wieder 
die Mücken auf, sodass wir wie immer den 
Tag im Gemeinschaftsraum beschließen.

Am Sonntag, dem letzten Tag der Ruder-
tour, geht es nach dem Frühstück auf die 
Südtour. Wangnitzsee, Großer Priepertsee, 
wir rudern in die andere Richtung des Ell-
bogensees, denn bei einer kurzen Strecke 
wollen wir auf keinen Fall schleusen. Am 
Ende des Sees gibt es einen Knick, wir 
müssen nach backbord ziehen, danach 
noch ein kleines Stück „Lieblingshavel“ 
und wir sind auf dem Ziernsee. Wir rudern 

bis zur Mitte des Sees und haben unser 
heutiges Ziel erreicht. Ursprünglich war 
geplant, bis zur Schleuse Steinförde zu ru-
dern, es ist aber einfach viel zu heiß zum 
rudern. 22 km sind dann auch genug für 
diesen heißen Junitag.

Am Ferienpark am Wangnitzsee angekom-
men, laufen die übliche Sachen ab: Boote 
säubern, in die Halle bringen und duschen. 
Völlig entspannt genießen wir dann gefüll-
te Blaubeer-Eierkuchen mit Vanilleeis und 
Sahne. Mmmh, lecker, Karin und Nico 
werden verabschiedet, und es gibt noch 
das obligatorische Foto von uns allen vor 
dem Gemälde des Wangnitzsees an der 
Bootshalle.

An dieser Stelle möchte ich mich bei un-
serer VL Ingrid Ehwalt bedanken, die alles 
super organisierte und sich nach vier Ta-
gen mit uns damit abgefunden hatte „VL“ 
zu sein ! Der Weg der Havel ist immer das 
Ziel, wir beruderten die Havelkilometer 91 
– 68 mit den dazugehörenden Seen, für 
die Statistiker von euch!

Claudia de Haan
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Endlich war es soweit! Nach vielen Vor-
bereitungen und Besprechungen konnte 
nun die Reise beginnen. Die 16 Ruderka-
meraden (einschließlich der zwei Kamera-
den vom RV Collegia) trafen sich zu früher 
Stunde um 6.45 Uhr im Flughafengebäude 
in Tegel. Nach der allgemeinen Begrüßung 
wurde ein Schluck auf den Geburtstag von 
Dieter F. getrunken. Bei der Abfertigung 
gab es zuweilen Schwierigkeiten wegen 
der mitgeführten Rettungswesten, die 
gasgefüllte Patronen enthielten.

Zur Begrüßung an Bord der Maschine 
der “Air Berlin” wehte mir kräftig “Berliner 
Luft” entgegen: Auf die Frage nach ande-
ren als den auf dem Tischchen liegenden 
Zeitungen antwortete die Stewardess: 
“Sind wir hier am Kiosk?” 

Nach ruhigem Flug wurden wir in Wien 
von zwei Kleinbussen zum Quartier ge-
bracht. Da wir zu so früher Stunde - ca. 9 

Bericht über die Wanderruderfahrt auf der Donau  
vom 10. bis 20. Mai 2011

Uhr - unsere Zimmer noch nicht beziehen 
konnten, wurde das Gepäck in einem Raum 
eingeschlossen, versehentlich zusammen 
mit Dieter F., der sich durch lautes Klopfen, 
das wir beim Weggehen gerade noch mit-
bekamen, bemerkbar machte.

Sogleich ging es weiter mit Straßen-
bahn und Bus in die Innenstadt zum Treff-
punkt für die Stadtrundfahrt. Die kulturelle 
Vielfalt und über 2000 Jahre Geschichte 
wurden uns während einer Busrundfahrt 
vermittelt. Zwei der vielen Höhepunkte 
waren die Besichtigung des Hundertwas-
ser-Hauses mit seiner bunten Architektur 
und Naturverbundenheit sowie der Besuch 
des Stephansdomes in seiner gewaltigen 
Dimension. Wir haben die 343 Stufen bis 
zum Aussichtsturm in 70 Metern Höhe er-
klommen und genossen die Aussicht.

