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Vorwort

Das Wort vom 1. Vorsitzenden

Liebe Kameradin,                                                                                
lieber Kamerad,

mit 31°C war es einer der heißesten Sommertage, an dem ich bei unserer Mitgliederver-
sammlung im August 13 Erwachsenen und 11 Kindern/Jugendlichen die Arkona–Nadel an-
heften durfte. 
Herzlich willkommen in unserer Ruderfamilie ARKONA!

Dies ist in erster Linie der Erfolg der guten Betreuung an den Tagen der offenen Tür aber 
auch die fachkundige Ausbildung bei Grundkurs, Aufbaukurs und zuletzt beim Einerkurs, 
bei denen die Grundlage für eine schöne und sportliche Freizeitgestaltung in der Natur ge-
legt wurde.
Einen herzlichen Dank an das gesamte Ausbildungsteam und alle Helfer.

Alle Mitglieder rufe ich hiermit auf, einen Platz in ihrem Boot für die neuen Kameradinnen 
und Kameraden zu reservieren. Die Rudertechnik haben sie von der Pike auf gelernt. Da-
mit auch die erforderlichen Obleute zur Verfügung stehen, haben 4 Kameraden die Prüfung 
zum Junior-Obmann erfolgreich bestanden und 5 Kameradinnen und Kameraden wurden 
zum/r Senior-Obmann/-frau ernannt.
Für die erfolgreiche Prüfung Gratulation und für ihr Engagement herzlichen Dank.

Beim Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen haben nicht nur unsere jungen Sportler 
gute Plätze erreicht, auch unserem Jugendleiter Sebastian Müller wurde vom DRV-Präsiden-
ten Siegfried Kaidel die Urkunde und Nadel für hervorragende Leistungen in der Jugendar-
beit, im Breiten- und Freizeitsport verliehen.
„Seb“, wir gratulieren dir!

Nun ist das letzte Quartal schon wieder angebrochen und wir hoffen, dass uns der goldene 
Oktober schöne Herbsttage bei angenehmen Temperaturen und guten Wasserverhältnis-
sen für Fahrten im Ruderboot bringen wird. Die kalte Jahreszeit birgt aber auch Gefahren. 
Aus diesem Grund wurde beschlossen, dass Fahrten im Einer nach dem Abrudern nicht 
mehr stattfinden dürfen. 
Unser Abrudern findet am 5. November um 14:00 Uhr statt. Ich hoffe, ein schöner Herbsttag 
wird viele Kameraden zu einer schönen Rudertour an die Scharfe Lanke ziehen. Nach dem 
Abrudern werden die  Wanderruderpreise verliehen und die Leistungsträger für den vergan-
genen LRV- Winterwettbewerb ausgezeichnet.

Am 20. November wollen wir bei der Ehrenfeier unseren Jubilaren in einem festlichen 
Rahmen die Ehrennadel überreichen. An diesem Tag werden auch die Erfolge im Leistungs-
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sport aufgezeigt und besondere Leistungen werden wir auszeichnen. Durch die persönliche 
Teilnahme zollen wir unseren Jubilaren und Sportlern die verdiente Anerkennung.

Mit unserem Kerzenabend am 4. Dezember leiten wir die Weihnachtszeit mit einer be-
sinnlichen Feier bei Kerzenlicht, Weihnachtsliedern und musikalischen Einlagen ein. Ich 
würde mich sehr freuen, alle Mitglieder – jung und alt – begrüßen zu können. Persönliche 
Kurzbeiträge sind herzlich willkommen. 

Seit unserer Grundsteinlegung zu unserer Bootshalle mit Kraftraum am 27.06.11 hat sich be-
reits viel getan. Der Rohbau wurde planmäßig errichtet und das Obergeschoss in Holzbau-
weise erstellt. Und nun geht es an den Ausbau, zum Teil in Eigenleistung. Einen herzlichen 
Dank an alle, die dem Aufruf prompt gefolgt sind und bereits Hand mit angelegt haben. 
Gemeinsam werden wir es schaffen, den Neubau im Dezember zu beziehen.

Nun ist es an der Zeit, mich bei allen zu bedanken, die auch in diesem Jahr zu den rude-
rischen Erfolgen aber auch dazu beigetragen haben, dass wir neue Mitglieder gewinnen 
konnten. Uns allen wünsche ich viele schöne Herbsttage, einen milden Winter, viel Erfolg 
beim Winterwettbewerb, eine unfallfreie und termingerechte Baufertigstellung, besinnliche 
Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Bleibt gesund!

Euer 1. Vorsitzender
René Wilmes

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 30. November 2011.
Hinweis: Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion und des Vorstandes wider. 
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Ergebnisse und eine Zwischenbilanz

9. April in Fürstenwalde:

Zwei Mannschaften waren am Start auf der 
8.000m Langstrecke im gesteuerten Doppel- 
vierer:

In der Altersklasse 55 Jahre gewann die 
Mannschaft Bernd Daehn, Ulrich Nather, 
Jürgen Eisner (Rüdersdorf ), Reinhard Soika 
(Neuruppin), Steuerfrau Barbara Grabner 
ihre Altersklasse, während in der Altersklas-
se 43 Jahre die Mannschaft Markus Bud-
zyn, Jürgen Kempny, Thorsten Guske, Marc 
Deschamps, Steuermann Nils Dunkel trotz 
deutlich besserer Zeit als die „Alten“ den 4. 
Platz in ihrer Altersklasse erzielte

30. April/1. Mai in Berlin-Grünau:

7 Siege konnten die Juniorinnen/Junioren 
und die Jungen und Mädchen mit an die 
Scharfe Lanke bringen – siehe hierzu detail-
lierten Bericht.

30. April Dove-Elbe Rallye in Hamburg-
Bergedorf:

Nach dem Sieg im vergangenen Jahre reich-
te es für die Mannschaft Soika, Deschamps, 
Daehn, Nather leider nur zu einem 3. Platz 
im GIG-Doppelvierer. 

7./8. Mai in Bremen:

Hier waren nur die Juniorinnen und Ju-
nioren am Start auf dem Werderseee in 
Bremen, um zu ermitteln, wer die weitere 
Saison über die Prüfungsregatten des Deut-

schen Ruderverbands für die Deutschen Ju-
gendmeisterschaften infrage kommen wird.

Ramiro de la Vega und Dario Budzyn 
konnten ihren Start rechtfertigen, indem sie  
im leichten B-Junioren-Doppelzweier ihr 
Rennen gewannen.

Zwei 2. Plätze erreichten Louisa Neuland 
und Jenny Kintzel (Treptow) im B-Juniorin-
nen-Doppelzweier, da wird noch mehr drin 
sein.

Ebenfalls zwei 2. Plätze belegte  Johan-
nes Melchert mit Carsten Barth(RaW) im A-
Juniorenzweier ohne Steuermann.

21./22. Mai DRV-Prüfungsregatta in Köln:

Louisa Neuland und Jenny Kintzel(Treptow)
im B-Juniorinnen-Doppelzweier konnten  
an beiden Tagen als 3. das Ziel passieren 
und je zwei 5. Plätze belegten an beiden 
Tagen Sebastian Komoßa im leichten A-

Johannes
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Einer und Johannes Melchert mit Carsten 
Barth(RaW) im A-Juniorenzweier ohne Stm.

4./5. Juni DRV-Prüfungsregatta in Hamburg:

Louisa Neuland und Jenny Kintzel(Treptow)
im B-Juniorinnen-Doppelzweier konnten 
erneut zwei 2. Plätze erzielen und gewan-
nen auch noch in einer Berliner Rennge-
meinschaft den Doppelvierer.

Allegra Lorenz belegte mit ihrer Tegeler 
Renngemeinschaftspartnerin im B-Juniorin-
nen-Doppelzweier je einen 5. und 6. Platz.

Ramiro de la Vega und Dario Budzyn 
wurden 4. im leichten B-Junioren-Doppel- 
zweier.

Sebastian Komoßa startete an beiden 
Tagen im leichten A-Einer und belegte die 
Plätze 3 und 5., während Johannes Melchert 
mit Carsten Barth (RaW) im A-Juniorenzwei-
er ohne Stm. einen 3. und 4. Platz erreichte.

Unter Abwägung aller bisher gezeigten 
Leistungen und möglicher Halbfinal- und 
Finalperspektiven musste nun unser Trainer 
Torsten Gerlach die endgültige Mannschaft 
für die Deutschen Jugendmeisterschaften 
in Brandenburg/Havel knapp vor den Toren 
Berlins nominieren.

Die Entscheidung fiel dann schließlich 
zugunsten:
•	 Im leichten B-Junioren-Doppelzweier für 

Ramiro de la Vega und Dario Budzyn.
•	 Louisa Neuland und Jenny Kintzel (Trep-

tow) im B-Juniorinnen-Doppelzweier und
•	 Johannes Melchert im A-Junioren-Einer, 

nachdem der Zweier ohne Steuermann 
mit Carsten Barth zunächst erstmal zu-
rückgestellt wurde, da hierfür offensicht-
lich doch eine längere Trainingszusam-
menarbeit erforderlich ist.

23.-26. Juni Deutsche Jugend- 
meisterschaften in Brandenburg

Ramiro de la Vega und Dario Budzyn liefer-
ten im leichten B-Junioren-Doppelzweier 
zwei beherzte Rennen ab, mussten aller-
dings nach dem Vorlauf in den Hoffnungs-
lauf, wo sie nur knapp geschlagen, das 
Halbfinale verpassten. Dennoch – wacker 
geschlagen – macht weiter Jungs!

Johannes Melchert stieg kurzfristig aus 
dem Zweier ohne Steuermann in den A-Ju-
nioren-Einer um, ein sehr schwieriges Unter-
fangen, denn der Umstieg von Riemen auf 

Jan und Ayko
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Skull in der kleinsten Bootsklasse, dem Einer 
und dann noch auf dem rauen Wasser des 
windanfälligen Beetzsees war zumindest 
gewagt und auch nur einem Kämpfer wie 
Johannes mit seiner Robustheit und men-
talen Stärke zuzumuten. Auch Johannes 
musste nach dem Vorlauf die Qualifikation 
für das Halbfinale über den Hoffnungslauf 
suchen, den er dann auch ganz souverän 
gewann. Leider war das Halbfinale gegen 
sehr starke Einerkonkurrenten dann Endsta-
tion für Johannes, er belegte im Halbfinale 
einen beachtlichen 5. Platz und ich bin si-
cher, dass Johannes in 2012 in seinem zwei-
ten A-Juniorenjahr ein Kandidat für einen 
Finalplatz werden wird.

Und das Finale erreichte bereits in diesem 
Jahr Louisa Neuland mit Jenny Kintzel von 
der Treptower Rudergemeinschaft im B-
Juniorinnen-Doppelzweier. Beide qualifi-
zierten sich mit dem zweiten Platz im Vor-
lauf ohne Umweg über den Hoffnungslauf 
direkt für das Halbfinale, wo sie dann nach 
schwachen ersten 500 m (der Streckenre-
porter: „Die Berlinerinnen verlieren bereits 
an der 500 m-Marke den Anschluss an das 
Feld!“) noch starke 1.000 m folgen ließen 
und mit einem sicheren 3. Platz das A-Finale 

erreichten. Im Finale mussten sie aber dann 
doch schon auf der ersten Streckenhälfte 
die starke Konkurrenz ziehen lassen und si-
cherten zumindest mit dem 5. Finalplatz ihr 
derzeitiges Leistungspotenzial nach hinten 
ab.

