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Vorwort

Das Wort des 1. Vorsitzenden

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,

PROSIT NEUJAHR 2012!

wenn du dieses Heft in der Hand hältst, hast du hoffentlich schöne geruhsame Weihnachts-
feiertage genießen und das alte Jahr mit einem guten Rutsch ins neue beschließen können.
Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns, insbesondere, was unseren Neubau betrifft. Nach-
dem Ende Mai die Grundsteinlegung war, konnte jeder den Baufortschritt vor Ort und auf 
unserer Homepage verfolgen. Durch Einsatz von Muskelkraft unserer Mitglieder konnten 
wir die Baukosten begrenzen. Bereits bis Ende November hatten sich 115 Teilnehmer an den 
Eigenleistungen wie Baustellenfreimachung, Herstellung des Bodenbelags in der Bootshal-
le und beim Innenausbau im Obergeschoss mit über 1000 Stunden beteiligt und somit zu 
einem kostensenkenden Baufortschritt beigetragen.
Ein Dank an alle, die sich tatkräftig daran beteiligt haben.

Am 14. Oktober erreichte uns die Einladung vom Sportbund Berlin zur Preisverleihung  In-
novationspreis 2011.  Am 2. November  konnte die RU Arkona-Delegation dann den Preis 
für den 

2. Platz beim Innovationspreis des Berliner Sports 2011 
unter dem Thema „Arkona – Schulruderverein in Spandau“ in Empfang nehmen.

Ein Dank an die Stiftung Deutsche Klassenlotterie und den Landessportbund Berlin, die un-
ser Engagement mit den Schulkooperationen mit diesem Preis gewürdigt haben.

HIPP HURRA!

Bei der Mitgliederversammlung am 2.11.11 konnten wir uns auf einen Namen für unsere 
Ökonomie einigen: ARKONA Café * Restaurant. Damit steht nun einer Öffnung  nichts mehr 
im Wege. Unsere Pächter Kerstin Dosing und Thomas Richter, die sich im ersten Jahr bestens 
bewährt haben, freuen sich auf regen Besuch vom Wasser und vom Land.

Mit sage und schreibe 82 Teilnehmern konnten wir bei herrlichem Herbstwetter unser Abru-
dern am 4.11.11 starten, nachdem einige Engpässe durch Nutzung von Rennbooten durch 
die Jugendlichen gelöst wurden. Im Anschluss konnten unseren Breitensportlern die Urkun-
den des Winterwettbewerbs überreicht werden. 



4

Vorwort

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 29. Februar 2012.
Hinweis: Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion und des Vorstandes wider. 

Bei unserer Ehrenfeier am 20.11.11 war der Saal wieder bis zum letzten Platz gefüllt und die 
Jubilare und Sportler wurden in einem kurzweiligen und angemessenen Rahmen geehrt. 
Mit unserem Kerzenabend am 5.12.11 mit vollem Saal und einer Sylvester-Party konnte das 
Jahr 2011 positiv abgeschlossen werden.  

Aus unserer Fragebogenaktion wurden einige Themen in mehreren Workshop-Terminen 
ausgearbeitet wie Terminvereinbarung per Internet oder „Schöner Mittwoch“, an dem ab 
Januar, Filmabende, Themen-Kochen, Spieleabende etc. angeboten werden. Damit wird das 
Bootshaus auch in diesen Monaten wieder zum Treffpunkt.  Auch wurden Anregungen und 
eine Checkliste zur Optimierung unseres Patensystems erarbeitet. Für das neue Jahr werden 
noch Paten für unsere neuen Mitglieder in 2012 gesucht. Wer sich hier einbringen möchte, 
bitte melden. 
Um am Mittwoch schneller aufs Wasser zu kommen, wird zur neuen Rudersaison eine Tafel 
angebracht, auf der sich jeder bei Ankunft für die gewünschte Strecke einträgt, so dass be-
setzte Boote pünktlich zu 17:45, 18:00 und 18:30 Uhr starten können. Bitte rechtzeitig zur 
angegebenen Zeit ruderfertig am Steg sein.
Ein Dank an die Workshop-Teilnehmer. Weitere noch offene Themen aus den Fragebögen 
werden in 2012 bearbeitet.

Nachdem wir im Jahr 2011 gemeinsam viel erreicht haben, möchte ich mich bei allen be-
danken, die mir das nötige Vertrauen geschenkt und mich bei allen Aufgaben unterstützt 
haben. Ich freue mich auf das neue Jahr, das wir am 8. Januar mit einem Neujahrsbrunch bei 
der Ruder- Union Arkona eröffnen und wünsche uns allen

ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2012!

Euer 1. Vorsitzender

René Wilmes
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Rennrudern

Festliches Ambiente  im Haus des Sports 
Fotos: B. Stoeckel

Viele erwartungsvolle Sportler waren im 
Haus des Sports an der Jesse-Owens-Allee 
am 2. November zur Preisverleihung einge-
troffen. Kein Wunder, es wurden 26 500 Euro 
an jene 17 Vereine ausgeschüttet, die beim 
Innovationspreis des Berliner Sports am 
besten abgeschnitten hatten. LSB-Präsident 
Klaus Böger und Marion Bleß, gerade erst 
zum Vorstand der Stiftung Deutsche Klas-
senlotterie Berlin bestellt, waren sich einig, 
dass es sich um hervorragende Projekte 
handelte, die zur Auswahl standen und der 
Jury die Qual der Wahl bescherten. 

Böger verwies auf Engagement, Kreati-
vität und Einfallsreichtum vieler Klubs, die 
sich trotz mancher Probleme den Heraus-
forderungen der Zeit stellen. Er freute sich 
über die finanzielle Ausstattung des zum 
dritten Mal stattgefundenen Wettbewerbs 
durch die DKLB und verband damit die 
Hoffnung, dass das auch in Zukunft so sein 
wird. Marion Bleß bejahte das. Sie sprach 
von einer Liebesheirat zwischen den bei-
den Institutionen und erklärte, auch künftig 
den Breitensport fördern zu wollen: „Daran 
hängt unser Herzblut”.

Innensenator Ehrhart Körting, zugleich 
einer der Laudatoren, hält es für ganz ent-
scheidend, dass sich der Sport auf die ver-
änderte Schullandschaft mit Ganztagsbe-
trieb einstellt. 

Gabriele Wrede, die Vizepräsidentin des 
Landessportbunds, erwähnte in ihrer Lau-
datio über das Projekt der RU Arkona unter 
dem Titel „Arkona, der Schulruderverein 
in Spandau“ besonders die sehr gut struk-

Innovationspreis des Berliner Sports 2011

Erneut erzielte die Ruder-Union Arkona in der Kategorie bis 1000 Mitglieder den 2.Platz

turierte Bewerbung und die professionelle 
Vorgehensweise des Vereins, mit zunächst 
einer gründlichen Analyse innerhalb des 
Vereins, sowie im Umfeld, sodann die ab-
gestufte Vorgehensweise, indem zunächst 
erst einmal in einem vereinsinternen Semi-
nar Ausbilder geschult wurden. In der Folge 
wurde an den Schulen geworben, so dass 
mittlerweile vier Spandauer Schulen un-
terschiedlichen Schultyps in unterschiedli-
chen Kooperationen bei Arkona „an Bord“ 
sind – an allen Wochentagen findet nun 
bei Arkona Schulrudern statt, so dass die 
Verdoppelung des Anteils an Kindern und 
Jugendlichen innerhalb der vergangenen 
sechs Jahre die logische Folge war. 
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Rennrudern

Mit Erfolgen auf Schülerregatten und 
Regatten der Ruderverbände, der Teilnah-
me an „Jugend  trainiert für Olympia“ ist 
das praktizierte Modell nun auch sportlich 
in die Erfolgsspur gekommen. Die zeitinten-
sive Betreuung der Schulprojekte konnte 
Arkona mit Hilfe des Freiwilligen Sozialen 
Jahrs (FSJ) professionell regeln – aufgrund 
der Vielzahl der zu betreuenden Schüler, 
hat im September 2011 bereits der vierte 
FSJ-ler in Folge seine Dienstzeit bei Arkona 
angetreten; es sind ehemalige Schüler der 
Kooperationsschulen, die nach dem Abitur 
bei  Arkona das FSJ ableisten. 

Gabriele Wrede führte in ihrer Laudatio 
weiter aus, dass durch diese Projekte die 
Kapazität des vorhandenen Bootshauses 
nicht mehr ausreichte und dass nach der 
Grundsteinlegung im Mai 2011 nun bereits 
schon im Januar 2012 mit der Fertigstellung  
des zweiten Bootshauses mit Kraftraum  zu 
rechnen sei.

Das Arkona-Schulruder-Team                  

Der Preis: Ein 2.000 Euro-Scheck  

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass Ar-
kona bereits in 2009 zu den Preisträgern ge-
hörte. Im damaligen  Wettbewerb belegte 
der Verein ebenfalls den zweiten Platz mit 
dem Projekt „Mitgliedergewinnung und 
Mitgliederbindung“ in dem man beson-
ders mit dem eigenentwickelten Kurssytem 
in der Erwachsenenausbildung punkten 
konnte.

Werner Fromm
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Rennruderer/-innen stellen sich vor

Rennruderer/innen stellen sich vor:

Niclas Schröder, B-Junior

geb. 8. September 1996  
Mitglied seit: 1. April 2008

Erfolge:
2009 3 Siege in Bremen 
2010 8 Siege u.a. im Landesentscheid,  
 Teilnahme am Bundeswettbewerb
2011 7 Siege 

Fragen an Niclas Schröder:

Wie bist Du zum Rudersport gekommen?

Niclas: Generell bin ich von Hause aus Was-
sersportler (Freizeitsegler) und ich habe da 
noch eine  Alternative zum Segeln gesucht.   

Du gehörst seit drei Jahren zu unserer Trai-
ningsgruppe und warst in dieser Zeit schon 
recht erfolgreich. Wie oft in der Woche und an 
Wochenenden „opferst“ Du Deine Freizeit für 
das Training?

Niclas: Ich trainiere derzeit mindestens 5x/
Woche optional auch 7x/Woche

Seit dieser Saison bist Du B-Junior und kannst 
in 2012 erneut bei den B-Junioren starten. 
Welche sportliche Ziele hast Du Dir für die 
kommende Regattasaison  gesetzt?

Niclas: Ich möchte mich für ein Mann-
schaftsboot im Doppelzweier oder im Dop-

pelvierer qualifizieren und als weiteres Ziel 
habe ich mir die Teilnahme an den Deut-
schen Meisterschaften U17 vorgenommen.

Was gefällt Dir an unserem Verein?

Niclas: Da sind mehrere Punkte aufzuzäh-
len. Zunächst erst mal ist es das angenehme 
Klima im Verein und das Ruderrevier. Ge-
nauso gefällt mir aber auch die Betreuung 
durch den Trainer und dass das Training 
organisatorisch so gut gemanagt wird, aber 
auch die Unterstützung durch den Verein.

Gibt es schon eine Vorstellung, was Du einmal 
beruflich machen möchtest?

Niclas: Ich möchte Nautik studieren, das 
Kapitänspatent erlangen und dann Schiffs-
lotse werden.      

Das Gespräch führte Werner Fromm.

Hobbies:
Rudern, Fotografieren, Gitarre spielen
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Rennrudern

Beim 37. Elbepokal am 29. Oktober 2011 
startete eine kleine „Abordung“ der RU Ar-
kona. Bei traumhaftem Herbstwetter stellten 
sich 62 Vierer und Achter dem Starter, darun-
ter auch die aktuellen Weltmeisterinnen der 
Frauen-Skull-Nationalmannschaft, die weni-
ge Monate zuvor in Bled/Slowenien den WM-
Titel im Doppelvierer errungen hatten.

Die Langstreckenrennen über Distan-
zen zwischen 5.000m und 15.000m wurden 
auch noch durch den Städtevergleich der B-
Juniorinnen und Junioren aufgewertet, der 
einmal jährlich zwischen den Städten Ros-
tock, Hamburg, Bremen, Dresden, Potsdam 
und Berlin  ausgetragen wird.

Und bereits im Wettkampf der Juniore-
nachter konnte sich der Berlin-Achter über 
10.000m gegen die Konkurrenz deutlich 
absetzen und den Sieg mit an die Spree/
Scharfe Lanke bringen, denn er wurde von 
unserem Arkonen Colja Rieth gesteuert. Es 
war nach „Quer durch Berlin“ bereits sein 

zweiter Erfolg für den von ihm gesteuerten 
Berlin-Achter.

Weitere Arkonen waren in den Masters-
rennen der gesteuerten Gig-Doppelvierer 
über 5.000m am Start. Wie bereits bei „Quer 
durch Berlin“ musste der Doppelvierer der 
60er Altersklasse, dem Gegner bei der Sie-
gerehrung den Vortritt überlassen. Die 
Renngemeinschaft Arkona/Spandauer RC 
Friesen/Neuruppin mit Bernd Daehn/Ulrich 
Nather/Jochen Schmidt und Reinhard Soi-
ka belegt in ihrer Altersklasse den zweiten 
Platz mit 16:09 Minuten. Sie durfte dem 
zweiten Masterdoppelvierer bei der Sieger- 
ehrung applaudieren, denn die gewann 
nicht ganz überraschend die 43er Alterklas-
se – erstaunt waren sie allerdings, dass sie 
mit 15:11 Minuten die absolut schnellste 
Zeit aller Gig-Doppelvierer aller Altersklas-
sen erzielt hatten. Es war die Renngemein-
schaft Arkona/Hellas-Titania mit Sven Kra-
jewski (Hellas) und den Arkonen Markus 
Budzyn, Martin Koll, Mark Deschamps und 
Dario Budzyn an der Steuerleine.

Tolle Leistung – Glückwunsch an das 
Team! Besonders erwähnenswert ist, dass 
Martin Koll seinen ersten Sieg auf einer Re-
gatta einfahren konnte, war er doch erst im 
Sommer von Markus überzeugt worden, 
dass er durchaus das Zeug zu einem guten 
Rennruderer hat.

Erwähnenswert sei aber auch, dass Mar-
kus, Mark und Martin erst in den vergange-
nen 4 Jahren bei Arkona den Rudersport 
entdeckt haben; dieser Erfolg spricht auch 
für die Qualität unserer Ruder-Ausbildung 
bei Arkona. 

Werner Fromm

Sven Krajewski, Marc Deschamps, Martin Koll,  
Markus Budzyn und Steuermann Dario Budzyn

37. Elbepokal: 2 Siege für Arkona
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Rennrudern

Die Wetterprognosen für den  8. Oktober 
waren gedämpft, es drohte schauerartiger 
Regen und stürmischer Wind bei geringen 
Temperaturen. Nun, der befürchtete Regen 
blieb aus und den böigen Westwind nah-
men die Aktiven gerne als Schiebewind mit 
über die Strecke, so dass deutlich schnellere 
Zeiten als in den vergangenen Jahren er-
reicht wurden.