Zwischendurch hatte sich Mittagshun-
ger eingestellt, der in den unterirdischen 
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Gewölben des Restaurants “Figlmüller” 
gestillt werden konnte. “Figlmüller” ist für 
seine Riesenschnitzel - auch Elefantenoh-
ren genannt - bekannt. Einige der Kamera-
den konnten ihre Portion nicht schaffen. 

Der Nachmittag stand zur freien Ver-
fügung und wurde zum Bummeln, Café-
hausbesuch oder einfach als Ruhepause 
nach frühem Aufstehen genutzt. Die Rück-
fahrt zur Einnahme der Zimmer erfolgte 
gemeinsam. Zum Abendessen und Aus-
klang des Tages trafen wir uns in einer 
“Wienerwald”-Gaststätte, die in der Nähe 
unserer Unterkunft lag.

Am 2. Tag ging es schon um 7.15 Uhr 
mit dem Bustransfer nach Donauhort zum 
Wiener RC. Dort wurden wir von Manfred 
Klein erwartet.

Manfred Klein, der neben anderen Sie-
gen 1988 als Steuermann zur Goldme-
daille des Achters beitrug, war wesentlich 
an der Gestaltung unserer Fahrt beteiligt. 
Nicht nur, dass er uns in seinem Haus in 
Kimle Unterkunft bieten konnte, stellte er 
uns auch die notwendigen Boote zur Ver-
fügung. Darüber hinaus sollten die guten 
Kenntnisse und Verbindungen von Man-
fred und seiner ungarischen Frau zum Ge-
lingen der Fahrt beitragen.

Nach kurzer Begrüßung durch Manfred 
Klein übernahmen wir unsere Boote und 
machten sie ruderfertig, während unser 
Gepäck im Fahrzeug von M. Klein versorgt 
wurde. Schließlich konnten wir so rechtzei-
tig ablegen, dass wir die Schleuse Nuss-
dorf vor 9 Uhr erreichten.

Auf dem Donaukanal ruderten wir durch 
das Zentrum von Wien mit seiner einmali-
gen Architektur. Nach 17 Kilometern mün-
dete der Kanal in die Hauptdonau.  Auf 

dem breiten Fluss ging es bei erheblicher 
Strömung gut voran.

Um 12 Uhr machten wir bei Orth Pause. 
An der Mündung eines kleinen Nebenflus-
ses gegenüber einer alten Schiffsmühle bot 
eine von Bäumen beschattete Wiese Ge-
legenheit, unser Lunchpaket zu verzehren. 
Da nun die Kappenordnung galt, gab es die 
ersten Lacher über Kameraden, die die Re-
geln (trinken mit Kappe, essen ohne Kappe) 
nicht genügend beachteten. Einigen gelang 
in der Pause sogar ein Schläfchen.

Um 13 Uhr wurde zur Weiterfahrt wie-
der abgelegt. Durch die etwas gleichförmi-
ge Donau-Auenlandschaft kamen wir vor-
bei an Hainburg, der mittelalterlichen Stadt, 
mit ihrem Schlossberg. Gleich dahinter lag 
der Braunsberg, auf dem sich in alter Zeit 
eine keltische Siedlung befunden hat. Links 
nach der Mündung der March (Morava) 
begann nun die Slowakei mit der Stadt De-
vin. Ihre große Burg am Ufer war gut zu 
sehen. Ab Hainburg änderte sich die Land-
schaft. Bewaldete Hügel zeigten sich.