Immerhin – wer erreicht schon ein Finale 
bei den Deutschen Jugendmeisterschaften? 
Ein Grund zu gratulieren – die Trainingsqua-
len im Winter haben sich gelohnt und da 
sind die Trainer vorbehaltlos mit einzube-
ziehen.
•	 Louisa und Jenny im A-Finale nach dem 

Überqueren der Ziellinie (rechts im gel-
ben Boot)

•	 Johannes Melchertim Endspurt im Halb-
finale kurz vor der Ziellinie

•	 Die Arkona-Schlachtenbummler am 
Samstag bei den Halbfinals

Leona und Nora
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4./5. Juni Landesentscheid und Sommer- 
regatta in Berlin-Grünau 

Hier konnten unsere Aktiven 19 Siege erzie-
len, die sich folgendermaßen verteilen:

14 Siege für die Jungen und Mädchen(JuM), 
die sich im Einzelnen auf folgende Nach-
wuchskräfte (bis 14 Jahre) verteilen:

•	 Nils Fiedler 2 Siege im Einer
•	 Tobias Helmers 1 Sieg im Einer
•	 Nora Peuser und Leona Grote 2 Siege im 

Doppelzweier
•	 Nora Peuser 2 Siege im Einer 
•	 Leona Grote 1 Sieg im Einer
•	 Tobias Helmers und Nils Fiedler 2 Siege 

im Doppelzweier

•	 Ayko Lorenz und Jan Delius 1 Sieg  im 
Doppelzweier

•	 Ayko Lorenz  2 Siege im Einer
•	 Jan Delius 2 Siege im Einer 

Damit haben sich Nora Peuser und Leona 
Grote sowie Ayko Lorenz und Jan Delius als 
Vertreter der Berliner Jungen und Mädchen 
für den Bundeswettbewerb vom 1. bis 4. Juli 
in München qualifiziert.

5 Siege erzielten unsere Junioren
•	 Niclas Schröder 3 Siege im Einer
•	 Alexander Teichmann und Niclas Sieg im 

Doppelzweier
•	 Tommy Pfeiffer Sieg im Einer

Jan und Ayko
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Florian Bax berichtet von zwei Wettkämpfen, 
welche die „Serie“ der Herbstregatten nach 
dem Ende der Sommerferien einläuten:

Städtekampfqualifikation  
der Berliner Juniorinnen/en

Auf der Grünauer Regattastrecke kämpften 
unsere A- und B-Juniorinnen und Junioren 
am 7. September um einen Rollsitz in der 
Berliner Stadtauswahl, die in Vor-, Zwischen- 
und Finalläufen ausgetragen wurden. Hier-
bei  wurden die Platzierungen oft erst auf 
der Ziellinie entschieden. Louisa Neuland 
konnte sich mit ihrem Sieg im B-Finale ei-
nen Platz in der A-Stadtauswahl sichern und 
auch Colja Rieth wurde als Steuermann für 
den B-Städtekampf im Achter nominiert. 

57. Havel- Regatta in Werder am 10./11. 
September

Bis auf die Masterrennruderer waren alle  
Altersklassen am Start. Wie in den Vorjah-
ren, war die Regattastrecke in Werder mit 
dem Albanosysten hervorragend präpariert 
worden und die Havellandsonne war wie in 
den zurückliegenden Jahren ein ständiger 
Begleiter der Rennen vom Einer bis zum 
Achter. Für die Zuschauer ist die Strecke an 
der Insel auf der Föhse-Havel ebenfalls recht 
„anschaulich“, da man die Rennen auf den 
letzten 400m bis zur Ziellinie „hautnah“ vom 
Ufer aus verfolgen kann.
In der Jungen- und Mädchenmannschaft 
starteten  Nora Peuser, Leona Grote, Ayko 
Lorenz und Jan Delius, die Arkona bereits 
im Juni auf dem Bundeswettbewerb er-
folgreich vertreten haben sowie Nils Fiedler 
und Tobias Hellmers. Bei den Juniorinnen 

und Junioren waren Louisa Neuland, Al-
legra Lorenz, Dario Budzyn, Ramiro de la 
Vega, Tave Dinges, Alexander Teichmann, 
Johannes Melchert, Sebastian Komoßa und 
Niclas Schröder sowie  in der Männerklasse 
Stefan Schottroff, Nik Gart und Florian Bax 
am Start. 
Unser Bootsanhängerfahrer Bernd Stoeckel 
hatte also einen vollbeladenen Trailer nach 
Werder zu transportieren und da stellte sich 
die Frage, ob sich das auch in gute Resultate 
ummünzen ließ. An beiden Tagen stellten 
sich die Arkonen 46 mal dem Starter und 
konnten 11 mal den Bugball als Sieger über 
die Ziellinie rudern. Davon gingen vier Sie-
ge an die Jungen und Mädchen, sechs Sie-
ge an die Junioren/innen und einmal waren 
die Männer erfolgreich. Erfolgreichste Arko-
na-Ruderin war mal wieder Louisa Neuland, 
die mit vier Medaillen am späten Sonntag-
nachmittag die Regattastrecke verließ.
Unserer Einzelsiege verteilen sich auf fol-
gende Aktive:

Louisa Neuland  4 Siege  
(davon der Ehrenpreis der  
Stadt Werder im Doppelzweier)
Allegra Lorenz  2 Siege
Nora Peuser  2 Siege
Leona Grote   2 Siege 
Tave Dinges   2 Siege
Nils Fiedler   1 Sieg
Florian Bax  1 Sieg  
(im Achter in Renngemeinschaft mit RVB 
1878)

Vorstand und Verein gratulieren den Sie-
gern und Platzierten und vor allem auch 
den Trainern.

Florian Bax



10

Rennruderer/-innen stellen sich vor

5 Fragen an Nik Gart:

1. Du bist seit 2005 Mitglied bei Arkona – was 
unterscheidet Arkona von anderen Span-
dauer Rudervereinen?

Nik: Bei Arkona wird Gemeinschaft groß ge-
schrieben. Die Jugend bekommt viel Unter-
stützung vom Stammverein. 

2. Wenn Du zwei Wünsche an den Verein hät-
test, welche wären das?

Nik: Der Zusammenhalt verschiedener Al-
tersgruppen sollte noch weiter gestärkt 
werden und dass der Elan des Vereins nicht 
verloren geht.
 
3. Seit 1.9.2011 absolvierst Du das FSJ bei Ar-

kona – welche Aufgaben wurden Dir über-
tragen?

Nik: Ich unterstütze unseren Jugendleiter, 
Seb Müller im Schultraining und außerdem 
bin ich im sonstigen Jugendtraining aktiv.

4. Welches berufliche Ziel hast nach Ab-
schluss des FSJ?

Nik: Bisher bin ich unentschlossen, was ich 
genau machen werde. Das FSJ wird mir hof-
fentlich die richtige Richtung weisen.

5. Wo siehst Du Dein Betätigungsfeld bei Ar-
kona nach Abschluss des FSJ?

Nik: Ich werde mich der Jugend zur Verfü-
gung stellen und mein Bestes tun.

Das Gespräch führte Werner Fromm

Rennruderer/-innen stellen sich vor

Hobbies:  
Rudern, Laufen, Schwimmen, Freundin

Nikolas Gart, geb. 02.07.1990
Übungsleiterlizenz seit 2009 
Mitglied seit 01.07.2005

Erfolge als Ruderer:
2010 Sieg im GIG-Doppelvierer bei “Quer 
durch Berlin“

Erfolge als Übungsleiter:
Bisher keine, doch er hofft, dass sich das än-
dern wird.

Nikolas Gart, FSJ 
(Freiwilliges Soziales Jahr bei Arkona)
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Platz für Verrückte

Der Sport ist größter Träger freiwilligen En-
gagements. Aber Studien warnen: Es wird 
weniger Familien-Verein. Zu den unermüd-
lichen Ehrenamtlichen beim Berliner Fuß-
ball-Traditionsklub Hertha 03 Zehlendorf 
gehören Gregor Jentschura, 38, Ella, 56, und 
Uwe Jentschura, 56, ...

Regen fällt, es ist ungemütlich. Aber auf 
dem Ernst-Reuter-Sportfeld in Zehlendorf 
sind an diesem Freitagnachmittag im Sep-
tember alle Plätze mit mehreren Jugend-
mannschaften voll besetzt. Fußbälle fliegen, 
Jungen und Mädchen dribbeln um Hütchen 
herum, üben Torschüsse oder das Pass-
Spiel. Mitten im Getümmel auf einem der 
Kunstrasenplätze steht Gregor Jentschura, 
Trainer der 2. F-Jugend, und erklärt einem 
seiner 15 Spieler, wie er beim Torschuss 
mit dem Standbein zu stehen hat. Alltag 
auf dem Trainingsgelände von Hertha 03 
Zehlendorf, ein Klub, der zurzeit 32 Jugend-
teams vorzuweisen hat.

Jentschura, 38, gehört mit seiner Fami-
lie zu den 1,85 Millionen Ehrenamtlichen 
in deutschen Sportvereinen, die mit einem 
durchschnittlichen Einsatz von 32,5 Stun-
den im Monat diesen „Alltag“ überhaupt 
erst gewährleisten.

An diesem Freitag steht nicht nur der 
Bauingenieur auf dem Platz: Auch seine 
Frau, seine Mutter und seine Schwiegerel-
tern sind verteilt auf dem Gelände mit Be-
treuen oder Trainieren beschäftigt. Und Rü-
diger Wolter, Jentschuras Onkel, leitet auch 
noch die stets voll besetzten Feriencamps 
des Klubs.

Diese Familie, das sagen sie selbst, ist 
ein „bisschen verrückt“. Und würde man sie 

demnächst auf den Mond entführen, dann, 
sagt Gregor Jentschura, „trainieren wir eben 
auf dem Mond ein Fußball-Team“.

Dieses unbedingte Engagement ist ide-
al für einen Verein. Aber es ist längst nicht 
mehr die Normalität. Diese positiv „Verrück-
ten“ werden in Sportvereinen weniger. Der 
organisierte Sport ist zwar auch in Berlin 
der mit großem Abstand bedeutendste Trä-
ger von freiwilligem Engagement. Aber für 
Sportvereine wird es immer schwieriger, Eh-
renamtliche zu gewinnen und dauerhaft an 
sich zu binden. Im jüngsten Sportentwick-
lungsbericht 2009/2010, in der die Situati-
on der Sportvereine analysiert wird, steht: 
„Neun Prozent der Vereine nehmen dieses 
Problem als existenzbedrohlich wahr.“

Sebastian Braun, Professor für Sportso-
ziologie an der Humboldt-Universität in 
Mitte, diagnostiziert in seiner Studie „Ehren-
amtliches und freiwilliges Engagement im 
Sport“ sogar weitreichende „Erosionsten-
denzen“. Braun hat die sogenannten Frei-
willigensurveys des Bundesministeriums 
für Familie und Jugend von 1999, 2004 und 
2009 speziell für den Sportbereich ausge-
wertet. Sein Ergebnis: „Die Daten lassen 
einen sukzessiven Rückgang der Engage-
mentquote erkennen, der sich zwischen 
2004 und 2009 erheblich dynamisiert hat.“ 
Parallel zum generellen Rückgang des frei-
willigen Engagements im Sportbereich 
sinkt auch der Anteil der Funktionsträger 
deutlich, das heißt, immer weniger Men-
schen wollen Leitungs- oder Vorstandsfunk-
tionen wahrnehmen. In absoluten Zahlen 
ausgedrückt kommt Braun auf eine Zahl 
von 650 000 Menschen, die dem Ehrenamt 
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zwischen 2004 und 2009 verloren gegan-
gen sind.

Was das für die Zukunft von Vereinen 
heißt, ist noch unklar. Denn es gibt keine 
zentral erhobenen Zahlen etwa von Verei-
nen, die aufgeben mussten. „Die Datenlage 
ist unvollständig“, sagt Braun. Insgesamt 
steigt die Anzahl der Vereine leicht an, aber 
laut Statistiken der Landessportbünde hat-
ten 2009 fünf Bundesländer weniger Ver-
eine als 2001. Der Deutsche Olympische 
Sportbund (DOSB) hat sogar eine neue Stel-
le für das „Ehrenamt“ eingerichtet. Präven-
tiv, wie es heißt. Damit nicht das passiert, 
was dem SC Meppen-Emsland widerfahren 
ist.

23 Jahre lang hat sich Erna Backs für die-
sen Verein eingesetzt. Der SC Meppen-Ems-
land war ein erfolgreicher Schwimm-Verein, 
gewann Titel auf allen Ebenen. Mehr als 800 
Mitglieder hatte der Klub zu seinen besten 
Zeiten, dann ging es bergab. „Irgendwann 
wurde es immer schwerer, Trainer zu finden“, 
sagt die 62-Jährige. Vor zwei Jahren waren 
zwar noch immer 475 Mitglieder registriert, 
trotzdem musste der Verein dicht machen, 
weil er die Kinder- und Jugendlichen nicht 
mehr betreuen konnte.