Aktive aus 98 Vereinen hatten gemeldet 
– Ruderer aus neun Ländern waren ab 13 
Uhr bis 16.30 Uhr in 26 Rennen verschiede-
ner Vierer- und Achterbooten und diversen 
Altersklassen am Start und wetteiferten um 
Pokale, Herausforderungspreise und Punk-
te für den Wettbewerb in der Wertung des 
besten teilnehmenden Vereins. 

4 Siege für die Ruder-Union Arkona  
82. Internationale Langstreckenregatta „Quer durch Berlin“ 

Sieg für den Doppelvierer Tave Dinges, Johannes 
Melchert, Sebastian Komoßa, Alexander Teich-
mann und Steuermann Paul Brenker (von links)

Wie schlugen sich nun die Arkonen, die an 7 Rennen an den Start gingen?

Platz Rennen Kategorie Verein/Renngem. Mannschaft

Sieg 10
Juniorinnen- 
Doppelvierer

Berliner Renn- 
gemeinschaft

Louisa Neuland in einer Berliner Rennge-
meinschaft mit Steuermann Jan Delius

Sieg 11
Männer GIG- 
Doppelvierer

Arkona
Dinges/Komoßa/Teichmann/Melchert
Steuermann Paul Brenker

8. 19
Masters-GIG Dop-
pelvierer 43 Jahre

Arkona
Budzyn/Guske/Koll/Deschamps  
Steuermann Nils Dunkel

2. 19
Masters-GIG Dop-
pelvierer 55 Jahre

Rgm, Arkona/
        Neuruppin/
        Hersfelder RV

Fromm/Kempny/Insel/Flicker 
Steuerfrau Hanis Kottwitz

4. 19
Masters-GIG Dop-
pelvierer 60 Jahre

Rgm, Arkona/
        Neuruppin/
        SRCF 

Schmidt/Soika/Daehn/Nather
Steuermann Wolfgang Krause

Sieg 22
Offen Klasse im 
GIG-Doppelvierer

Arkona
Bax/Gart/Schottroff/Opel 
Steuermann Niclas Schröder

Sieg 25 Junior-Achter8+ B
Berliner Renn- 
gemeinschaft

Colja Rieth steuerte eine 
Berliner Renngemeinschaft zum Sieg
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Rennrudern

Darunter Renngemeinschaften und Ver-
eine aus allen Teilen Deutschlands. Einige 
Mannschaften kamen aus China (Peking ist 
Partnerstadt im Sportaustausch mit dem 
Landessportbund Berlin), Dänemark, den 
Niederlanden, Polen, Russland, Österreich, 
der Schweiz und England. Junge und jung-
gebliebene alte Ruderinnen und Ruderer 
stellten sich dem Startkommando an der 
Mörschbrücke nahe der Schleuse Charlot-
tenburg, um sich über sieben Kilometer 
Spree durch 13 Brücken durch die Innen-
stadt vorbei am Schloß Charlottenburg bis 
zum Ziel am Haus der Kulturen/Bundes-
kanzleramt durchzukämpfen.

Vier Siege sind ein beachtenswertes Ergeb-
nis. Waren es in der Vergangenheit meistens  
die Masters, die sich in die Siegerliste eintra-
gen konnten, so waren es  in diesem  Jahr der 
Nachwuchs, der sich ausnahmslos erste Plät-
ze sichern konnte, den Masters blieben bei 
recht guten Zeiten die Plätze zwei und vier.

Insgesamt war es neben dem Rudersport 
vor allem im Zielbereich ein stimmungsvol-
les Erlebnis – hier empfingen  auch viele 
Arkona-Mitglieder  die Arkona-Teams und 
warteten bis in die Abendstunden, bis end-
lich die Ergebnisse verkündet wurden. 

Besonders glücklich war die RG Wiking, 
die vor den Ruderern aus Peking und dem 
Berliner Ruder-Club das Achterrennen für 
sich entschied und darüber hinaus auch 
noch als Gewinner den von Veolia Wasser 
gestifteten Olympia-X-Einer gewann.

Den Concept2-Ruderergometer im Män-
ner-C-Gig Doppelachter sicherte sich durch 
einen Sieg der Ruderklub am Wannsee.

Colja Rieth steuerte den siegreichen Berline rRen-
nachter der B-Junioren

Louisa Neuland (vorne auf der Schlagposition) 
siegte im Doppelvierer einer Berliner Renngemein-
schaft

Der siegreiche Männervierer: Stm. Niclas Schröder, 
Jan Opel, Nik Gart, Stefan Schottroff(von rechts)
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Quer durch Berlin erfordert auch immer 
einige logistische Vorbreitungen, da Start-
platz und Zieleinlauf 7 Km auseinander lie-
gen. Hier schlugen die Stunden von Harald 
und Bernd, die es am Haus der Kulturen den 
abgekämpften Arkonen ersparten, nach dem 
Zieldurchlauf auch noch 400m die Boote zu 
den Bootsanhängern schleppen zu müssen. 
Bereits am Freitag hatten sie den Stellplatz 

Sebastian Müller, 
ist Jugendtrainer mit dem Schwerpunkt 
„Training der Jungen und Mädchen“
Sebastian ist bereits im Besitz 
der C-Lizenz seit 2004

Torsten Gerlach, 
 ist Trainer mit dem Schwerpunkt  

„Training der Juniorinnen und Junio-
ren, Frauen und Männer“

Torsten ist bereits im Besitz der C-
Lizenz  seit 2009

Nikolas, Torsten und Sebastian haben im September und Novem-
ber ihre Ausbildung zum Trainer-B im Leistungssport absolviert 
und am 20.11.2011 nach Abschluss der Prüfungen ihre Trainer-B-
Lizenz vom Deutschen Ruderverband überreicht bekommen. 

Nikolas Gart, 
absolviert bei Arkona bis 21.8.2012 
das Freiwillige Soziale Jahr(FSJ). 
Der Schwerpunkt seiner Aufgaben liegt in der 
Betreuung unserer Schulkooperationen sowie 
der Betreuung einer neuen Gruppe „U30“.
Nikolas ist bereits im Besitz
der C-Lizenz seit 2009

Die Ruder-Union Arkona gratuliert:

am Haus der Kulturen inspiziert und Sams-
tagfrüh  gleich einen leeren zweiten Boots-
trailer als Platzhalterhalter „hautnah“ am Ziel 
abgestellt, so dass uns das kräftezehrende 
Tragen der Boote erspart geblieben ist.

Harald und Bernd sei Dank – wir kom-
men in 2012 gerne wieder auf ihren Re- 
gattaservice zurück!

Werner Fromm
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Am Start am 3. Oktober auf dem großen 
Wannsee waren erneut Ruderinnen und Ru-
derer der Nationalmannschaft, um die ham-
merharte 15km-Langstrecke als Herausfor-
derung für Geist und Körper zu bewältigen. 

Weitere internationale Mannschaften 
stellten sich dem Starter aus Polen und auch 
China.

Etwas weniger  prominent war der GIG-
Doppelviererer der RU Arkona im offenem 
Vereins-Doppelvierer mit Steuermann Flori-
an Bax, Johannes Melchert, Stefan Schottroff, 
Nikolas Gart und Steuermann Dario Budzyn 
besetzt. Hauptgegner waren die Vereins-
mannschaften des RC Tegel und des Berli-
ner Ruder-Club. 

In einer Renngemeinschaft mit Span-
dauer RC „Friesen“, Potsdamer RG, SC Berlin-
Grünau und dem Neurupiner RC starteten 
auch unsere Arkona-Masters Bernd Daehn, 
Ulrich Nather mit  Wolfgang Krause an der 
Steuerleine im Masters-Männer-Achter.

Bereits um 7 Uhr wurde auf der Obleu-
tebesprechung nochmals die Strecke mit 
allen Gefahrenpunkten und sonstigen Re-
gularien erläutert, so dass dann pünktlich 
um 9:00 Uhr der Startschuss für 30 Boote 
zum Massenstart über den großen Wannsee 
ertönte.

Wie üblich hatten die Gig-Doppelvierer 
die letzte Startreihe zugewiesen bekom-
men und das bedeutete zunächst, das Feld 
von hinten „aufzurollen“ 

Bereits im ersten Rennabschnitt kämpf-
ten wir uns durch die Mitte des Feldes an 
einer beträchtlichen Anzahl von Achtern 
vorbei und sicherten uns schon nach 1km 
den ersten Platz unter den Doppelvierern, 

was sich als taktisch recht klug erweisen 
sollte, hatten wir doch nun unsere Geg-
ner stets im Blick und unter Kontrolle. Zur 
Orientierung  oder als „Sparringspartner“ 
duellierten wir uns permanent mit einem 
Achter, der uns  7km nicht von der Seite 
wich – alle Spurts wurden wechselseitig 
gut gekontert. 

Nach einer kleinen Kollision zog dann 
aber der Achter davon, doch wir konnten 
den Abstand stets gleich halten und dabei 
den Abstand von unserem Vierer zu unse-
ren Konkurrenten permanent vergrößern. 
Als Dario, unser Steuermann, die letzten 
3 Kilometer angekündigte, lag schon Brat-
wurstgeruch über den Wannsee-Seen und 
das Ziel rückte Schlag für Schlag näher, der 
Steg des Berliner Ruder-Clubs, der jährliche 
Ausrichter der Regatta. Eingangs des Klei-
nen Wannsee wurden letzte Kräfte mobili-
siert und der Doppelvierer kräftig über den 
Endzug geschoben. Der Regattasprecher 
kündigte unseren Vierer im Ziel an: „Nun 
kommt der schnellste Gig-Doppelvierer, 
noch vor dem 3. Frauen-Rennachter.“ 

Als alle Boote das Ziel erreicht hatten, 
stand bis zur Siegerehrung Duschen, Trin-
ken und Speisen auf dem Programm. Die 
Sieger wurden von einer großen Zuschau-
erzahl bejubelt und geehrt. Unsere Sie-
gerzeit war 59:46 Minuten, 45 Sekunden 
schneller als unser Gegner des RC Tegel. Der  
Daehn-, Nather-, Krause-Achter belegte ei-
nen passablen 4. Platz bei den Masters mit 
64 Minuten. 

Nik Gart

Rund um Wannsee – Sieg für Arkona
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15. Berlin Indoor Rowing Open –  
Gute Platzierungen für die Arkonen!

Der Landesruderverband Berlin (MH) be-
richtet auf seiner Homepage:

„Fast in jedem Rennen neue Saison-Re-
korde! Spaß hat es allen in der Concept2-
Hauptstadtarena im Olympiapark gemacht 
und die olympische Location im Kuppelsaal 
ist schon für den 8. Dezember 2012 wieder 
gebucht!“

Am Start waren alle Altersklassen von 
den Jungen und Mädchen bis zu den Mas-
ters, natürlich überwiegend aus den Berli-
ner und Brandenburger Vereinen, allerdings 
auch aus den ostdeutschen Ruderverbän-
den sowie auch vereinzelt aus dem restli-
chen Bundesgebiet.

Den Siegern winkt bei entsprechenden 
Qualifikationszeiten die Einladung zur WM 
Ende Februar 2012 in Boston.

Natürlich entsprach diese Räumlichkeit 
im Olympiapark des weitläufigen Olym-
piageländes deutlich besser den Anfor-
derungen an diese Veranstaltung, als die 
Sporthalle im Ruderzentrum am Jungfern-
heideweg. Karsten Brodowski (5:43,5) vom 
RaW, einer der weltbesten Ergometerrude-
rer, stellte erneut die Saisonbestleistung 
auf, die auch bei den beiden letzten Wett-
bewerben des DRV in diesem Jahr und An-
fang 2012 Bestand haben wird, die 500m  
Durchschnittzeit über die gesamte Strecke 
von 1:25,9 ist auch international das Maß 
der Dinge, dass kaum zu schaffen sein  
wird.

Aber wie schlugen sich die Arkonen?
Kurzgefasst – sie schlugen sich überwie-

gend gut bis sehr gut.

Kategorie Strecke Platz Platzierung
LRV Berlin

Name Gesamt-
Zeit

Ø 500m
Zeit

Mädchen     13/14 1.000m 1 1 Nora Peuser 3:34,8 1:47,4

Jungen       13/14 1.000m 12 9 Nils Fiedler 4:12,4

Jungen       13/14 1.000m 13 10 Tobias Hellmers 4:18,5

Juniorinnen 15/16 1.500m 13 3 Melissa Pfeiffer 6:07,3

Junioren     15/16 1.500m 13 6 Niclas Schröder 5:03,7

Junioren     15/16 1.500m 20 9 Ayko Lorenz 5:24,5

Junioren     15/16 Lgw 1.500m 4 2 Paul Brenker 5:21,8

Junioren     15/16 Lgw 1.500m 7 4 Jan Delius 5:43,4

Juniorinnen 17/18 2.000m 8 2 Louisa Neuland 7:39,7 1:54,9

Junioren     17/18 2.000m 6 3 Johannes Melchert 6:25,8 1:36,4
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Kuppelsaaal des Olympiaparks

Überragend war der Sieg unserer 12jäh-
rigen Nora Peuser, die ihre Gegnerin aus 
Leipzig mit dem hauchdünnen Vorsprung 
von 3/10 Sekunden bezwingen konnte, da 
sie auf den letzten 200m noch „mehr Kör-
ner“ hatte. Starke Leistungen bei den Juni-
orinnen und Junioren boten auch Louisa, 

Johannes und Paul, die ebenfalls mit ihrer 
Ausdauer über die gesamte Strecke beein-
drucken konnten.

Die Platzierungen sprechen erneut für 
die gute Arbeit der Trainer.

Werner Fromm
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Wir nehmen Abschied  
von unserem Kameraden 

   Dr. Horst Näcke

   * 06.06.1921        
   † 24.11.2011

  

Einer von  unseren ältesten Kameraden hat uns für immer verlassen. Ein Kamerad, der 
76 Jahre seines Lebens mit dem Rudersport verbunden war.