Nach der Ankunft bei einem Was-
sersportverein in Bratislava (ca. 16 Uhr) 
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mussten die Boote wieder abgeriggert 
und verladen werden. Dabei wollte eine 
Mutter sich nicht von der Schraube lösen. 
Erst mit einem Trennschleifer konnte das 
Problem beseitigt werden. Beim Trans-
port nach Kimle hatte der Fahrer mit hef-
tigem Verkehr um Bratislava zu kämpfen. 
Zum anderen ging der Motor des Busses 
mehrfach aus, so dass sich die Befürch-
tung breitmachte, dass wir auf der Straße 
liegenbleiben. Aber nachdem der Fahrer 
mitbekommen hatte, dass die Störung nur 
im 4. Gang eintrat, konnten wir Kimle ohne 
weitere Schwierigkeiten erreichen. Dieser 
Ort sollte uns Quartier für die nächsten 
fünf Nächte bieten. 

Das üppige Abendessen nahmen wir 
auf der Veranda eines Landgasthauses ein. 
Da Verpflegung und Unterkunft gut waren, 
herrschte allgemeine Zufriedenheit.

Am 3. Tag wurden die Boote nach Ra-
jka gebracht und wieder aufgeriggert. Wir 
ruderten nun auf der Mosoni-Donau wei-
ter. Dieser Nebenarm der Donau mit vielen 
engen Flusswindungen und dicht ans Was-
ser reichenden Ästen der Bäume verlangte 

den Steuerleuten volle Aufmerksamkeit ab. 
Trotzdem zog sich ein Kamerad durch einen 
zu tief hängenden Ast eine Strieme im Ge-
sicht zu. Der Anblick dieser verhältnismäßig 
leichten Verletzung führte bei den Kamera-
den natürlich zu spöttischen Bemerkungen 
nach dem Motto: Bei welcher Schlägerei 
hast du dir denn das zugezogen?

Die Mittagspause fand in einer klei-
nen Gaststätte am Wasser in Halaszi statt. 
Die Weiterfahrt wurde bei Mosonmag-
yarovar  kurz unterbrochen, da die Boote 
um ein Wehr getragen werden mussten. 
Weiter ging es durch eine urwaldähnliche 
Gegend, weitgehend naturbelassen mit 
Baumresten im Flusslauf. In Kimle wieder 
angekommen erwartete uns ein von Man-
fred Klein und Frau vorbereitetes Abendes-
sen. Es gab zünftiges Kesselgulasch, dazu 
ungarischen Weiß- und Rotwein. Beim 
anschließenden Zusammensein entpupp-
te sich Markus als richtiger Märchenerzäh-
ler mit beinahe glaubwürdigem Gesicht. 
Manfred Klein erzählte uns aus seiner Zeit 
als Steuermann im Achter und wie er mit 
seiner Mannschaft 1988 die Goldmedail-
le bei den Olympischen Spielen in Se-
oul gewann. - Wie wir erfuhren, sind die 
Rennachter so leicht, dass zwei Ruderer 
sie mit einer Hand in die Höhe stemmen 
können. Jeder Sitz muss ein Gewicht von 
ca. 100 Kilogramm tragen. Ohne wissen-
schaftliche Mitarbeit ist ein solches Boot 
nicht konstruierbar.

Am Morgen des 4. Tages hatte ich mich 
an die Geräusche meiner dörflichen Um-
gebung langsam gewöhnt. Um 5 Uhr Läu-
ten der Kirchenglocken, davor und danach 
Hundegeheul und Hähnekrähen. Eine rich-
tige Idylle! Die Fahrt ging weiter von Kimle 
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nach Györ. Die urwüchsige Landschaft ver-
änderte sich nicht. Das Fahrwasser blieb 
schwierig. Schließlich wurde einem Boot 
durch ein Unterwasserhindernis das Steu-
er herausgehebelt. Da die Boote möglichst 
in Sichtweite fuhren, konnte durch ein an-
deres Boot schnell Hilfe geleistet werden.

