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Vorwort

Das Wort des 1. Vorsitzenden

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,

auch in diesem Jahr konnten wir wieder viele Interessenten für den Rudersport begeistern 
und mit fachkundiger Ausbilderhand das Rüstzeug für eine schöne und sportliche Freizeit-
gestaltung in der Natur geben. 

Ich begrüße unsere neuen Mitglieder recht herzlich in unserer Ruderfamilie ARKONA!
Ein Dank für die Helfer an den Tagen der offenen Tür und an unser Ausbildungsteam, das 
bei Grundkurs, Aufbaukurs und zuletzt beim Einerkurs den Neulingen bei den ersten Geh- 
sprich Ruderversuchen die richtige Technik beigebracht hat. Auch unser Neubau hat mit 
seinem technisch sehr gut ausgestatteten Kraftraum für Zuwachs gesorgt.

Die Obleute-Kurse wurden fleißig besucht, so dass seit August 122 Obleute als Senior- 
und Junior-Obmann/Obfrau zur Verfügung stehen. Für dieses Engagement, sowohl den Ob-
leuten wie auch den Ausbildern, ein herzliches Dankeschön.

Unser Ausbilderseminar war ebenfalls mit 16 Teilnehmern gut frequentiert, allerdings 
kam die Mehrheit von Spandauer Vereinen (75%). Von diesen wurde das Seminar sehr ge-
lobt und weiter empfohlen. Nun hoffen die sehr engagierten RUA-Veranstalter, dass sich 
beim nächsten Seminar wieder mehr Arkonen einfinden, denn „das Erlernte hilft nicht nur 
dabei, Ruderanfängern die Technik beizubringen, sondern auch bei der Verbesserung der 
eigenen Rudertechnik“, wie im Bericht der Märker zu lesen war. 

Bereits 22 Siege wurden von unserer Trainingsmannschaft heim gefahren. Zum Bundes-
wettbewerb hatten sich sieben Jungen und Mädchen qualifiziert und der Juniorvierer einen 
3. Platz in Wolfsburg erreicht.

Unser neuer Kraftraum wird seit der Inbetriebnahme im Mai hoch frequentiert. Hat sich 
doch gezeigt, dass es auch im Sommer eine gute Alternative zum Rudern ist, insbesondere bei 
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 31. November 2012. 
Bitte Beiträge und Fotos (in möglichst hoher Auflösung) an redaktion@ru-arkona.de senden.

Hinweis: Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion und des Vorstandes wider. 

Schlechtwetter oder falls eine Bootsmannschaft nicht komplett zusammen kommt. Auch die 
neugestalteten Außenanlagen nehmen Gestalt an und werden gerne zum Verweilen genutzt. 
Ein Dank an alle, die tatkräftig bei der Planung und Ausführung mitgeholfen haben.

Nun steht der goldene Oktober vor der Tür und beschert uns mit herrlichen herbstlichen 
Landschaftsbildern. Dies ist ein Grund die Tage im letzten Quartal im Boot zu genießen, so-
lange die Temperaturen und Wasserverhältnisse es zulassen. Die kalte Jahreszeit birgt aber 
auch Gefahren. Aus diesem Grund wurde beschlossen, dass Fahrten im Einer nach dem Ab-
rudern nicht mehr stattfinden dürfen.

Ab dem 25. September bis Ende November werden unsere alten Bootshallen saniert und 
auf den Stand der Technik gebracht. Hierdurch sind Engpässe im Ruderbetrieb und auf dem 
Parkplatz zu erwarten. Ich bitte um Verständnis.

Unser Abrudern findet am 3. November um 14:00 Uhr statt. Ich hoffe, ein schöner Herbst-
tag wird viele Kameraden zu einer schönen Rudertour an die Scharfe Lanke ziehen. Trotz 
der Engpässe durch die Sanierungsmaßnahmen wird für genug Bootsplätze gesorgt sein.

Nach dem Abrudern werden die Wanderruderpreise verliehen und die Leistungsträger 
für den vergangenen LRV- Winterwettbewerb ausgezeichnet.

Am 18. November wollen wir bei der Ehrenfeier unseren Jubilaren in einem festlichen 
Rahmen die Ehrennadel überreichen. An diesem Tag werden auch die Erfolge im Leistungs-
sport aufgezeigt und besondere Leistungen ausgezeichnet. Durch die persönliche Teilnah-
me zollen wir unseren Jubilaren und Sportlern die verdiente Anerkennung. Frühzeitige An-
meldung sichert einen guten Platz.

Mit unserem Kerzenabend am 9. Dezember, Beginn um 15:00 Uhr leiten wir die Weih-
nachtszeit mit einer besinnlichen Feier bei Kerzenlicht, Weihnachtsliedern und musikali-
schen Einlagen ein. Ich würde mich sehr freuen, viele Mitglieder – jung und alt – begrüßen 
zu können. Persönliche Kurzbeiträge sind herzlich willkommen. Vielleicht schaut ja wieder 
der Weihnachtsmann vorbei.

Uns allen wünsche ich viele schöne Herbsttage, einen milden Winter, viel Erfolg beim 
Winterwettbewerb, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Euer 1. Vorsitzender
René Wilmes
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Der siegreiche Berlin-Doppelvierer, der Renngemeinschaft BRC/Arkona/Potsd. RC Germania 
v.l.n.r. St. Florian Harsdorff, Heiko Salewski, Leon Ramm, Niclas Schröder, Paul Gebauer,

Deutsche Meisterschaften 
U17: Sieg für Arkona 

auf dem Baldeneysee in Essen vom 21. bis 
24. Juni

Der Berliner Doppelvierer der Renngemein-
schaft Arkona/BRC/Potsdam RC Germania 
mit dem Arkonen Niclas Schröder
auf der Schlagübernahme (Platz 3) wurde 
mit deutlichem Vorsprung (13 Sek. zu Platz 2) 
Deutscher Meister U17.

Herzlichen Glückwunsch an Niclas und sei-
ne Mannschaftskameraden und selbstver-
ständlich auch an Trainer Torsten Gerlach 
sowie den Landestrainer Thomas Naumann, 
der den Doppelvierer in den letzten Wo-
chen in meisterliche Form gebracht hat.
Louisa Neuland, Ayko Lorenz und Johannes 
Melchert haben die Finalläufe leider nicht er-
reicht und werden in 2013 erneut angreifen.

Wir gratulieren!
Werner Fromm

(Ergebnisse siehe nächste Seite)

Deutsche Meisterschaften
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R E N N E R G E B N I S     Finale  JM 4x+ B

1. Rgm. Berliner RC/RU Arkona Berlin/Potsdamer RC Germania
    01:47.32 (01:59,28) 03:46.60 (01:55,40)     Ziel 05:42.00
    Heiko Salewski, Leon Ramm, Niclas Schröder, Paul Gebauer, 
    St. Florian Harsdorff
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Rgm. RG Wiking Leipzig im SC DHfK/Laubegaster RV Dresden/Meißner RC ‚Neptun‘/ARV  
    Leipzig/Pirnaer RV/ 
    01:51.95 (02:04,47) 03:56.42 (01:59,17)     Ziel 05:55.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Rgm. RC Potsdam/RC Havel Brandenburg/Frankfurter RC/
     01:51.47 (02:02,88) 03:54.35 (02:03,14)     Ziel 05:57.49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Rgm. Mannheimer Regatta-Verein/RV Esslingen/ 
     01:52.38 (02:04,50) 03:56.88 (02:02,58)     Ziel 05:59.46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Rgm. RC Magdeburg im SC Magdeburg/Hallesche-RVg Böllberg/  B. 1
     01:56.58 (02:10,44) 04:07.02 (02:02,74)     Ziel 06:09.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. LRV Mecklenburg-Vorpommern von 1990 e.V. 
     02:08.09 (02:11,81) 04:19.90 (02:12,68)     Ziel 06:32.58
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Rennruderer/-innen stellen sich vor

Rennruderer/innen  
stellen sich vor: 

Rebecca Koske, A-Juniorin

geb. 18.01.1995
Mitglied seit: Anfang 2012

Erfolge:

2008 1. Platz im Bundeswettbewerb, 7 Siege 
 auf Jungen- und Mädchenregatten
2009 1. Platz im Bundeswettbewerb, 8 Siege 
  auf Jungen-  und Mädchenregatten 
2010 Ruderpause 
2011 ab Spätherbst 2011 Wechsel zu Arkona 
  und Beginn mit dem Rennrudertraining 
2012 Einstieg in die Regattasaison mit 
 wechselndem Erfolg; um in 2013 
 „durchstarten“ zu können.

Hobbies:
•	 Rudern
•	 mich möglichst oft mit meinen Freunden 

treffen.

Vier Fragen an Rebecca Koske:

1. Wie bist Du zum Rudersport gekommen?
Rebecca: Ich wurde in der 6. Klasse von einer Trainerin aus Potsdam gesichtet, die mich zu 
den Einstellungstests eingeladen hatte. Als ich auf der Sportschule aufgenommen wurde 
saß ich das erste Mal, im Kennlerncamp, in einem Ruderboot. 

2. Was motiviert Dich bei Wind und Wetter zur Teilnahme am harten Rudertraining? 
Rebecca: Mich motivieren meine Ziele, die ich für das folgende Jahr habe, sowie die Trai-
ningsmannschaft und das Trainingsumfeld.

3. Welches sportliche Ziel hast Du Dir für die Saison 2012/13 gesetzt?
Rebecca: Ich möchte wesentlich erfolgreicher werden als im vergangenen Jahr und versu-
chen auf den Deutschen Meisterschaften zu fahren.

4. Hast Du schon einen Berufswunsch?
Rebecca: Ja, ich möchte in die Mediengestaltung gehen.
Das Gespräch führte Werner Fromm
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Rennrudern

Stößenseeregatta 2012

Am Samstag den 25. August, fand die Stö-
ßenseeregatta statt. Diese Regatta wurde 
vom RVB von 1878 ausgerichtet, dessen 
Bootshaus sich am Stößensee befindet. Ziel 
war es im Achter vom Stößensee aus einmal 
um Lindwerder herum zu rudern und wie-
der zurück (eine Strecke von ca. 8km). 

Insgesamt gab es ein 8-Boote-Feld. Für 
die Ruder-Union Arkona starteten zwei Ach-
ter, ein Junioren-, sowie ein Juniorinnenach-
ter.

Die beiden Mannschaften versammelten 
sich ruderfertig um 14 Uhr an unserem Steg, 
um ihre Boote zum RVB zu rudern. Dort an-
gekommen gingen die Obmänner zur Ob-
leutebesprechung, während die Athleten 
sich mental auf die Strecke vorbereiteten. 

Um 15:45 Uhr gingen die Achter aufs 
Wasser um rechtzeitig am Start zu sein. Die-

ser erfolgte für alle um 16 Uhr auf Höhe der 
„alten Liebe“, dem Restaurantschiff an der 
Havelchaussee.  

Ein lauter Ton und alle Achter schoben 
sich schnell, jedoch unter sehr welligen Be-
dingungen über die Havel. 

Nach ca. 35 min erreichten dann auch 
schon die ersten Achter das Ziel. 

Erschöpft von der Strecke ruderten un-
sere Athleten die Boote wieder nach Hause. 
Am Ende durften beide Mannschaften den 
1. Platz in ihrer jeweiligen Bootsklasse ent-
gegennehmen (siehe Foto rechte Seite).

Alles in allem eine erfolgreiche Regatta 
für die Ruder-Union Arkona!

         

Stefan Schottroff

Massenstart auf dem Stößensee
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Massenstart auf dem Stößensee

Unsere Aktiven vor Ort

Für das vierte Quartal 2012 ist die Teilnahme an folgenden Regatten geplant:

Rund um Wannsee 3. Oktober (15 Km-Langstrecke)
Auf dem 15 Km-Rundkurs um Wannsee wird eine Arkona-Mannschaft im  gesteuerten 
GIG-Doppelvierer starten.

Quer durch Berlin 6. Oktober (6 km-Langstrecke)

Junge und junggebliebene alte Ruderinnen und Ruderer stellen sich dem Startkom-
mando an der Mörschbrücke nahe der Schleuse Charlottenburg, um sich über sieben 
Kilometer Spree durch 13 Brücken durch die Innenstadt, vorbei am Schloss Charlotten-
burg bis zum Ziel am Haus der Kulturen/Bundeskanzleramt durchzukämpfen.