Als Schüler trat Dr. Horst Näcke 1938 in den Ruderclub Argo e.V. in Treptow ein und 
holte mehrere Regattasiege mit seiner Rennrudermannschaft. Da er und sein dama-
liger Trainer nach dem Krieg im Osten nicht bleiben konnten, trat er am 1. Mai 1949 
in den Ruder-Verein „Siemens“ e.V. ein. Durch eine Kriegsverletzung konnte er den 
Rudersport aber nicht mehr lange aktiv betreiben. Er war aber immer am Vereins- 
leben interessiert. Auch nach der Fusion mit der Ruder-Union Arkona 1879 e.V. ist er 
dem Rudersport treu geblieben. Allerdings war er nur noch selten an der „Scharfen 
Lanke“ anzutreffen. Bei einem Besuch bei ihm zu Hause antwortete er auf die Frage, 
warum er denn dem Verein so lange treu geblieben sei, obwohl er nicht mehr rudern 
konnte. „Ich wollte etwas zurückgeben von dem, was mir der Verein in meiner Jugend 
geschenkt hatte.“

Dafür sagen wir „Danke!“

Im letzten Jahr erhielt er noch die Ehrennadel des Deutschen Ruderverbandes für 75 
Jahre Mitgliedschaft im DRV. 

Die letzen Monate verbrachte er in den BWS-Blindenstätten in Hakenfelde und wurde 
dort von seiner Frau Lieselotte liebevoll betreut. 
Nun ist er von seinen vielen Leiden erlöst worden. 

Wir trauern um einen langjährigen Kameraden der sich stets dem Rudersport zugehörig 
fühlte.  Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten.
 

Der Vorstand
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Fahrtenbericht – Wangnitzsee  
vom 23.09.11 – 25.09.11

Freitag, 23.09.2011
Wieder einmal wurde von Bernd Stöckel als 
Fahrtenleiter eine Ruderwanderfahrt zum 
Wangnitzsee für unsere neuen Vereinsmit-
glieder (Eintritt in 2011) organisiert. Als eine 
von vielen vorbereitenden Maßnahmen 
galt es, die entsprechende Anzahl von Boo-
ten für die Teilnehmer vor Ort zu haben. Für 
19 Anmeldungen entschied sich Bernd, nur 
„Willy Kantel“ per Hänger mitzunehmen. 
Weitere zu nutzende Boote waren schon 
vor Ort. Das waren „Werder“, „Scharfe Lan-
ke“, „Bruno Döring“ und „Jupiter“. Bei von 
den Teilnehmern selbst zu organisierender 

Anreise, die meisten mit Fahrgemeinschaft, 
nur Thomas Meinders kam mit Fahrrad, al-
lerdings nur von Fürstenberg, was immer-
hin auch noch ca. 15 km waren, gab Bernd 
pünktlich um 19:00 Uhr den offiziellen Be-
ginn der Wanderfahrt bekannt.

Nach ersten georderten Getränken wur-
den uns dann von Karin (Gastwirtin) die 
vorbestellten warmen Speisen serviert. Zu 
21:00 Uhr war dann im Besprechungsraum, 
der Bestandteil unserer Unterkunft ist, 
eine Besprechung angesetzt. Bernd stell-
te kurz den Ablauf der kommenden Tage 
vor und nahm so den neuen Mitgliedern 
die Angst, sie könnten es vielleicht nicht 
schaffen. Dann wurde es feuchtfröhlich. 
Sylvias mitgebrachter und selbst hergestell-
ter Erdbeerschnaps und eingelegte Oliven, 
Rotwein, Käsehappen sorgten dann für Ge-
mütlichkeit. Die Zungen wurden lockerer 
und man begann zu singen. Thomas be-
gleitete uns bei einigen Liedern auf seiner 
Gitarre. Das allseits bekannte Lied  „Lauren-
zia“ brach den Bann und Bernd schlug vor, 
dieses Lied als morgige Frühgymnastik zu 
verwenden. Dann kam Kappis großer Auf-
tritt. Er trug uns ein Gedicht vor über das 
häufigste gesprochene Berliner Wort „wat“. 
Wir kamen aus dem Lachen nicht mehr raus. 
Gegen 22:30 Uhr gingen dann die ersten 
Müden zu Bett. Der harte Kern hielt dann 
noch bis 0:30 Uhr durch.

Samstag, 24.09.2011
Im Damenzimmer begann der nächste Tag 
schon um 6:00 Uhr mit Frauengesprächen. 
Ungewollt wurde Babsi dann auch wach. 

Die Teilnehmer:
stehend v. l. Wolfgang Krause, Bernd Stoeckel, 
Frederike Adlung,, Bernd Kappmeier, Thomas 
Meinders, Annerose + Rainer Eltermann, Dagmar 
Stoeckel, Sylvia Tabor, Melanie Manthei, Szuszanna 
Martens leicht verdeckt, Sabine Kersten, Ann-Katrin 
Hardenberg, Peter Lenz, Uwe Kersten
hockend v. l. Sabine Thimm, Babsi Stadler, Marc 
Deschamps, Martin Koll
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Nach der morgendlichen Toilette war für 
ALLE zu 8:00 Uhr der Frühstücksbeginn 
angesetzt. Nach dem Durchzählen der Per-
sonen fehlte noch Babsi. Marc war ganz 
erschrocken, hatte er doch den Auftrag, 
nach Verlassen aller Personen, das Haupt-
gebäude abzuschließen. Er eilte zurück 
und befreite Babsi, was im Nachhinein auch 
nicht problematisch war, weil sie es gar 
nicht mitbekommen hatte. Nun konnte das 
Frühstück beginnen. Zu 9:30 Uhr war dann 
Treffen an den Booten und zwar ruderfertig. 
Bernd nahm dann die Einteilung der Boote 
vor. Zur Verfügung standen uns: Willy Kantel 
(4er m), Werder (4er m), Scharfe Lanke (3er 
m) und Bruno Döhring (4er m). Nachdem 
alle Boote im Wasser waren ging die Fahrt 
um 10:15 Uhr los. Über den Wangnitzsee in 
den Großen Priepertsee, dann in den Ellbo-
gensee hin zum Campingplatz in Großme-
now. Dieser wurde angesteuert, weil bei 
Einigen der Frühstückskaffee entsorgt wer-
den musste. Diejenigen, die in den Booten 
warteten, nutzten die Erholungspause für 
kleine Snacks und Getränke. Dann ging es 
wieder weiter zum Zirnsee und durch den 
Menowsee nach Steinförde, wo wir unsere 
Mittagspause machten. Das Anlegen der 
Boote war dann abenteuerlich, weil die klei-

ne Anlagestelle nur für 2 Boote reichte. Die 
anderen Boote mussten am unbefestigten 
Uferrand anlegen. Das ging dann auch gut 
und so trafen sich dann alle zum Picknick im 
Grünen. Es wurde ein leckeres Buffet aufge-
baut. Viele leckere Sachen wurden platziert, 
wie das leckere Krustenbrot, die selbstge-
machte Kräuterbutter von Annerose und 
der ebenfalls selbstgemachte Streuselku-
chen von Dagmar. Es wurde nach Herzens-
lust zugegriffen. Rainer und Peter verspür-
ten dann großen Bierdurst und suchten 
eine nahegelegene Gaststätte auf. Der Rest 
schlemmte weiter, faulenzte oder quatschte 
einfach nur. Dann bekamen einige Kaffee-
durst, die suchten ebenfalls die Gaststätte 
auf. Um 14:15 Uhr begann dann die Heim-
fahrt. Bei der Abfahrt stellte die Mannschaft 
der Willy Kantel fest, dass Wasser im Boot 
ist und somit musste erst einmal Wasser 
geschöpft werden. Kein Problem, man hat 
ja auf einer Wanderfahrt immer alles dabei! 
Ferner stellte sich heraus, dass auch das 
Boot Bruno Döring Wasser zog. Um 16:15 
Uhr sind wir dennoch alle gut und gesund 
an unserem Steg angekommen. Die Boote 
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wurden nacheinander heraus genommen 
und auf die Wiese gelegt. Unsere redselige 
Damengruppe ging erst einmal duschen, da 
sie sich noch zu einer Shoppintour in Fürs-
tenberg aufmachen wollte. Thomas beglei-
tete dann noch die Damen.

Der Rest machte es sich bei schönstem 
Wetter auf der Terrasse gemütlich. Bestel-
lungen wie Bier, Kaffee und Eis machten 
die Runde. Dabei wurde über die gefahrene 
Route gesprochen. Bernd rechnete schon 
mal durch, wie viel km zusammen gekom-
men sind. Es sind 23 km. Daraufhin kam von 
Bernd Lenz der Einwand, das es für ihn in 
der Damenmannschaft gefühlte 50 km wa-
ren. Nach und nach hat sich dann jeder zu-
rückgezogen und hatte dann Zeit bis 19:00 
Uhr zum gemeinsamen Abendessen. Im An-
gebot war Fisch. Entweder Scholle, Forelle 
oder Zander. Schmeckte alles prima, es ging 
nichts zurück in die Küche.

Gegen 20:45 Uhr traf man sich dann zu 
einer neuerlichen gemütlichen Runde in 
unserem Gemeinschaftsraum. Bernd zeigte 
uns eine Bildershow von vorangegangenen 
Wanderfahrten an gleicher Stelle. Dabei 
haben wir Käsehappen, eingelegte Oliven 

und Knabbersachen mit Wein und Selters 
verspeist. Ferner machte wieder der selbst-
gemachte Erdbeerschnaps von Silvia die 
Runde. Großes Thema an diesem Abend 
war eine gemischte Wanderfahrt über ca. 
eine Woche. Babsi fragte sich, warum es nur 
Männer gibt, die solch eine Fahrt machen. 
Es gab dann viel Gesprächsstoff und Vor-
schläge von Bernd und Babsi. Marc brach-
te dann Unterschiede zwischen Männern 
und Frauen hervor, welche zusätzlich zu 
sprudelnden Äußerungen anderer führte. Es 
wurde wieder viel gelacht. Letztendlich wur-
de überlegt, wer denn solch eine gemischte 
Fahrt organisieren wird. Wir lassen uns mal 
überraschen, nicht wahr, Babsi! Vielleicht gibt 
es ja bald einen Aushang an unserer Infotafel 
im Verein. Um 0:10 Uhr zog sich der größte 
Teil zur letzten Nachtruhe zurück.

Sonntag, 25.09.2011
Wieder war für 8:00 Uhr das gemeinsame 
Frühstück angesagt. Bunt gemischt an den 
Tischen verteilt, war es denn auch ziem-
lich ruhig. Lag es am Wein oder Erdbeer-
schnaps, oder hat das Rudern von gestern 
schon Spuren hinterlassen? Thomas hat uns 
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dann schon nach dem Frühstück wieder 
verlassen. Mit seinem Fahrrad und der Gi-
tarre, die aufgrund fehlender Liederblätter 
gestern Abend nicht ganz so zum Einsatz 
kam, machte er sich auf zum Bahnhof Fürs-
tenberg. Für den Rest war dann zu 9:00 Uhr 
ruderfertig am Steg angesagt. Da Thomas 
nicht zur Verfügung stand, wurde umge-
plant und das vor Ort befindliche Boot Ju-
piter (2er m) benutzt. Hier hatte Uwe die 
Aufgabe bekommen, als Steuermann mit 
Marc und Martin ein paar Trainingsrunden 
zu fahren führ „Quer durch Berlin“. Nach-
dem alle Boote auf dem Wasser waren, ging 
die Fahrt los. Ziel war der  Drewensee mit 
kurzem Stop zwischendurch. Bei für diese 
Jahreszeit schönstem Wetter hatten alle 
wieder ihren Spaß. Gegen 13:00 Uhr waren 
wir wieder zurück. Nun mussten die Boote 
abgeriggert werden, d.h. verladefertig für 
den Anhänger. Ein Boot wurde zusätzlich 
mit zurück genommen, da es Wasser zog. 
Um 14:00 Uhr waren die Boote einschließ-
lich Zubehör auf dem Anhänger verstaut. 
Alle verspürten irgendwie noch Hunger. Wir 
trafen uns noch einmal im Restaurant. Hier 
wurde noch ein sog. „Restebuffet“ mit Un-
terstützung von Annerose aufgebaut. Alle 
ließen es sich herzhaft schmecken. Bernd 
verkündete, dass um ca. 14:30 Uhr die Ab-
fahrt war, damit wir uns alle um 16:00 Uhr 
im Verein zum Abladen, Reinigen und Auf-
riggern der Boote trafen. In verschiedenen 
Fahrgemeinschaften ging es dann los zum 
Verein. Bernd und Dagmar kamen dann um 
ca. 16:20 Uhr mit dem Bootsanhänger im 
Verein an. Dann hieß es, abladen, säubern, 
schrauben und und und. Alle Boote wurden 
dann auf der Wiese gelagert. Um 18:00 Uhr 
hat dann Bernd die diesjährige Wangnitz-

Wanderfahrt für beendet erklärt. Einige 
sind mit müden Beinen oder Beschwerden 
im Gesäßbereich nach Hause gefahren oder 
haben sich noch auf ein Getränk auf die Ter-
rasse der Ökonomie gesetzt.

Somit ging ein schönes Wochenende zu 
Ende und jeder freut sich auf das Wiederse-
hen bei einer nächsten Rudertour.

Zum Abschluss noch einmal einen herz-
lichen Dank an Dagmar und Bernd Stöckel, 
die die Fahrt organisiert und durchgeführt 
haben. 

Sabine und Uwe Kersten
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Nach dem Rückgang der Ruderleistung von 
2010 können wir bereits kurz vor Jahresende 
feststellen, dass wir mit 141.286 km (Stand: 
21.12.2011) unser bisher bestes Ergebnis 
erzielt haben. Dabei ist die Zahl der Aktiven 
wie im Vorjahr bei 215 geblieben. Besonders 
erfreulich ist die Zahl der Erfüller des Fahr-
tenwettbewerbs des DRV. Diese liegt aktuell 
bei 72 und ich hoffe, dass zumindest noch 
ein weiterer dazukommt. Damit werden wir 
sicherlich einen der oberen Plätze in unserer 
Vereinsgröße belegen können. Hoffnungen 
auf einen der vorderen Plätze können wir uns 
auch beim LRV-Sommerwettbewerb machen. 
Hatten wir erstmals 2010 mit 63 Erfüllern den 
ersten Platz belegt und uns 2009 mit 68 Er-
füllern den Platz 1 mit dem RC Tegel geteilt, 
so können wir diesmal mit 70 erfolgreichen 
Ruderinnen und Ruderern aufwarten. Beson-
ders erfreulich dabei ist die Teilnahme der 
Kinder und Jugendlichen sowie der jungen 
Erwachsenen. Dies war in früheren Jahren so 
nicht gegeben. Somit zeigt sich auch hier die 
erfolgreiche Arbeit der Jugendabteilung.

Viel Zeit und Energie hat auch in diesem 
Jahr wieder die Mitgliederwerbung in An-
spruch genommen. Durch den Unfall und Tod 
Jörg Kendziorskis fehlte uns hier ein wichti-
ger erfahrener Ausbilder. Zum Glück hatten 
wir auch in diesem Jahr viele Helfer, auf de-
ren Unterstützung wir auch in 2012 hoffen.