Die selbstversorgte Picknickpause um 
12 Uhr war bei Dunaszentpal. Um 16 Uhr 
kamen wir beim RC  Györ an. Für Györ war 
eine Überraschung angekündigt worden. 
Die Neugier darauf war offenbar so groß, 
dass auf die von Manfred Klein angebote-
ne kurze Besichtigung der Altstadt verzich-
tet wurde. Vielmehr wollten fast alle mög-
lichst schnell zu dem Freiluftrestaurant am 
Marktplatz, wo Plätze reserviert waren. Vor 
dem Abendessen fand dann für uns eine 
folkloristische Tanzdarbietung statt. Erika 
Klein hatte sie arrangieren lassen. Die Vor-
führung wurde mit großer Begeisterung 
aufgenommen.  Einzel- und Gruppentänze 
wurden meisterlich dargeboten. Es war ein 
Genuss! Nach dem Essen fuhr uns der Bus 
zurück nach Kimle.

Der 5. Tag war ruderfrei! Der Bus brach-
te uns nach kurzer Fahrt nach Bratislava di-
rekt zur Burg. Von dort hatte man eine weite 
Sicht hinüber nach Österreich und Ungarn. 
An der Burg erwartete uns ein qualifizierter 
Fremdenführer, der uns in zweieinhalb Stun-
den seine Stadt vorstellte. Liebevoll machte 
er uns mit der Historie, der gegenwärtigen 
politischen und wirtschaftlichen Situation 
und den wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
bekannt. Eine Fülle von geschichtlichen Da-
ten prasselte auf uns ein. 

Zum Mittagessen suchten wir ein his-
torisches Restaurant auf. Danach wurde 
in kleinen Gruppen die Stadt auf eigene 

Faust erkundet. Durch die Eishockey-Welt-
meisterschaft war die Stadt gut besucht. 

Bratislava ist eine schöne lebendige 
Stadt mit bemerkenswerter Architektur, 
vielen Restaurants und gemütlichen Cafés. 
Schöne Geschäfte laden zum Bummeln ein. 
Um die Stadt aber richtig kennenzulernen, 
sollte man erheblich mehr Zeit haben.

Für die Rückfahrt um 16.30 Uhr trafen 
sich alle wieder am ausgemachten Platz an 
der Donau. Zum Abendessen fuhren wir 
zu einer Gaststätte für Kanuten in Kimle. 
Das Essen war extra für uns bestellt wor-
den. Eine reichhaltige Tafel mit verschiede-
nen Fleischgerichten und Beilagen, dazu 
Suppen und Dessert stand für uns bereit. 
Alles gute Hausmannskost! Es war nicht 
zu schaffen. Dann ein Scheidebecher bei 
Manfred Klein. Erstmals hatte es gegen 
Abend kurze Schauer gegeben.

Am 6. Tag ging es bei leichtem Re-
gen von Györ mit den Booten weiter. Kurz 
hinter Györ erreichten wir nun wieder die 
Hauptdonau. Bei dem breiten Strom mit 
seinem Schiffsverkehr mussten die Steu-
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erleute sehr aufpassen. Auch das recht-
zeitige Ausweichen der scheinbar plötzlich 
auftauchenden Bojen bereitete zuweilen 
Schwierigkeiten! In Gönyü war Mittags-
pause. In einer urigen Gaststätte konnten 
wir unsere Selbstverpflegung einnehmen. 
Die Getränke wurden beim Wirt geordert. 

Das Wetter hatte sich inzwischen ge-
bessert. Wir fuhren weiter in der gewohn-
ten Flussauenlandschaft. Unser Ziel war 
der Kanuverein in Komarno. (slowakische 
Seite). Leider erwischten wir eine falsche 
Einmündung und bemerkten den Fehler 
erst, nachdem der recht große, aber sehr 
öde Hafen von Komarno durchquert wor-
den war. Also zurück zur Donau gerudert 
und in die Mündung des Flusses Vah. 
Nach drei Kilometern flussaufwärts bei 
kräftigem Gegenwind waren wir endlich 
am Ziel. Von dort ging der Transfer mit 
dem Bus zum Abendessen in einem origi-
nellen ungarischen Restaurant in der Nähe 
von Gönyü. Wir aßen zu Zigeunermusik. 
Das Angegeigtwerden war für uns etwas 
ungewohnt. Aber die Musik verbreitete un-
garische Atmosphäre.