Wie in den Vorjahren werden auch Arkonamannschaften am Start sein und hoffen von 
den Mitgliedern am Ziel lautstark empfangen zu werden.
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Kraftraumnutzung im Winterhalbjahr

Die bisher nicht belegten Zeiten („weiße Flächen“) stehen allen Mitgliedern offen, die in 
die Gerätenutzung eingewiesen worden sind.

Anmerkungen:

•	 Bitte die „Nutzungsordnung für den Kraftraum“ beachten
•	 Nutzung nur nach Einweisung
•	 Nutzung nur durch aktive Mitglieder der RU Arkona
•	 Nutzung nur in Sportkleidung und mit Handtuch
•	 Schäden unverzüglich Bernd Stoeckel melden

Änderungen vorbehalten
Werner Fromm
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Zusätzliche Hinweise zur Belegung:

Folgende im Belegungsplan aufgeführte Zeiten sind den nachfolgend genannten Sport-
gruppen vorbehalten:

Montag 13:15 Heinrich-Böll-Oberschule
 14:30 Schule an der Haveldüne
 16:00 Lily-Braun-Oberschule

Dienstag 16:30 Leistungssport/Trainingsmannschaft
 17:30 Jugend und Martin-Buber-Oberschule (ggf. auch Sporthalle)

Donnerstag 16:30 Leistungssport/Trainingsmannschaft
 18:00 Gymnastikgruppe Weise (Anmeldung über Bernd Stoeckel erforderlich)
 19:30 Gymnastikgruppe Weise (Anmeldung über Bernd Stoeckel erforderlich)

Freitag 10:00 Wirbelsäulengymn. Weise (Anmeldung über Bernd Stoeckel erforderlich)
 13:15 Heinrich-Böll-Oberschule
 15:00 Lily-Braun-Oberschule
 17:00 Jugend 

Samstag 09:00 Leistungssport/Trainingsmannschaft
 11:00 Jugend 
 14:30 Leistungssport/Trainingsmannschaft
Sonntag 09:00 Leistungssport/Trainingsmannschaft

Folgende im Belegungsplan aufgeführte Zeiten stehen allen Mitgliedern offen, die in die 
Gerätenutzung eingewiesen worden sind:

Montag 18:00 Ergo/Kraft/Gymnastik
 19:15 Ergo/Kraft/Gymnastik

Mittwoch zu allen im Belegungsplan aufgeführten Zeiten, d.h. der Mittwoch ist von 
 keiner Gruppe belegt.

Samstag 07:30 Breitensport/MM

Sonntag 07:30 Breitensport/MM
  13:00 Ergo/Kraft
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Wanderrudern

A. Kurzfassung:
Acht Ruderer der RUA waren vom 6. - 17. 
Juni 2012 mit gemietetem Bus und Boots-
anhänger „Packesel“ mit zwei Doppelzwei-
ern „Jupiter“ und „Teutonia“ (1.700 km hin 
und 1.700 km zurück!)  unterwegs in Frank-
reich, um auf dem über 300 Jahre alten und 
heute zum  Weltkulturerbe zählenden Canal 
du Midi an sieben Tagen rd. 150 km zu ru-
dern und dabei 36 Schleusen mit insgesamt 
60 Staustufen zu erleben.

B. Leseversion: 
Angeregt durch unseren Marc, der dann 
aber zeitlich leider nicht teilnehmen konnte, 
gründlich vorbereitet durch Bernd und Ha-
rald, vertieft durch Reisebesprechungen mit 
französischen Spezialitäten bei Harald und 
Holger zuhause und ergänzt durch Skipper-
Kenntnisse von Thomas trafen sich vor dem 
Abfahrtstag alle Teilnehmer im Bootshaus 
ein, um den „Packesel“ zu beladen - neutra-
le Beobachter waren sehr verwundert, was 

Fahrtenbericht von einer Rudertour auf dem Canal du Midi

alles für eine Woche Frankreich eingepackt 
und aufgeladen wurde.

Am Donnerstag, dem 07.06.2012, star-
teten acht Arkonen (Markus Budzyn, Hol-
ger Büch, Martin Koll, Peter Lenz, Thomas 
Osteroth, Harald Radtke, Bernd Stoeckel als 
Fahrtenleiter  und René Wilmes) um 6:00 
Uhr früh vom Bootshaus, um gegen 19:00 
Uhr nach 1.000 km Autofahrt im französi-
schen Etappenziel Besançon zu übernach-
ten. Zu erwähnen bleibt, dass kilometerge-
nau beim Überschreiten der französischen 
Grenze der Starkregen einsetzte, der uns 
auch am nächsten Tag bis ca. 100 km vor 
dem Ziel in Castelnaudary begleitete.

Am Freitag, dem 08.06.2012, erreich-
ten wir dort gegen 15:30 Uhr den kleinen 
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Hausboot-Hafen, um unser gebuchtes Boot 
der Klasse Nautilia (12,80 m lang und 4,10 m 
breit - mit zwei Duschen und zwei Toiletten 
an Bord) in Augenschein zu nehmen und 
die Übergabeformalitäten für den nächsten 
Tag abzuklären. 

Für den Abend war aufgrund der kulina-
rischen Recherche von Thomas der Verzehr 
des Cassoulet unabdingbar, da Castelnau-
dary die Hauptstadt dieses deftigen Ein-
topfgerichtes mit weißen Bohnen, Fleisch, 
Wurst und Gänseschmalz ist. Thomas hatte 
bei seiner Recherche wohl übersehen, dass 
dieses sehr inhaltsschwere Gericht noch 
aus der Zeit stammt, als die Schleusenwär-
ter per Hand die Tore bedient haben und 
so wollte er anschließend nie wieder von 
diesem schwer verdaubaren Eintopf etwas 
hören.

Am Sonnabend, dem 09.062012, brach-
ten Harald, Holger und ich den entladenen  
Packesel und den angemieteten Bus zum 
Zielhafen nach Port Cassafieres am Mittel-
meer und fuhren mit der Bahn zurück nach 
Castelnaudary, wo in der Zwischenzeit die 
restlichen Arkonen die mitgebrachte Nutz-
last auf dem Hausboot verstaut hatte. Nach 
einer kurzen Frühstückspause mit frischen 

Baguettes wurden die beiden Doppel- 
zweier eingeteilt und der erfahrene Skip-
per Thomas übernahm mit Bernd das Ru-
der des Hausbootes. Ich möchte an dieser 
Stelle meine persönliche Hochachtung für 
Thomas äußern, der dieses „Riesenschiff“ 
sehr souverän beherrscht hat und auch in 
den zahlreiche Schleusen nie den Über-
blick verloren hat. Erwähnenswert ist, dass 
die alten Schleusenkammern 30 Meter lang 
sind und von der Breite nur zwei Hausboo-
te nebeneinander reinpassen. Während die 
beiden Doppelzweier am Sonnabend noch 
mitschleusen durften, war das ab Sonntag 
nicht mehr möglich. Alle Schleusenwärter 
stellten auf unsere Nachfrage fest, dass „Al-
les, was getragen werden kann“ nicht mehr 
geschleust wird. Da kamen dann die mitge-
brachten Transportwagen zum Einsatz und 
ich muss im Nachhinein feststellen, dass He-
rausnehmen, Umtragen und Wiedereinset-
zen schneller ging als das Schleusen durch 
die sehr zahlreichen Schleusenstufen. Das 
Ende der 1. Etappe war nach 15 Ruderkilo-
metern und 18 Staustufen in Bram. 
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Am Sonntag, dem 10.06.2012, eine schö-
ne Etappe mit 29 Ruderkilometern und nur 
sechs Staustufen. Ende der 2. Etappe war in 
der Marina des schönen Städtchen Carcas-
sonne mit seinem historischen Altstadtbe-
reich (mit richtigen Duschen!). Nach dem 
Besuch der burgähnlichen Altstadt über der 
Aude servierte unser „Chefkoch“ Thomas sei-
ne Pasta Bolognese zum EM-Fußball an Bord. 
Dank an Martin, der dafür gesorgt hatte, dass 
wir mit dem Notebook von Holger dieses 
Fernseherlebnis – mit der sehr komischen 
französischen Aussprache der deutschen 
Spielernamen – genießen konnten. 

Am Montag, dem 11.06.2012, endete die 
3. Etappe nach 25 Ruderkilometern und 26 
Staustufen in Blomac, wo die Ruderer durch 
ein aufziehendes Gewitter mit kräftigem Re-
gen beim Warten auf das durch die Schleu-
serei langsamere Wohnschiff sehr nass wur-
den.

Am Dienstag, dem 12.06.2012, eine land-
schaftlich sehr schöne 4. Etappe mit 25 Ru-
derkilometern und 13 Staustufen endete in 
der Marina von Roubia, wo gemeinsam in 
einem Restaurant in der schönen Altstadt 
das Abendessen eingenommen wurde.

Am Mittwoch, dem 13.06.2012, endlich 
eine Etappe ohne Staustufen. Thomas durf-
te das Steuer des Hausbootes abgeben und 
konnte gleich die längste Etappe mit 35 
Ruderkilometern (ohne Blasen an den Hän-
den!) aktiv mitgestalten. Ende der 5. Etappe 
war dann in dem Städtchen Capestang mit 
seiner alten gotischen Stiftskirche. Abends 
gab es an Bord Chilli con Carne (nach eige-
nem Rezept von Thomas lecker zubereitet) 
mit frisch gekauftem Baguette und natür-
lich das EM-Fußballspiel Deutschland - Nie-
derlande. 

Am Donnerstag, dem 14.06.2012, Tages-
höhepunkt war die Fahrt durch einen 161 
m langen und 6 m breiten Tunnel, den die 
Ruderboote aus Sicherheitsgründen nur im 
Schlepp des Hausbootes bewältigt haben. 
In diesem Tunnel gibt es keine Vorfahrtsre-
geln: nach einem Hupsignal losfahren und 
hoffen, dass der Gegenverkehr dies hört 
und wartet. Ende der 6. Etappe war nach 
25 Ruderkilometern und acht Staustufen in 
der Marina von Villeneuve-lès-Béziers mit 



15

Wanderrudern

einem gemeinsamen Abendessen in einem 
Altstadt-Restaurant. 

Am Freitag, dem 15.06.2012, hätten die 
noch ausstehenden acht Ruderkilometer 
bis zum Zielort von den Ruderern eigentlich 
auch mit den Transportwagen zu Fuß be-
wältigt werden können, doch wir mussten 
ja immer auf das Hausboot warten! Ende 
der 6. Etappe war nach der einzigen und 
letzten Schleuse (wieder mit Umtragen) in 
dem Zielort Port Cassafières, wo die letzte 
Nacht noch an Bord übernachtet wurde. Der 
Abend wurde zu einem Besuch des Mittel-
meerhafens Sète und Abschieds-Essen mit 
französischen Meeresspezialitäten genutzt.

Am Sonnabend, dem 16.06.2012, wur-
de frühmorgens der Inhalt des Hausbootes 
und die beiden bereits abgeriggerten Boote 
auf dem dort bereits stehenden „Packesel“ 
verstaut und nach kurzem Frühstück ging 

es um 8:00 Uhr ab in Richtung Heimat. Ge-
gen 19:00 Uhr erreichten wir nach rd. 1.000 
Autokilometern endlich die deutsche Klein-
stadt Wittlich an der Mosel. Unvergesslich 
bleibt das dortige Abendessen in einem Ne-
benraum eines Ofenverkaufsladens(!).

Am Sonntag, dem 17.06.2012, Frühstück 
um 7:00 Uhr, 8:00 Uhr Abfahrt. Markus blieb 
in Wittlich, um von dort nach Geschäftsöff-
nung mit seinem neu bestellten Auto an-
schließend allein nach Berlin zu fahren. Um 
16:00 Uhr trafen die restlichen sieben Arko-
nen nach rd. 700 Autokilometern am Boots-
haus ein, wo sie bereits von den Ehefrauen 
sehnsüchtig erwartet wurden.

Abschlussbemerkung:
Nicht nur für mich persönlich war diese 
Fahrt ein unvergessliches Erlebnis und 
meine weiteste (aber nicht längste!) Ruder-
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wanderfahrt. Dazu trug die positiv erlebte 
Gemeinschaft - und dies oft auf engstem 
Raum - erheblich bei. Ich möchte mich - 
zugleich im Namen aller alten und neuen 
Mitfahrer – für die tolle Vorbereitung und 
Fahrtenleitung bei unserem Bernd sehr 
herzlich bedanken. Außerdem bedanke ich 
mich bei unserem Harald, der mir auch in 
schwierigen Situationen in und außerhalb 
von Schleusen stets ein großer Halt war. Be-
sondere Anerkennung verdienen noch un-
ser „Hauptskipper“ und „Chefkoch“ Thomas 
für die bewiesenen nautischen Fähigkeiten 
und Kochkünste, sowie unser Holger, der 
hervorragend die Fahrtenkasse verwaltet 
und mit seinen Französischkenntnissen oft 
hilfreich war.