Hatte im Jahr 2010 Gisela Niemann noch 
offizielle Ausschreibungen für die sommer-
lichen Samstagsfahrten ausgehängt, so 
fanden diese in 2011 weitgehend als Einla-
dungsfahrten statt. Mit Erfolg ist aber unse-
re Wanderruderwartin mit einigen Angebo-
ten eingesprungen. Leider spielte in einigen 
Fällen das Wetter nicht wie gewünscht mit. 

Jahresbericht 2011 Bereich Breitensport
Wir hoffen, dass dies in 2012 sich zum Po-
sitiven ändert, da von April bis Oktober re-
gelmäßige Tagestouren angekündigt sind 
(siehe Ausschreibungen).

Großer Beliebtheit erweisen sich die nun 
mehrmals im Jahr angebotenen Fahrten, die 
vom Wangnitzsee ausgehen. Nicht nur für 
die Anfänger ist das ein ideales Ruderrevier. 
Auch die „alten Hasen“ freuen sich, einen der 
begehrten Teilnahmeplätze zu ergattern.

Schließlich muss ich aber noch ein nega-
tives Fazit ziehen: Wo gehobelt wird, da fal-
len Späne – wo gerudert wird geht auch mal 
ein Boot kaputt. Leider traf es in diesem Jahr 
den Riemenachter und einen Doppelachter. 
Nicht immer ließen sich die Ausfälle zur Zu-
friedenheit aller kompensieren, und nur mit 
Glück konnte eine Achterfahrt nach Werder 
stattfinden. Offensichtlich ist die Sonntags-
8-Uhr-Mannschaft aber auf den Geschmack 
gekommen und wird im kommenden Jahr 
angetrieben durch Wolfgang Krause eine 
Wanderfahrt am Wangnitzsee durchführen. 
Weiter so! Wenn dann noch alle auf die Be-
dingungen der Fahrtenwettbewerbe achten 
(die Kilometerleistung schaffen die meisten, 
nur die Wanderfahrten oder auch die Ziel-
fahrten fehlen oft), winken auch weitere 
Erfüller, die somit zu „Ruhm und Ehre“ der 
Arkona-Wanderruderer beitragen können.

Allen Ausbildern, (Wander-) Ruderwarten, 
Fahrtenleitern und Bootswarten sowie den 
zusätzlichen Helfern, die durch ihren uner-
müdlichen Einsatz zum Erfolg in der Mitglie-
derwerbung beigetragen haben und Fahr-
ten auf heimischen und fremden Gewässern 
organisiert haben, danke ich recht herzlich!
Viel Spaß und Erfolg im neuen Ruderjahr!

Joachim Bläck-Neumann
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Alle Jahre wieder: Vielen Mitgliedern dürfte der 
nachstehende Text schon bekannt sein, doch 
unsere Neuen benötigen diese Information. 
Den anderen kann es zur Auffrischung dienen. 
Ich wünsche allen viel Erfolg!

Vereinswettbewerbe

In jeweils fünf altersspezifischen Gruppen pro 
Geschlecht werden die Siegerinnen und Sieger 
jeweils mit einer speziellen Medaille, die Plätze 2 
und drei jeweils mit einer einfachen Medaille ge-
ehrt. Alle weiteren Wettbewerbserfüller erhalten 
eine Urkunde. Offen ist für das Jahr 2012, ob wir 
Veränderungen der Altersgruppen und in den 
erforderlichen Kilometerleistungen vornehmen 
werden. Falls es eine Veränderung gibt, so wer-
den wir diese per Newsletter und in der nächs-
ten Zeitung veröffentlichen sowie am Infobrett 
aushängen. Der Jörg-Gesellius-Gedächtnispreis 
wird an den besten Wanderruderer oder die 
beste Wanderruderin verliehen. Ausgeschlossen 
sind Kameradinnen und Kameraden, die in der 
laufenden Saison an offiziellen Regatten teilneh-
men. Als Preis gibt es einen Wanderpokal. 

LRV Wettbewerbe

Der LRV-Sommerwettbewerb findet wie in den 
letzten Jahren in der Zeit vom 1. April bis zum 
31. Oktober des Ruderjahres statt. Je nach Alter 
muss hier eine bestimmte Kilometerleistung 
erbracht werden. Darüber hinaus müssen 4 Ziel-
fahrten erfüllt werden. Zielfahrten sind Fahrten 
mit einer Mindestzahl von 20 Kilometern und 
führen von einem Zielgebiet in ein anderes Ziel-
gebiet. Die Grenzen dieser Zielgebiete sind zum 
überwiegenden Teil in der Im Bootshaus aushän-
genden Karte verzeichnet.

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

des nächsten Jahres. Je nach Alterstufe gilt es 
wieder eine bestimmte Kilometerleistung zu er-
füllen. Darüber hinaus müssen mindestens acht 
Fahrten an unterschiedlichen Tagen in wenigs-
tens drei Monaten durchgeführt werden.

Beim Wettbewerb mit dem Namen „Blauer 
Wimpel“ stehen wir als Verein insgesamt mit den 
anderen Berliner Rudervereinen in Konkurrenz. 
In die Wertung geht die Vereinsgröße mit ein. 
Es wird die Durchschnittskilometerleistung der 
ersten 20 Ruderer plus weiterer 10 % der Mitglie-
der gewertet. Für unsere Vereinsgröße bedeutet 
das, dass die Durchschnittskilometerleistung 
von ca. 50 Mitgliedern (20 + 10 % von ca. 300) 
ermittelt wird. Nur viel Rudern hilft hier zum Sieg 
bzw. zum Platz 2, denn die Durchschnittsleistung 
von Pro Sport Berlin ist seit Jahren unerreichbar. 
Doch um diesen Platz 2 kämpfen wir Jahr für Jahr.

DRV Wettbewerbe

Auch hier hoffe ich, dass wir wie in den vergan-
genen Jahren, der führende nicht am Rhein ge-
legene Verein in der Gruppe mit über 200 Mit-
gliedern sind. Für das Fahrtenabzeichen gilt es, 
die geforderte Kilometerleistung in seiner Al-
tersstufe zu erbringen und 20 % dieser Leistung 
auf Wanderfahrten (Tagesfahrten >= 30 km 
oder Mehrtagesfahrten >= 40 km) zu errudern. 
Alle erfüllten Wettbewerbskilometer werden 
zur persönlichen Lebenskilometerleistung ad-
diert und zählen für den Äquatorpreis. Diesen 
Preis hat Hans-Joachim Döhring schon zweimal 
erhalten! Im Jahr 2009 hat Bernd Skoeries die 
geforerte Kilometerleistung erreicht. Die Erfül-
ler des Fahrtenabzeichens werden statistisch 
vom DRV zum Fahrten- und Wanderpreis und 
zum Georg-Winsauer-Gedächtnis-Preis (Ge-
org Winsauer war Anfang der 50iger Jahre der 
„Wanderruderpapst“ im DRV) ausgewertet.

Ausschreibungen – Ruderwettbewerbe
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Ohne Skulls und Riemen

Das hört sich ja beinahe schon wieder wie 
ein weiterer Wanderruderbericht an. Stimmt 
aber diesmal nicht, denn da hätte ja das Ge-
schehen mehr auf der Moldau stattfinden 
müssen als daneben. Aber diese Moldau hat 
ja außer der unbestreitbaren Tatsache, einer 
der schönsten Wanderruderflüsse zu sein, 
noch einen weiteren unschätzbaren Vorteil: 
sie wurde nämlich 1874 von dem tschechi-
schen Komponisten Friedrich Smetana in 
seinem Werk „Mein Vaterland“ vertont und 
damit als „Die Moldau“ auf der ganzen Welt 
bekannt und immer wieder gerne gehört.

Es ist 7.00 Uhr morgens, unser Bus rollt 
an und wir starten wieder mal zu einer der 
von unserem Wolfgang Krause wie immer 
hervorragend organisierten Kulturfahrten 
nach Tschechien. Und wir, das bedeutet seit 
nunmehr 10 Jahren die im Kern fast immer 
gleichen mehr als 40 reiselustigen und wis-
sensdurstigen Teilnehmer.

Bevor es nun aber wirklich losgeht, ha-
ben wir uns noch einer angenehmen Pflicht 
zu entledigen. Und zu diesem Zweck betritt 
ein kleiner Damenchor eine nicht vorhande-
ne Bühne um unserer Jutta ein Ständchen zu 
bringen. Und nun weiß aber auch wirklich je-
der: Jutta hat heute Geburtstag! Sie bedankt 
sich artig für die vielen Glückwünsche und 
lädt uns alle zu einer kleinen improvisierten 
Feier in der nächsten Parkplatzpause ein. 
Und darum machen wir jetzt auch gleich 
einen Sprung auf diesen Parkplatz, wo sich 
diese kleine Feier zu einem üppigen Sekt-
frühstück mit Lachs, Wurst und Käse auf gro-
ßen runden Brötchen entpuppt.

Derart gestärkt geht es dann zügig wei-
ter über die tschechische Grenze und so ge-

Links und rechts der Moldau

gen 13.00 Uhr haben wir dann auch unser 
Hotel „Duo“ in Prag erreicht.

Wie viel Zeit werden wir für dieses schö-
ne und geschichtsträchtige Prag wohl ha-
ben? Denn wenn man den einschlägigen 
Reiseführern glauben darf, ist Prag ja eine 
der weltweit schönsten Städte. Sicher in kei-
nem Fall genug, um wirklich all die großen 
Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Eine klei-
ne Truppe macht sich deshalb sofort nach 
dem Einchecken mit der Metro auf den Weg 
zu einem Rundgang durch die Altstadt. Un-
ser Spaziergang soll zumindest einem Teil 
des Krönungsweges folgen, den früher die 
böhmischen Könige am Tag ihrer Krönung 
vom alten Königspalast zum St. Veits Dom 
auf dem Hradschin genommen haben. Wir 
beginnen am Pulverturm. Durch das große 
Tor des Turmes gelangen wir in die Zeltner-
gasse mit ihren vielen alten Häusern und 
herrlichen barocken Fassaden. Langsam 
trödeln wir dann weiter zum Altstädter 
Ring, dem alten Zentrum der Stadt. Nach-
dem wir am Turm des Alten Rathauses die 
berühmte astronomische Uhr bewundert 
haben, macht sich doch plötzlich bei allen 
die Schwüle und Wärme des Nachmittages 
bemerkbar und wir streben einem der vie-
len kleinen Straßenrestaurants zu, um un-
seren Durst mit einem kühlen Pils zu stillen. 
Dann lassen wir uns weiter im Strom der 
unzähligen Touristen die Karlowa entlang 
bis zur berühmten Karlsbrücke treiben, die 
wir dann allerdings aus Zeitgründen leider 
nicht mehr überqueren können. Es reicht 
gerade mal zu einem kurzen Blick auf den 
ehrwürdigen Hradschin, der Prager Burg, 
auf der anderen Seite der Moldau.



23

Ohne Skulls und Riemen

Für den Abend steht nämlich eine 
Schifffahrt auf der Moldau auf unserem 
Programm, deshalb geht es am späten 
Nachmittag per Bus zum Schiffsanleger, wo 
die „Orka“ auf uns wartet. Aber erst einmal 
warten wir, denn der Kapitän läßt uns erst 
auf die Sekunde pünktlich um 17.00 Uhr 
an Bord. Hier gibt es dann jedoch ein reich-
haltiges und wirklich gutes Buffet, so wie 
nach längerer Wartezeit am personell stark 
unterbesetzten Tresen sogar ein kühles 
Bier. Während des Essens bewegt sich das 
Schiff ein wenig die Moldau rauf und run-
ter. Zwei Stunden sollte die Fahrt dauern, 
wir bringen es mit Mühe auf 1 ½ Stunden, 
von denen wir sogar noch je ¼ Stunde auf 
der Hin- und Rückfahrt zusammen mit drei 
anderen Schiffen in einer grauen Schleuse 
verbringen dürfen.

Im Biergarten des Hotels lassen wir dann, 
bis es langsam von oben zu tröpfeln be-
ginnt, den ersten Tag ausklingen.

Am nächsten Morgen kann sich die Son-
ne noch nicht so recht entscheiden – soll 
sie nun, oder soll sie vielleicht lieber doch 
nicht? Sie bleibt schließlich den ganzen Tag 
über unentschlossen, meist will sie nicht.

Der große Frühstückssaal überrascht uns 
mit einem unbeschreiblichen Chaos. Das 
Personal scheint total überfordert. Alles irrt 
hier ratlos auf der Suche nach einem abge-
räumten Plätzchen hin und her, an dem man 
dann aber nicht etwa in Ruhe sein Frühstück 
verzehren kann.

Kurz vor 9.00 erscheint dann unsere 
muntere Reiseleiterin Dana, die uns ab jetzt 
auf unserer Rundreise begleiten wird. Un-
ter ihrer Führung brechen wir jetzt zu einer 
Stadtbesichtigung auf, wobei die hierfür 
vorgesehenen 3 ½ Stunden sicher vollstän-

dig für den Besuch des Hradschin drauf-
gehen werden. Ein Glück, daß wir gestern, 
wenn auch nur  kurz, schon mal auf der an-
deren Seite waren.

Der Bus bringt uns hinauf zum Hrad-
schin, wo wir gerade zu einer kleinen Wach-
ablösung zurecht kommen. Anschließend 
haben wir noch einen kurzen Blick auf die 
deutsche Botschaft, von deren Balkon Gent-
scher 1989 den deutschen Flüchtlingen 
die frohe Botschaft verkündete. Durch das 
schöne Matthiastor betreten wir nun den 
zweiten Burghof und nach einem weiteren 
Durchgang stehen wir dann vor der gewal-
tigen Fassade des St. Veits Domes. Bereits 
im Jahr 929 wurde mit dem Bau dieses Do-
mes begonnen, in dem dann die böhmi-
schen Könige gekrönt wurden. Leider muß 
man für eine eingehendere Besichtigung 
ein extra Eintrittsgeld bezahlen – war früher 
mal anders! Sehr beeindruckend sind hier 
die wunderschönen farbigen Glasfenster. 
Allein die große Rosette wurde aus 27.000 
einzelnen Glasteilchen zusammen gesetzt.