Wenn Erna Backs Gründe nennen soll für 
diese Entwicklung, sagt sie: „Früher haben 
viele Mütter mehr Zeit gehabt, sie waren 
abgesichert durch den Mann. Heute müs-
sen auch die Frauen für die Rente arbeiten. 
Die meisten haben keine Zeit mehr.“ Oder 
keine Lust. Das uneingeschränkte Engage-
ment, was Menschen wie Erna Backs oder 
die Jentschuras auszeichnet, wollen viele 
nicht mehr aufbringen. Beim Schwimmen 
kommt hinzu, dass man sich qualifizieren 
muss, den „Riegenführer“ machen, den DL-

RG-Rettungsschein erwerben. „Das ist gar 
nicht so leicht für einen, der nicht regelmä-
ßig schwimmt“, sagt Backs.

Was sie im Emsland/Niedersachsen erlebt 
hat, kann Sebastian Braun gut nachvollzie-
hen. Er vertritt die These, dass Sportvereine 
vor einem „fundamentalen Strukturwandel“ 
stehen. Bisher war der Sportverein in erster 
Linie eine Solidargemeinschaft, in der das 
Miteinander, die Geselligkeit, das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl und auch Freund-
schaften eine wichtige Rolle spielten. Um 
sich aber finanzieren zu können, müssen 
immer mehr Vereine „Dienstleister“ werden. 
Schwimmvereine bieten Aqua-Fitness-Kur-
se an, Fußball-Klubs vermieten ihre Klein-
feld-Plätze an Freizeit- oder Seniorenteams.

Im Vereinsheim von Hertha 03 sitzt die 
Jentschura-Familie beisammen und denkt 
über alte Zeiten nach. Das „gesellige Zusam-
mensitzen und Feiern“ habe generell ab-
genommen, die Teams blieben eher unter 
sich, das Vereinsheim als Treffpunkt verliere 
an Bedeutung. Drei bis sechsmal die Woche 
sind sie, je nach Mannschaft, für den Verein 
unterwegs. Plus Wochenenden. Alle sind 
sich einig: „Wenn der Partner nicht mitspielt, 
geht die Ehe oder die Freundschaft kaputt.“ 
Es gab Zeiten, da hat Alexandra Jentschura 
ihren Sohn Luca in der Halbzeit eines Spiels 
gestillt. Alle von ihnen haben sehr viel pri-
vate Freizeit investiert, freiwillig. „Aber“, sagt 
Marita Schimmel, Gregor Jentschuras Mut-
ter, „sie dürfen dafür kein Dankeschön er-
warten. Wer sich das erhofft, ist hier falsch.“

Diese Familie bestätigt, was die Studien 
sagen: Es gibt weniger Ehrenamtliche, aber 
die, die weniger werden, machen mehr. Das 
rettet viele Vereine noch. Und viele Verei-
ne erwarten diesen meist selbstlosen und 
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manchmal auch gesundheitsgefährden-
den Einsatz wie eine Selbstverständlichkeit. 
Wer schon mal da ist, der kann ohnehin 
auch mehr tun. In der Regel heißt das für 
viele Eltern, die erstmals mit ihren Kindern 
in Vereine kommen, dass sie praktisch ge-
zwungen werden, sich zu engagieren. Das 
geht so: Meist wollen gerade im Fußball viel 
mehr Kinder in den Verein als Plätze vorhan-
den sind. Dann stellt sich der Jugendleiter 
des jeweiligen Vereins hin und sagt zu den 
Eltern: „Wir haben leider nur 35 Plätze, aber 
wenn sich noch ein Vater findet, der eine 
Mannschaft trainieren kann, machen wir 
noch ein Team auf.“

Doch die beruflichen Realitäten, der 
ohnehin für viele komplizierte Spagat 
zwischen beruflichen und familiären An-
forderungen, verhindern oftmals dieses 
Engagement, das sich viele gut vorstellen 
können. In seiner Studie hat Braun heraus-
gefunden, dass der stärkste Rückgang von 
Ehrenamtlichen bei denen auszumachen 
sei, die Familie und Beruf in Einklang brin-

gen müssen. 2009 hatten knapp zehn Pro-
zent der Erwerbstätigen überlange Arbeits-
zeiten von mehr als 48 Stunden pro Woche. 
Wer kommt in der Woche um 15 Uhr von 
der Arbeit weg, um gegen 16 Uhr auf dem 
Trainingsplatz oder in der Schwimmhalle 
stehen zu können?

Braun sagt, die heutigen Ehrenamtlichen 
ändern, anders als Erna Backs oder die Jent-
schuras, ihr Verhalten. „Sie tun nur das in 
den Verein rein, was sie als Gegenleistung 
herausbekommen.“ So werden aus Mitglie-
dern in gewisser Weise Kunden und aus Ver-
einsleistungen Kurse. Gerade sitzt Braun an 
einer neuen Studie für den Deutschen Fuß-
ball-Bund. Er untersucht die Probleme der 
Vereine in Berlin. Noch ist die Studie nicht 
abgeschlossen, aber eines kann er schon sa-
gen: „Der Druck, ehrenamtliche Trainer und 
Betreuer zu gewinnen, ist sehr groß. Es ist 
ein ernstes Zukunftsproblem.“

Armin Lehman  
(Tagesspiegel vom 22.9.2011)
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Wangnitzsee 2011

Donnerstag, 30.6.11  
Wetter: Etwas Regen ...

Zu 19 Uhr sind 22 Ruderwillige an den 
Wangnitzsee geladen und siehe da, sie sind 
mit dem Auto, dem Motorrad oder dem 
Fahrrad angereist und (fast) alle pünkt-
lich. Markus, der die gesamte Strecke mit 
dem neuen Rennrad, das etwas weniger 
als nichts wiegt, zurückgelegt hat, ist noch 
beim Polieren und Entfernen der letzten 
Regentropfen (was im Nieselregen gar nicht 
so leicht ist), damit das gute Stück vor der 
ersten Zusammenkunft zu Bett gebracht 
werden kann.  

Vor dem Abendessen, das für die meis-
ten den sportlichen Höhepunkt des Tages 
darstellt, gibt es noch Geburtstagsgrüße 
und -geschenke für Harald und Karin, der 
rührigen Wirtin im Restaurant des Ferien-
objekts. Als alle gesättigt und mehr oder 

weniger zufrieden sind, wird ins Gemein-
schaftszimmer umgesiedelt, um noch die 
zweite Halbzeit des Frauenfußball-WM-
Spiels Deutschland –Nigeria zu sehen. 
Zwar 1:0 aber kein Augenschmaus. Haralds 
Geburtstagsgeschenk wird ebenso in der 
Runde verkostet wie der von Albert in 
ausreichender Menge mitgebrachte Wein 
im Container. Als Nachtisch gibt es eine 
Tüte Studentenfutter, die so oft die Run-
de macht, dass man sich fragt, wer etwas 
daraus entnimmt und wer etwas hineintut! 
Kleine Ursache – große Freude. Wir sind ja 
so bescheiden.

Vor dem Schönheitsschlaf noch ein letz-
ter Gang zum See, der so wunderschön 
friedlich daliegt, als ob er kein Wässerchen 
trüben könnte. Erstaunlich, dass 40-jähri-
ge eifrige Sägewerkerarbeit diesem Juwel 
nichts anhaben konnte. Der Himmel leuch-
tet im Nordwesten auch um 23.30 Uhr noch 
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Wangnitzsee 2011

hell, langsam ziehen Wolken dahin und je-
der weiß jetzt, wann Bettruhe war.

Freitag, 1.7.11  
Wetter: Kein Regen. Trotzdem gegen Mittag 
Eintrübung der Stimmung ...

Na, das kann ja heiter werden: Sonnenstrah-
len am frühen Morgen! Es wird doch etwa 
nicht ...? Alle erscheinen pünktlich zum 
Frühstück, Bernd Stöckels harte Hand droht 
in den Hinterköpfen. Auch das junge Glück 
erscheint um 7.59 Uhr. Nach dem frugalen 
Frühstück mit zwei Sorten Joghurt, einer 
Sorte Käse und null Sorten Müsli (aber: 
Knusprigen Brötchen und gutem Bohnen-
kaffee) verteilt der Große Laminator Bernd 
die Karten und ab geht die Ruderschne-
ckenpost. Der Zweier treibt die rot-weiße 
Armada vor sich her, so dass die drei Vierer 
und der Dreier ständig Verschnaufpausen 
einlegen müssen. Die Kraft reicht gerade 
noch, um z.B. im Boot zu telefonieren, den 
Wetterbericht abzurufen oder das neueste 
Horoskop zu erfragen, also Dinge zu erledi-
gen, die man (Mann) erledigen muss! 

Leider ist uns der Name desjenigen ent-
fallen, der das streng Untersagte trotzdem 
(oder gerade deshalb?) tat, aber es wird ja 

sowieso niemand bloßgestellt. Bei frischem 
Nordwestwind bespielen wir den Wangnitz-
see (unter der Stromautobahn mit dem Ad-
lerhorst durch, an Bülowwerder vorbei) den 
Großen Priepertsee und den Ellbogensee 
bis zur Schleuse Strasen. Wir warten und 
warten, aber es dauert. Ein Yachtfahrer auf 
seinem Fahrzeug Marke „Scheichs Beiboot“ 
sagt in leicht anklagendem Ton, dass für un-
sere fünf Boote ja ein ganzer Schleusungs-
durchgang „alleine“ notwendig wäre. Ein 
Ruderkamerad weist ihn freundlich aber 
bestimmt darauf hin, dass wir immerhin 22 
Personen seien, während drei Großyachten 
wahrscheinlich nur auf sechs Personen, drei 
Hunde und 12 Kisten Champagner kämen.

Also: Spontan wie unsere Fahrtenlei-
tung ist, heißt es: “Kommando zurück“. Wir 
rudern den gesamten Halbkreis des Ellbo-
gensees zum Ziernsee, an dessen Ende ein 
lauschiger Zeltplatz mit kleiner aber feiner 
Steganlage zur Rast einlädt. Als die Boote 
vertäut sind, erlebt die feierliche und hung-
rige Rudergemeinde ein Paradebeispiel für 
das uralte Stück „Wo kein Herr – da kein 
G`scherr“, ein Trauerspiel in einem einzigen 
Akt mit dem Unterthema „Wer hat denn den 
Käse zum Bahnhof gerollt ...?“ Von wegen 
Bahnhof! Wir befinden uns schließlich auf 
dem Grenzstreifen zwischen Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern und es gibt 
weder Bahnhof noch Käse, letzterer ist im 
Kühlschrank im Ferienpark, wo er zwar gut 
liegt aber nicht gegessen werden kann. Es 
gibt zum Mittag demnach Brot mit Stulle, 
dazu sehr viel Gurkenscheibchen (praktisch 
nährwertlos, aber immerhin erfrischend), Pa-
prikaschnitzelchen (wertvoll: Vitamine), Ap-
felscheiben (etwa ein paar Kohlenhydrate??) 
und als Highlight leckere Kohlrabistückchen.
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Petras perfekter, in 21 ähnlich große Stü-
cke geteilter Schokokuchen (ein Ruderer 
bzw. eine Ruderin übt heldenhaften Ver-
zicht) lässt die weitverbreitete Angst vor 
dem vorzeitigen Hungertod etwas in den 
Hintergrund treten. Als eine Tüte Gummi-
bärchen die Runde macht, können einige 
Tränen der Rührung nicht zurückgehalten 
werden.

Gesättigt, aber nicht überfressen, also 
wie es sein soll, treten wir die Rückfahrt an, 
wobei Bernd und Markus der Rudergemein-

schaft mal zeigen, dass man einen Zweier 
auch angemessen vorwärts bewegen kann.

Gegen 15.30 Uhr sind wir wieder im trau-
ten Heim angelangt und ab 17 Uhr trudeln 
die ersten am Grillplatz ein, obwohl erst 
zu 18 Uhr geladen ist. Schon wieder Essen, 
denken wohl die meisten, von der Rohkost 
noch pappsatten 25-km-Ruderer und schar-
ren mit den Hufen. Aber gut Grill will Wei-
le haben. Während Holger und Harald die 
Kohle fachmännisch zum Glühen bringen, 
schwelgen die anderen Ruderkameraden in 
seligen Erinnerungen an den nicht geges-
senen Käse. Einige Kalorien werden, um die 
Wartezeit zu verkürzen, dem Körper in flüs-
siger Form mit Hilfe gülden schimmernder 
Getränke zugeführt. 