Als Wanderruder-Revier ist der Canal du 
Midi mit seinem alten Baumbestand und 

schönen Landschaften sehr interessant. 
Wir wurden als Ruderer mit Arkona und 
Deutschland-Flagge oft wie das 8. Welt-
wunder bestaunt, da hier neben den Char-
ter-Hausbooten auf dem Wasser nur viele 
Radwanderer, Jogger  und Spaziergänger 
an Land zu sehen waren. In Anbetracht der 
oft zu kalten Temperaturen in diesem Juni 
in dem sonst wärmeren „Mittelmeerklima-
Bereich“ frage ich mich aber, wie in der 
Hauptsaison die dort vorhandenen mehr 
als 1.000 Charter-Hausboote sich auf dem 
relativ schmalen Kanal noch vorwärts be-
wegen können bzw. welche Wartezeiten an 
den zahlreichen kleinen Schleusen in Kauf 
genommen werden müssen.

Peter Lenz
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Bei unserer kleinen Wanderfahrt, die uns 
vom Verein aus nach Ketzin, Werder, Pots-
dam und Wannsee zurück zum Verein führ-
te nahmen neun Leute (Janina Hirt, Vanessa 
vom Ende, Sandra Grote, Alexander Teich-
mann, Nils Kersten, Jens Kersten, Patrick 
Bax, Florian Bax und Max Urbrock vom Rat-
zeburger Ruderclub) teil.

Wir trafen uns morgens gegen 10:00 Uhr 
am Bootsplatz und verluden unser Gepäck 
wie Wechselsachen, Schlafsack, Kulurbeu-
tel, Isomatte, Zelte, etc in Sebs Wagen und 
machten anschließend die Boote startklar. 
Gerudert wurde der Rhein (4er mit St.) und 
die Dahme (3er mit St.). Die ersten Kilome-
ter vom Verein über Breitehorn bis zur Pfau-
eninsel hatten wir mächtig Gegenwind und 
ordentlichen Wellengang. Gelegentlich nie-
selte es ein wenig. Als wir dann so langsam 
den Sacrow-Paretzer-Kanal erreichten wur-
de das Wetter etwas stabiler und das Wasser 

mehr oder weniger spiegelglatt. Wir hatten 
unsere erste Pause und stärkten und mit 
Broten und Obst. Anschließend machten 
wir uns wieder auf den Weg Richtung Tipi-
Dorf Ketzin. Gegen 15:00 Uhr erreichten 
wir unser Ziel, landeten die Boote und das 
Material und richteten uns im Tipi und am 
Grillplatz ein. Inzwischen fing es auch wie-
der an zu regnen, sodass wir der Reihe nach 
duschen gingen. Nils machte sich auf den 
Rückweg nach Hause, da er am Folgetag 
morgens arbeiten musste, jedoch stand vor-
ab fest, dass wir ihn am Tag darauf in Werder 
wieder aufgabeln. Anschließend feuerten 
wir den Grill an, welcher aus einer alten 
Waschtrommel und einem Abtreterrost 
bestand. Wir aßen gemeinsam und saßen 
danach noch etwas am Feuer, welches wir 
in der Waschtrommel machten. Gegen 0:00 
Uhr machten wir uns bettfertig und schlie-
fen auf unseren Feldbetten mehr oder weni-

Regenreiche Miniwanderfahrt vom 13.07. – 15.07.2012
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ger gut ein. Gegen 3:00 Uhr nachts wachten 
plötzlich alle auf und das große Bettenrü-
cken stand an – denn es regnete aus allen 
Eimern und die einen oder anderen Tropfen 
fanden ihren Weg ins Tipi. Jeder suchte sich 
einen trockenen Platz, sodass wir dann bis 
8:00 Uhr durchschlafen konnten.

Am nächsten Morgen frühstückten wir 
gemeinsam und es blieb uns ersteinmal 
nichts anderes übrig, als ungefähr eine 
Stunde unter dem großen Zelt auszuhar-
ren, da es ohne sichtbares Ende schütte-
te. Trotz dessen beschlossen wir dann die 
Boote fertig zu machen und auf der Havel 
Richtung Werder zu starten. Nach wenigen 
Kilometern ließ der Regen nach und hörte 
dann auch auf. Die Himmel klarte auf und 
endlich – zum ersten Mal während unserer 
Wanderfahrt tauchte die Sonne auf. Wir er-
reichten gegen 13:00 Uhr Werder und leg-
ten an der Regattastrecke an wo wir unser 
Pause einlegten. Um 14:00 Uhr kam dann 
auch schon Nils, wir machten uns wieder 
ruderfertig und starteten zu unserem zwei-

ten Abschnitt nach Potsdam. Eine gute 
Stunde später trafen wir dann auch bei 
der Potsdamer Rudergesellschaft ein. Vor 
Ort bauten wir dann rasch unsere Zelte auf 
und genossen am Steg sowie am Grillplatz 
noch die Sonne. Anschließend bereiteten 
wir die Salatblätter, Tomaten, Gurken usw. 
für unsere Burger vor und grillten gemein-
sam. Als es dann so langsam dunkel wurde 
spielten wir noch einige Runden Karten (u. 
a. Karrierepoker und Schwimmen). Danach 
machten wir uns alle langsam bettfertig 
und verschwanden zu zweit oder dritt in 
unsere Zelte.

Morgens hieß es dann: Zelte abbauen, 
frühstücken und Sachen bei Seb im Wagen 
verstauen. Wir ließen die Boote zu Wasser 
und ruderten auf der Havel weiter. Zwi-
schenzeitlich schüttete es für ca. 10 Minu-
ten, jedoch klarte es ziemlich schnell wieder 
auf und endlich kam wieder die langersehn-
te Sonne heraus. Die Temperatur stieg spür-
bar. Wir ruderten über den Griebnitzsee bis 
zu Astoria, wo wir unseren Zwischenstopp 
einlegten. Dort nahmen wir noch eine Brot-
zeit ein und machten uns anschließend 
über den Wannsee auf den Heimweg. Im 
Verein angekommen reinigten wir noch 
gemeinsam die Boote. Anschließend ver-
abschiedeten wir uns und jeder ging seiner 
Wege.

Trotz des Regens, welcher u.a. die drei 
Tage mit dominierte, war es eine schöne 
Fahrt – ein dickes Danke an alle Teilnehmer. 
Zudem ein Dankeschön an Seb, der täglich 
unser Gepäck von A nach B transportierte.

Jens Kersten
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Unsere kleine Wanderfahrt sollte uns an Tag 
1 vom Verein aus mit kleinen Umwegen bis 
zum Heiligensee führen und am Tag darauf 
wieder zurück. Mit dabei an den Skulls oder 
am Steuer waren: Julia Abeler, Janina Hirt, 
Vanessa vom Ende, Patrick Bax, Nils Dunkel, 
Jens Kersten und unser Fahrtenleiter Nils 
Kersten.

Ziel war es, wie schon 2011, als Nils K und 
ich (Jens) alleine ruderten, unsere Großel-
tern in Heiligensee zu besuchen, welche 
dort ein kleines Häuschen am See besitzen.

Gestartet sind wir samstagmittags mit 
den Booten Unterhavel (2er ohne St.) und 
Alfred Schwarz (4er mit St.). In dem 2er ru-
derten jeweils zwei Männer. Bei sonnigem 
Wetter starteten wir nun Richtung Schleuse 
Spandau. Nach einem kleinen Snack hinter 
der Schleuse ruderten wir an der Wasser-
stadt, am Aalemannkanal, am Kraftwerk 
Oberhavel Richtung Niederneuendorfer 
See um noch eine Zielfahrt mitzunehmen. 
Dort kehrten wir um und ruderten das letz-

Kleine Rudertour zum Heiligensee vom 04.08. – 05.08.2012

te Stück zurück zum Zufluss „Heiligensee“. 
Da es sich beim Heiligensee um einen Pri-
vatsee handelt, ist dieser zwischen Havel 
und dem See mit einem Gittertor und Vor-
hängeschloss abgesperrt. Unser Opa besitzt 
jedoch einen Schlüssel, mit Hilfe dessen wir 
das Tor öffnen konnten. Mit ein paar Klet-
tereinlagen, da der Zufluss recht schmal ist, 
passierten wir den Eingang und machten 
die letzten Ruderschläge Richtung Badestel-
le. Dort landeten wir die Boote, welche wir 
dann später samt den restlichen Ruderuten-
silien im Vorgarten unserer Großeltern la-
gern konnten. Die Schlafsachen (Schlafsack 
und Isomatte) sowie Wechsel- und Kultursa-
chen hatten unsere Eltern bereits mit dem 
Auto mitgebracht. Empfangen wurden wir 
von unseren Großeltern und Eltern sowie 
reichlich Essen und Trinken. Das ließen wir 
uns schmecken. Nach dem Essen machte 
sich Julia samt unseren Eltern auf den Weg, 
da sie abends noch zu einem Geburtstag 
musste. Wir Restlichen gingen noch an der 
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Badestelle eine Weile schwimmen. Später 
ließen wir den Abend mit dem Abendbrot 
und Gesellschaftsspielen in gemütlicher 
Runde ausklingen. Wir machten uns bettfer-
tig und bauten auf dem Dachboden unsere 
sechs Schlafplätze auf. Nach einer ruhigen, 
trockenen und mückenfreien Nacht klin-
gelte pünktlich um 8:00 Uhr der Wecker. 
Alle waren mehr oder weniger flott wach. 
Derweil holten unsere Großeltern und Nils 
K. mit dem Auto Julia von der Bushaltestelle 

in Heiligensee ab, welche sich morgens wie-
der auf den Weg zu uns gemacht hatte. An-
schließend kauften sie noch Brötchen. Nach 
einem reichhaltigen Frühstück packten wir 
unsere Sachen und machten uns ruderfer-
tig. Leider spielte heute das Wetter nicht so 
ganz mit, sodass wir bei leichtem Regen los-
ruderten. Wir ruderten wieder auf der Havel, 
um Eiswerder herum und zurück zum Ver-
ein. Zwischenzeitlich hörte es auf zu regnen 
um kurze Zeit später noch stärker wieder 
einzusetzen. Spätestens auf beim Schleu-
sen in Spandau waren wir alle klitschenass. 
Wir rissen alle nochmal ordentlich an den 
Skulls und erreichten mehr oder weniger 
fix den Verein. Inzwischen regnete es nicht 
mehr, sodass wir wenigstens im Trockenen 
die Boote säubern und verstauen konnten. 
Eine kleine ereignisreiche Ruderfahrt war 
nun vorbei. Ein dickes Dankeschön an alle 
Teilnehmer und Familie – es war eine schö-
ne Tour. Fortsetzung dann in 2013.

Jens Kersten
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Als vor gut 10.000 Jahren die dicken Glet-
scher der letzten Eiszeit kapitulierten und 
widerstrebend den Rückzug nach Norden 
antraten, haben sie ein sanft hügeliges 
Flachland mit einer Unzahl von kleinen 
und größeren Seen zurück gelassen. Lang-
sam rückte dann auch eine dem sandigen 
Boden angepaßte Vegetation mit schönen 
Mischwäldern nach und schon ließ auch 
der Mensch nicht lange auf sich warten. 
Der fand diese sanft hügelige Landschaft 
dann zwar auch recht schön, aber auf die 
Dauer eben doch nicht schön genug, denn 
irgend wann begann er, die vielen Seen und 
schmalen Flüsse durch Kanäle zu verbin-

den, neue Seen aufzustauen und den Was-
serhaushalt durch Schleusen zu regulieren. 
Der guten Ordnung halber brauchte dieses 
Gebiet jetzt natürlich auch noch einen Na-
men und irgend wie einigte man sich da auf 
die Bezeichnung „Mecklenburgische Seen-
platte“, einem Begriff, bei dessen Nennung 
heute jedem alten Wanderruderer sofort 
das Herz höher schlägt.