Aus der hingebungsvollen Gläubigkeit 
vergangener Jahrhunderte kehren wir jetzt 
wieder ins weltliche Leben zurück und kom-
men nun zum Goldenen Gäßchen, in dem 
der Legende nach Alchimisten gewirkt ha-
ben sollen, die für Kaiser Rudolph II aus un-
edlen Metallen Gold machen und den Stein 
der Weisen finden sollten. Haben sie übri-
gens nicht geschafft! Alles nur ein schönes 
Märchen für die Touristen, denn hier wohn-
ten früher nur die Wächter der Burg und 
in neuerer Zeit Künstler und Schriftsteller. 
Trotzdem wird auch hier den neugierigen 
Touristen ein extra Salär abverlangt. 

Wir verlassen jetzt den Hradschin durch 
den Garten des riesigen Wallensteinpalais. 



24

Ohne Skulls und Riemen

Dieses Palais des mächtigsten und schil-
lernsten Heerführers des 30jährigen Krie-
ges war zu seiner Zeit genau so groß wie 
die Residenz. Weiter geht es nun durch die 
malerischen Gassen der Prager Kleinseite 
bis wir schließlich wieder die Karlsbrücke 
erreichen. Wenn man einer der vielen hier 
kursierenden Legenden glauben darf, dann 
wurden beim Bau dieser bekanntesten Brü-
cke Prags nur Sandstein, Eiern und Wasser 
verwendet. Und auch das genaue Datum ih-
rer Grundsteinlegung kann man sich mühe-
los aus den auf- und absteigenden ungera-
den Zahlen von 1 – 9 errechnen, nämlich im 
Jahr 1357 am 9.7. um 5 Uhr 31. Die genaue 
Zahl der Sekunden ist aber wohl im Laufe 
der Jahrhunderte in Vergessenheit geraten. 

Um 13.00 Uhr treffen wir dann wieder 
auf unseren Bus, der uns nun ins etwa 40 km 
entfernte Melnik mit dem dazugehörigen 
Schloß bringen wird. Der Himmel hat sich in-
zwischen tiefgrau bezogen und die Wolken 
werden durchlässig, weshalb unser erstes 
Picknick aus der Bordküche nicht ganz so 
gemütlich ausfällt, wie wir es gewöhnt sind.

Unterhalb von Schloß Melnik mündet 
die Moldau in die Elbe, die hier in Tschechi-
en allerdings noch Labe heißt. Aber selbst 
vom hohen Balkon des Schlosses aus kann 
man die Vereinigung der beiden Flüsse 
nicht beobachten.

Wir haben eine Führerin durch dieses 
schöne Renaissanceschloß. Es würde hier 
aber sicherlich zu weit führen all das zu be-
schreiben, was uns in dieser Besichtigungs-
stunde gezeigt wurde. Am Ende landen wir 
schließlich in den schummerigen Tiefen ei-
nes mehrstöckigen Weinkellers aus dem 14. 
Jhd., in dessen feuchtkühler Atmosphäre 
wir dann sechs Weinsorten aus der hiesigen 

Region mit unterschiedlicher Begeisterung 
verkosten können.

Am nächsten Morgen hat sich die Welt in 
graue Watte gepackt. Aus dem 7. Stock des 
Hotels sind unten am Bus nur schemenhafte 
Gestalten zu erkennen. Aber wir sind natür-
lich optimistisch – was bleibt uns denn auch 
anderes übrig – der Nebel wird sich schon 
verziehen. Unser erstes Ziel für heute ist die 
mächtige Burg Karlstein. 319 Meter hoch auf 
einem steilen Felsen gelegen, wurde sie im 
14. Jhd. extra zum Schutz der Krönungsinsi-
gnien und wertvollen Reliquien des Heiligen 
Römischen Reiches erbaut. Zu Fuß geht es 
den steilen Burgfelsen hinauf. Etwas atemlos 
oben angekommen erwartet uns schon ein 
rothaariges junges Mädchen mit einem gro-
ßen eisernen Schlüssel bewaffnet, der uns 
im Laufe der einstündigen Besichtigung der 
vielen Räumlichkeiten der Burg Tür und Tor 
öffnen wird. Leider achtet diese junge Dame 
aber höllisch darauf, daß ja niemand filmt 
oder fotografiert. Nachdem sich unsere Füße 
für heute das erste mal müde gelaufen ha-
ben, geht die Fahrt dann weiter zum Schloß 
Konopiste. Auf einem dicht bewaldeten Hü-
gel gelegen muß man die letzten Meter zu 
Fuß gehen oder mit Hilfe einer bunten Kin-
dereisenbahn zurück legen. Als tapferer Fuß-
gänger kommt man dafür aber in den Genuß 
einer wirklich schönen Gartenanlage.

Der letzte Besitzer dieses Schlosses war 
ein gewisser Franz Ferdinand d‘Este und 
der muß wohl einer mehr als ausgeprägten 
Jagtleidenschaft gefrönt haben.  Denn auf 
seinen vielen und ausgedehnten Reisen 
um die ganze Welt hat er so um die 300.000 
Jagttrophäen gesammelt. Natürlich haben 
wir uns auch hier einem einheimischen Füh-
rer anvertraut, der aber ebenso natürlich 
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ganz genau aufpaßt, daß keine Aufnahmen 
gemacht werden.

Trotz des natürlich auch in Prag üblichen 
Feierabendstaus sind wir dann aber wieder 
rechtzeitig zurück im Hotel, um uns auf den 
abendlichen Besuch in der Klosterbrauerei 
Strahov vorzubereiten. Dieses Kloster wur-
de bereits 1149 gegründet, aber daß die 
Mönche auch Bier brauen durften, wird erst 
in einer Urkunde im 13.Jhd. erwähnt. Uns 
stehen pro Person 4 Gläser Bier zu, aber das 
sind nicht etwa die kleinen 0,3er Muster, 
sondern gestandene ½ Liter Gläser – aller-
dings mit ziemlich viel Schaum oben drauf. 
Dazu gibt es ein reichliches und deftiges 
böhmisches Abendessen. Musik und Tanz-
vorführungen sorgen für eine ausgelassene 
Stimmung und wir tun auch etwas für die 
Völkerverständigung mit Japan und Italien. 
Zum Schluß verabschieden wir uns von den 
munteren Römern mit einem bierseligen 
und lautstarken „Arrivederci Roma“.

Heute zum Frühstück ist wieder ein Ständ-
chen fällig, denn heute hat Bärbel Geburts-
tag. Das Wetter verspricht diesmal schön zu 
werden, die Koffer sind verladen und nach-
dem wir auch Dana am Bahnhof eingesam-
melt haben, geht die Fahrt weiter in Rich-
tung Brünn. An einer Tankstelle werden noch 
einige geheimnisvolle Pakete eingeladen, 
deren Inhalt sich dann beim nächsten Park-
platzstop als Bärbels Geburtstagslage her-
ausstellt. 120 Kanapees – auf tschechisch hei-
ßen diese schmackhaften kleinen Häppchen 
Chlebizck (bitte auf die korrekte Aussprache 
achten!) und auf deutsch Fingerfoot – sowie 
einige Flaschen Sekt fügen sich zu einem le-
ckeren zweiten Frühstück.

Weiter geht dann die Fahrt durch ein gro-
ßes Karstgebiet mit vielen Höhlen. Eine da-

von ist die Punkwahöhle, die wir heute besu-
chen wollen. Aber erst einmal bringt uns am 
Ende des Punkwatales eine kleine Seilbahn 
auf einen hohen Felsen hinauf, von dem aus 
man dann einen Blick in die tiefe sogenannte 
Schwiegermutterschlucht werfen kann. Na-
türlich ist dieser Blick nur gegen ein weiteres 
Entgelt von 20 Kronen zu haben. 

Dann steigen wir aber wirklich in die 
Punkwahöhlen ein. Tief hinein in die Karst-
felsen führt uns der gut ausgebaute Weg,  
wunderschöne jahrtausende alte Sta-
laktiten und Stalakmiten können wir be-
wundern. Die Luft ist kalt und feucht und 
plötzlich sind wir am Grund der Schwie-
germutterschlucht angelangt und können 
von unten durch einen Deckeneinbruch 
der Höhle in den blauen Himmel sehen. 
Höhepunkt des Höhlenbesuchs ist dann 
aber eine Bootsfahrt auf der unterirdischen 
Punkwa, die nach abenteuerlicher Fahrt auf 
einem kleinen See an frischer Luft endet.

Nach diesem unterirdischen Erlebnis 
bringt uns der Bus nun in zügiger Fahrt 
nach Brünn wo wir schnell im Hotel „Slavia“ 
einchecken, denn in aller Kürze soll ja unser 
Stadtrundgang beginnen.

Brünn ist mit 380.000 Einwohnern die 
zweitgrößte Stadt Tschechiens, wird aber 
trotz ihrer vielen schönen Straßenzüge und 
alten Gebäude nur recht wenig von Touristen 
besucht. Eindrucksvolle Bauten vom Ende 
des 19. Jhd. bestimmen teilweise das Stadt-
bild. Da wir aber nicht allzu viel Zeit haben 
und ein Teil von uns auch schon müde Beine 
klagt, können wir von all den sehenswerten 
Gebäuden nur die schönen Fassaden be-
wundern. So zum Beispiel  die St. Jacobs Kir-
che und das Alte Rathaus, den Bahnhof, auf 
dem bereits 1836 der erste Zug hielt, sehen 
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wir nur von Ferne, ebenso das „Haus der drei 
Hühner“, das früher mal ein renommiertes 
Hotel gewesen ist. Am Freiheitsplatz mit der 
alten Pestsäule besuchen wir dann eine der 
schönen Einkaufspassagen. Danach statten 
wir noch der Kathedrale St. Peter und Paul 
mit ihren nadelspitzen Türmen einen Be-
such ab, steigen  langsam hinauf zur alten 
Festung Spielberg und genießen von dort 
oben den weiten Rundblick über die Stadt. 
Den Tag lassen wir dann im Vorgarten des 
Hotels bei einem Bier ausklingen.

Heute morgen scheint wieder die Sonne 
und wir machen uns per Bus auf den Weg 
nach lednice – zu deutsch: Eisgrub – mit 
dem dazu gehörigen Schloß. Die ersten 
Bauten, noch als Burg, stammen noch aus 
dem Anfang des 13. Jhd. Für 300 Jahre, bis 
zum 2. Weltkrieg, war das Schloß im Besitz 
der Familie Lichtenstein, die es im 16. Jhd. 
im Renaissancestil und 1840  schließlich 
im pseudogotischen Stil umbauen ließ. Ein 
herrlicher weiter Schloßgarten mit großem 
See gehört dazu, ebenso wie ein großes 
ebenfalls sehr schön anzuschauendes Ge-
wächshaus. Weit im Hintergrund des sehr 
weitläufigen Gartens steht dann ein 60 m 
hohes Minarett, das als Aussichtsturm dient.

Ein erst 17 Jahre alter „beinahe“ Abiturient 
führt uns sehr professionell und auf eine sehr 
nette und ansprechende Art durch dieses 
Schloß, und – welch ein Wunder – er fordert 
uns geradezu zum Filmen und Fotografieren 
auf. Es gibt deshalb diesmal so viele Bilder 
und Szenen zu sehen, daß ich einfach nicht 
alle beschreiben kann. Es sei darum nur be-
sonders darauf hingewiesen, daß die zum 
Schluß gezeigte Wendeltreppe in der Biblio-
thek aus nur einer Eiche hergestellt und kein 
Nagel und keine Schraube verwendet wur-

de. Die wunderschönen hölzernen Decken 
sind aus Linden und Eichenholz geschnitzt.

Nach dieser sehr erfreulichen Schloß-
besichtigung wandern wir nun durch den 
naturbelassenen Teil des großen Parks zum 
Minarett, um von hoch oben  den herrlichen 
Rundblick zu genießen. Ein kleines Motor-
schiffchen bringt uns dann über einen der 
vielen Wasserarme auf dem Parkgelände 
in 20 Minuten wieder zurück zum Bus, wo 
dann unser Mittagspicknick stattfindet. 

Und bei dieser Gelegenheit soll nun 
aber auch endlich mal etwas über unsere 
wirklich  hervorragende Bordküche gesagt 
werden. Nach einer repräsentativen Umfra-
ge bei vier Reiseteilnehmern werden unse-
rer Bordküche immerhin fünf halbe Sterne 
zugestanden, denn es wird hier auf eine 
wirklich ansprechende Art alles serviert, 
was Kunststoffbecher, Glas und Büchse her-
geben. Dazu wird immer wieder bis zum 
Abwinken der beliebte „Weiße“ oder „Rote“ 
gereicht. Außerdem hat sich – damit es auf 
eventuell mal schlechten Straßen nicht im-
mer so entnervend klappert – die Reisege-
sellschaft einstimmig auf das geräuscharme 
Kunststoffgeschirr und -besteck geeinigt.

Inzwischen haben wir nach kurzer Fahrt 
auch schon unser nächstes Ziel erreicht: 
das Schloß Valtice. Und hier passiert dann 
genau das, was ich bei unseren vielen 
Schloßbesichtigungen eigentlich schon viel 
früher erwartet habe: wir müssen in die so 
beliebten großen Filzpantoffeln schlüpfen 
und damit dem Personal das Bohnern der 
weiten Parkettflächen abnehmen. Hier wer-
den wir aber bei weitem nicht so gut ge-
führt, wie von unserem „fast“-Abiturienten 
im Schloß Lednice. Es sind zwar auch hier 
eindrucksvolle Räume zu besichtigen, aber 
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entweder liegt es an der schleppenden Art, 
in der unsere Führerin die deutsche Sprache 
gebraucht, oder wir sind einfach durch die 
vielen Schloßbesichtigungen überfüttert. 

Im Keller des Schlosses beschließen wir 
dann unseren Besuch mit einer weiteren 
Weinprobe. Und weil das einigen immer 
noch nicht reicht, landen wir schließlich so-
gar noch in einem kleinen Sommerdorf, um 
dort bei einem Winzer den einheimischen 
Wein weiter zu probieren.

Am nächsten Morgen zeigt sich wieder 
mal ein wolkenloser blauer Himmel. Dana 
bereitet uns während der Fahrt auf die 
Weltkulturerbestadt Telc vor, eines der ma-
lerischsten Städtchen in Tschechien. Durch 
einen gepflegten Park kommen wir am  Ja-
cobsturm vorbei zum Schloß Telc mit einer 
sehr schönen Allerheiligenkapelle. Weiter 
geht es dann zum großen Marktplatz, der 
von herrlichen alten Bürgerhäusern im Re-
naissance- und Barockstil aus dem 16. und 
17. Jhd. umbaut ist. Die schönen alten Fas-
saden sind alle frisch renoviert. Besonders 
sehenswert ist hier das alte Rathaus. In den 
lauschigen Laubengängen und Arkaden 
rund um den Platz finden sich viele kleine 
Geschäfte, die alle versuchen, mit mehr 
oder weniger ansprechenden bunten Rei-
seandenken den Touristen das Geld aus der 
Tasche zu ziehen.