Das Grillgut, als denn der Startschuss ge-
geben wird, ist so reichlich vorhanden, dass 
erstaunlicherweise keine ernsthaften Raufe-
reien um die ersten Würste entstehen. 

Alles wie immer: Höchst diszipliniert, 
selbst bei der Befriedigung menschlicher 
Grundbedürfnisse! Das Sättigungsgefühl 
kommt schneller als erhofft, man schafft 
nicht so viel, wie man eigentlich essen 
möchte. Dafür kommt es aber zu einem 
anderen Phänomen: Zweiundzwanzig re-
lativ normale und relativ erwachsene Men-
schen (sonst wären sie ja nicht Ruderer!) 
geben sich mit wachsender Begeisterung 
und unter johlenden Nebengeräuschen der 
Tätigkeit des Nageleinschlagens in einen 
Baumstumpf hin. Interessant dabei, dass bei 
dieser sinnfreien Beschäftigung die Dreizöl-
ler mit der schmalen „Finne“ eingeschlagen 
werden, nicht ohne den Hammer vorher 
einmal durch die Luft zu wirbeln und wie-
der aufzufangen, was nach menschlichem 
Ermessen unmöglich ist. Trotzdem gelingt 
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es dem einen oder anderen nach mehreren 
hundert Versuchen, seinen Nagel zu versen-
ken. (Nach der Fahrt mal einen Psychologen 
fragen, was das sollte: mittelschwere, begin-
nende Alterssenilität oder durch frühkindli-
che Traumata verdrängte ...).

Die friedliche Nacht wird gegen drei Uhr 
von einem unbestimmten Dröhnen unter-
brochen, das die rauschenden Regengüsse 
übertönt. Niemand weiß, ob im ehemaligen 
Sägewerk noch irgendwelche Geister ver-
suchen, den Fünfjahrplan zu erfüllen bzw. 
überzuerfüllen!

Sonnabend, 2.7.11   
Wetter: Regen, stärker und schwächer.  
Den ganzen Tag!

Eine Ruderwanderfahrt ist ja eigentlich da-
durch definiert, dass man gelegentlich ru-
dert. Insofern gehört der Sonnabend defini-
tiv nicht zur Ruderwanderfahrt, weil selbst 
hartgesottenste Ruderer bei Sturm und Re-
gen nur wenig Lust verspüren, sich vier Stun-
den lang durchnässen zu lassen. Nach dem 
Frühstücksbüffet (heute: zwei Sorten Käse, 

die zwar verdächtig ähnlich schmecken, 
aber eine unterschiedliche Lochung haben 
und Rührei), werden von Bernd in liebevoller 
Nachtarbeit zusammengestellte Ausflugs-
möglichkeiten vorgestellt. Das eigentliche 
Highlight „Shopping und Zoobesuch in 
Neustrelitz“ wird erstaunlicher Weise weni-
ger nachgefragt. Eine größere Gruppe von 
Aktivisten scheut die 41 km Landstraße nicht 
und besucht Feldberg und das Fallada-Haus 
in Carwitz. Rheinsberg, Halma und Regen-
mengenschätzen beim Querfeldeinwandern 
sind andere beliebte Zeitvertreibstrategien 
(dabei vergeht die Zeit auch so). 

Die daheimgebliebenen Faulenzer kön-
nen außerdem Erwachsenen, Jugendlichen 
und Kindern beim Quadfahren zusehen 
und, damit der Mittagsschlaf nicht so lang-
weilig wird, vor allem zuhören, wie sie mit 
bewundernswerter Ausdauer Runde um 
Runde über den Zeltplatz und angrenzende 
Straßen und Wege machen. Auf die Sicher-
heit wird natürlich großer Wert gelegt: Die 
kleinsten Kinder tragen alle eine Kapuze!

Nach und nach trudeln die Ausflugs-
gruppen wieder ein und man trifft sich zur 
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Lieblingsbeschäftigung der Gruppe, dem 
Essen. Kein Käse steht diesmal nicht auf 
dem Speisezettel, dafür gibt es den einen 
oder anderen Fisch, der angeblich sogar, 
wenn es sich nicht um Seefisch handelt, 
vom ortsansässigen Angler aus dem See 
geholt wurde. Ob es sich in fischfreien Seen 
besser rudern lässt, ist wohl noch nicht wis-
senschaftlich untersucht worden. Das wäre 
mal ein Thema für eine nicht abschreibbare 
Doktorarbeit.

Gewisse Irritationen gibt es wegen der 
sogenannten „Salami-Brot-Wette“, deren 
Inhalt so absurd ist, dass hier nicht noch 
mal der Versuch unternommen wird, ihn zu 
erklären. Die Beteiligten streiten jedenfalls 
eine Weile schön vor sich hin. 

Das Essen endet mit glücklicherweise 
nur einer Runde Kümmerling, die von der 
Objektleitung ausgegeben wird.

Wider Erwarten ist beim abendlichen 
Beisammensein im Gemeinschaftsraum 
noch Wein in den Kanistern vorhanden. Ent-
weder wird nicht ordnungsgemäß getrun-
ken oder es handelt sich um einen Fall von 
wahrhaft biblischer Weinvermehrung.

Vier Zeltplatzgäste fragen aus dem strö-
menden Regen auftauchend, etwas ver-
schüchtert, ob sie bei uns Boxen sehen 
können, was von uns abgelehnt wird, da wir 
nicht fernsehen wollen. Wer weiß, was pas-
siert wäre, wenn die armen Boxfans erfahren 
hätten, dass wir, von ihnen auf eine gute Idee 
gebracht, uns doch den recht langatmigen 
Kampf (Strafe muss sein) angesehen haben.

Da die Kanister doch irgendwann aus-
getrunken sind, das Bier schon lange ver-
dunstet ist und selbst die Käsevorräte im 
Schwinden begriffen sind, begibt sich die 
Ruderkameradschaft mit der Hoffnung auf 
Ruderwetter am Sonntagvormittag in die 
Nachtruhe.

Sonntag, 3.7.11                        
Wetter: Regen, manchmal kürzere oder 
längere Regenpausen, um die Leute zu 
verwirren

Vor dem Frühstück glänzt das Wetter durch 
die uns sonderbar scheinende Abwesen-
heit von Regen. Trotz des Sonntags ist das 
Frühstück auf 8 Uhr terminiert. Wir wollen 
schließlich rudern! Eine kulturelle Neue-
rung schleicht sich in Teile der Gruppe ein, 
die sich wahrscheinlich auf die abgele-
gene Lage des Ferienparadieses bezieht: 
Wenn man sich morgens trifft lautet der 
Gruß nicht „Guten Morgen“ sondern „Hast 
du Empfang?“. Kurz und gut: Während des 
Frühstücks (eine Sorte Kaffee, zwei Sorten 
Käse, vier Sorten vegetarischer Brotauf-
strich zum Testen) beginnt es endlich zu 
regnen („Wir rudern nicht“). Als Chefmeteo-
rologe Bernd Stoeckel die Lage höchstper-
sönlich überprüft, regnet es auf der Ostseite 
nicht (Also, wir rudern!“), während es auf der 
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Westseite tröpfelt. Als Bernd uns seine Er-
kenntnis verkündet, beginnt es hinterhältig 
in seinem Rücken wie aus Kübeln zu schüt-
ten („Na, gut, wir rudern wohl doch nicht!“). 
Es entbrennt ein kurzer aber heftiger Streit, 
was Regen überhaupt sei: Trockenheit ist 
eindeutig kein Regen. Wenn von oben die-
ses wässerige Zeugs runterkommt, und 
man auf der Stelle durchnässt ist (auch be-
zeichnet als „Sommer 2011“) könnte man 
das eventuell als Regen bezeichnen. Rich-
tiger echter, authentischer Regen ist aber 
nur das, was von den Experten auf den 
Wetterseiten im Internet, zeitnah abgerufen 
von allen Smartphone-Besitzern, als Regen 
bezeichnet wird. Ende der Diskussion. Da 
über die Bewertung der Situation nach dem 
Frühstück trotzdem Uneinigkeit besteht, 
entscheidet die Fahrtenleitung, wenigstens 
die Boote in Ruderkleidung zu verladen, um 
so zu tun, als ob.

Einige Teilnehmer haben dies offen-
bar als Scherz aufgefasst (Merke: Wenn`s 
um Ruderkleidung geht, macht Bernd nie 
Scherze!!) und erscheinen in Zivil! Da der Re-
gen eine Pause einlegt, entscheiden wir per 
Hammelsprung, liberal und demokratisch 

wie wir sind, dass die, die rudern wollen ru-
dern und die, die nicht rudern wollen, den 
Sonntag genießen und nach Hause fahren. 
Drei Boote machen sich auf den Weg und 
alle genießen eine herrliche Tour durch den 
Wangnitzsee, die von Bäumen eingerahmte 
fast ursprüngliche Havel bis zum Drewen-
see. Damit die Rudernden nicht zu übermü-
tig werden und Häme über die verpasste 
Tour über die „Abbrecher“ ausschütten, er-
teilt uns der Regen 500 m vor der Ankunft 
am Steg noch eine kleine Lektion, was er 
so alles kann. Respekt, Herr Regen, gut ge-
macht! Ziemlich durchnässt werden die 
Boote in die Bootshalle gebracht. Nachdem 
alle wieder entsprechend getrocknet sind, 
werden im Gemeinschaftsraum die letzten 
Lebensmittel (vor allem: Käse) vertilgt und 
dementsprechend gestärkt treten die letz-
ten Aufrechten die Rückfahrt im mäßigen 
Dauernieselregen nach Berlin an.

Fazit: Die Steganlage am Wangnitzsee muss 
dringend erneuert werden, denn wie heißt 
es doch immer so schön: Das Wetter wird 
am Steg gemacht ...



20

Wanderrudern

Hilfsbereitschaft

Am 11.09. 2011 hatten sich gegen 10 Uhr 
Ruderer/innen für die Sternfahrt zum Span-
dauer Ruderklub Friesen auf dem Boots-
platz eingefunden. 

Die Einteilung erfolgte in Achter / Vierer /
Dreier. Da noch ein Nachzügler kam, wurde 
aus dem Dreier ein Vierer. Dann stellte die 
Achtermannschaft fest, dass ihnen einer 
fehlte. Also ging einer aus dem Vierer in den 
Achter. Der Vierer sollte nun zu dritt geru-
dert werden. Da kam noch Melissa und war 
bereit, mit uns mitzurudern. So fuhren wir 
nicht unterbesetzt, was ich auch nicht mag.

Nachdem unserer Vierer die Wellen bis 
Breithorn durchpflügt hatte, fuhren wir in 
den Kanal und legten bei den Friesen an.

Unser Boot wurde auf dem Parkplatz vor 
dem Haus gelegt und schon war das nächs-
te Boot davor geparkt.

Nach einer Stärkung  in flüssiger und 
Wurstform wollten wir wieder aufbrechen 
und baten, die Männer aus dem Achter, uns 
zu helfen, unser Boot über vordere Boote 
hinweg zu heben. Sie erklärten sich auch 
dazu bereit.

Unsere Mannschaft wartete auf die hel-
fenden Hände, aber keiner kam!! Schließlich 
schickten wir Melissa zum Wasser, um die 

Männer noch einmal zu bitten, uns zu hel-
fen. Sie kam zurück und sagte, dass diese 
selbst ein Boot ins Wasser gebracht hätten.

Ich war sauer.
Aber Michael H. und Peter H. und ein 

neues Mitglied aus dem Achter halfen uns, 
unser Boot über das vordere zu heben und 
zu Wasser zu bringen. 

Im Ruderverein angekommen erzählte 
eine andere Mannschaft aus dem Dreier, 
dass ihr Boot im Wasser war, bevor sie sich 
eigentlich entschlossen hatten, aufzubre-
chen. So etwas hatte sie in ihrer Ruderlauf-
bahn  auch noch nicht erlebt. Angelika W. 
kam zu ihnen an den Tisch und sagte, dass 
sie schnell austrinken müssten, ihr Boot sei 
schon am Steg abfahrbereit.