In einer der schönsten Ecken eben dieser 
„Mecklenburgischen Seenplatte“ liegt am 
südlichen Ende des lang gestreckten Miro-
wer Sees das kleine Städtchen Mirow mit 
Schloßkirche, Schloßinsel und einem gast-
freundlichen Ruderverein, bei dem unsere 
Fahrtenleiterin Gisela zwei Boote für unsere 
zweitägige Fahrt bestellt hat, die jetzt als 
C-Doppelvierer „Preetz“ und „Mirow“ – mit 
recht schweren Holzskulls bestückt – am 
Steg vor sich hin dümpeln und auf ihre 
Mannschaften warten. Der Himmel zeigt 
sich in einem sehr freundlichen blau, über 
den nur hin und wieder ein kleines weißes 
Wölkchen treibt – wir sind also mit dem 
Wetter zufrieden. 

Auf den schönen Seen um Mirow
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Den Mirower See verlassen wir in Rich-
tung Süden zum Zotzensee, der wiede-
rum an den schlauchartigen Mössensee 
anschließt. Zu beiden Seiten breitet sich, 
durchzogen von kleinen und kleinsten Was-
seradern, ein grüner Sumpf mit üppigen 
Farnwäldern. Auf früheren Fahrten konnte 
man hier große Schwärme von bunten Li-
bellen auf Partnersuche beobachten – aber 
entweder war das alles schon vorbei, oder 
es war ihnen noch nicht danach. 

Wir rudern jedenfalls – entgegen mei-
nem immer wieder bescheiden geäußerten 
Vorschlag, doch auf dem Vilzsee lieber in 
Richtung Fleeter Mühle abzubiegen (weil 
sehr viel schöner!) – weiter zur Schleuse 
Diemitz, die allerdings von einer Unmenge 
schleusungswilliger Motorboote und an-
deren Kleinfahrzeugen belagert wird. Wir 
zählen allein elf große Motorboote, von 
denen immer nur drei pro Schleusung ab-
gearbeitet werden können. Ein etwas ma-
thematisch bewandertes Mitglied unserer 
Mannschaft errechnet eine theoretische 
Wartezeit von wenigstens 1 ½ Stunden für 
unsere beiden Boote, die wir natürlich an-
derswo weit besser verbringen könnten. 
Und hier kommt nun wieder – als hätte man 
es nie anders vorgehabt – mein Vorschlag 
„Fleeter Mühle“ ins Gespräch. Über den 
gewundenen, schilfüberwachsenen, sehr 
romantischen Mühlenkanal nähern wir uns 
der Umtragestelle, finden den Landungs-
steg frei und darüber hinaus noch einen 
freundlichen und kräftigen jungen Mann, 
der uns beim Umtragen des Gepäcks und 
der Boote behilflich ist. Wir wünschen ihm 
und seiner geduldigen Partnerin dankbar 
eine gute Fahrt und treffen auf der ande-
ren Seite der Umtragestelle dann auf das 

genaue Gegenteil dieses freundlichen Men-
schen. Auf unsere freundlich vorgetragene 
Bitte, mit seinem Paddelboot ein wenig auf 
die Seite zu rücken, entgegnet er muffig, er 
wäre hier um Urlaub zu machen und nicht 
um zu arbeiten. Natürlich, da hätten wir ja 
auch selbst drauf kommen können.

Der obere Teil des alten Mühlengrabens 
nimmt uns auf. Durch ein dichtes Blätter-
dach zaubert die Sonne glitzernde Licht-
kringel auf die hier grün erscheinende, ru-
hige Wasseroberfläche, Schilfrohre biegen 



24

Wanderrudern

sich sachte unter unseren bei nicht einmal 
Viertelfahrt vorsichtig gehandhabten Skulls.

Wir haben nun den für Motorboote ge-
sperrten Rätzsee erreicht und sind hier ein-
stimmig der Meinung, dass wir uns nach der 
anstrengenden Umtragearbeit jetzt auch mal 
eine kleine Pause verdient haben. In unserem 
Boot kreist darauf hin eine Flasche „Utiel-Re-
quena-Ecologico“ aus den Bergen nördlich 
von Valencia. Dieser Name ist natürlich nur 
durch den Zusatz: “Aus biologischer Herstel-
lung“ zu entschuldigen. Das Ganze ist dann 
ein Wein vom Jahrgang 2011, nennt sich tro-
cken, soll nach reifen Him- und Brombeeren 
schmecken und kommt trotzdem gut an.

Der stille Rätzsee entlässt uns dann in 
den Drosedower Bach, der allerdings kaum 
Ähnlichkeiten mit einem Bach vorweisen 
kann, sondern eher einem schmalen Flüss-
chen gleicht, welches auf beiden Seiten von 
feuchtem Sumpf und tiefem Erlenbruch-
wald begleitet wird. 

Es folgen der Gobenowsee und schließ-
lich auch der Labussee, an dessen linkem 
Ufer wir eine Gaststätte erkennen, in der 
wir unser bei diesem warmen Wetter sicher 
nicht unerhebliches Flüssigkeitsdefizit aus-
gleichen können. 

Nachdem wir unserem ersten Schleu-
sengang durch die Diemitzer Schleuse am 
Vormittag so geschickt ausgewichen sind, 
müssen wir jetzt mit unseren Booten aber 
doch durch eben diese Schleuse, wenn 
wir  zurück nach Mirow wollen. Diesmal 
allerdings von der anderen Seite - und da 
ist überraschenderweise überhaupt nichts 
los. Wir lassen uns also etwa 1 ½ Meter in 
die Tiefe sinken und haben damit die Po-
sition erreicht, an der wir heute Vormittag 
schon einmal gelegen haben. Jetzt sind es 
nur noch lumpige acht Kilometer bis in den 
Heimathafen, aber diese acht Kilometer ent-
wickeln sich zu einem „Brücken-Martyrium“ 
für unsere Dagmar. Doch darüber wollte sie 
wohl selber etwas schreiben.

Beide Boote liegen für die Nacht wie-
der in den Böcken und nun gilt es, unsere 
Unterkunft zu finden, was sich als recht 
einfach herausstellt. Etwas schwieriger 
wird es dann aber am, bzw. im Haus, denn 
keiner unserer vielen Schlüssel scheint für 
die Haustür zuständig zu sein. Hier hilft 
uns dann ein Mieter des Hauses, den wir 
durch beharrliches Klopfen ans Fenster 
bekommen haben. Ins Haus haben wir es 
nun zwar endlich geschafft, aber wo sind 
jetzt unsere Apartments? Auch hier sind 
wir wieder auf die freundliche Hilfe von 
Mietern angewiesen, bei denen wir ganz 
plötzlich und unangemeldet mitten im 
trauten Wohnzimmer erscheinen. Nach-
dem wir dann aber endlich auch diese Hür-
de genommen haben und die strapazier-
ten Mitbewohner trotzdem noch immer 
freundlich zu uns sind, machen wir uns auf 
den Weg zum „ Goldenen Löwen“, den man 
uns - zu Recht – für ein gutes Abendessen 
empfohlen hat. 
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Leider hält das Wetter am nächsten Mor-
gen keinem Vergleich mit dem ebenfalls 
im „Löwen“ bestellten üppigen und sehr 
guten Frühstück stand. Der Himmel zeigt 
sich im Gegensatz zu gestern heute Mor-
gen einheitlich grau und es regnet. Zwar 
nicht kräftig, dafür aber fein und penetrant 
ausdauernd. Im Bootshaus – während wir 
die nächtens in den Booten angesammel-
ten Wassermengen ausschöpfen – macht 
der Regen dann jedoch eine kurze Pause, 
aber wohl nur, um uns die Entscheidung „ja 
oder nein“ zu erleichtern. Wir tendieren alle 
mehr oder weniger zögernd - und nachdem 
wir uns überzeugt haben wie der Nachbar 
stimmt - zu einem verhaltenen „Ja“, hüllen 
uns in dichte Regenkleidung und begeben 
uns aufs Wasser, worauf dann auch gleich 
wieder die nächsten Regentropfen fallen.  

Für heute ist Rudern in nördlicher Rich-
tung über die „Alte Fahrt“ geplant. Diese 
„Alte Fahrt“ ist der frühere Schifffahrtsweg 
zwischen Mirow und der Müritz, bevor in 
den 1930er Jahren der Mirower Kanal gebaut 
wurde. Früher also ein viel befahrener Trans-
portweg, jetzt ein Teil des „Müritz National-
parks“, ist es heute eine wunderschöne Kette 
kleiner Seen mit traumhaften weiten Seero-
sen- und grünen Schilffeldern --- wenn die 
Sonne vom blauen Himmel lacht. Für mich 
ist dies der schönste Teil der Mirower Seen! 
Aber leider lacht die Sonne heute  nicht, und 
so müssen wir uns also im langsamen vorbei 
Gleiten an diesen im feuchten Nieselregen 
liegenden Naturschönheiten mit der Vorstel-
lung, „wie es wäre wenn“, begnügen.

Am Ende des Leppinsees passieren wir 
noch ein kurzes Kanalstück zum Woter-
fitzsee,  machen hier an einer kleinen mit 
Bäumen bewachsenen Schilfinsel halt und 

kehren dann um. Hinter einer Biegung des 
Leppinsees lockt dann die kleine Imbiss-
bude von „Kanu Paul“ zu einer kurzen Rast. 
Warme Erbsensuppe, heißer Kaffee und kal-
tes Bier bringen hier etwas Abwechslung 
in diesen kühlen Regentag. Wir sitzen hier 
immer mit einem wachsamen Blick auf die 
Anlegestelle, die wir uns mit einer größeren 
Gruppe von munteren Kanuten-Neulingen 
teilen müssen, von denen einige – so jeden-
falls die glaubhafte Aussage einer Aufsichts-
person - „völlig hirnfrei“ leben. 

Wieder im Bootshaus angekommen wer-
den die Boote natürlich eingehend gesäu-
bert, müssen aber leider noch feucht in der 
Halle geparkt werden, denn es nieselt na-
türlich noch immer – womit haben wir uns 
das nur verdient?

Liebe Gisela, herzlichen Dank für die 
viele Mühe, die solch eine Wanderfahrt der 
Fahrtenleitung immer macht. Wir freuen 
uns auf deine nächste Fahrt, die, so viel ich 
weiß, bei hoffentlich dann durchgehend 
schönem Wetter zum Wangnitzsee mit um-
liegenden Gewässern führen soll.
      

  Horst Störk
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Noch ´ne Brücke

Ganz spontan entschloss ich mich, an ei-
ner kurzen Ruderwanderfahrt in Mirow am 
19./20.6.2012, teilzunehmen.

Die Anreise per PKW dauerte wegen ei-
ner Straßenumleitung ca. 2 Stunden. Aber 
pünktlich um 10 Uhr fuhren wir auf das Ge-
lände beim Ruderverein Mirow. Dort erhiel-
ten wir (10 Ruderer/innen) 2 C- Boote nebst 
schweren Holzskulls.

Geplant war an diesem Tage eine Ru-
deretappe von 30 km oder „ein bisschen“- 
mehr. Na ja, für mich als „Kurzstreckenrude-
rin“ war das schon eine lange Strecke.

Gedanklich zerlegte ich die Stecke in 3 x 
Breitehorn und zurück.

Das war für mich zu schaffen.
Wir ruderten über mehrere Seen zur Die-

mitzer Schleuse. Zehn große Jachten lagen 
vor uns und warteten darauf, geschleust 

zu werden. Wegen einer wahrscheinlichen 
Wartezeit von ca. 3 Stunden wurde be-
schlossen, die Umtragestelle Fleeter Mühle 
anzusteuern. Das Umtragen der Boote er-
folgte mit Hilfe eines sehr kräftigen Paddlers 
problemlos.

Dann ruderten wir nach Canow und 
landeten an einem  Fischrestaurant zur Mit-
tagspause. Nach einer genussreichen Pause 
führte uns die Strecke über herrlich ruhige 
Seen zurück nach Mirow.

Irgendwann hatte ich das Gefühl, lange 
genug gerudert zu haben. Nach Auskunft 
eines erfahrenen Mitruders lang des Endziel 
– der Ruderverein Mirow- gleich hinter einer 
Brücke. Also wann kam denn nun diese Brü-
cke? Auf Befragen des Steuermannes, der ja 
die Strecke vor uns einsehen konnte, hieß es 
in Kürze!
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Waren das nun 3 oder 2 oder 1 km??
Dann kam sie – aber nicht der Ruderver-

ein. Es hieß, es käme noch eine Brücke – gut, 
noch 3 oder 2 oder 1 km

Dann kam sie – die Brücke – aber nicht 
der Ruderverein. Man hatte sich geirrt, es 
waren  d r e i  Brücken, die unterquert wer-
den mussten. Meine Arme wurden immer 
länger.