Am östliche Ende des Marktplatzes sehen 
wir zwei alte Brunnen und die Mariensäule. 
Nach einem kurzen Abstecher zum Obertor 
geht es dann im nun leider doch allmählich  
einsetzenden Regen zurück zum Bus. 

Ach, beinahe hätte ich‘s vergessen: hier 
in Telc wurde übrigens eine weltbewegen-
de Idee geboren. Im Jahr 1843 wurde hier 
nämlich der Zuckerwürfel erfunden!

Als wir am frühen Nachmittag in Bud-
weis am Hotel „Savoy“ eintreffen, scheint 
nun aber  doch wieder die Sonne. Nach dem 
Einchecken treffen wir uns dann um 15.00 
Uhr mit einer Stadtführerin. 

Budweis gehört nicht zu den Weltkultur-
erbestädten, dafür ist sie aber die Heimat 
des  weltweit bekannten Budweiser Bieres. 
Die Stadt wurde1245 an der Mündung des 
Flusses Malch in die Moldau gegründet. Der 
historische Stadtkern wird reizvoll von die-
sen beiden Flüssen eingeschlossen. Dieser 
Stadtkern ist auch sehr übersichtlich gestal-
tet, da er bereits im 13. Jhd. planmäßig nach 
einem gitterförmigen Grundriß angelegt 
wurde. Heute gibt es in der Stadt viele Häu-
ser im barocken Stil, da 1642 nach einem 
verheerenden Brand ein großer Teil der da-
maligen Renaissancebauten den Flammen 
zum Opfer fiel. Nach einem ausgedehnten 
Bummel durch die kleinen Gassen der Alt-
stadt mit vielen Erklärungen haben wir es 
nicht mehr weit bis zum großen quadrati-
schen Marktplatz, der mit einer Seitenlänge 
von 133 m wohl einer der größten in Europa 
ist. Die Häuser rings um den Platz haben alle 
sehr stimmungsvolle Arkaden. Natürlich fällt 
hier sofort das sehr schöne alte Rathaus ins 
Auge, das Anfang des 18. Jhd. im barocken 
Stil umgebaut wurde und eindrucksvoll den 
Stolz der Budweiser Bürger auf ihre Stadt 
widerspiegelt. Unübersehbar ist auch der 
Schwarze Turm, der in der zweiten Hälfte des 
16. Jhd. als Wachturm erbaut wurde, um u.a. 
einen der früher nicht seltenen Stadtbrände 
rechtzeitig zu entdecken. Das muß 1642 aber 
nicht geklappt haben. Die 225 Stufen zur 
Aussichtsplattform  haben wir uns erspart. 
In der Mitte des Platzes steht der berühmte 
Samsonbrunnen, der den biblischen Sam-
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son zeigt, wie er gerade mit bloßen Händen 
einen Löwen erwürgt. Das Wasserbecken 
hat einen Durchmesser von 17 Metern. Aber 
auch die Moderne ist hier mit einer Plastik 
namens „Dialog“ vertreten.

Nach dem Abendessen im Hotel wan-
dern wir dann noch einmal zum großen, 
nun abendlich erleuchteten Marktplatz, um 
in einer der vielen kleinen Lokalitäten den 
schönen Tag mit einem Budweiser Bier aus-
klingen zu lassen.

Auch heute steht wieder eine Weltkul-
turerbestadt auf dem Programm und zwar 
das kleine Städtchen Cesky Krumlov – zu 
deutsch Krumau – im Süden Böhmens. Die 
Schloßanlage in Krumau ist nach der Prager 
Burg die zweitgrößte in Tschechien. Na-
türlich fällt als erstes  das Wahrzeichen der 
Stadt, der hohe, bunte Burgturm auf, der 
zum ältesten Teil der weitläufigen Burgan-
lage gehört. Die Herren von Krumau haben 
diese Burg im 13. Jhd. zum Schutz der Mol-
dau-Furt errichten lassen. Die drei großen 
Herrschergeschlechter der Stadt, die Rosen-
bergs, die Eggenbergs und die Schwarzen-
bergs erweiterten die dann  immer mehr. 

Durch einen weitläufigen Park mit schö-
nen Wasserspielen betreten wir die Anlage 
und haben dann von hier aus einen weiten 
und herrlichen Blick über die Dächer und 
das Gassengewirr des ältesten Stadtteils. 
Die Moldau strömt hier in engen Schleifen 
durch das Tal und umschließt fast vollstän-
dig die Altstadt. In einem der insgesamt 
fünf Burghöfe, deren Wände vollkommen 
mit farbigen Fassadengemälden überzogen 
sind und das aufgemalte Mauerwerk täu-
schend dreidimensional erscheint, warten 
wir auf eine Führung. 360 vollkommen mö-
belierte Zimmer und Säle soll es im Schloß 

geben, von denen uns natürlich nur ein 
kleiner Teil gezeigt werden kann. Mein Tip: 
hinfahren und selbst ansehen! Besonders 
sehenswert ist eine goldene Kutsche, die 
1638 in Rom aus mit Blattgold überzoge-
nem Nußholz gefertigt wurde.

Dann schlendern wir durch die maleri-
schen Gassen des alten Städtchens, mit vie-
len herrlichen Ausblicken auf das Schloß und 
die Umgebung, zum zentralen Marktplatz, 
der ebenfalls von schönen alten Häusern 
mit restaurierten Fassaden eingefaßt ist. Hier 
werden wir dann auch Zeugen eines laut-
starken Umzuges aus Anlaß einer fröhlichen 
Zigeunerhochzeit. Anschließend noch ein 
kurzer Besuch der Veitskirche, dann machen 
wir uns wieder auf den Weg zurück zum Bus. 

Die zahlreichen Stromschnellen der hier 
nicht gerade sanft fließenden Moldau ma-
chen Krumau auch zu einem Paradies für 
Kanuten. Aber auch hier gilt wie überall: die 
einen können‘s, die anderen weniger.

Nun geht es weiter durch den schönen 
Böhmer Wald zum Lipnostausee. Dieser 
42 km lange riesige künstliche See, der bei 
den Einheimischen stolz „Böhmisches Meer“ 
heißt, wird von der hier noch jungen Moldau 
gespeist. Das ruhige Westufer des Sees war 
früher mal Grenzgebiet, weshalb die Natur 
auf dieser Seeseite auch heute noch weitest-
gehend unberührt ist. In Frymburg gehen 
war an Bord eines kleinen Motorschiffes und 
machen bei herrlichem Sommerwetter eine 
90minütige Rundfahrt über den spiegelglat-
ten See. Am Nachmittag geht es dann wieder 
zurück nach Budweis ins Hotel.

Vor dem Abendessen haben wir dann 
noch einen Fußmarsch von 20 Minuten zu 
bewältigen und der führt uns zur Budva 
Bierbrauerei. In einem auf nostalgisch ge-
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trimmten Bierkeller im Erdgeschoß eines 
sehr modernen Gebäudes sitzen wir hier 
in lustiger Tischrunde, diesmal allerdings 
ohne Japaner und Italiener. Es gibt vor-
weg eine sehr gute Kartoffelsuppe, dann 
einen schmackhaften böhmischen Teller 
und als Nachtisch kleine Eierkuchen. Jeder 
bekommt auch noch zwei große Bier und 
zu allem spielt dann eine böhmische Blas-
kapelle die entsprechende Musik. Getanzt 
wurde natürlich auch. Zu unserer Überra-
schung haben die Musiker dann aber be-
reits um 21 Uhr ihr Soll erfüllt und packen 
ihre Instrumente ein. Das bedeutet für uns 
dann Abmarsch ins Hotel.

Heute morgen geht es wieder recht früh 
los, die Koffer sind nach der letzten Über-
nachtung verladen und wir fahren zunächst 
in Richtung Pilsen zu einer weiteren Braue-
rei, nämlich der vom „Pilsner Urquell“. Natür-
lich ist hier wieder eine umfangreiche Be-
sichtigung verabredet. Teilweise werden wir 
mit einem Werksbus über das weitläufige 
Gelände der Brauerei gefahren. Wir erfah-
ren etwas über die Geschichte der Brauerei, 
wie man früher Bier gebraut hat, und end-
lich auch, daß das Pilsner Bier das beste der 
Welt sei. Die großen kupfernen Sudkessel 
und die riesige Flaschenabfüllanlage sind 
sehr beeindruckend.. Die Führung endet 
schließlich in einem kalten Kellergewölbe, 
wo wir noch ein ebenso kaltes Bier verkos-
ten dürfen.

Zum Mittagessen begeben wir uns nun 
auf dem Brauereigelände in ein riesiges Re-
taurant, in dem es zwar eine gute Mahlzeit 
gibt, man aber die feine Logistik der Essen-
ausgabe noch nicht so richtig im Griff hat, 
weshalb sich unsere Weiterfahrt nach Karls-
bad um einige Zeit verzögert.

Auf dem Weg nach Karlsbad zieht sich 
dann der bisher sonnige Himmel leider lang-
sam zu und als wir auf dem Busparkplatz 
vor der Stadt angekommen sind, wölbt sich 
schließlich  eine geschlossene, dunkelgraue 
und regenträchtige Wolkendecke über 
uns. Ein Shuttlebus bringt uns von hier ins 
Stadtzentrum. Karlsbad war von jeher auf 
Repräsentation bedacht und hat daher eine 
dementsprechende sehr gut erhaltene Archi-
tektur aus der Zeit der österreichisch-ungari-
schen Monarchie zu bieten. Um 1350 gab der 
böhmische König Karl IV dem Ort seinen Na-
men, denn schon damals dürfte die heilende 
Wirkung der hier austretendenden warmen 
Quellen bekannt gewesen sein. 12 Quellen 
sprudeln hier aus der Erde, die bekannteste 
und stärkste ist der s.g. „Sprudel“ in den Wei-
ßen Kolonaden. 72° C heiß schießt er bis zu 
14 m  in die Höhe. Aber auch dieses großar-
tige Naturereignis  kann uns nicht vor dem 
nun einsetzenden Regen schützen, der uns 
auf kürzestem Weg zur Haltestelle des Shut-
tlebusses zurück treibt.

Karlsbad war nun die letzte Station auf 
unserer langen Rundreise durch Böhmen 
und deshalb müssen wir uns jetzt leider 
auch von Dana, unserer perfekten und im-
mer freundlichen Reiseleiterin, verabschie-
den. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder.

Nachdem wir Dana am Bahnhof abge-
setzt haben, geht unsere Fahrt dann zügig 
weiter in Richtung Berlin Spandau, wo wir 
schließlich auch ohne besondere Vorkomm-
nisse so etwa gegen 23.00 Uhr eintreffen.

Horst Störk
Wieder mit ausführlicher Nutzung
des Tagebuchs von Waltraud Haß

- herzlichen Dank! 
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Wir schreiben Mitte Oktober 2011 – das 
wäre nach „Krellenbergscher Zeitrechung“ 
das Jahr 26  nach der von ihr gegründeten 
„Ski-Wander-Gruppe. Seit mehreren Jahren 
ist nun allerdings der Begriff „Ski“ mehr und 
mehr ins nebulöse „Damals war‘s ....“ gerückt 
und seit einiger Zeit sind auch die früher so 
ausgedehnten Wanderungen immer kürzer 
und seltener geworden. Doch der Begriff 
„Gruppe“ - noch immer mit vielen Teilneh-
mern aus der Gründerzeit – hat sich hart-
näckig gehalten und man hat sich mit der 
Zeit mehr und mehr aufs kulturelle Erleben 
in den schönen deutschen Landen konzen-
triert. 

In diesem Jahr haben wir wieder mal ein 
schönes Herbstwochenende mit strahlend 
blauem Himmel, und wer jetzt von mir hier-
für den Begriff „Altweibersommer“ erwar-
tet, den muß ich enttäuschen, denn erstens 
ist die Natur noch nicht ganz so weit und 
zweitens hat mir die Verwendung dieses 
Wortes vor einigen Jahren schon mal Ärger 
eingebracht. Darum wird dieser Begriff „Alt-
weibersommer“ in meinen Berichten auch 
nie wieder erscheinen! 

Christel hat also – unter tatkräftiger Mit-
hilfe von Hannelore Schöne – für den dies-
jährigen Wochenendausflug die Gegend 
um Coburg in Oberfranken am Fuße des 
Thüringer Waldes ausgesucht. Nach zwei-
stündiger Fahrt über die Autobahn gibt es 
erst einmal die obligatorische Begrüßung 
mit rotem Sekt und knusprigem Selbstge-
backenen, dann geht es wieder weiter in 
Richtung Coburg. Unser Fahrer Tufig, ein 
kräftig gebauter und sehr freundlicher jun-
ger Mann, der bestimmt schon oft in sei-

nem Busfahrerleben sein Gefährt sicher und 
auch auf kürzestem Wege ans Ziel gebracht 
hat, beugt sich heute ergeben der einge-
henden und dauernden Streckenberatung 
aus dem Hintergrund. Allerdings muß er 
trotzdem einmal unter krassester Igno-
rierung der Straßenverkehrsordnung den 
angegebenen Kurs korrigieren, da sich das 
beratende Gremium selbst über den einzu-
schlagenden Weg nicht ganz im Klaren ist. 

Wir erreichen aber trotzdem pünktlich 
den Theaterplatz in Coburg, wo wir auf ei-
nen Stadtführer treffen sollen. Herr Schmidt 
– so heißt der gute Mann – ist natürlich 
ebenso pünktlich wie wir und macht uns 
erst einmal mit der etwas verwickelten Ge-
schichte der Stadt bekannt, nach der die 
adligen Honoratioren der Stadt eine sehr 
erfolgreiche Heiratspolitik betrieben ha-
ben sollen. Als bestes Beispiel hierfür wäre 
Albert von Sachsen-Coburg-Gotha zu nen-
nen – ein Bild von einem Mann, wie sich die 
Damenwelt von damals begeisterte – der es 
bis zum Prinzgemahl der englischen Queen 
Viktoria gebracht hat.Für eben diese Queen 
Viktoria wurde anläßlich ihres Besuchs in 
Coburg im Jahr 1865 das erste Klosett mit 
Wasserspülung installiert. Die Coburger zi-
tieren auch gerne folgenden Ausspruch der 
Queen: „Wär‘ ich nicht, was ich bin, hätte ich 
hier mein wirkliches Zuhause!“ Ob dieser 
Spruch in irgend einem Zusammenhang 
mit der o.g. Installation zu verstehen ist, 
konnte bisher aber noch nicht ergründet 
werden. 