Unsere hilfsbereiten Männer gingen zu 
einem Boot (angeblich unseres), schimpf-
ten, dass keiner von unserer Mannschaft 
am Boot war und setzten das Boot allein ins 
Wasser. 

Es war aber ein Dreier und nicht unser 
Boot.

Nun musste auch ich über das Missver-
ständnis sehr lachen und war nicht mehr 
sauer.

Dagmar Stoeckel
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Sicherheitstraining auf dem Wasser in Kooperation  
mit dem SRCF und der DLRG

Drei Jahre sind seit unserem ersten inten-
siven Sicherheitstraining vergangen. In der 
Zwischenzeit haben wir bei der Anschaf-
fung neuer Boote auf Sicherheitsstandards 
geachtet und bei einem älteren nicht ge-
schotteten Kunststoffboot Luftpolster aus-
probiert, die sich allerdings als nicht zweck-
mäßig erwiesen. Somit stand die diesjährige 
Aktion unter dem Motto „Wie verhalten sich 
die neuen Boote?“. Selbstverständlich war 
es auch wichtig, Kameradinnen und Ka-
meraden, die noch nicht teilgenommen 
hatten, mit der Problematik „Wie kann eine 
bewusstlose Person aus einem Ruderboot 
gerettet werden?“ vertraut zu machen.

Die Sportsfreunde vom Spandauer RC Friesen 
kamen mit einem ungeschotteten Boot des 
Herstellers Kahl. Dieses Boot hat eine ähnliche 
Bauart wie unsere „Merkur“ von Baumgarten. 
Sie wollten unbedingt das Boot versenken, 
was ihnen auch gelang, und dann ausprobie-
ren, ob das Boot noch ruderfähig ist. Da muss-
ten sie allerdings feststellen, dass dies nicht 
der Fall war. Sie saßen bis zur Brust im Wasser.

Während die DLRG versuchte, aus der Gün-
ther Rühl eine bewusstlose Person zu retten, 
war die Mannschaft der Joachim Lehmann 
bemüht, ihr Boot volllaufen zu lassen. Ob-
wohl das Dollbord schon die Wasserober-
fläche berührte, waren noch etliche starke 
Motorbootwellen unseres Trainingsbootes 
erforderlich, dieses Ziel zu erreichen. Auf-
grund der geschotteten Bauweise war das 
Boot aber immer noch ruderfähig. Zwar 
saß der Steuermann bis zum Bauchnabel 

im Wasser, doch die Mannschaft konnte das 
Boot noch ruderisch vorwärts bewegen.

Noch besser war das mit der Spree. Es 
scheint unmöglich zu sein, dieses Boot zu 
versenken.

Während dieser Aktion probierten die 
Lebensretter der DLRG verschiedene Tech-
niken aus, um eine bewusstlose Person aus 
dem Ruderboot in ihr Motorboot zu ziehen. 
Ohne Hilfe einer Person aus dem Ruderboot 
ist das außerordentlich schwierig. Deutlich 
wurde auch, dass am besten zwei Ruderer 
das Boot stabilisieren müssen. Hierzu kön-
nen nicht nur die eigenen Ruderblätter son-
dern z. B. auch ein Seil vom Rettungsboot 
dienen. Schließlich müssen beide Boote 
dicht an dicht liegen und das Ruderboot 
darf bei der Aktion nicht kentern. Hilfreich 
ist die Verwendung einer Decke und/oder 
die Benutzung eines Brettes, das unter die 
zu rettende Person geschoben werden 
muss. Wie wir in der Nachbesprechung er-
fuhren, sind die Rettungsboote allerdings 
unterschiedlich ausgestattet, so dass aus 
dieser Aktion keine allgemeinen Regeln 
sondern nur Empfehlungen ableitbar sind.

Die DLRG rettete dann schließlich noch 
eine aus einem Skiff gefallene entkräftete 
Ruderin und barg den Renneiner.

Beim abschließenden Kleiderschwim-
men waren einige erstaunt, wie gut sie noch 
bei Kräften waren und wie die Steuerjacken 
doch zunächst einen gewissen Auftrieb bie-
ten. Hier dürfen wir aber nicht vergessen, 
dass wir die Übungen im warmen Wasser 
durchgeführt haben. Im Winter bei Was-
sertemperaturen unter 10° C befindet sich 
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jeder ins Wasser gefallene Ruderer in einer 
lebensbedrohlichen Situation. Aus diesem 
Grunde werden wir auch in der kommen-
den Wintersaison die Gigeiner sperren und 
Trainingsruderern nur in Begleitung das Ru-
dern erlauben.

Welches Fazit können wir aus diesen Übun-
gen ziehen?

Erneut müssen wir feststellen, dass es im 
Fall einer aus dem Boot zu rettenden be-
wusstlosen oder bewegungsunfähigen 
Person erheblich Zeit sparender ist, die 
nun auch auf Oberhavel und Unterhavel 
vorhanden Übergabepunkte mit der noch 
ruderfähigen Mannschaft anzurudern und 
den Rettungswagen in der Zwischenzeit 
per Mobiltelefon dahin zu bestellen. Der 

Verletzte, Kranke oder Ohnmächtige kann 
auf diesem Weg meist schneller versorgt 
werden.

Nicht zu untersschätzen sind aber auch 
die Erfahrungen, die die Lebensretter von 
der DLRG und wir Ruderer bei einem sol-
chen Sicherheitstraining im Umgang mit-
einander in solchen brenzligen Situationen 
machen konnten. Jeder Teilnehmer kann 
somit zu mehr Sicherheit auf dem Wasser 
beitragen.

Schließlich können wir auch die unter-
schiedlichen Bootseigenschaften gut ver-
gleichen und somit die Erfahrungen an die 
Bootsbauer und an unsere Einkäufer weiter-
geben.

Somit war das wieder ein ausgespochen 
gut gelungener Tag!

Achim Bl.N.



23

Wanderrudern

In diesem speziellen Fall handelt es sich 
hierbei um den auf Flaschen gezogenen  
wunderbaren Moselwein, den wir im Laufe 
unserer dreitägigen Rudertour auf diesem 
nach meiner Meinung schönsten Wander-
ruderfluß Deutschlands diesmal in durch-
aus vertretbaren Mengen genossen haben. 
Dieser etwas provozierende Spruch trifft 
wohl mehr auf die herrlichen Moselfahrten 
unter Peter Möllers (Ruderclub Rastatt) Lei-
tung in den siebziger und achtziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts zu , als wir – das 
„letzte Jahrhundert“ machts mehr als deut-
lich - noch um einige Jährchen jünger und 
trinkfreudiger waren. Wir sind mit der Zeit 
eben alle reifer und ruhiger geworden. Aber 
auch damals blieb alles in einem durchaus 
vertretbaren Rahmen. Damals haben wir 
auch zu dreißig oder vierzig Leuten in gro-
ßen Sälen oder Bootshallen übernachtet, 
das heftige Schnarchen – es waren natür-
lich immer nur der anderen – wurde einfach 
ignoriert. 

Diesmal ist es aber nur ein kleines Häuf-
chen alter Moselfahrer, das sich Ende Juni 
im hübschen Moselörtchen Graach im 
Gasthaus „Zur Traube“ trifft, um hier von 
Mittwoch bis Samstag nach getaner Ru-
derarbeit diesmal in weichen Betten zu 
nächtigten. Am ersten Abend natürlich 
viele Umarmungen und reger Austausch 
von Erinnerungen an frühere gemeinsame 
Moselfahrten.

Frühstück um 7.30 Uhr, Maria trifft Vor-
sorge für ihr „11.00-Uhr-Loch“, d.h. rapider 
Leistungsabfall, wenn kein rechtzeitiger 
Nahrungsnachschub erfolgt. Dann wird 

Was Du heute kannst entkorken,  
das verschiebe nicht auf Morgen.

der Bootshänger an den Bus gehängt und 
die Fahrt geht im Morgensonnenschein 
immer am Flußufer entlang nach Tritten-
heim. Hier wird’s dann wirklich ernst. Ein 
Zweier, ein Dreier und ein Vierer – jeweils 
mit Steuermann – kommen vom Wagen 
auf den Rasen und werden aufgeriggert. 
Unser Hilmar ist natürlich an jedem Boot 
zu finden - hier packt er mit zu, dort gibt’s 
einen guten Ratschlag, immer hat er das 
richtige Werkzeug zur Hand – er ist einfach 
überall. Und hier wird dann auch - nach der 
mit Spannung erwarteten Bootseinteilung, 
ich darf im Zweier fahren - der Bootswein 
verteilt. Für meinen Zweier m.Stm. ist eine 
(1) Flasche vorgesehen, eine weitere sol-
len wir nach der Mittagspause erhalten. 
Die beiden anderen Boote werden ähnlich 
knapp gehalten. 

Bald darauf liegen die drei Boote auf dem 
völlig strömungslosen Wasser der Mosel. 
Schon mit den ersten Ruderschlägen passie-
ren wir die alten Fährtürme an beiden Ufern 
des Flusses, zwischen denen früher ein Seil 
gespannt war, an dem nach Art der Gierfäh-
ren früher eine Fähre, je nach Stellung des 
Steuerruders die damals noch kräftige Strö-
mung nutzend, Menschen und Waren von 
einer Moselseite auf die andere brachte. Die 
Steillage der „Trittenheimer Apotheke“ (nicht 
probiert) bleibt hinter uns und schon taucht 
am rechten Ufer der Ort Neumagen auf, 
der von sich behauptet, der älteste Weinort 
Deutschlands zu sein. In dieser Meinung wird 
er natürlich durch den Fund eines in Stein 
gehauenen fast 2.000 Jahre alten römischen 
Weinschiffs unterstützt.
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Der kleine Ort Piesport ist durch sein 
„Piesporter Goldtröpfchen“ bekannt (nicht 
probiert) und natürlich durch das steil auf-
ragende Felsmassiv der „Mosellorelei“. Kurz 
vor Minheim, auch einer der kleinen, fried-
lichen Moselorte am sanft ansteigenden 
Hang einer Flußschleife gelegen, erwischt 
uns dann ein kurzer Regenguß, den wir aber 
ohne weiteres wegstecken. An der Staustu-
fe Wintrich müssen wir ein paar Minuten 
warten und können dann hinter einem 
Frachtschiff in die Großschifffahrtsschleuse 
einfahren, da die Sportbootschleuse wegen 
Reparaturarbeiten gesperrt ist. Dann sind 
es nur noch lumpige sieben km bis zur Mit-
tagspause in Mühlheim und damit hoffent-
lich zu unserer zweiten Flasche Wein.

Die Mittagspause verbringen wir ge-
trennt. Die einen entscheiden sich für ein 
etwas hochgestochenes Hotel-Restaurant 
– hier dauert alles etwas länger, was schließ-
lich zu einer verspäteten Abfahrt führt – die 
anderen mögen es etwas einfacher, sind da-
für aber pünktlich zur verabredeten Zeit an 
den Booten. 

Und weiter geht es die Mosel abwärts, 
die wunderbaren alten Fachwerkbauten 
von Bernkastel-Kues kommen in Sicht und 
können im langsamen vorbei gleiten be-
staunt werden. Was haben unsere Altvor-
dern doch schön gebaut! Und über allem 
die arg verwitterte Ruine der alten Burg 
Landshut.

Und dann liegt rechts von uns auch 
schon Graach, unserer Heimat für diese drei 
Rudertage. Aber wir müssen ja noch wei-
ter und zwar an Wehlen vorbei und wieder 
durch die Kammer für die Großschifffahrt 
der Staustufe Zeltingen. Sechs Meter tiefer 
und ein paar hundert Meter weiter ist dann 

unsere heutige Fahrt am Steg des Zeltinger 
Rudervereins zu beendet. Per Bus und Pkw 
bringt uns der Landdienst nun wieder zu-
rück in die „Traube“.