Endlich, die 3. Brücke – und dahinter 
lag der Ruderverein Mirow, unser Ziel. Ge-
schafft. Ich war geschafft. 37 km!

Nach einem vorzüglichen Abendessen in 
einem nahe gelegenen Restaurant und ein 
paar Gläser Flüssigem hatte ich mich wieder 
erholt.

Am nächsten Tag war zu meiner Freude 
eine kürzere Strecke angesagt, die uns trotz 
Regen viel Spaß gemacht hatte. Sie führte 
uns an herrlichen Seerosengebieten vorbei.

Es waren 2 wunderschöne Rudertage.                            

Dagmar Stoeckel

P. S.: Meine Anerkennung für die Jugend-
mannschaft, die am 23.06.2012 nach Wer-
der – hin und zurück, 67 km – ruderte!

Am Wangnitzsee im Juli 2012
Da in diesem Jahr bereits mehrere Gruppen 
unseres Vereins den Wangnitzsee zum Ru-
dern besucht haben, war unsere diesjährige 
Gruppe mit 11 Teilnehmern/innen relativ 
klein. Eine Ruderin unserer Gruppe konnte 
erst am Freitagabend anreisen.

So bot sich für mich die Gelegenheit, 
mit meiner ehemaligen Ruderkameradin 
Marlies Schätze, die zurzeit am Wangnitzsee 
weilte, in unseren Doppelzweier – Saturn – 
zu steigen. Zuletzt hatten wir vor 42 Jahren 
im Doppelvierer trainiert und sind auf Re-
gatten gestartet. Und an diesem Freitag war 
es – fast – wie früher. Klar, wir waren lang-
samer, aber das Boot lief und das machte 
Spaß.

Neu in unserer Truppe war Ingo K., der 
erst im vorigen Jahr das Rudern erlernt 
hatte. Aber die Ausbilder hatten es ihm toll 
beigebracht. Da er ein fleißiger „Schüler“ 

war, hat er es auch gut gelernt. Ich war ganz 
begeistert. Obwohl er am Samstag schon 2x 
gerudert war, ist er ein drittes Mal mit mir im 
Doppelzweier über den Wangnitzsee geru-
dert. Schön war´s.

Hiermit möchte ich unsere alten Neuen 
motivieren, einmal in den Einer zu steigen, 
um das Balancegefühl zu trainieren oder 
das Rudern im Rennboot zu probieren oder 
sich von anderen Ruderern weiterhin etwas 
beibringen zu lassen (Technikkurs) und ein 
bisschen mit anderen zu trainieren. 

Wer mit Ingo im Boot sitzt, der merkt, wie 
einem das Boot unterm Hintern weg gleitet.

Ich hoffe, er gibt noch vielen anderen Ru-
derern/innen sein Können am Rudern, den 
Spaß und die Freude daran weiter.

Dagmar Stoeckel
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Sonntag, 26.8.

Wetter: Sonntagswetter

Früh um 8.30 Uhr trifft sich das Team am 
bereits Donnerstag mit Paul Klein, Scharfe 
Lanke und Dahme vorbildlich beladenen 
Bootsanhänger. Auch die kleinste Hutmut-
ter hat ihren Stammplatz in einer Plastiktüte 
eingenommen, so dass wir relativ pünktlich 
nach Grünau abreisen können. Grünau? 
Richtig: Nicht Donau, Ems oder Ulan Bator 
stehen im Ruderprogramm, sondern die 
Storkower Gewässer südöstlich von Berlin, 
die es an landschaftlicher Schönheit locker 
mit allen oben genannten Ruderrevieren 
aufnehmen können.

Auf das Grundstück des Grünauer Ruder-
vereins können wir mangels Einfahrt leider 
nicht hinauffahren. Wir tragen also die Boo-
te bis zum Wasser, die Straßenbahn wird 
sich schon bemerkbar machen, wenn sie 
an dem dicht neben den Gleisen geparkten 

Anhänger nicht vorbeikommen sollte. Un-
gefähr um 11.11 Uhr begeben sich die drei 
gesteuerten Dreier auf die Reise. Die ersten 
1500 m dürfen wir auf der geschichtsträch-
tigen Olympiastrecke fahren. Unruhiges 
Wasser. Bei Wind nicht wettkampftauglich. 
Wir haben noch 7,5 harte km durch den 
Langen See, eine Verbreiterung der Dahme, 
bis zur Mittagspause beim ESV (Eisenbahn-
Sport-Verein?) Schmöckwitz vor uns, die 
wir trotz des unpassend starken Gegenwin-
des bewältigen. Zum liebevoll wie immer 
vorbereiteten Büffet wird Sekt gereicht, zu 
Ehren des Geburtstagskindes Dieter Kö-
nig oder einfach so aus Spaß. Brot, Käse, 
Wurst, Bouletten, zwei  Sorten Salz für die 
Tomaten: Alles da, was das Rudererherz be-
gehrt. Die Pause bei schönstem Spätsom-
merwetter verlängert sich etwas, weil sechs 
Kameraden noch mal nach Grünau fahren 
müssen, um den Bootsanhänger in die rich-
tige Fahrtrichtung zu drehen, was im Eifer 
des Abfahrtgefechts vergessen wurde. Nur 

Altherren-Wanderfahrt „Storkower Gewässer“  
vom 26.8. bis 30.8.2012
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ein Bier und eine Stunde später starten wir 
um 14 Uhr, um nach KönigsWusterhausen 
zu rudern. Wir durchqueren den Zeuthener 
See von Nord nach Süd, der Wind frischt 
an einigen Stellen grenzwertig auf. Den 
südöstlichsten Zipfel Berlins, der auf Stadt-
plänen immer abgeschnitten und irgend-
wo bei P16 eingeklinkt wird, verlassen wir 
dort, wo sich der Zeuthener See wieder zur 
Dahme verengt. Der Fluss ist hier kanalartig 
ausgebaut, wir unterqueren den idyllisch 
rauschenden Berliner Ring und legen kurz 
vor der Schleuse Neue Mühle beim WSV 
(Wassersport Verein?) KönigsWusterhausen 
an, auf dessen schönem Grundstück wir die 
Boote über Nacht ihrem Schicksal überlas-
sen.

Wir fahren mit unseren beiden Bussen 
nach Groß-Schauen zum Hotel Köllnitzer 
Hof. Vor dem Duschen gibt es im Garten am 
See die richtige Geburtstags-Lage. Ein kur-
zer, aber heftiger Regenguss treibt uns in 
den Frühstückssaal des Hotels. Zum Kuchen 
gibt es Rotkäppchen mild und halbtrocken, 
mangels Kühlmöglichkeit auf Außentempe-
ratur (25 Grad) erwärmt. Als Ausgleich offe-
riert Wolfgang Krause einen von der Holland-
fahrt mitgebrachten Genever, ein Angebot, 
dass nur ganz starke Persönlichkeiten aus-
schlagen können. Alle trinken mit …

Um 19 Uhr sind die meisten schon wie-
der hungrig und vor allem durstig. Wir essen 
in den „Fischerstuben“. Hier ist der Name 
Programm: Fisch in allen Variationen zu 
moderaten Preisen. Inhaltliche Angaben zu 
den Gesprächsthemen werden aus daten-
schutzrechtlichen Gründen nicht gemacht. 
Der Abend endet angesichts kommender 
Aufgaben nicht allzu spät vor dem Fernseh-
apparat.

Montag, 27.8.

Wetter: Anfangs bedeckt, später immer son-
niger, noch recht windig (4), von NW auf SW 
drehend.

Auf der Fahrt zu unseren Booten machen 
wir einen kleinen Umweg, weil nur Wolf-
gang Krause den richtigen Abzweig gese-
hen hat, aber der fährt im zweiten Bus. War-
um denn ein Navi benutzen, wenn man den 
Weg auch ohne es nicht findet? Alle Aufre-
gung über die kurze Verzögerung ist um-
sonst, vor der Schleuse müssen wir lange 
auf die Einfahrt warten. Danach überqueren 
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wir den Krimnicksee, rudern durch den Krü-
pelsee Richtung Osten, nach einer Biegung 
nach Süden ist`s wieder die Dahme, die sich 
durch das Bindower Fließ schlängelt. Dann 
geht`s über den Dolgensee (auch Trüber 
See genannt) und schon ist der Platz für 
die Mittagsrast gleich hinter der Brücke der 
B 246 in Prieros erreicht. Der Landdienst 
war mutig und hat Tisch samt Wachstuch-
Tischdecke von einem Anlieger geborgt, auf 
dessen Auto wahrscheinlich der Sticker „Ich 
bremse auch für Ruderer“ klebt.

Pause von 13 bis 14 Uhr.
Im zweiten Teil der täglichen Ruderar-

beit lassen wir die Dahme backbord liegen 
und fahren unbemerkt (erst ein späteres 
Kartenstudium mit Lupe lehrt das) über den 
Huschte-See, durch die ewig lange Schmöl-
de (alles eiszeitliche Entwässerungsgräben 
ähnlich der Berliner Grunewald-Seenkette), 
den Hölzernen See und den Klein-Köriser 
See, an dessen südlichem Ende der RV (Ru-
der Verein?) Sparta ein weitläufiges Gelände 
hat.

Nach der Fahrt zum Hotel wird flugs ein 
Kasten warmes Bier gegen einen eisgekühl-

ten aus dem Kühlschrank getauscht und als-
bald verzehrt, immer getreu dem Sportler-
Wahlspruch: “Auf die Elektrolyte achten!“

Um 18.30 Uhr schlendern wir, dem stres-
sigen Tagesplan folgend, zum Fischrestau-
rant. Beim Essen erregt heute die Frage die 
Gemüter, was sich „Matjes“ nennen darf (vor 
der Geschlechtsreife gefangener Hering, auf 
bestimmte Art eingelegt!). Die Bedienung 
mit der chinesischen Stimmlage ist sichtlich 
irritiert und verspricht, den Koch zu fragen.

Bei der schon recht früh hereinbrechen-
den Dunkelheit reicht beim anschließen-
den Flüssigkeitsspeicher-Auffüllen auf der 
Terrasse schon ein abschließendes Bier, um 
jede Menge Satelliten am Abendhimmel zu 
identifizieren. Schön, wenn mit geringen 
Mitteln so viel erreicht wird. Bereits um 22 
Uhr beginnt für die meisten der Schönheits-
schlaf.

Dienstag, 22.8.

Wetter: heiter, später bedeckt, etwas schwül, 
ca. 25 Grad, Wind fast eingeschlafen, drei 
Tropfen Regen, abends sonnig.
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Frühstück gibt`s wie immer, wenn alle anwe-
send sind, also Punkt 8 Uhr. Wir haben heu-
te viel vor. Die Fahrt zum RV Sparta verläuft 
erwartungsgemäß problemlos. Wir rudern 
vom Klein-Köriser See zum Kleinen Modder-
see – Großen Moddersee (der ulkigerweise 
genau so groß wie der „Kleine“ ist) – Schul-
zensee (alle durch enge Kanäle miteinander 
verbunden) – Zemminsee – Schweriner See 
und (für Fachleute mit Lupe und Landkarte 
zum Nachprüfen)  am Schweriner Horst und 
Egsdorfer Horst vorbei zum Campingplatz 
„Relax“ am Teupitzer See. Zwei Stunden 
einkalkulierte Ruderzeit sind für die ca. 8 bis 
10 km recht großzügig bemessen. Der op-
tische Eindruck des vom Landdienst vorbe-
reiteten Buffets ist wie immer hervorragend; 
mit Tischdecke, leider aber ohne Kerzen. Es 
gibt eine Runde Eis, aber irgendwas ist an-
ders als sonst. Statt Bier genehmigen sich 
einige einen Kaffee. Zurück fahren wir auf 
dem Weg der Hinfahrt, nur andersrum.