Zurück in Kimle nahmen wir von Man-
fred Klein und Frau “offiziell” Abschied und 
überreichten als kleines Dankeschön das 
Blatt eines Skulls mit unseren Unterschrif-
ten - Die angenehme und bequeme Un-
terkunft im Hause Klein wird allen in guter 
Erinnerung bleiben.

Am 7. Tag ging es wieder früh los. Das 
Gepäck musste nach Esztergom, und wir 
mussten zu den Booten in Komarno. Dort 
legten wir um 10 Uhr ab. Pause war in Pis-
zke kurz vor 13 Uhr mit Selbstverpflegung. 

Um 14 Uhr weiter nach Esztergom. Um 
16.10 Uhr kamen wir dort an. Nach Ablegen 
der Boote auf dem Gelände des Ruderclubs 
gingen wir zu Fuß zu unserer Pension. Das 
Gepäck war schon da. Wir konnten die 
Stadt auf eigene Faust erkunden.

Esztergom hat seine besseren Zeiten 
hinter sich. Viele Bauwerke stammen aus 
der k. und k.-Zeit, sind aber vernachlässigt. 
Die Basilika allerdings ist sehenswert.

Das Abendessen fand in einem lan-
destypischen Restaurant statt. Der Versuch, 
hinterher noch woanders ein Eis zu essen, 
scheiterte, da alles geschlossen war. 

Am 8. Tag brachen wir mit den Booten 
um 9 Uhr auf. Die Landschaft wurde jetzt 
hügeliger. Die Burg Visegrad ragte auf der 
rechten Seite der Donau hoch. Sie gilt als 
ein wichtiges Denkmal der ungarischen 
Renaissance. Danach verließen wir den 
Hauptstrom und ruderten auf der Szenten-
dre-Donau weiter. Pause in Tahitotfolu  mit 
Selbstverpflegung. 

Um 17 Uhr erreichten wir Külk. Die Boote 
konnten in einem Ruderclub abgelegt wer-
den. Nach kurzer Pause in einem Gartenlo-
kal kamen wir zu Fuß in unserem Hotelschiff 
an. Es ist  ein alter russischer umgebauter 
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Schaufelraddampfer von imposanten Aus-
maßen. Unser Gepäck war gut angekom-
men. Die Zimmer waren bequem. Zum 
Abendessen trafen wir uns am geräumigen 
Heck und hatten einen schönen Blick in 
Richtung Budapest. Bei einem malerischen 
Mondaufgang verklang der Tag.

Am 9. Tag begann die letzte Ruder- 
etappe. Die Fahrt durch Budapest führte 
an vielen bekannten Sehenswürdigkeiten 
vorbei - wie der ca. drei Kilometer langen 
Margareteninsel, der Margaretenbrücke, 
dem monumentalen Parlamentsgebäude, 
der Heiligenfigur St. Gellert  und der Buda-
Burg -, um nur das Wichtigste zu nennen, 
was beim Rudern zu sehen ist. Schließ-
lich war das Ziel Szazhalombatta erreicht. 
Dort wurden die Boote abgeriggert und an 
Manfred Klein zurückgegeben.

Nach einem Fußmarsch von vier Kilo-
metern konnten wir mit der Regionalbahn 
nach  Budapest fahren. Vom Bahnhof ging 
es mit  Taxen zu dem Hotel “Citadella” auf 
dem Gellertberg. Wir wohnten in ehema-
ligen Kasematten der alten Festungsanla-
ge. 

Abends aßen wir in einem Restaurant 
mit folkloristischen Darbietungen. Von der 
Burg hatten wir einen herrlichen Blick auf 
die prächtig illuminierte Stadt.