Wirtschaftlich gesehen – so behauptet 
jedenfalls Herr Schmidt – ist Coburg eine 
der reichsten Städte Deutschlands. Da wäre 

Coburg im Herbst 2011
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als erstes die Versicherung HUG Coburg zu 
nennen, die hier nach dem Krieg mit sage 
und schreibe 186 Karteikarten ihr heute 
weltweites Geschäft begonnen hat. Dann 
die Firma Brose, die von sich behauptet, daß 
in jedem dritten Automobil auf der Welt 
eines ihrer Bauteile stecken würde, und 
schließlich die breit gestreute Spielzeugin-
dustrie – hier wurde übrigens auch die Ur-
mutter der bekannten Barbiepuppe erfun-
den. Weiter führt uns dann Herr Schmidt mit 
interessanten Geschichten und erklärenden 
Details durch die Gassen der Coburger Alt-
stadt und verabschiedet sich nach gut 1 ½ 
Stunden schließlich mit dem Hinweis, daß 
wir uns am Sonntag Vormittag bei einer 
Führung durch die Veste Coburg wiederse-
hen werden.

Für uns geht es dann noch ein paar Ki-
lometer mit dem Bus weiter nach Neustadt, 
wo uns Christel für zwei Nächte im wirklich 
schönen Landhotel „Heidehof“ inmitten 
grüner Wiesen und frisch gepflügter Felder 
untergebracht hat.

Am Sonnabend Morgen hat Christel für 
8.30 Uhr das Frühstück angesetzt, doch be-
reits  vor 8.00 Uhr ist nur noch mit Mühe im 
Frühstücksraum ein freier Platz zu ergattern. 
Sie hat nicht berücksichtigt, daß Rentner zu 
den sogenannten Bettflüchtern gehören 
und frühest möglich wenigstens nach einer 
Tasse heißen Kaffees verlangen.

Heute Vormittag ist der Besuch des Deut-
schen Spielzeugmuseums in Sonneberg ge-
plant. Auf drei Etagen plus Keller gibt es hier 
Spielzeug aus der Zeit der Antike vor 5.000 
Jahren bis zur Gegenwart zu bestaunen. Es 
ist äußerst interessant zu sehen, womit Kin-
der – und Erwachsene? - früher und heute 
ihre Freizeit verbracht haben. Besonders in-

teressant für unsere Damen sind sicher die 
unzähligen Puppen aus den unterschied-
lichsten Materialien so wie für die kleinen 
und großen Jungen die schöne Modellei-
senbahnanlage. 

Um zu zeigen, unter welchen men-
schenunwürdigen Wohnverhältnissen die 
Heimarbeiterfamilien für einen Hungerlohn 
leben mußten, ist hier auch eine Arbeitsstu-
be, die gleichzeitig Wohn- und Schlafraum 
der gesamten Familie war, in Lebensgröße 
nachgestellt worden. Das große Geld ver-
dienten hier nur die so genannten Verleger, 
die das Spielzeug europa- und weltweit ver-
kauften.

Unsere Mittagspause verbringen wir 
dann in etwa 600 Meter Höhe im schönen 
Berggasthof Blockhütte bei einer üppigen 
Mahlzeit.

Weitere etwa 40 Meter höher erwartet 
uns nun die Sternwarte Sonneberg, die zu-
mindest ein Teil unserer Gruppe zu Fuß auf 
Wald- und Wiesenwegen erreicht. Schließ-
lich ist das Wandern ja noch nicht vollkom-
men in Vergessenheit geraten. Der Rest läßt 
sich per Bus hinauf kutschieren. Ein länge-
rer Lichtbildervortrag über Geschichte und 
Entwicklung der Sternwarte und der Ast-
ronomie, sowie der Besuch von zwei Kup-
peln, in denen uns die Funktionsweise der 
unterschiedlichen Teleskope erklärt wird, 
machen diesen Nachmittag zu einem inte-
ressanten und lehrreichen Erlebnis .

Am nächsten Morgen überzieht in der 
Morgensonne silbern glitzernder Raureif 
die Wiesen. Das Frühstück kann natürlich 
wieder vorzeitig beendet werden, die Kof-
fer sind verladen und Tufig bringt uns jetzt 
hinauf zur Veste Coburg, die man hier auch 
stolz „Fränkische Krone“ nennt und die sich 
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trutzig und niemals erobert mit ihren ge-
waltigen Mauern auf steilem Felsen 167 Me-
ter hoch über der Stadt Coburg ausbreitet. 
Die Anfänge der heutigen Burganlage lie-
gen weit zurück in der Zeit der Staufer am 
Anfang des 13. Jhd.

Und hier treffen wir jetzt auch wieder auf 
unseren Herrn Schmidt, der uns nun durch 
die Höfe und Räumlichkeiten dieser riesigen 
Burganlage mit ihrer einmaligen kunst- und 
kulturgeschichtlichen Sammlung führen 
wird. Hierzu gehört auch eine glänzende 
Rüstungs- und Waffensammlung aus der 
Zeit der eisengepanzerten Ritter und als fili-
granes Gegenstück hierzu eine Ausstellung 
von 2.700 kostbaren Gläsern und Pokalen 
aus allen Stilepochen. Natürlich wird bei 
einer solchen Führung auch das Lutherzim-
mer nicht ausgelassen, in dem der Refor-
mator Martin Luther 1530 mehrere Monate 
zubrachte, da er es als unter Reichsacht ste-
hender nicht wagen durfte, den Reichstag 
zu Augsburg zu besuchen.

Mit dem Besuch der Veste waren nun 
alle Punkte des Programms abgearbeitet 
und wir machen uns am frühen  Nachmit-
tag wieder auf den Weg zurück nach Berlin, 
aber nicht ohne – wieder bedingt durch 

kleinere Meinungsverschiedenheiten im 
Lotsenstand – noch einen kurzen Umweg 
einzuflechten.

So etwa auf der Höhe von Leipzig ge-
schieht dann das, was keiner gewollt aber 
viele befürchtet haben: Stau!!! Ganze zwei 
Stunden verbringen wir stehend oder 
höchstens im Schritttempo vorwärts kom-
mend. Aber wir nutzen die Zeit recht ge-
schickt, in dem wir in der ersten Stunde 
mit den restlichen Flaschen roten Sekts 
und süßem Weihnachtsgebäck im Bus eine 
muntere Party feiern, und die zweite Stunde 
restlos benötigen, um über die uns rechts 
auf dem Standstreifen verbotenerweise 
immer wieder überholenden Autofahrer zu 
schimpfen. Aber auch der längste Stau löst 
sich ja irgend wann mal auf, und so sind wir 
dann glücklich sogar noch vor Mitternacht 
wieder im heimatlichen Berlin.

Herzlichen Dank noch mal den Initia-
toren dieses schönen Wochenendes – wir 
wüßten übrigens gerne, ob wir uns im 
nächsten Jahr auch wieder auf ein solches 
Wochenende freuen dürfen.

Horst Störk
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„Und nun wünsche ich Euch eine vergnügliche 
und kurzweilige Feier!“, mit diesen Worten 
beendete der 1. Vorsitzende die Begrüßung 
und eröffnete die Ehrenfeier 2011. 

Erneut, wie bereits in den Vorjahren, war 
der Clubraum bis auf den letzten Platz be-
legt und strahlte in festlichem Ambiente, 
hergerichtet von den Kameraden des Trai-
ningsausschusses. Über 100 Anmeldungen 
waren in den Tagen vorher eingegangen 
und über 100 Mitglieder und Gäste wollten 
sich die Ehrenfeier nicht entgehen lassen.

Nach kurzer Erläuterung des nun anste-
henden Prozedere konnte mit den Ehrun-
gen begonnen werden. Diese wurden im 
Wechsel zwischen den Jubilaren und Re-
gattasiegern dargeboten, jeweils mit kurzer 
stichwortartiger Biografie im Hinblick auf 
das jeweilige Vereinsjubiläum. 

Für langjährige Mitgliedschaft wurden 
geehrt:

Ihr langjähriges Wirken im Verein wurde mit 
Fotos aus der Vergangenheit mittels einer 
Powerpointpräsentation gezeigt und mit 
herzlichem Beifall durch die Mitglieder ge-
würdigt.

Die Ehrung der Regattasieger wurde 
ebenfalls mit Fotos aus dem Renngesche-
hen, mit Bildern von Siegerehrungen und 
der persönlichen Erfolgsbilanz auf Regatten 
den Mitgliedern präsentiert. Die Gesamt-
bilanz der Siege konnte erneut gesteigert 
werden. 62 Siege wurden „eingefahren“, die 
sich auf 97 Einzelsieger verteilen:

Die Jubilare (v.l.n.r): Wolfgang Kolwa, Manuela 
Fiedler, Christel Krellenberg, Désirée Wilmes, Inge-
borg König, Bernd Stoeckel, Bernd Kappmeier

Désirée Wilmes 10 Jahre
Manuela Fiedler 25 Jahre
Ingeborg Köning 40 Jahre
Bernd Kappmeier 50 Jahre
Bernd Stoeckel 50 Jahre
Wolfgang Kolwa 60 Jahre
Christel Krellenberg 60 Jahre

Ehrenfeier am 20. November 2011

Über 100 Gäste und Mitglieder füllten den Club-
raum
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Leider konnten die Trainer nicht „vor Ort“ 
gewürdigt werden, da sie zur gleichen Zeit 
in Ratzeburg die Prüfung zur Erlangung der 
B-Lizenz zu bestehen hatten. Stellvertre-
tend nahm Florian Bax, als Trainerassistent 
die Ehrung entgegen.

Jungen und Mädchen:

Tobias Hellmers  3   Siege
Nils Fiedler  7   Siege
Ayko Lorenz  7   Siege
Jan Delius  9   Siege
Leona Grote  12 Siege
Nora Peuser  12 Siege

Juniorinnen und Junioren:

Paul Brenker  1  Sieg
Axel Teichmann  2  Sieg
Tommy Pfeiffer  1  Sieg
Ramiro de la Vega  1  Sieg
Dario Budzyn,   3  Siege
Niclas Schröder  7  Siege
Colja Rieth,  3  Siege
Allegra Lorenz,  2  Siege
Louisa Neuland  7  Siege
Tave Dinges  3  Siege
Sebastian Komoßa  1  Sieg
Johannes Melchert  2  Sieg

Männer, Frauen und Masters:

Florian Bax  3  Siege
Stefan Schottroff  2  Siege
Nikolas Gart  2  Siege
Jan Opel   1  Sieg
Barbara Grabner  1  Sieg
Ulrich Nather  1  Sieg
Bernd Daehn  1  Sieg
Matin Koll  1  Sieg
Mark Deschamps  1  Sieg
Markus Budzyn  1  Sieg

Das erfolgreiche Juniorinnen und Jniorenteam 
(v.l.n.r): Paul Brenker, Axel Teichmann (verdeckt), 
Allegra Lorenz, Ramiro de la Vega, Colja Rieth, 
Dario Budzyn, Niclas Schröder, Louisa Neuland, 
Tave Dinges, Johannes Melchert

Christel, sehr geehrt
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Dennoch sollten ihre Leistungen er-
wähnt werden:

Torsten Gerlach, der unsere Junioren an 
den unterschiedlichsten Regattaplätzen zu 
sehr schönen Erfolgen führte und in seinem 
dritten Trainerjahr bei Arkona erneut mit 
seinem Juniorenteam an den Jugendmeis-
terschaften teilnahm.

Sebastian Müller, der kontinuierlich seit 
Jahren den Jungen- und Mädchenbereich 
nach der ruderischen Grundausbildung zu 
ersten Regattaerfolgen führt und über den 
Landesentscheid bis zur Finalteilnahme am 
Bundeswettbewerb qualifiziert.

Am Ende der Veranstaltung wurde auch 
das Engagement der Ausbilder und Übungs-
leiter gewürdigt, die den Nachwuchsru-
derern die ersten Schritte auf dem Weg zu 
einer neuen Sportart vermitteln und durch 
permanente Betreuung den Jugend- und 
Juniorentrainer entlasten. 

Überrascht war sicherlich unser 1. Vorsit-
zender für die  nicht progammgemäße und 
spontane Auszeichnung für seine  Arbeiten 
und Anstrengungen rund um und in unse-
rem Neubauvorhaben, das er seit Monaten 
von morgens bis abends betreut und steuert. 

Die Mitglieder bestätigten dies mit ehrli-
chem und herzlichem Applaus.

Nach einer  Stunde Ehrungen und Beifall, 
Auszeichnungen und Applaus wurde das 
von Thomas Richter und Kerstin Dosing  vor-
bereitete Buffet vom Vorsitzenden freigeben 
und die Mitglieder hatten nun reichlich Gele-
genheit über das Präsentierte zu diskutieren 
und Pläne für die nächste Saison zu schmie-
den. Für die ausgesprochen einhellige und 
positive Resonanz bedankt sich das Vorbe-
reitungsteam/Trainingsausschuss(Wolfgang 
Krause, Bernd Stoeckel, Markus Budzyn und 
Manuel Brehmer)

Werner Fromm

„Bauarbeiter“ René Wilmes nimmt den 
Beifall der Mitglieder entgegen

Die erfolgreiche Jungen- und Mädchenmannschaft 
(v.l.n.r): Ayko Lorenz, Jan Delius, Tobias Hellmers, 
Nils Fiedler, Nora Peuser, Leona Grote
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Arkona braucht Paten!

Liebe Kameradin, liebe Kamerad,
unsere Ruderkurse sind sehr erfolgreich. Die 
Ausbilder investieren hier sehr viel Zeit und 
Engagement. Bei der anschließenden Inte- 
gration der neuen Mitglieder müssen wir uns 
allerdings noch steigern. Um die Ausbilder 
zu entlasten, möchten wir den Kreis der Pa-
ten erweitern, die unsere „Neuen“ im ersten 
Jahr ihrer Vereinszugehörigkeit begleiten.

Hierzu gehört z.B., mit ihnen in den letz-
ten Tagen ihrer Ausbildung einmal zu ru-
dern, um sie kennen zu lernen und ihnen 

Was ist das denn – dies werden jetzt sicher-
lich einige von Euch fragen.