Leider wird bekannt, dass der Landdienst 
die Schlüssel zum Gelände des RV Sparta, 
auf dem einer unserer Wagen steht und auf 
dem auch unsere Boote übernachten sollen, 
zur praktischen Aufbewahrung in den Brief-
kasten geworfen hatte. Wie jetzt daran kom-
men, wo doch ein Briefkastenschlüssel nicht 
vorhanden ist? Man kann sich gar nicht 
vorstellen, wie viel kriminelle Fantasie eine 
Gruppe ehrbarer Sportler aufbringen kann, 
wenn es darum geht, auf ein verschlosse-
nes Grundstück zu gelangen. Briefkasten 
abschrauben und ausschütten oder mit Ma-
gneten Schlüssel herausangeln sind noch 
die harmlosen Varianten, über den Zaun 
klettern (mit Auto?) oder Tor aufbrechen, 
die robusteren. Letztlich ist das Doppeltor 
mit Hilfe kleiner Kunstgriffe (Spezialist ist 
Thomas Veith, siehe Bericht der Wangnitz-
seefahrt) ohne Schlüssel aber auch ohne 
Beschädigung zu öffnen und die Aufregung 
vergebens. Auf der Rückfahrt halten wir in 
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Prieros im Cafe mit Biergarten, um nicht Bier 
sondern Kaffee und Kuchen zu uns zu neh-
men. Einige Ruderkameraden sind während 
des Bestellvorgangs angesichts der flotten 
Bedienung mit Nasenpiercing etwas vor-
laut. Daraufhin wird diese zickig und will die 
vier Sorten von Oma sehr lecker gebacke-
nen Kuchen nicht mehr aufzählen. Später 
schnappt die Kellnerin auch wieder aus und 
wünscht „Weiterhin gute Fahrt“, wie auch 
immer das gemeint ist.

Abendessen diesmal im „Aalhof“, 50 m 
vom Hotel entfernt auf der anderen Straßen-
seite. Es gibt das Gleiche wie in den Fischer-
stuben, nur Aal kommt noch dazu („Karpfen 
– ham wa nich`“) – dafür sind die Preise etwas 
kreativer gestaltet. Nach dem Dunkelwerden 
sitzt die Gruppe noch am Wasser bei Bier, 
Kirschbier und Genever-Resten. Die Gesprä-
che drehen sich vorzugsweise um Benzin-
preise, Ruderbekleidungshersteller und die 
rot blinkenden Lichter am Horizont.

Mittwoch, 29.8.

Wetter: Windstille, später leicht aus SW, hei-
ter, bis 27 Grad

Frühstück um 7.50 Uhr, weil alle da sind! 
Fahrt nach Klein Köris zum RV Sparta. Ge-
wohnheitsmäßiges Aufbrechen des ver-
schlossenen Tores. Fahrt wie Montag in 
gegenläufiger Richtung. Kurze Pause zum 
Beinevertreten in Prieros, dann beginnt 
Neuwasser, denn wir biegen nach Steuer-
bord ab und durchqueren den Langen See 
und den Wolziger See, wo wir am Camping-
platz „Wolziger Kolonie“ unser Mittagbrot zu 
uns nehmen. Auch bei diesem Essen können 
nur wenige Kappen-Striche  (Verstoß gegen 

die Kappen-Ordnung) verteilt werden. Nach 
der Rast gleiten wir durch den Storkower 
Kanal (viele enge Windungen) zur Schleuse 
Kummersdorf, wo wir vorlauten Motorboot-
fahrern den Unterschied zwischen Paddel 
und Skull zu erläutern versuchen. Dies ge-
lingt wohl, denn das Motorboot macht nach 
der Schleuse keine Anstalten, uns zu über-
holen. Nach weiteren 6 km erreichen wir 
die Schleuse Storkow mit anschließender 
Zugbrücke. Da diese offenbar nicht zieht, 
ziehen wir die Köpfe ein, nachdem wir vor-
sichtshalber vor der Unterquerung die Flag-
gen eingeholt haben. Nach wenigen Schlä-
gen sind wir im Storkower See und landen 
beim Storkower RV. Zur Feier des Tages (?) 
gibt es gleich zwei Runden Kaltgetränke. 
Ankunft im Hotel gegen 17 Uhr. 

Obwohl das Essen erst gegen 19 Uhr fer-
tig sein soll, sind ab 18.30 Uhr alle in der oben 
und an den Seiten offenen Grillhütte ver-
sammelt, um dem Grillmeister, der eigent-
lich Fischer ist, beim Schwitzen zuzusehen. 
Als Ergebnis haben wir perfekt gebräuntes 
Grillgut und Erklärungen über böse Kormo-
rane, die sich frech über unsere Köpfe hin-
weg an die Spitze der Nahrungskette setzen 
und angeblich ein Drittel der eigentlich uns 
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zustehenden Fische verzehren. Zum Glück 
konnten die Räuber den Schweinen und 
Kartoffeln nichts antun, so dass wir alle satt 
werden. Als Überraschungsgast besucht uns 
der Ruderkamerad Achim Schuldig, den die 
Älteren als ehemals regelmäßigen Fahrten-
teilnehmer kennen. Aber was heißt bei einer 
Altherrenfahrt eigentlich „älter“? Das amtlich 
festgestellte Durchschnittsalter der Ruder-
gruppe beträgt angesichts des demogra-
fischen Wandels moderate 65,7 Jahre, was 
Ruderfreund Harald Radtke auf zwei Zehntel 
genau schätzt und somit ein Bier gewinnt.

Eine nahrungsmäßig hervorragende 
Grundlage ist unsinnig, wenn sie nicht durch 
entsprechende Getränke eine Rechtferti-
gung erfährt… Das Lagerfeuer, auf den Grill-
kohlen entzündet, trägt dazu bei, dass es für 
die meisten ein längerer Abend wird, obwohl 
Hochprozentiges eigentlich nicht verdirbt …

Donnerstag, 30.8.

Wetter: anfangs sonnig, bis 26 Grad, leichter 
Wind, später ungemütlich. 

Eines muss hier mal gesagt werden: Ruderer 
sind ein diszipliniertes Völkchen! Trotz meist 
schwerer vorabendlicher Belastung sind 
alle sogar 30 Minuten eher beim Frühstück, 
da die Hoffnung besteht, durch rechtzeiti-
ges In-See-Stechen dem seit Tagen ange-
sagten Gewitter zu entgehen. Wir fahren bei 
schönstem Wetter und annähernder Wind-
stille durch den Storkower See zur Schleuse 
in Wendisch-Rietz, wo wir unsere verkatert 
aussehenden Freunde auf dem Motorboot 
wiedertreffen. Artig ordnen sie sich hinter 
uns ein. Nach einigen Kanalwindungen er-
reichen wir den Scharmützelsee und biegen 

nach Norden ab. Vereinzelte Tropfen und 
dunkle Wolken kündigen Ungutes an. In 
der Nordostecke des Sees hat Fahrtenleiter 
Bernd Stoeckel bei seiner perfekten Vorbe-
reitungsarbeit ein flaches Uferstück direkt an 
der Promenade ausgemacht. Dort kommen 
zwar alle trockenen Fußes ans Ufer, werden 
aber in den nächsten Minuten beim Abrig-
gern und Verladen der Boote vom sich stetig 
verstärkenden Niederschlag durchnässt. Das 
vorhergesagte Gewitter besteht aus genau 
zwei Blitzen, die wir wahrscheinlich auch auf 
dem See überlebt hätten, aber man kann ja 
vorher nie wissen ... Mit Ausnahme der Füße 
recht nass kehren wir zum Mittagessen in 
ein, nun ja, Fischrestaurant ein. Die Rückfahrt 
nach Berlin verläuft planmäßig, genau so wie 
das Aufriggern und Säubern der Boote und 
die abschließende Getränkerunde auf der 
Terrasse. Ca. 110 km Ruderstrecke in fünf Ta-
gen sind zwar kein neuer Rekord aber

a. werden die Meisten sonderbarerweise 
nicht jünger (im Gegenteil: älter)

b. will die schöne Dahme- und Storkower-
Seen-Landschaft ja auch bewundert wer-
den, was entsprechende Zeit kostet und 

c. ist weniger manchmal mehr (was sich über 
diesen Bericht leider nicht sagen lässt).

Klaus Becker
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Die RUDER-UNION-ARKONA BERLIN nimmt Abschied 

von ihrem Ehrenmitglied

Werner Lehmann

* 01.12.1919
 16.07.2012

Unser ältestes Ehrenmitglied hat uns nach 77-jähriger Verbundenheit zum Ruder-
sport für immer verlassen. 

Am 1. August 1935 wurde Werner Lehmann mit 16 Jahren Mitglied im „Berliner Ruder 
Club Favorite“, der später zur Berliner Rudervereinigung „Favorite-Markomannia“ wur-
de und seit 1973 zu einem Fusionsverein der  RUDER-UNION- ARKONA. Bis zu seiner 
Einberufung zum Wehrdienst 1940 war unser Werner Lehmann ein sehr aktiver Wan-
derruderer und aufgrund seines Gewichtes und seiner lauten Stimme auch ein be-
gehrter Rennsteuermann. Leider konnte unser Kamerad aufgrund von zwei Kriegsver-
letzungen nach Kriegsende seinen geliebten Rudersport nicht mehr aktiv ausüben.

Als die „Markomannia“ nach Kriegsende im Westteil Berlin neu gegründet wurde, war 
er als Gründungsmitglied dabei. Werner Lehmann war jahrelang Mitglied im Vergnü-
gungsausschuss. Er war bis ins hohe Alter stets ein gerngesehener Gast bei unseren 
Veranstaltungen.

Aufgrund seiner Aktivitäten und seiner langen Vereinszugehörigkeit wurde ihm ne-
ben den Ehrennadeln des DRV für 50 und 75 Jahre Mitgliedschaft im Ruderverein von 
uns die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Wir trauern mit seiner Familie um einen alten und verdienten Kameraden, den wir in 
guter Erinnerung behalten werden. Zur Beisetzung waren zahlreiche Ruderkamera-
dinnen und Ruderkameraden anwesend, um ihm die letzte Ehre zu erweisen.

Peter Lenz



35

Wanderrudern

Donnerstag, 26.7.

„Tagesausklang im Biergarten“ sieht der 
Ablaufplan, der von uns natürlich penibel 
eingehalten wird, für 20:30 Uhr vor. Zuerst 
ist aber noch der Tagesordnungspunkt „ca. 
19 Uhr: Gemeinsames Abendessen im Res-
taurant“ zu erfüllen. Das sieht harmlos aus, 
wenn man das „ca.“ nicht berücksichtigt, das 
natürlich nicht zufällig dort steht und erfah-
rene Wanderruderer schon vorher ins Grü-
beln bringt, da sie solche Ungenauigkeiten 
in Bernd Stoeckels Plänen nicht kennen. Eine 
Umleitung auf dem Weg zum Ferienpark, 
die eine unkalkulierbare Verlängerung des 
Weges mit sich bringt, steht einer präziseren 
Zeitkalkulation und der direkten Anfahrt im 
Wege: Die Deutsche Bahn hat sich die schier 
unlösbare Aufgabe gestellt, den etwa zehn 

Meter breiten Bahnübergang, der gleich 
zu Beginn der Zufahrtstraße Gut und Böse 
voneinander trennt, nach geschätzten 80 
Betriebsjahren zu sanieren. Wie eine Besich-
tigung der Großbaustelle ergibt, könnte man 
die 20 cm breiten Schotterstreifen, an denen 
seit Monaten fieberhaft gearbeitet wird, 
auch mit dem PKW überqueren. Damit dies 
nicht geschieht, wird die Absperrung, die 
natürlich jeder geistig gesunde Mensch nach 
Feierabend beiseite räumen würde, mit  mas-
siven Betonteilen gesichert, die vermutlich 
aus ehemaligen Grenzbefestigungsanlagen 
stammen. Macht nichts: Die Spritpreise spie-
len bei Anhängern von so elitären Sportarten 
wie Rudern ja keine Rolle und während des 
25 km kurzen Umwegs lernt man außerdem 
Land und Leute besser kennen als auf hoher 
See in den kommenden Tagen.

Wangnitzsee – Ruderwochenende vom 26.7. bis 29.7.2012
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Als die Uhr drei vor Sieben anzeigt und 
ein Passat mit Leipziger Kennzeichen vor 
unserem Wagen mit 80 über die Nebenstra-
ße schleicht, wird Albert trotzdem nervös, 
löst das Problem aber ohne Waffengewalt 
mit einem eleganten Überholvorgang. 
Während wir drei Mitfahrer derweil über die 
Gültigkeit unserer Organspendeausweise 
diskutieren und unsere Gedanken mit Ent-
spannungsübungen auf die ersten Kaltge-
tränke zu lenken versuchen, erreichen wir 
„ca.“ um 19:10 Uhr das Gelände und werden 
nicht ausgeschimpft. Glück gehabt!