Der 10. Tag war wieder einmal Kultur-
tag. - Das Frühstück konnten wir dank des 
Verhandlungsgeschicks eines Kameraden 
im Restaurant neben dem Hotel einneh-
men. Gestärkt bummelten wir in die Stadt 
zum Ausgangspunkt der Busrundfahrt und 
warfen dabei einen Blick in die Markt-
halle. Die Besichtigungsfahrt dauerte ca. 
drei Stunden und vermittelte einen guten 
Überblick. Sodann besuchten wir kurz das 

Parlamentsgebäude mit seiner prächtigen 
Ausstattung. Das Parlamentsgebäude, das 
größte Bauwerk Ungarns, ist 268 Meter 
lang und 123 Meter breit. Im Kuppelsaal - 
die Kuppel ragt 96 Meter hoch - sind die 
ungarischen Krönungsinsignien mit der 
Stephanskrone ausgestellt. Die prachtvol-
le Innenausstattung ist äußerst beeindru-
ckend.

Bei dem weiteren Stadtbummel muss-
ten wir  vor einem kurzen Regenschauer 
unter die Markisen eines Cafés flüchten. 
Beendet wurde der Tag im “Trófea-Grill”, 
wo zum festen Preis beliebig gegessen 
und getrunken werden konnte. Zurück in 
das Hotel ging es je nach Wahl: zu Fuß, 
mit dem Taxi oder den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. In Budapest können übrigens 
Personen ab 65 Jahre mit den Verkehrs-
mitteln kostenlos fahren.

Am 11. und letzten Tag bedankte sich 
der Fahrtenleiter Bernd beim Frühstück 
bei seinen Helfern. Erwähnt wurde, dass 
Marc und Franz ohne zu steuern die ganze 
Fahrt nur gerudert haben. Markus kündig-
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te an, dass als Dank für Bernd im Herbst 
ein Ungarischer Abend gestaltet werden 
soll. Kurz vor 11 Uhr brachen wir mit dem 
Bus auf und erreichten gegen 14 Uhr den 
Flughafen Wien-Schwechat. Bei der Ab-
fertigung hatten einige Kameraden wieder 
Schwierigkeiten wegen der Rettungswes-
ten. Schließlich landeten wir fast pünktlich 
- 18.20 Uhr - in Tegel, und Berlin hatte uns 
wieder.

Zusammenfassend können wir sagen, 
dass die Reise perfekt organisiert war. Ins-

besondere die Beförderung des Gepäcks 
zu den verschiedenen Quartieren klappte 
hervorragend. Die Fahrt war in jeder Hin-
sicht interessant und unter sportlichen 
Gesichtspunkten anspruchsvoll - immer-
hin wurden 365 Kilometer gerudert. Da 
auch das Wetter fast nur sonnig war, ist 
wohl jeder Wunsch erfüllt worden.

Erhard Panten / Jürgen Haß
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Jugendschutz

Hinsehen und nicht wegschauen!

Kinder- und Jugendschutz in der Ruder-Union Arkona 

Gewalt und sexueller Missbrauch sind ein gesellschaftliches Phänomen, das sich durch 
viele Lebensbereiche zieht und leider auch vor dem Sport nicht Halt macht. Von Tätern ist 
bekannt, dass sie meist strategisch vorgehen und sich gern dort aufhalten, wo sie leicht 
Kontakt zu Kindern und Jugendlichen aufbauen können. Hier gilt es, die Aufmerksamkeit 
auch in den Sportvereinen und zu schärfen, um Kinder und Jugendliche vor sexueller 
Gewalt möglichst wirksam zu schützen

Nachdem im vergangenen Jahr der Missbrauchsskandal schwerpunktmäßig in  Inter-
natsschulen, konfessionellen Einrichtungen, etc. monatelang die Schlagzeilen beherrsch-
te, ein runder Tisch ins Leben gerufen wurde und drei Bundesministerien beschäftigte, 
setzte  der Vorstand der Ruder-Union Arkona unverzüglich dieses Thema auf seine Ta-
gesordnung, um Mitglieder, Übungsleiter, Jugendbetreuer zu sensibilisieren, um  für den 
Verdachtsfall gewappnet zu sein.

Im ersten Schritt wurde von allen Jugendbetreuern und Übungsleitern das erweiterte 
Führungszeugnis eingefordert, damit bei deren Auswahl neben der fachlichen Qualifikati-
on auch besonders auf die persönliche Eignung geachtet wird.