Die Stiftung des Walter H.F. Brodkorb wurde 
im Jahr 1988 von eben diesem Walter Brod-
korb ins Leben gerufen. Walter, selber aktiver 
Ruderer bei der Ruder-Union Arkona, lag die 
Jugendarbeit sehr am Herzen. Um aber nicht 
nur kurzfristig zu investieren, sondern eine 
nachhaltige Basis für die Jugendarbeit zu le-
gen, rief er diese Stiftung ins Leben. Der Stif-
tungszweck ergibt sich aus der Satzung: „Der 
Zweck der Stiftung ist die Förderung des Ru-
dersports, insbesondere bei Jugendlichen ...“

Um diesem Stiftungszweck nachkommen 
zu können, müssen die von Walter Brod-
korb gestifteten Gelder in Höhe von rund € 
500.000,- sorgfältig verwaltet werden. Denn 
nur aus den Jahr für Jahr erzielten Kapitaler-
trägen dürfen Beträge für den Stiftungszweck 
dem Verein zur Verfügung gestellt werden.

auch zusätzliche Tipps zu geben. Ferner 
stellen wir uns vor, dass Du nach Abschluss 
der Ruderausbildung das neue Mitglied zur 
Teilnahme an unseren Vereinsveranstaltun-
gen, wie z.B. An- und Abrudern, Winterpro-
gramm, Ehrenfeier, Kerzenabend, Brunch, 
Arbeitsdienst usw. motivieren kannst.

Falls Du Dich im Interesse der gesamten 
Arkona hierzu bereit erklären könntest, wirst 
Du in einem Jahr stolz berichten können, dass 
es Dir gelungen ist, ein neues Mitglied an den 
Verein gebunden zu haben. Wenn Du uns als 
Pate unterstützen möchtest, melde Dich bitte 
bei Achim Bläck-Neumann.

Das Arkona Patenteam

Für das zwar schwierige, aber am Ende 
dennoch recht gute Jahr 2010 konnten 
dem Verein aus der Stiftung im April 2011 € 
6.000,- zur Verfügung gestellt werden. Dies 
dürfte in 2012 für das Jahr 2011 nach jet-
zigem Kenntnisstand deutlich schwieriger 
werden. Die aktuelle Krise der europäischen 
Währungsunion ist auch am Rentenmarkt in 
Deutschland nicht spurlos vorbeigegangen 
und damit auch nicht an unserer Stiftung. 
Noch ist das Jahr aber nicht zu Ende und Vor-
stand und Kuratorium der Stiftung arbeiten 
daran, das Ergebnis bis Jahresende noch zu 
verbessern. Einen Erfolg konnte die Stiftung 
dabei bereits verzeichnen: Einer unserer Ka-
meraden hat der Stiftung eine Spende in 
Höhe von € 500,- zukommen lassen und eine 
Spendenbescheinigung erhalten.   
Dafür möchten wir uns auch auf diesem Wege 
ganz herzlich bedanken.

Kathrin Spanek 

Stiftung des Walter H.F. Brodkorb zugunsten  
der Ruder-Union Arkona Berlin -1879- e.V.
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Wir gratulieren ...

Wir gratulieren zum Geburtstag  
im Januar 2012

04 Dr. André Ehlerding
06 Joachim Putzmann
 Sabine Brinker
08 Nora Peuser
10 Jens Kersten
 Zsuzsanna Martens
12 Heike Barz-Lenz
 Karin Neugebauer
 Sandra Grote
13 Jürgen Kempny
15 Claudia Zimmer
17 Jörg Liebig

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
29 Fabian Balk
  
  

Ehrungen 2012

10 Jahre
•	 Hans-Joachim Brehmer
•	 Ingrid Ehwalt
•	 Antonia Röhlicke
•	 René Wilmes
•	 Jan Zimmer

25 Jahre
•	 Joachim Bläck-Neumann
•	 Claudia de Haan
•	 Peter Heil
•	 Manfred Mannel
•	 Gundi Neumann
•	 Harald Radtke
•	 Michael Rinke
•	 Dirk Stoeckel

40 Jahre
•	 Ulrich Nather
•	 Bernd Skoeries

50 Jahre
•	 Gert Fabritius
•	 Jürgen Havemann
•	 Alfred Uhlir

60 Jahre
•	 Gisbert Duschek
•	 Klaus-Peter Genzmann
•	 Werner Haase
•	 Dieter König
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Wir gratulieren ...

… Februar
01 Ingeborg König
 Jan Niklas Opel
04 Gert Fabritius
 Agnes Hulman-Müller
05 Karsten Döge
06 Lothar Frenkel
07 Heike Deutschmann
 Tobias Kramp
09 Alexander Manthei
10 Adrian Schmidtke
12 Johann Podlewski                 70
16 Joachim Schuldig
 Ulrich Nather
18 Susanne Fournes
19 Pascal Wilmes
 Heidemarie Fromm               65
21 Rainer Eltermann
22 Dorothe Storm
24 Patrick Bax
 Ulf Plies                                     50
27 Armin König

… März
01 Timo Stephany
 Jan Zimmer
05 Bernd Kappmeier
06 Henry Bodin
 Thomas Meinders
12 Gudrun Neumann
 Hans-Jürgen Kraatz
13 Dario Budzyn
14 Friederike Adlung
15 Ingrid Ehwalt
17 Sabine Thimm
18 Inge Kutscherauer
19 Bernd Krüger
20 Patrick-Pascal Zilm
21 Patrizia Büch
 Carina Kleineidam

22 Thomas Veith
23 Vanessa vom Ende
 Liam Seidenstücker
24 Eva Knichala
27 Constanze Dunkel
 Robin Rezaei
29 Walter Werner
31 Michael Moszeik
  
  
… April
01 Heinrich Ohmes
04 Christian Krabel
06 Yasmin Rolfes
08 Monica Störk
09 Horst Störk
 Bruni Tesch
10 Manfred Mannel
11 Markus Budzyn
12 Joelina Christin Dosing
 Thomas Teichert
13 Joelina Christin Dosing
14 Sebastian Komoßa
15 Maimouna Guirassy
16 Tobias Delfendahl
 Heike Sommerfeld                  50
17 Michael Doellinger                 50
 Petra Blanke                              50
19 Rita Gersonde                           70
 Ulrich Luhn
20 Renate Winkelmann
21 Wolfgang Altena
23 Patrick Jaroszewski
26 Frank Brinker
 Alexander Teichmann
27 Hans-Joachim Brehmer          70
 Hannelore Schulze
28 Leona Grote
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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 der Berichte des Vorstandes
4. Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl des Vorstandes  gem. §14 der Satzung
7. Wahl der Kassenprüfer
8.  Wahl des Ältestenrates
9. Festsetzung von Beiträgen und Umlagen sowie deren Fälligkeiten
10.  Genehmigung des Haushaltplanes ( 2012 )
11.  Satzungsänderungen
12.  Beschlussfassung über Anträge
13.  Raum- und Flächenkonzept
14.  Verschiedenes

Anträge für die Jahreshauptversammlung sind bis 22.Januar 2012 an die Geschäfts-
stelle einzureichen.

Der Vorstand
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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. Verschiedenes

Auf der JHV 2005 wurde beschlossen, den Etat der kommenden Jahre jeweils bei 
einer Mitgliederversammlung vor der JHV zu diskutieren. Das Ergebnis wird dann 
auf der JHV im Februar 2012 zur Abstimmung vorgelegt.

Anträge für die Mitgliederversammlung sind bis zum 04.01.2012 an die Geschäfts-
stelle einzureichen.

Einladung zur Mitgliederversammlung  
am 23. Mai 2012 um 20:00 Uhr im Bootshaus

Tagesordnung der Mitgliederversammlung:

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

Anträge für die Mitgliederversammlung sind bis zum 09. Mai 2012 an die Geschäfts- 
stelle 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

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

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

Weitere Sportangebote der Spandauer Rudervereine
•	 siehe Aushang im Bootshaus
•	 im Internet unter www.rudern-in-Spandau.de

Vorankündigung Wanderfahrten 2012

1. Rudern am Wangnitzsee am Himmelfahrtswochenende
Für das Wochenende nach Himmelfahrt sind 26 Übernachtungsplätze am Wangnitzsee 
reserviert. Wir starten am Freitagnachmittag nach dem Aufräumen der Himmelfahrtspar-
ty und kehren am Sonntagnachmittag wieder zurück. Die Übernachtung findet vorwie-
gend in 2-Bettzimmern statt und kostet pro Person im Schnitt pro Nacht 15,00 €. Einen 
Aufschlag zahlen „Einzelschläfer“ (drei Personen, je 20,00 €) und eine Ermäßigung gibt es 
für das Mehrbettzimmer (acht Personen, 10,00 € pro Nacht). 
Voranmeldungen können bereits bei mir abgegeben werden. Allerdings ist damit noch 
keine Teilnahmezusage meinerseits verbunden. Alles Weitere wird rechtzeitig per Aus-
hang und Newsletter sowie im nächsten Unionsspiegel bekannt gegeben.

2. Tagesfahrten 
Die Wanderruderwarte haben entschieden, dass prinzipiell jeden zweiten Samstag in 
den Monaten April bis Oktober eine Tagesfahrt angeboten werden wird. Ausnahme: Mai 
– da findet die Fahrt an einem anderen Samstag statt, da am zweiten Maiwochenende 
der Tag der offenen Tür ist. Die Wanderfahrten werden z. T. in heimischen Gewässern 
durchgeführt werden, so dass damit auch Zielfahrten verbunden sein werden (wichtig 
für den LRV-Sommerwettbewerb). Auch hier wird es rechtzeitig Aushänge und Infos über 
Newsletter und den nächsten Unionsspiegel geben.
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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

ab April auch Dienstag ab 18 Uhr
... und bei Bedarf nach Absprache

Ruderkurse 2012

Was Wann Uhr Bemerkung
Fit in den Frühling 15.4.-26.4. nach Plan Ansprechpartner: Bernd Stoeckel
Rudergrundkurs 21.5. – 17.6. nach Plan Ansprechpartner: Achim Bläck-Neumann
1.Ruderaufbaukurs 21.6. – 17.7. nach Plan Ansprechpartner: Bernd Stoeckel
2.Ruderaufbaukurs 2.8. – 1.8. nach Plan Ansprechpartner: Bernd Stoeckel
Einerkurse 4.8. – 20.8. nach Plan Ansprechpartner: Werner Fromm

Details sind dem Kursprogramm zu entnehmen, das im Verein ausliegt und darüber hinaus 
auf unserer Homepage unter 

http://ru-arkona.de/index.php?option=com_jevents&catids=54&task=year.listevents&year=20
11&month=12&day=21&Itemid=64 

eingesehen und ausgedruckt werden kann.
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Termine 2012

Was Wann Uhr

Neujahrsbrunch 8.1. 11:00 

Vorstandssitzung 12.1. 19:00

Jugend-JHV 14.1. 14:00

Etat-Mitgliederversammlung 18.1. 19:00

Havelball 21.1.

Nudelsprint bei Hellas-T. 21.1

Vorstandssitzung 7.2. 19:00

Ausbilderseminar 28./29.1. 12:00 – 18:00

Obleutelehrgang 4.2. 13:45 – 19:15

und 5.2.   9:45 – 15:30

Jahreshauptversammlung 12.2. 14:00

Poltelauf 3.3.

Vorstandssitzung 22.3. 19:00

Langstreckenregatta in Fürstenwalde 14.4.

Frühregatta in Berlin-Grünau 21./22.4.

Vorstandssitzung 10.5. 19:00

Sternfahrt zu ARKONA 17.5.

Frühregatta in Rüdersdorf 19./20.5.

Mitgliederversammlung 23.5. 20:00

Vorstandssitzung 9.8. 19:00

Mitgliederversammlung 22.8. 20:00

Langstreckenregatta Rund um Wannsee 3.10.

Langstreckenregatta Quer durch Berlin 6.10.

Vorstandssitzung 25.10. 19:00

Mitgliederversammlung 7.11. 19:00
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Liebe Kameradinnen und Kameraden!

Auch für das Jahr 2012 möchte ich auf fol-
genden Sachverhalt hinweisen:
Siehe Satzung Seite 12 und 13

Arbeitsdienst: Von jedem Mitglied (außer 
Unterstützende/Passive und Auswärtige) 
sind jährlich 10 Arbeitsdienststunden zu 
leisten. Ausgenommen sind Mitglieder un-
ter 14 und über 65 Jahre, außerdem Mitglie-
der der Trainingsmannschaft, sowie Wehr- 
oder Zivildienstleistende und Mitglieder 
des engeren Vorstands. Die Erfüllung der 
Arbeitsdienststunden ist mit dem Arbeits-
dienstzettel nachzuweisen. Dieser muss der 
Geschäftsstelle bis zum 15. Januar des Fol-
gejahres vorliegen. 

Für jede nicht nachgewiesene Arbeits-
dienststunde werden dem Mitglied 15,- 
Euro in Rechnung gestellt, die an den Ver-
ein zu zahlen sind. Befreiungen können auf 
Antrag vom Vorstand gewährt werden. Be-
rechtigt die Arbeitsdienstzettel abzuzeich-
nen sind nur der 1. Vorsitzende, der stellv. 
Vorsitzende Verwaltung, Haus- und Boots-
warte!

Aufsichtsdienst: Jedes Mitglied (außer 
Unterstützende/Passive und Auswärtige) 
nimmt am Aufsichtsdienst teil. Ausgenom-
men sind Mitglieder unter 14 und über 65 
Jahre, außerdem Mitglieder der Trainings-
mannschaft, sowie Wehr- oder Zivildienst-
leistende und Mitglieder des engeren Vor-

stands. Die Aufsichtsdiensttermine werden 
von der Geschäftsstelle (in Zusammenar-
beit mit dem Jugendleiter) festgelegt. Für 
nicht geleistete Aufsichtsdienste werden 
pro Termin Erwachsenen 30,- Euro und Ju-
gendlichen 10,- Euro in Rechnung gestellt, 
die an den Verein zu zahlen sind. Besonders 
unsere neuen Mitglieder bitte ich, den Un-
terschied zwischen Arbeitsdienst und Auf-
sichtsdienst zu beachten!

Der Arbeitsdienst kann außerhalb der im 
Terminkalender angegebenen Tage jeder-
zeit in Absprache mit den Hauswarten oder 
Bootswarten absolviert werden.

Der Aufsichtsdienst (im allgemeinen 
auch „Sonntagsdienst“ genannt) wird An-
fang jeden Jahres vom Jugendleiter neu 
festgelegt, wobei er sehr gerne Terminwün-
sche der Mitglieder berücksichtigen wird.

Termintauschungen können vorgenom-
men werden und müssen in der Liste er-
kennbar sein. Bei Terminverhinderung hat 
jeder selbst für Ersatz zu sorgen, Vollzugs-
meldung bitte durch Eintragung im Sonn-
tagsdienstbuch (zu finden am Infobrett).
      

Dagmar Streich
  Leiterin der Geschäftsstelle 

Nachträgliche Arbeitsdienstleistungen für 
das Jahr 2011 können nach Absprache mit 
den Hauswarten oder Bootswarten bis 29. 
Februar 2012 absolviert werden.

Arbeitsdienst und Aufsichtsdienst
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