Die übrigen sechs Mitstreiter unserer 
kleinen Truppe sind schon da, sodass wir 
uns alsbald bei schönstem Wetter im Bier-
garten zum Essen niederlassen können. 
Schollenfilet geht nach entsprechenden 
Erfahrungen bei der letzten Fahrt gar nicht. 
Nachdem zeitgleich mit dem Kartoffelpuf-
fer auch die Mücken kommen, ziehen wir 
uns in den Gemeinschaftsraum zurück, den 
der Letzte noch vor Mitternacht verlässt, ob-
wohl Rot- und Weißweinvorräte noch nicht 
vollständig zur Neige gegangen sind. 

Freitag, 27.7.

Angesagt sind seit einer Woche 32 Grad und 
dementsprechend Sonne satt. Trotzdem 
kommt es genau so. Ist das schönes Wetter, 
wenn man 34 km rudern will? Wir nehmen 
es sowieso, wie es kommt, zumal die Strafe 
der Wettergötter stets folgt, wenn man ge-
rade nicht mehr an sie glaubt.

Um Punkt 8 Uhr sitzen alle am Frühstück-
stisch und die Kaffeetrinker sind gegenüber 
den Teetrinkern nur noch knapp mit 6:4 in 
der Mehrheit. Dieser wichtige Wettbewerb 
spielt im Folgenden überhaupt keine Rolle 
mehr, weshalb er hier ausdrücklich erwähnt 
werden soll!

Um 9 Uhr 45 stechen wir bei ordentlicher 
Hitze in See: ein Vierer mit, ein Dreier mit 
und, für die ersten Kilometer, der ungesteu-
erte Zweier mit Dagmar und ihrer früheren 
Ruderkameradin. Wir schweben über den 
Wangnitzsee, die Havel und die Obere Ha-
vel Wasserstraße zur Schleuse Wesenberg, 
d. h. wir arbeiten den Plan vom Sonnabend 
ab. Man sieht schon jetzt: Wir sind flexibel. 
An der Schleuse wird ein Phänomen immer 
stärker sichtbar, das uns schon die gesamte 
Strecke über aufgefallen war: Die Zahl der 
Paddler steht in diesem Jahr in keinem ver-
nünftigen Verhältnis zu ihrer eigentlichen 
sportlichen Bedeutung, das heißt: wir befin-
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den uns als einzige Ruderer weit und breit 
in „verseuchtem“ Gebiet, denn die Paddler-
massen greifen oft in voller Breitseite an. 
Das Beste, was man von den Sportfreunden 
Kanuten sagen kann, ist, dass ihr Sportge-
rät recht wenig Platz benötigt, also von uns 
sehr schnell mit „freundlichen“ Rufen an den 
Rand gedrängt werden kann. Die größere 
Reichweite unserer natürlichen Waffen, den 
Skulls, gegenüber den lächerlichen Paddeln, 
müssen wir glücklicherweise nur selten ein-
setzen. Wir fahren nach schneller Schleusung 
über den Woblitzsee und weiter über die sich 
(besonders für die Steuerleute) sehr schön 
durchs Land windende Havel bis zum Gro-
ßen Labussee, an dessen Einfahrt eine kleine 
Landzunge zum Mittagspicknick einlädt.

Als wir ankommen und das Essen im kos-
tenlos dargereichten Schatten vorbereiten, 
sind wir die einzigen Gäste. Offensichtlich 
sind Ruderboote aber so anziehend, dass 
nachfolgend ständig Paddler anlegen und 
uns zwar nicht stören, aber eine gewisse 
Enge auf dem Landzipfel produzieren. Wir 
stärken uns mit Brot, Käse, Wurst und Ge-
müse, denn leerer Bauch rudert bekannt-
lich nicht gerne. Nach einer guten Stunde 
dösen, schwimmen oder Nichtstun machen 
wir uns auf den Rückweg und obwohl die 
Sonne nicht mehr ganz so hoch steht, brut-
zelt sie noch so, wie es sich für einen Julitag 
gehört. Die Steuerleute haben gewechselt, 
finden trotzdem den Weg und müssen die 
Ruderer so oft mit Wasser versorgen, dass 
sich ein Engpass an der Wasserfront auftut, 
obwohl wir morgens nach Vorschrift ge-
bunkert hatten. Aber die Hitze lässt mehr 
Flüssigkeit in der Atmosphäre verdunsten, 
als wir vermuten konnten (dass dieses ver-
dunstete Wasser demnächst in Form von 

Starkregen auf uns niederprasseln sollte, 
ahnen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht). 
Erstaunlicherweise ist bis 17 Uhr nach wie-
derum schneller Schleusung doch niemand 
verdurstet und die Boote erreichen fast zeit-
gleich nach soliden 34 strömungsfreien Ki-
lometern den Steg.

Bis zum Abendessen ist Zeit fürs Du-
schen, für Schönheitsschlaf oder das von 
Heike, Albert, Vera und Ingo zelebrierte Syn-
chronschwimmen. Für Rio 2016 sind dies 



38

Wanderrudern

die ersten, erfolgversprechenden Trainings-
einheiten. Thomas findet für einen kleinen 
Schlag mit dem Zweier leider keinen Part-
ner.

Albert holt Claudia aus Fürstenberg ab, 
indem nicht der lange Umweg sondern ein 
langer Querfeldein-Waldweg genommen 
wird. Immerhin sehen die beiden dabei Reh, 
Hase, Specht und die ersten Blaubeeren, 
was Rückschlüsse auf die Qualität der Stre-
cke und der Augen zulässt.

Das Abendessen findet wieder auf der 
Terrasse mit Seeblick bei bestem Wetter 
statt. Nomen ist nicht immer Omen: Das 
Bauernfrühstück geht am besten, zwei Mu-
tige bestellen trotz oder wegen der aus-

drücklichen Warnungen (was die Größe des 
Fisches betrifft) die Scholle. Diese Risikobe-
reitschaft führt in einem Fall zum Nachor-
dern von „Pommes Schranke“, im anderen 
zu nächtlichen Hungerattacken. 

Als Sportler sehen wir uns natürlich die 
Olympia-Eröffnungsfeier an. Bei der aus-
führlichen Darstellung des tollen britischen 
Gesundheitswesens (da hat man auch 
schon ganz anderes gehört) verlassen die 
Ersten leicht verwirrt das Fernsehzimmer. 
Der Protokollant will noch den Einmarsch 
der Nationen sehen, gibt aber auf, nachdem 
die Sportler schon zwanzig Minuten ins Sta-
dion strömen und immer noch beim Buch-
staben „B“ (Bulgarien) sind. „G“ für Germany 
würde wohl erst im Morgengrauen erreicht 
werden …

Sonnabend, 28.7.

Nachts gibt es erste Gewitter und Regen, 
gegen Morgen klart es aber entgegen dem 
Gesetz der Serie auf. Da ab Mittag wieder 
Blitz und Donner angesagt sind, wollen 
wir etwas eher losrudern und erscheinen 
in Ruderkleidung zum Frühstück. Tatsäch-
lich stechen wir einige Minuten früher als 
geplant (!) in See, verzichten aber weise 
darauf, eine Schleuse in den Fahrtenplan 
einzubauen, denn wenn das Gewitter trotz 
der Vorhersage kommen sollte, wollen wir 
den Rückweg nicht versperrt sehen. Wir 
fahren über den Wangnitzsee (damit geht`s 
ja immer los) über Großen Priepertsee, 
Ellbogensee, Ziernsee zur Schleuse Stein-
havelmühle, wo wir ein gut gelungenes 
Wendemanöver durchführen. Etwa zwei 
Kilometer zurückgerudert, besetzen wir 
einen wunderbaren Rastplatz, sehen aber 
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dank moderner Technik auf dem Mobilfunk-
Radarbild die Gewitterfront heranrasen, 
obwohl der Himmel noch so blau strahlt, als 
ob er sich wegen des bisherigen Sommers 
entschuldigen wollte. Wir trödeln also nicht, 
essen fleißig die Vorräte nicht ganz auf und 
machen uns auf den Rückweg. Ab dem Ell-
bogensee frischt der Wind etwas auf und 
wir sehen langsam aber sicher die schwar-
ze Wand auf uns zurollen. Jetzt drängt die 
Fahrtenleitung auf zügige Rückkehr, doch 
über den Begriff „zügig“ gibt es offensicht-
lich unterschiedliche Ansichten. Wir er-
reichen den Steg mit Müh’ und Not bevor 
das Unwetter losgeht, haben also wieder 
einmal die optimale Wanderruderstrecke 
zurückgelegt. Diese wird dadurch definiert, 
dass man das Boot verlassen hat, bevor die 
Oberfläche des Sees vom ersten Blitz un-
ter Hochspannung gesetzt wird. Nach kur-

zem aber intensivem Guss löst sich alles in 
Wohlgefallen auf, die Hauptgewitterfront 
ist vor dem Wangnitzsee links abgebogen, 
bevor sie zur Müritz weitergezogen ist. Da 
es ja erst früher Nachmittag ist, haben die 
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Ruderkameraden Vera, Thomas, Frank, Ingo 
und Bernd ein schlechtes Gewissen, weil sie 
nur 28 km gerudert sind und raffen sich zu 
einer 10-km-Powerfahrt zum Drewensee 
auf. Später fährt Ingo noch ein drittes Mal 
mit Dagmar im Zweier. Wir wissen nicht, mit 
wem Ingo die drei nächtlichen Trainingsein-
heiten gerudert ist …

Zum Abendessen ließen zwei stolze Pu-
ter ihr Leben, die perfekt gegrillt worden 
waren. Bis auf drei Verweigerer erfreuen 
sich die Ruderkameraden an ein oder zwei 
Portionen, die Vortags-Scholle-Esser vertra-
gen noch einen weiteren Nachschlag, ohne 
Pommes nachbestellen zu müssen.

Beim anschließenden Olympia-Fernse-
hen werden wir Zeuge unvermuteter Ta-
lente von Thomas: Zuerst ist er als einziger 
in der Lage mit drei schnellen Fernbedie-
nungsklicken das Format des Fernseh-Ap-
parates von verzerrt auf normal umzustellen 
und danach hindert er unsere Vermieterin 
daran, eine nicht mehr zu öffnende Tür un-

ter Anwendung schwereren Werkzeugs auf-
zubrechen, indem er sein goldenes Schlüs-
seldiensthändchen benutzt. Glück gehabt, 
was man von den deutschen Schwimmern 
nicht behaupten kann, aber immerhin ist 
niemand ertrunken. Nicht allzu spät begibt 
sich die Rudergemeinschaft zur Nachtruhe.

Sonntag, 29.7.

Nichts wird es mit einem schönen Ab-
schlussrudern am Sonntagvormittag, denn 
es regnet mit gleichbleibender Intensität, 
sodass es Ruderfreunde gibt, deren Iden-
tität hier nicht enthüllt wird, die 80 m vom 
Schlafhaus zum Frühstücksbuffet mit dem 
Auto zurücklegen, weil nicht klar ist, ob sie 
nicht vielleicht doch aus Zucker bestehen. 

Das Abriggern wird in der Bootshal-
le durchgeführt, das Aufladen der Boote 
auf den Anhänger leider nicht, so dass alle 
schön nass werden, aber schließlich üben 
wir ja einen Wassersport aus. Als wir das Ge-
lände verlassen, beendet der Regen seine 
für die Natur höchst erfreuliche Tätigkeit, 
leider ist es jetzt zu spät, um an Rudern auch 
nur zu denken. Die Rückfahrt nach Berlin 
(lange Abkürzung durch den Wald, schöne 
tiefe Pfützen, null Tiere) verläuft ausnahms-
weise nach Plan, ebenso wie das Aufriggern 
auf dem Arkona-Gelände. Alle Boote sind in 
der Heimat angekommen, das war’s wohl 
dieses Jahr mit dem Wangnitzsee. 

Das amtlich bestätigte Ergebnis der 
Fahrt lautet:

  
„Egal ob trocken oder nass – am Wangnitz-
see macht Rudern Spass!“

Klaus Becker
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Nachdem wir im April in Venedig waren, 
setzten wir unsere Erkundungen auf der 
Oberhavel fort. Peter und ich erhielten von 
einem befreundeten Ruderer aus Birken-
werder die Einladung, an der traditionellen 
Malz-Umfahrt des RV Birkenwerder teilzu-
nehmen, die immer am 1. Mai stattfindet. 