Mit Beginn der neuen Ausbildungssaison wurden in einem zweiten Schritt nun wei-
tere Maßnahmen in Angriff genommen. Zunächst wurden Mitte März diesen Jahres alle 
Betreuer, die im Verein Kontakt mit Kindern und Jugendlichen haben, zu einer Vorstands-
sitzung eingeladen, in der ein kürzlich in der ARD gezeigter 30-minütiger RBB-Film „Der 
Trainer war der Täter“ präsentiert wurde, in dem das Gefahrenpotenzial für Missbrauch im 
Sport beeindruckend erläutert wurde.

Im dritten Schritt hat Arkona eine Vertrauensperson als Beauftragte für den Kinder-
schutz benannt, die Beschwerden entgegennimmt und zu der Kinder und Jugendliche 
permanent Zugang haben. Sie ist dem 1. Vorsitzenden direkt unterstellt und wird nun 
im vierten Schritt Informationsveranstaltungen für Kinder- und Jugendliche, Eltern sowie 
Jugendbetreuer organisieren.

Bisher gab es Verdacht in der Ruder-Union Arkona weder Missbrauchs- noch Ver-
dachtsfälle. Die in Angriff genommenen  Maßnahmen haben rein präventiven Charakter, 
sollen Kinder und Jugendliche schützen aber auch den Jugend-betreuern eine gewisse 
Sicherheit im Umgang mit den Nachwuchskräften vermitteln.

Werner Fromm

Der DRV berichtet auf seiner Homepage unter:
http://www.rudern.de/nachricht/news/2011/03/31/kinder-und-jugendschutz-in-der-ruder-
union-arkona/ 
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Sie sollen bei Arkona gefahrlos und unbe-
schwert das Rudern ausüben können.
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Wir gratulieren ...

Wir gratulieren  
zum Geburtstag

…im Juli

02 Ursula Schulz
 Nikolas Gart
 Bernd Daehn
04 Marianne Perlebach
 Thomas Rösler
05 Matthias Held
06 Daniel Gruszynski
07 Gun-Brit Barkmin
 Manuela Fiedler
08 Dirk Dreier
09 Leena Mahr
10 Michael Heckner               50
12 Petra Steger
13 Marcel Hinz
 Jörg Kendziorski
16 Stephan Rivier
17 Michael Torkler                  50
19 Jakob Neuendorf
21 Reinhard Soika
24 Christopher Ries
 Georgia Rivier
25 Jakob Sawal
26 Thomas Kopietz-Storm
29 Lousia Neuland
30 Florian Bodenbach
 Tobias Bodenbach
 Ursula Feldner
 Annika Grupp
 Birgit Kamaleddine
31 Hans-Jürgen Wissel

… August

02 Bernd Ripsas

03 Michael Düser
04 Clemens Thiel
05 Carsten Fromm
18 Lothar Bienert
 Holger Grotefendt
19 Julia Abeler
21 Alfred Uhlir                          85
24 Klaus Köpke
 Eva Wollschläger
26 Dieter König
28 Birgit Hein
 Bernd Schulze
29 Lousia Neuland
30 Ursula Feldner
31 Hartmut Braun                      70 

… September

01 Janina Hirt
 Sebastian Müller
02 Christel Ripsas
03 Carsten Brandt                    50
 Manfred Krenzlin
 Dirk Stoeckel
05 Peter Genzmann
 Paul Ulrich Brenke
06 Peter Lenz
 Wolf Niclas Schröder
12 Marie-Luis Dietzel
13 Eberhard Trempel
15 Benedict Bruck
 Tommy Pfeiffer
16 Astrid Geschwendt
 Ingo Krause
19 Gisbert Duschek
20 Maike Rudolph
 Timm Vierk
22 Julia Kleineidam
 Helmut Stahlberg
26 Nils Dunkel
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Danksagung

Für die herzliche Anteilnahme,  
die uns zum Tod unserer lieben 

 
Jutta de Haan

entgegengebracht wurde, sagen wir allen  
ein herzliches Dankeschön.