Der nächste Morgen zeigt sich mit leicht 
bedecktem Himmel, es ist angenehm frisch. 
Die „Zeltinger Sonnenuhr“ - 1620  am Steil-
hang über dem Städtchen erbaut – ist nicht 
nur die größte Sonnenuhr in einem deut-
schen Weinberg, sondern markiert auch eine 
ganz hervorragende Weinlage gleichen Na-
mens (nicht probiert). Langsam verschwin-
det sie hinter einer der vielen schönen Mo-
selschleifen. Dafür erscheint jetzt am linken 
Flußufer, umgeben von steilen Weinbergen, 
das hübsche Winzerdörfchen Ürzig mit sei-
nen zahlreichen mittelalterlichen Fachwerk-
häusern. Hoch oben im steilen Schieferhang 
wirbt ein weithin sichtbarer weißer Schrift-
zug für den „Ürziger Würzgarten“, einen herr-
lichen Moselwein (hier nicht probiert, dafür 
aber recht oft zu Hause).

Leider schieben sich jetzt dunkle Wol-
ken über den bisher blauen Himmel und es 
beginnt leicht zu tröpfeln. Vielleicht gerade 
richtig, um hier etwas über den nächsten 
Ort Kröv, bzw. seinen bekanntesten Wein 
mit dem unanständigen Körperteil, den 
„Cröver Nacktarsch“, einzustreuen. Diesen 
etwas anstößigen Namen soll er bereits im 
14. Jahrhundert erhalten haben. Damals ge-
hörten nämlich alle Weingärten dem Klos-
ter und die Bäuerlein der Umgebung muß-
ten unentgeltlich für den Abt des Klosters 
die Reben ernten. An einem Tag durften sie 
allerdings für den eigenen Bedarf lesen und 
an diesem Tag wurde natürlich ganz beson-
ders eifrig gearbeitet. Um diesem gefährli-
chen Fleiß Einhalt zu gebieten, griff der hin-
terhältige Klostervorsteher zu einer bösen 
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List und lud alle Arbeiter am Vorabend dieses 
freien Tages zu einem Essen ein, von dem 
sie dann einen solchen Durchfall bekamen, 
daß sie am nächsten Tag nicht mehr zur Lese 
gehen konnten. Ein einziger Mann soll aber 
trotz aller widrigen Umstände – allerdings 
vorsichtshalber ohne Hose und damit allzeit 
bereit – in den Weinberg gelaufen sein, um 
sich seinen verdienten Anteil zu sichern.

Bis Traben-Trabach sind wir aber wieder 
trocken, rudern unter der Brücke hindurch, 
die die beiden Stadtteile links und rechts 
der Mosel verbindet, bestaunen das schö-
ne Brückentor – das Wahrzeichen Traben-
Trabachs – und schauen zur Ruine der alten 
Grevenburg empor, die die Stadt einmal be-
schützen sollte. Scheint aber nicht viel ge-
nutzt zu haben, denn Traben-Trabach hat in 
den vergangenen Jahrhunderten mehr als 
zwölf mal den Besitzer gewechselt.

Anlegen am Steg des Ruder-Clubs Tra-
ben-Trabach zur Mittagspause. Weiter geht 
es dann vorbei an Enkirch mit seiner Stau-
stufe, den Orten Burg und Reil nach Pünde-
rich, wo natürlich wieder ein leichter Regen 
einsetzt. (Ich glaube ich habe Pünderich mit 
seinen hübschen Fachwerkhäusern noch 
nie trocken erlebt.) Wir sind hier am Eingang 
zur engsten Moselschleife. Hoch oben auf 
dem Berg  mitten in den feuchten, grünen 
Rebenhängen ist die Ruine der Marienburg 
zu sehen. Von hier aus könnte man, wenn 
man sich so richtig anstrengt, auf beiden 
Seiten in die Mosel spucken.

Wir haben es aber nicht probiert, son-
dern sind weiter gerudert bis Zell, wo wir für 
Heute Schluß machen und die Boote auf der 
noch immer nassen Wiese auf dem Gelän-
de des Ruderclubs Zell-Kaimt für die Nacht 
ablegen.

Nun aber schnell zurück nach Graach, 
denn dort lockt man heute mit dem „Tag 
des offenen Weinkellers“ und da würden 
wir uns ganz gerne mal durchprobieren. 
Wie sich dann aber bald herausstellt, haben 
viele der ortsansässigen Winzer zwar nicht 
ihren Weinkeller geöffnet – die Führungen 
würden sich zu aufwändig gestalten – dafür 
aber ihre hübschen Straßenfronten, Höfe 
und Garagen für die durstigen Weintrinker 
sehr schön heraus geputzt. Und die kom-
men bei nun herrlichstem Sommerwetter 
in Scharen. Auch wir finden schließlich nach 
längerer Suche noch ein schönes Plätzchen 
bei einem Winzer mit Blick auf die hinter 
den Moselbergen langsam und farbenfroh 
untergehende Abendsonne und laben uns 
an der hier heimischen sehr mundigen 
Lage „Graacher Himmelreich“ (hier wirklich 
oft probiert). Am späteren Abend wird es 
leider etwas windig und wir müssen des-
halb den Wein in Omas guter Stube weiter 
probieren.

Am Samstag, unserem letzten Rudertag, 
wollen wir eigentlich von Zell bis nach Co-
chem rudern. Wegen des zu erwartenden 
starken Motorbootverkehrs und den damit 
verbundenen längeren Wartezeiten an den 
den Staustufen beschließen wir jedoch, be-
reits in Poltersdorf Schluß zu machen, das 
wären dann eine Schleuse und etwa 10 km 
weniger als geplant. 

Bevor wir aufs Wasser gehen, muß aller-
dings am Vierer noch ein blockiertes Steuer 
repariert werden. Aber diese und andere 
kleine wie auch größere Reparaturen sind 
ja bei unserem Hilmar immer in den besten 
Händen, der natürlich mit Rat und Tat sowie 
jedem erforderlichen Werkzeug sofort zur 
Stelle ist. Heinz läßt sich hier zu der bewun-
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dernden Äußerung hinreißen: „Noch zwei 
Wanderfahrten mit Hilmar und ich bestehe 
die Gesellenprüfung!“

Hier in Zell ist übrigens auch die Weinlage 
„Zeller schwarze Katz“ zu Hause (nicht pro-
biert), die ihren Namen von einer schwarzen 
Katze herleitet, die mit drohendem rundem 
Buckel sowie gefährlichem Fauchen und 
Kratzen ein Weinfaß verteidigte und somit 
die Entscheidung herbei führte, der Wein in 
diesem Faß müsse wohl der Beste sein.

Einige Kilometer nach dem Ablegen 
bringt uns die Staustufe Aldegund noch 
ein mal sieben Meter in die Tiefe und bald 
darauf fahren wir in die nächste Flußschlei-
fe bei Bremm ein. An dem äußerst steilen 
und sich halbrund zur Sonne öffnenden 
Berghang können die Rebstöcke nur auf 
kleinen Terrassen und unter sicher recht 
schwierigen Bedingungen gepflegt und 
gelesen werden. Auf der gegenüber lie-
genden Seite des Flusses liegt malerisch 
in der hier flachen grünen Landschaft die 
Klosterruine Stuben – nur noch kahles 
Mauerwerk ohne Dach mit schmalen aber 
himmelhohen Fensteröffnungen. Ein ehe-

maliges Nonnenkloster – sehr beeindru-
ckend in seiner stillen Größe.

Nur wenige Kilometer weiter ist unsere 
Fahrt in Poltersddorf dann zu Ende. Die Boo-
te kommen aus dem Wasser auf den bereit-
stehende Bootshänger und nach einigem 
Herumirren im Dorf finden wir dann sogar 
ein hübsches kleines Restaurant, in dem wir 
etwas wehmütig unsere leider nur dreitägi-
ge Ruderfahrt ausklingen lassen.

In Graach steht uns dann noch ein Abend 
zur Verfügung, an dem wir noch einmal die 
„offenen“ Weinkeller heimsuchen. 

Am nächsten Morgen Umarmungen und 
Hände schütteln, der Bootshänger kommt 
wieder auf den Haken und wir gehen alle, 
mit einem herzlichen Dank an Peter Möller 
für diese schönen Tage, in Richtung Heimat 
auseinander.

PS
Im vorstehenden Text erscheint hinter 
überraschend vielen Weinen der Nachsatz: 
(nicht probiert), und darüber hinaus gibt ja 
hier noch viel mehr dieser guten Weine, die 
ebenfalls zu probieren wären. In der kurzen 
Zeit von nur drei Tagen wäre das natürlich 
auch gar nicht machbar. Hierzu empfehle 
ich dann einen längeren Landurlaub an der 
schönen Mosel, bei dem man nicht nur öfter 
probieren, sondern auch die hübschen klei-
nen Dörfchen und Städtchen sehr viel bes-
ser kennen lernen kann, als das bei einem, 
wenn auch langsamen, Vorbeigleiten auf 
dem Wasser möglich ist. 

Horst Störk
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„Das Land des Lächelns“ – oder: Wie man  
ein Ruderwochenende ohne einen Ruderschlag übersteht

Die Jahreszeit so um etwa Anfang Juli herum 
nennt sich ja in unseren gemäßigten Brei-
ten normalerweise Sommer und man darf 
dann mit angenehmen Temperaturen und 
nur ab und an mit einem vielleicht auch mal 
heftigen Regenguß rechnen. Unter diesen 
Voraussetzungen hatte unsere Gisela ein län-
geres Ruderwochenende auf den Gewässern 
um Neustrelitz mit anschließendem Ope-
retten-Kulturprogramm (siehe ganz oben) 
angeboten, zu dem sich 15 erwartungsvolle 
Ruderinnen und Ruderer gemeldet hatten. 

Gleich vorab: die für den Sonnabend vor-
gesehene Ruderstrecke Zierker See, Kam-
merkanal, Schleuse Vosswinkel, Woblitzsee, 
Großer Labussee, Schleuse Zwenzow, Useri-
ner See und zurück, sowie ein weiterer kür-
zerer Ausflug am Sonntagvormittag bleiben 
wegen „unsommerlicher Wetterlage“ unbe-
fahren. 

Am Freitagnachmittag dürfen wir noch 
bei Sonnenschein anreisen. Ein anschlie-
ßender Spaziergang am schönen Seeufer 
entlang führt uns pünktlich um 18.00 Uhr 
zum verabredeten Treffpunkt zwecks Boot-
übernahme ins Bootshaus, wo wir dann al-
lerdings keinen Verantwortlichen antreffen. 
Nach telefonischer Rücksprache mit diesem 
weiß der überraschender weise aber von 
nichts, verspricht jedoch ziemlich brummig, 
trotzdem am nächsten Morgen im Boots-
haus zu erscheinen. Seine Wetterprognose: 
„Rudern könnt ihr sowieso nicht, denn es 
wird zwei Tage lang regnen!“ Leider wird er 
Recht behalten.

Also geht’s zurück in die Unterkünfte, 
als da sind einmal das ganz normale Hotel 

„Haegert“ sowie das nicht ganz so norma-
le Öko-Hotel „Alte Kachelofenfabrik“. Wie 
sich herausstellt,  ist hier nämlich alles Öko 
oder Bio! Die Holz/Lehmhäuser alles Öko! 
Essen und Trinken in der urigen Fabrikknei-
pe im kühlen Ambiente eines alten Indus-
triedenkmals alles Bio. Die Zutaten für die 
wirklich reichhaltige Speisekarte alle vom 
Bio-Bauern oder doch zu mindest aus ei-
genem Bio-Anbau. Trotzdem muß es aber 
einem der beiden Köche wohl nicht so gut 
bekommen sein, denn er liegt krank zu 
Bett und wir müssen gute 1 ½ Stunden auf 
unser wirklich schmackhaftes Bio-Essen 
warten.

Treu dem Motto: „Das Wetter wird am 
Steg gemacht“ trotten wir am nächsten 
Morgen ruderisch angezogen unter einem 
Regenschirm durch große Pfützen zum 
Ruderverein. Der verantwortliche Vereins-
mensch ist diesmal wirklich bereits vor 
Ort, weist uns drei Boote zu und erhält im 
Tausch gegen den Bootshausschlüssel das 
vereinbarte Rollgeld. Wir sind draußen am 
Rudersteg inzwischen dabei „das Wetter zu 
machen“. Wir stellen Folgendes fest: Vom 
Zierker See her weht ein ständiger und 
starker Wind hohe schaumgekrönte Wellen 
an den Steg und aus der dunkelgrauen bis 
an den Horizont lückenlosen Wolkendecke 
über dem See fällt unaufhörlich ein stetiger 
Schnürlregen auf uns herab. Beste Voraus-
setzung also mit der überwältigenden Stim-
menmehrheit von 14:1 (was hat sich die :1 
wohl dabei gedacht?)   mit gutem Gewissen 
aber natürlich schweren Herzens für heute 
auf eine ruderische Tätigkeit zu verzichten.
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Statt dessen brechen wir nun zu einer 
Wanderung unterm Regenschirm rund 
um den Zierker See auf, die laut Wegekar-
te mit 11,5 km veranschlagt wird. Der gut 
ausgebaute Wanderweg windet sich durch 
hüfthohe Wildwuchswiesen mit üppigem 
Mohn- und Kornblumenbewuchs. Gedul-
dige Rinder stehen tropfend auf der Weide 
bis sie von zwei modernen Cowboys mit 
Traktor und Schaufelbagger aufgeschreckt 
und laut muhend kurz vor uns durch den 
Engpaß des Wanderweges auf eine neue 
Weide getrieben werden. Also mit den ed-
len Viehtreibern aus den alten John Wayne 
Filmen war das ganz bestimmt nicht zu ver-
gleichen. Außerdem hinterlassen die etwa 
200 Rinder außer einem total zertrampel-
ten Weg noch eine ganze Menge gewisser 
Rückstände, denen wir dann mehr oder we-
niger geschickt ausweichen müssen. 

Nach ungefähr der Hälfte des Weges um 
den See erinnert uns ein unscheinbares 
kleines Schildchen am Wegesrand daran, 
daß eine Tasse Kaffee mit einem Stückchen 
Kuchen jetzt eigentlich sehr genehm wäre. 
Das angekündigte „Café Niedlich“ - ich glau-
be so hieß es – macht seinem Namen alle 
Ehre, doch es öffnet erst in einer halben 
Stunde. Die herausgeklingelte Wirtin sieht 
aber darin kein Problem und wird erst nach-
denklich, als wir ihr eröffnen, daß sie mit 17 
feuchten Gästen zu rechnen hat. Die gute 
Stube – für höchstens 12 Leute ausgelegt – 
wird randvoll, Kaffee und selbst gebackener 
Kuchen kommen überraschend schnell aus 
der kleinen Küche auf den Tisch. Als end-
lich alle Wünsche befriedigt sind, spendiert 
sie uns in 15 Gläsern und zwei Eierbechern 
noch einen Kräuterschnaps und fragt dann, 
ob es uns genau so warm wäre wie ihr. 

Und draußen fällt es noch immer feucht 
vom Himmel. Auf einem alten kopfstein-
gepflasterten Postweg erreichen wir dann 
den Kammerkanal, auf dem wir ja eigentlich 
hätten rudern sollen, doch so ein Blick von 
oben unterm Regenschirm auf das grüne 
Wasser hat ja auch was. 

Der letzte Teil dieser zwar feuchten aber 
von allen als sehr schön und abwechslungs-
reich bezeichneten Wanderung führt uns 
dann durch einen Urwald mit teilweise 
mächtigen Baumriesen vorbei an einem re-
konstruierten Slawendorf – wegen Dauerre-
gens geschlossen – zurück nach Neustrelitz 
und in die Hotels. 

Den Rest des Tages stellt uns die Fahrten-
leitung nun großzügig zur freien Verfügung.

Zum Abendessen treffen wir uns dann 
wieder in der „Luisenstube“ in romantisch 
rustikaler Atmosphäre, hier ist vieles liebe-
voll zusammengetragen worden, was an die 
so früh verstorbene Königin Luise von Preu-
ßen erinnert.

Zum Abschluß des Tages genehmigen 
wir uns dann im Restaurant der „Fabrik“ 
noch einen kleinen Absacker. 

Sonntag Morgen – auf der Fensterschei-
be zeigt sich ein durchgehendes Muster 
kleiner Regentropfen. Aus der weiterhin 
durchgehenden grauen Wolkendecke fällt 
noch immer ein ganz feiner Regen und auch 
der Wind hat nur wenig nachgelassen. Also 
wieder mal die besten Voraussetzungen, 
auch heute das Rudern ausfallen zu lassen, 
zumal wir sowieso nur bis zum Mittag hät-
ten Rudern können, denn am Nachmittag 
besuchen wir ja als Kulturprogramm „Das 
Land des Lächelns“. Übrigens eine „Open 
Air“ Aufführung, deren gestrige Abend-
vorstellung wegen des schlechten Wetters 
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sogar abgebrochen werden mußte. Aber 
bis zum Nachmittag sind es ja noch einige 
Stunden hin und die Hoffnung stirbt ja  be-
kanntlich zuletzt. 

Gisela tauscht also im Bootshaus den 
Schlüssel wieder gegen das zu voreilig ge-
forderte  Rollgeld und wir brechen dann 
auf zu einem Rundgang durch das feuch-
te Neustrelitz. Der normaler Weise für drei 
Stunden ausgelegte Rundgang durch die-
se frühere Residenzstadt der  Herzöge von 
Mecklenburg-Strelitz wird von uns wegen 
des ungemütlichen Wetters drastisch ge-
kürzt und wir treffen uns vorzeitig zum Mit-
tagessen im noblen Restaurant „Bootshaus“. 
Nicht zu verwechseln mit dem Bootshaus 
der Ruderer und Kanuten! 

Am Nachmittag steht dann nur noch 
„Das Land des Lächelns“, diese schöne und 
gefühlvolle Operette von Franz Lehar als 
Kultur-Highlight auf unserem Programm. 
Und entgegen allen Unkenrufen können wir 
jetzt sogar lächeln, denn die allerdings noch 

immer graue Wolkendecke hat kurz vor Be-
ginn der Veranstaltung das stetige Tropfen 
eingestellt. Das vorsichtige Publikum steckt 
zwar noch immer unter den kostenlos ver-
teilten Regenpelerinen, aber wir können 
doch jetzt wenigstens trockenen Ohres 
den einfühlsamen und mit großartigen 
Stimmen vorgetragenen Melodien dieser 
romantischen Operette lauschen. Und das 
beinahe trockene Wetter hat sich wirklich 
für die Dauer der Vorstellung gehalten.

Nachdem der letzte Ton verklungen und 
die reumütige Lisa dem chinesischen Prin-
zen Sou-Chong den Rücken gekehrt und 
aus dem Land des Lächelns glücklich wie-
der ins heimatliche Wien zurück gekehrt ist, 
machen auch wir uns auf den Heimweg. Na-
türlich in der Hoffnung, daß beim nächsten 
derartigen Ausflug mal wieder die Sonne 
scheint und auch ein paar Kilometer rude-
risch auf dem Wasser zurück gelegt werden 
können.
  Horst Störk
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Ohne Skulls und Riemen

Am 23.07.2011 trafen sich 15 Ruderer 
und Ruderinnen von Arkona morgens im 
Zug nach Schwerin. Ingrid Ehwalt hatte 3 
Ruderboote für eine Ruderfahrt auf dem 
Schweriner See  beim Schweriner Ruder-
klub für uns reserviert.

Lustig war anzuschauen, wie jeder Teil-
nehmer zu dieser Fahrt erschienen ist. Eini-
ge waren schon ruderfertig am Zug, nur mit 
einem halbvollen Seesack beladen.

Da ich befürchtete, dass ich bei den ge-
planten 30 Ruderkilometern ins Schwitzen 
kommen oder mich Petrus von oben nass 
machen würde, hatte ich mindestens 2 x 
Umziehsachen dabei. Somit war ich auch 
„schwer„ beladen.

Ein hübscher Weg durch eine Grünanla-
ge führte uns nach der Bahnfahrt vom Bus 
zum Ruderverein.

Der lag traumhaft schön - genau gegen-
über vom Schloss Schwerin.

Wir wurden dann von Ina Holtz begrüßt 
und darauf hingewiesen, dass der Wind sehr 
heftig über den Schweriner See fegt, so dass 
die eigenen Ruderkameraden nicht aufs 
Wasser gingen.

Schwerin  
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Ohne Skulls und Riemen

Schwerin  

Wir erhielten eine Führung durch das 
neue Bootshaus, das uns sehr beeindruckte.
Am Ende der Führung verabredeten wir, um 
13 Uhr wieder im Verein zu erscheinen, um 
„die Lage“ zu peilen. Danach sah sich ein Teil 
der Mannschaft das Schloss an, die anderen 
machten mit der „Bimmelbahn“ eine Stadt-
rundfahrt.

Um 13 Uhr trafen wir uns wieder. Da der 
Wind weiterhin auffrischte und in Böen 
über den Schweriner See pfiff, mussten wir 
vom Rudern Abstand nehmen.

Wir versprachen, im Sommer noch ein-
mal wieder zu kommen (wann immer das 
sein möge).

In einer lauschigen Ecke des Ruderclubs 
verzehrten wir Mitgebrachtes und machten 
uns dann mit einem Zwischenstopp in einer 
Brauerei auf den Rückweg zum Bahnhof  

Schwerin und erreichten am frühen Abend 
wieder Berlin.

Auch ohne Rudern war es ein schöner 
Ausflug.

Dagmar Stoeckel?
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Ein besonderer Sommerabend

Fotos: Michael Düser

Tische auf dem Steg und der Uferterrasse, 
weiß eingedeckt, mit Lampion-Lichtern in 
Weiß und Fackeln auf den Wegen und an 
der Pergola trugen bei Temperaturen um 
25°C zur südländischen Atmosphäre bei.

Ist doch noch ein Sommernachtstraum in 
2011 wahr geworden?
Über 70 Mitglieder und Gäste folgten der 
Einladung zu unserer Sommernachts-Party 
mit Pyronale-Blick und Tanzmusik und lie-
ßen sich kulinarisch von der Ökonomie-
Crew mit Thomas am Grill und Kerstin an 
der Cocktailbar verwöhnen.
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Öffnungszeiten unserer Ökonomie:
Montag und Dienstag geschlossen
Mittwoch ab 11 Uhr
Donnerstag ab 18 Uhr
Freitag ab 17 Uhr
Samstag ab 12 Uhr
Sonntags/Feiertags ab 9 Uhr
... und bei Bedarf nach Absprache

René Wilmes

Mit einem farbenprächtigen Bootskorso 
auf der Scharfen Lanke wurden wir auf den 
Beginn des Pyronale-Wettkampfs zwischen 
Finnland, Großbritannien und Polen einge-
stimmt, der dann auch pünktlich um 21:00 
Uhr begann und gegen 23:00 Uhr endete.

Das Entertainment-Duo  „Nimm zwei“ sorgte 
gekonnt für die musikalische Untermalung, 
während des gesamten Abends und mit 
heißen Rhythmen bis 1:00 Uhr in der Früh.

Um die oben gestellte Frage zu beantwor-
ten. Wir waren uns alle einig: „Es war ein 
Sommernachtstraum“. Ein Dank an alle, die 
ihn mit gestaltet haben.



34

Wir nehmen Abschied  
von unserem Kameraden  
Jörg Kendziorski

* 13.07.1953        
† 08.07.2011

Am 8. Juli  2011, kurz vor seinem 58. Geburtstag, verstarb unser Ruderkamerad Jörg 
Kendziorski an den Folgen eines Unfalls.
Schon als Jugendlicher fand Jörg den Weg zum Rudern. Mit knapp 14 Jahren trat er 
am 1. Juni 1967 in den Ruder-Verein Siemens Berlin e.V. ein und blieb nach der Fusion 
Mitglied bei der Ruder-Union Arkona Berlin 1879 e.V. 
Im Jahr 1980 schloss er sich der Vereinigung zur Pflege der deutsch dänischen Ruderer- 
freundschaft,  „Die Dänemarkfahrer e. V.“ (DD), an. Wie es Jörgs Art war, engagierte er 
sich in den Vereinen sehr für den Rudersport und für die Vereine selbst. So war er beim 
RV Siemens Jugendwart, stellvertretender Jugendleiter und schließlich Jugendleiter. 
Später bildete er in seiner Funktion als Ruderwart viele Ruderinteressierte aus und 
führte sie an den Rudersport heran. In seiner langjährigen Vorstandsarbeit bei der RU 
Arkona hat er mit seinem Engagement und Ideenreichtum einige praktische Lösun-
gen für den Verein angestoßen. Dies hat er gleichermaßen auch bei den DD praktiziert 
und dort Verantwortung übernommen. So unterstützte Jörg zunächst die Vereinska-
meraden der DD bei der Bootsausleihe, bevor er das Amt selbst vollständig übernahm. 
Später war er dann als Materialwart im DD-Vorstand tätig und schließlich seit der Jah-
reshauptversammlung 2005 deren stellvertretender Vorsitzender.
Mit Freude organisierte er für alle Vereine Ruderfahrten, für die DD Herbsttreffen und 
Bootstaufen, warb und betreute Mitglieder und pflegte die Verbindungen zu anderen, 
insbesondere auch zu dänischen Rudervereinen. 
Auf Jörg war stets Verlass. Er wird uns fehlen und mit ihm sein „praktischer Eimer“, den 
er auf Ruderfahrten immer dabei hatte und in dem so manches nützliche Utensil ver-
borgen war. Auch seine Erfahrung, seine Hilfsbereitschaft und seinen Humor werden 
wir vermissen. Sein Engagement hat uns bereichert. 
Viel zu früh riss ein tragischer Unfall in diesem Februar Jörg aus seinem aktiven Leben. 
Bis zuletzt haben wir die Hoffnung nicht aufgeben wollen. Wir sind so unbeschreiblich 
traurig über seinen Tod.
Am 8. Juli 2011 konnte Jörg in den Armen seiner Frau Silvia und seines Sohnes Sven 
friedlich einschlafen.