Claudia de Haan und Peter Heil

27 Claudia Wagner
 Colja Marten Rieth
28 Gisela Niemann                   75
 Wolfgang Pöschk
 Ingrid Rottmann                  80
 René Wilmes
30 Bernd Stoeckel

… Oktober

01 Klaus Becker
02 Sven Marquardt
03 Sybille Osteroth
 Michael Rinke
06 Michael Rehder
09 Horst Dähne
10 Wolfgang Krause
 Helmut Kutschan
11 Dario Kerntke

 Hildegard Wolf
12 Vera Steps
14 Reiner Zühlke
15 Sebastian Röder
 Helga Wahlers                    65
16 Ayko Lorenz
 Melissa Pfeiffer
 Olaf Pietsch
17 Erik Andreowsky
 Eberhard Schulz
20 Uwe Kersten
24 Melina Wulf
 Frank Zimmer
25 Hans-Joachim Baumgarten
 Reinhold Dyllong
26 Silas Dunkel
27 Manuela Mühlhausen
30 Marcin Mewes
 Ingrid Weisbrodt                 70
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Termine

Jeden Mittwoch ist Clubtag im Bootshaus

Mittwoch  09:30 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

Trainingstage der Jugendabteilung
(1. April - 31. Oktober):

Di 17:00 - 19:30 h am Bootshaus

Fr 17:00 - 19:30 h am Bootshaus 

Sa 14:00 - 17:00 h am Bootshaus 

Gruppe 16+ (Jugendliche und junge Erwachsene):

Do 17:00 nach Verabredung (16+)

So 12:00 - 15:00 h (16+)

Kontakt: Sebastian Müller

Weitere Sportangebote der Spandauer Rudervereine: siehe Aushang im Bootshaus  
oder im Internet unter: www.rudern-in-spandau.de  

Allgemeine Rudertermine
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Termine 2011

Was  Wann Uhr

Damentag 14. Juli 
Vorstandssitzung 4. August 19:00
Damentag 11. August 
Mitgliederversammlung 24. August 20:00 Uhr
Damentag 8. September 
Regatta Quer durch Berlin 8. Oktober 14:00
Damentag 13. Oktober 
Vorstandssitzung 27. Oktober 19:00
Berliner Abrudern 29. Oktober 
Mitgliederversammlung 2. November 19:00
Abrudern ARKONA 5. November 14:00
Spandauer Abrudern 6. November 
Damentag 10. November 
Mondscheinkino 11. November 20:00
Arbeitsdienste 12./13. November 9:00 – 14:00
Skatturnier 13. November 14:00
Ehrenfeier 20. November 10:00
Kerzenabend 4. Dezember 16:00
Damentag 8. Dezember 
Mondscheinkino 9. Dezember 20:00

Ruderkurse 2011

Was  Wann Uhr             Bemerkung
Fit in den Frühling 31.3.-10.4. abgeschlossen 
Rudergrundkurs 17.5. – 16.6. abgeschlossen 
Ruderaufbaukurs 19.6. – 7.7. nach Plan 

Einerkurse 3.8. – 26.8. nach Plan 

Details sind dem Kursprogramm zu entnehmen, das im Verein ausliegt und darüber  
hinaus auf unserer Homepage unter  
http://www.ru-arkona.de/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemi
d=40    eingesehen und ausgedruckt werden.

Ansprechpartner: 
Bernd Stoeckel
Werner Fromm
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Vereinskleidung

Unsere Vereinskleidung ist in verschiedenen Formen, Farben und Materialien erhältlich. 
Die Kleidung von NewWave gibt es nur via Bestellliste, sie hängt an unserer Info-Wand. 
Die Baumwollkleidung und weiteres (BW) ist vorrätig und kann bei Manuela Fiedler er-
worben 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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                              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 Vereinsaufkleber 
zu 1,-- €.

 

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

12,50 €  (vorrätig)

64,00 €