Die Vorstände und die Mitglieder  
der Vereinigung zur Pflege der deutsch dänischen Rudererfreundschaft
Die Dänemarkfahrer e. V. und der Ruder-Union Arkona Berlin -1879- e. V.
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Die Geschäftsstelle meldet ...
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Wir gratulieren ...

ab 01.09.2011 in der Jugendabteilung

Leon Thomas
Grünefelder Straße 25a
13589 Berlin

Umschreibung zum unterstützenden  
Mitglied zum 01.10.2011
Eckhard Weisbrodt

Umschreibung zum auswärtigen Mitglied 
zum 01.11.2011
Pascal Wilmes

Austritt zum 31.07.2011
Mierko Laubach

Austritt zum 31.08.2011
Dagmar Kirchhoff

Austritt zum 31.12.2011
Karin Freimuth, Burkard Lehmann, Annette 
Peters, Dr. Reiner Zühlke,

Wir gratulieren zum Geburtstag  
im Oktober 2010

01 Klaus Becker
02 Sven Marquardt
03 Sybille Osteroth
 Michael Rinke
06 Michael Rehder
09 Horst Dähne
10 Helmut Kutschan
 Wolfgang Krause
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 Eberhard Schulz
 Erik Andreowsky
20 Uwe Kersten
24 Melina Wulf
 Frank Zimmer
25 Reinhold Dyllong
 Hans-Joachim Baumgarten
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Wir gratulieren ...

26 Silas Dunkel
27 Manuela Mühlhausen
30 Marcin Mewes
 Ingrid Weisbrodt                 70

… November

01 Peter Engelmann                75
 Edtih Stahr
02 Jürgen König
03 Lutz Neumann
 Hanis Kottwitz
04 Max Köpke
05 Wolf-Rüdiger Henning
06 Sabine Kersten
08 Jolina Bodenbach
10 Heinz Beneke
14 Martin Koll
15 Robert Leitl
16 Stefan Schottroff
17 Christiane Krüger
18 Klaus-Dieter Kötz
 Kathrin Spanek
22 Jürgen Strehlow
24 Heide Wiechmann
28 Darijo Matovic

… Dezember

01 Albert Zeller
 Werner Lehmann
02 Dieter Träger
04 Leon-Markus Landefeld
06 Jürgen Haß
07 Petra Kachel
 Desiree Wilmes
08 Bernd Skoeries
09 Dustin Marzahn
10 Franz Schleihahn
13 Klaus Pohl

16 Mara Streich
18 Hans-Joachim Klare
19 Arian Khaless
 Florian Bax
 Alicia Jung
22 Christel Krellenberg
25 Claudia de Haan
26 Nils Fiedler
27 Felix Fonyó
29 Angelika Walden
31 Werner Haase

… Januar 2012

04 Andrè Ehlerding Dr.
06 Joachim Putzmann
 Sabine Brinker
08 Noel Matthes
 Nora Peuser
10 Jens Kersten
 Szuszanna Martens
12 Heike Barz-Lenz
 Karin Neugebauer
 Sandra Grote
13 Jürgen Kempny
15 Claudia Zimmer
17 Jörg Liebig
 Robert Neumann
19 Christine Pöschk
20 Axel Bodenbach
 Manfred Kossahl
23 Christofer Fromm
25 Bernhard Haase
 Ann-Kathrin Hardenberg
26 Eckhard Weisbrodt
 Allegra Lorenz
27 Jan Delius
28 Thalassa Vierk
29 Fabian Balk
31 Ingrid Schuldig
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Einladung zur Mitgliederversammlung  
am 2. November 2011 um 19:00 Uhr im Bootshaus

Tagesordnung der Mitgliederversammlung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Protokolle und Eingänge
3. Aufnahme neuer Mitglieder
4. Sportliches
5. Veranstaltungen
6. Raum- und Flächenkonzept Scharfe Lanke 71 - 73                                                                   

- Bericht zum Stand der Baumaßnahme 
- Beschlüsse zur Realisierung des Bauvorhabens Scharfe Lanke 73 
- Senatsförderung

7. Verschiedenes

Anträge für die Mitgliederversammlung sind bis zum 19. Oktober 2011 an 
die Geschäftsstelle einzureichen.

Einladung zur Mitgliederversammlung  
am 18. Januar 2012 um 19:00 Uhr im Bootshaus

Tagesordnung der Mitgliederversammlung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Protokolle und Eingänge
3. Aufnahme neuer Mitglieder
4. Etat der RU Arkona 2012
5. Veranstaltungen
6. Raum- und Flächenkonzept
7. Verschiedenes

Anträge für die Mitgliederversammlung sind bis zum 28. Dezember 2011 an 
die Geschäftsstelle einzureichen.

Der Vorstand
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Einladung zur Jahreshauptversammlung 
am 12. Februar 2012 um 14:00 Uhr im Bootshaus

Tagesordnung der Jahreshauptversammlung

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Ehrungen
3. Entgegennahme des Berichtes des Vorstandes
4. Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes gemäß § 14 der Satzung
6. Wahl der Kassenprüfer
7. Wahl des Ältestenrates
8. Festsetzung von Beiträgen und Umlagen sowie deren Fälligkeiten
9. Genehmigung des Haushaltsplanes 2012
10. Beschlussfassung über Anträge
11. Raum- und Flächenkonzept
12. Verschiedenes

Anträge für die Jahreshauptversammlung sind bis zum 22. Januar 2012 an 
die Geschäftsstelle einzureichen.

Der Vorstand
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Gymnastik für alle Erwachsenen 
Donnerstags von 19:30 – 21:00, 
Halle der Zeppelin GS in Staaken, 
Am kurzen Weg, Ecke Eicholzbahn
Ansprechpartner: D+B Stoeckel

Lauftreff am Mittwoch 
um 18:30 Uhr, 
Treffpunkt Arkona Bootshaus
Ansprechpartnerin: Sabine Brinker

Hallentraining für Männer 
Donnerstag, 18:30, Paul-Moor-Schule
Adamstr. 24-26
Ansprechpartner: Michael Rehder

Gymnastik für Ruderinnen
Montag, 17:30 – 19:30, 
Eosander-Schinkel-GS
Ansprechpartnerin: Claudia de Haan

Ereignis Datum Treffpunkt Rückkehr Ruderstrecke Anmeldeschluss Bemerkungen Ansprechpartner

Sonntagsrudern 2-Okt 10 Uhr andere Uhrzeiten gewünscht?

Tagesfahrt 3-Okt 10 Uhr 17 Uhr ca. 30 Km 25-Sep Weißer Schwan Achim

Quer durch Berlin 8-Sep für Zuschauer: siehe Inforbrett

Sonntagsrudern 9-Okt 10 Uhr andere Uhrzeiten gewünscht?

Ilmenauwanderfahrt 14-Okt 16-Okt ca. 80 Bernd Skoeries

Sonntagsrudern 16-Okt 10 Uhr andere Uhrzeiten gewünscht?

Sternfahrt RC Wiking 22-Okt ca. 34 Km Hinfahrt über Spree und Landwehrkanal, nur für geübte 
RudererInnen

Sternfahrt RC Wiking 23-Okt ca. 40 Km Rückfahrt über Teltowkanal, nur für geübte RuderInnen

Berliner Abrudern 29-Okt Sternfahrt Schmöckwitz

Sonntagsrudern 30-Okt 10 Uhr andere Uhrzeiten gewünscht?

RU Arkona Abrudern 5-Nov ruderfertig 14 Uhr mit Preisverleihungen, Ende der Veranstaltung ca. 18 Uhr

Mondscheinkino 11-Nov

Arbeitsdienst 12./13-Nov

Skatturnier 13-Nov 14 Uhr

Sternfahrt RV Berlin 27-Nov ruderfertig 10 Uhr ca. 15 Uhr, mann-
schaftsabhängig

ca. 15 Km „Pfefferkuchensternfahrt“

Ehrenfeier 20-Nov

Kerzenabend 4-Dez

Mondscheinkino 9-Dez

Jugendweihnachtsfeier 17-Dez



41

Termine

Bis Ende März:

Ereignis Datum Treffpunkt Rückkehr Ruderstrecke Anmeldeschluss Bemerkungen Ansprechpartner

Sonntagsrudern 2-Okt 10 Uhr andere Uhrzeiten gewünscht?

Tagesfahrt 3-Okt 10 Uhr 17 Uhr ca. 30 Km 25-Sep Weißer Schwan Achim

Quer durch Berlin 8-Sep für Zuschauer: siehe Inforbrett

Sonntagsrudern 9-Okt 10 Uhr andere Uhrzeiten gewünscht?

Ilmenauwanderfahrt 14-Okt 16-Okt ca. 80 Bernd Skoeries

Sonntagsrudern 16-Okt 10 Uhr andere Uhrzeiten gewünscht?

Sternfahrt RC Wiking 22-Okt ca. 34 Km Hinfahrt über Spree und Landwehrkanal, nur für geübte 
RudererInnen

Sternfahrt RC Wiking 23-Okt ca. 40 Km Rückfahrt über Teltowkanal, nur für geübte RuderInnen

Berliner Abrudern 29-Okt Sternfahrt Schmöckwitz

Sonntagsrudern 30-Okt 10 Uhr andere Uhrzeiten gewünscht?

RU Arkona Abrudern 5-Nov ruderfertig 14 Uhr mit Preisverleihungen, Ende der Veranstaltung ca. 18 Uhr

Mondscheinkino 11-Nov

Arbeitsdienst 12./13-Nov

Skatturnier 13-Nov 14 Uhr

Sternfahrt RV Berlin 27-Nov ruderfertig 10 Uhr ca. 15 Uhr, mann-
schaftsabhängig

ca. 15 Km „Pfefferkuchensternfahrt“

Ehrenfeier 20-Nov

Kerzenabend 4-Dez

Mondscheinkino 9-Dez

Jugendweihnachtsfeier 17-Dez

Kraft- und Fitnesstraining 
Dienstag von 18:00 – 20:30,
Bruno-Gehrke-Sporthalle im Fitness-Center
Übungsleiter: Sebastian Röder

Weitere Sportangebote der Spandauer Rudervereine

•	 siehe Aushang im Bootshaus
•	 im Internet unter www.rudern-in-Spandau.de
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 Skatturnier
Unser traditioneller Preisskat findet auch in diesem Jahr  

schon am Wochenende vor Bußtag, nämlich am

Sonntag, den 13. November 2011 ab 14:00 Uhr

(gleich nach dem Arbeitsdienst) statt.
Das Startgeld beträgt 10 €.

Meldeschluss ist am Mittwoch, den 9. November.
Zwecks Anmeldung könnt Ihr Euch in der Liste eintragen, die ich an der Ökonomie auslegen 

werde. Ich hoffe, dass wir wieder viele Tische besetzen können.
                 

 Bis dahin „Gut Blatt“!        
                           

                                                                                                                                                     Michael Rehder
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