Solch eine Einladung kommt nicht jeden 
Tag und deshalb sagten wir sofort zu. Denn 
die Bootsplätze sind rar, da nur mit Zweiern 
mit Steuermann gerudert wird.

Malz ist ein ehemaliges Schifferdorf und 
seit 2003 ein Ortsteil von Oranienburg, wo 
die Havel, die Malz und der Oder-Havel-
Kanal zusammenfließen. Es gibt die Malzer 
Schleuse, die heute aber keine Schiffs-Be-
deutung mehr hat, sondern nur der Was-
serstandsregulierung dient. Von großer 
Bedeutung für die Schifffahrt ist die „große“ 
Schleuse Lehnitz, direkt am Oder-Havel-
Kanal. Beim Recherchieren fand ich heraus, 
dass Malz vor seiner Eingemeindung zu 
Oranienburg eine Partnerschaft zu Hopfen 
am See (in Bayern) pflegte und die Malzer 
Werft bekannt ist. Soweit ein paar Eckdaten 
zu Malz. 

Am 1. Mai 2012 ist tolles Maiwetter, Son-
ne, ein bisschen Wind und der Wetterbericht 
verspricht, dass es nicht regnet. Wir starten 
kurz nach 9 h in Birkenwerder mit sieben (!) 
Zweiern, einer davon als Zweier ohne. Nach-
dem wir die fast unberührte, naturbehafte-
te Strecke vom Verein zum Oder-Havel-Ka-
nal bewältigt haben, rudern wir gemeinsam 
zur Schleuse Lehnitz. Ich freue mich, dass 
ich an Venedig vorbei rudern kann. Einige 
kleine Pausen unterwegs bestätigen, dass 

Malz-Umfahrt am 1. Mai  
mit dem RV Grün-Weiß Birkenwerder

wir auf einer noch gemütlichen Wander-
fahrt sind. Vor der Lehnitz-Schleuse über-
queren wir den Lehnitzsee mit der kleinen 
Liebesinsel und legen an der Schleuse an, 
denn die Schleusung ist 30 Minuten später. 
Wir freuen uns, dass wir schleusen können 
und nicht umtragen müssen, geht es doch 
mit sieben Booten so wesentlich schneller. 
Es geht nun geradeaus bis wir backbord 
in den Malzer Kanal abbiegen können. Die 
Fahrtenleitung hat bereits zwei Anlegestel-
len ausgesucht, die wir nun der Reihe nach 
ansteuern, die Boote werden über Stock 
und Stein hinausgehoben und auf einem 
Weg zwischengelagert. Als alle sieben Boo-
te dort liegen, erlauben wir uns eine etwas 
längere Pause im Schatten der Bäume, denn 
es ist doch schon sehr warm geworden. 

Nach der Pause gibt es das volle Pro-
gramm des „Wander“-Ruderns. Wir „wan-
dern“ mit den Booten an der Malzer 
Schleuse vorbei und setzen nach ca. 500m 
abgrundtief, steinig und sandig wieder un-
sere Boote ein. Ich habe Glück: mein Boot 
ist das zweite, welches nun im wunderschö-
nen Malzer Kanal schwimmt. Wir rudern 
nicht, wir lassen uns von der Strömung 
treiben und warten auf die anderen Boote. 
Der Malzer Kanal ist traumhaft. Bäume, die 
uns Schatten spenden, eine für Berliner Ver-
hältnisse ganz gute Strömung, keine Boote, 
nichts ist los, gar nichts, wir hören die Vö-
gel zwitschern, die Enten sind wahrschein-
lich entsetzt, dass so viele Ruderer ihr Idyll 
stören. Wir genießen die Ruhe und rudern 
erst wieder los, als alle sieben Boote ruder-
fertig sind. Wir rudern durch Friedrichsthal 
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auf der Havel und erfreuen uns einfach nur 
der Landschaft. Ich bin nur 20 km von Berlin 
entfernt und es fühlt sich nach Urlaub an.

Unser Idyll hat erst mal ein Ende, denn 
es naht die Schleuse Sachsenhausen, die 
ebenfalls für Boote nicht zu passieren ist. 
Wir suchen wieder zwei Aussetzmöglichkei-
ten für die Zweier, diesmal ist unsere Anle-
gestelle ganz flach und wir können bequem 
aus den Booten aussteigen. Dafür gibt es an 
Land jede Menge Brennnesseln. Doch da 
müssen wir durch. Wir sind ja inzwischen 
„Trage-Profis“ und schnell nehmen wir die 
sieben Boote aus dem Wasser heraus, die 
Handgriffe sind inzwischen geübt: alle tra-
gen alle Boote über die Bundesstraße. Ei-
nige Autofahrer haben Erbarmen mit uns 
und lassen uns sofort über die Straße lau-
fen. Ich habe fast vergessen zu erwähnen, 
dass wir die Boote noch über einen Zaun 
heben müssen, aber wie gesagt, es ist eine 
„Wander“-fahrt. Nach der Überquerung der 
Straße wird wieder abgrundtief und steinig 
eingesetzt. Wir rudern jetzt auf dem Orani-
enburger Kanal vorbei an kleinen Häusern 
und Wochenendgrundstücken. 

Da wir die landschaftlich schöne Strecke 
rudern wollen, geht es nicht geradeaus zur 
Schleuse Pinnow (schleusen kann ja jeder!), 
sondern am Wasserstraßenkreuz backbord 

zur nächsten Umtragemöglichkeit. Diese 
entpuppt sich allerdings als ein Nadelöhr. 
jeweils  nur ein Boot kann am vorhandenen 
Steg anlegen und muss dann weiter in die 
Böschung zum Rausziehen gezogen wer-
den. Das dauert natürlich bei sieben Boo-
ten ziemlich lange. Wieder einmal heißt es 
wandern und auf der echten Havel setzen 
wir dann ein.

Aber diese Strecke ist nun wirklich der 
Knaller. Es geht direkt vorbei am Oranien-
burger Schloss mit dem schönen Schloss-
park. Wir genießen diese Strecke, die immer 
wieder schön ist.

Unser Boot ist diesmal das letzte Boot 
und als wir in den Oder-Havel-Kanal einbie-
gen, warten alle anderen Boote auf uns und 
es gibt die letzte gemeinsame Pause. Ge-
schlossen geht es zurück nach Birkenwer-
der. Nach dem Reinigen der Boote wartet 
noch eine kleine Überraschung auf uns: der 
Präsident des Rudervereins hat eine private 
Feier im Bootshaus und wir Ärmsten müs-
sen nun das Büfett aufessen! Auch diese 
Hürde nehmen wir locker. 

Eine sehr anstrengende, aber wunderschö-
ne Landschaftstour geht zu Ende. 

CdH
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Um gleich allen Spekulationen die Spitze 
zu nehmen: es handelt sich hier diesmal 
nicht um die weiblichen Teilnehmer unse-
rer diesjährigen Kulturfahrt, sondern nur um 
eine Folge von vielen wunderschönen Städ-
ten und Städtchen mit Jahrhunderte altem 
Ambiente in Belgien und der Niederlande. 
Unser Wolfgang Krause mit seiner bewähr-
ten Mannschaft hat wieder mal keine Mü-
hen und Anstrengungen gescheut, uns ein 
weiteres Stückchen unseres schönen Europa 
näher zu bringen und uns bei dieser Gele-
genheit auch gleich immer wieder auf die 
Gefahren hin zu weisen, die uns als ahnungs-
losem Touristen im Umgang mit fremden 
Kulturen doch schon mal entstehen können.

Und in diesem Zusammenhang – bevor 
ich dann zum täglichen Geschehen über 
gehe - vorweg gleich eine gute und eine 
schlechte Nachricht. Welche zuerst? --- Die 
schlechte zuerst? Na gut: unserem Wolf-
gang ist in Brüssel ein Köfferchen geklaut 
worden. Die Polizei nimmt den Tatbestand 
auf, Yvonne fungiert wegen ihrer einheimi-
schen Sprachkenntnisse als Dolmetsche-
rin. Zur Erstellung eines Protokolls werden 
beide auf dem Rücksitz eines Polizeiautos 
zum Revier gefahren, ein Teufelsritt, den 
sie sicher nie vergessen werden! Der Fahrer 
kurvt, bremst und beschleunigt den Wagen 
wie ein Verrückter durch den mehr als re-
gen Feierabendverkehr von Brüssel. Beiden 
wird schlecht – das Abendessen, wenn sie 
es denn schon gehabt hätten, wäre ihnen 
nach übereinstimmender Meinung be-
stimmt aus dem Gesicht gefallen. Für die 
Rückfahrt zum Hotel bestehen sie darauf, 
einen anderen Fahrer zu bekommen.

Eine immer schöner als die andere!

Und nun die gute Nachricht: beide sind 
wieder wohlauf und können die Reise – al-
lerdings ohne das Köfferchen – fortsetzten.

Die Morgensonne ist gerade erst aus der 
Scharfen Lanke aufgetaucht und wirft lan-
ge Schatten über die Heerstraße. Wolfgang 
stellt nach mehrmaligem zählen fest, daß 
wir komplett sind, gibt pünktlich um 7:00 
Uhr das Zeichen zur Abfahrt und auf geht’s 
über die zumindest in den Morgenstunden 
fast leere Autobahn in Richtung Düsseldorf, 
wo wir so gegen 15:00 Uhr im Hotel „park 
in“ eintreffen. Nach Verteilung der Zimmer 
und kurzer Erfrischung bringt uns der Bus 
dann zur Düsseldorfer Altstadt. Nach ei-
nem kurzen gemeinsamen Fußweg treffen 
wir auf das Restaurant „Zum Füchschen“, 
in dem wir unser Abendessen einnehmen 
werden und starten dann von hier aus in 
kleineren Grüppchen  zur Erkundung der 
innerstädtischen Touristenattraktionen. Die 
Damen drängen unauffällig aber zielstrebig 
in Richtung auf die „Kö“, um dort die teuren 
Auslagen in den Geschäften zu bewundern. 
Wir lassen das ohne größere Gegenwehr zu, 
denn es ist ja Sonntag und die Geschäfte 
sind geschlossen – was kann uns also pas-
sieren? Und schließlich landen wir dann 
doch am Ufer des Rheins mit seiner schier 
endlosen Kette von äußerst gut besuchten 
Restaurants und Kneipen. Mit einem „Die-
bels alt“ stimmen wir uns auf den Abend in 
Düsseldorf ein und lassen uns dann durch 
die fast noch dichter mit Kneipen besetz-
ten Altstadtgassen langsam wieder „Zum 
Füchschen“ treiben, wo sich die ganze 
Truppe dann wieder zum Abendessen trifft. 
Das erste Bier trinken wir hier auf unseren 
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Kameraden Werner Haase, der diesmal aus 
Krankheitsgründen leider nicht dabei sein 
kann, uns aber  - nobel wie er nun mal ist - 
ein Getränk spendiert hat. „Prost lieber Wer-
ner und alles Gute!“

Am nächsten Morgen müssen wir nach 
einem guten Frühstück leider schon wieder 
unsere Koffer packen, denn es geht weiter 
nach Venlo in den Niederlanden, gleich hin-
ter der Grenze zu Deutschland. Hier wollen 
wir die „Floriade“ besuchen, das ist eine gi-
gantische internationale Gartenschau auf 
einem riesigen Gelände, die nur alle zehn 
Jahre in Holland stattfindet. Bis 15:00 Uhr 
haben wir hier Zeit zur freien Verfügung, die 
wir erst einmal zu einer Fahrt in der Gondel 
einer Kabinenbahn nutzen, um wenigstens 
einen groben Überblick über das weite Ge-
lände zu erhalten. Nach dieser Orientierung 
aus luftiger Höhe beginnt dann der anstren-
gende Marsch zu Fuß von einer Sehenswür-
digkeit zur anderen, wobei uns – natürlich 
neben vielem anderem – die herrlichen 
Arrangements von immer wieder neuen Or-
chideen am besten gefallen haben.  

Obwohl zum Schluss die Füße dampfen, 
hätten wir gerne noch etwas mehr Zeit in 
dieser herrlichen Anlage verbracht.

Für die Fahrt nach Brüssel benötigen 
wir so etwa zwei Stunden, bestimmt eine 
weitere halbe Stunde geht dann in der City 
bei der Suche nach unserem Hotel „Scan-
dic Grand Place“ drauf, denn das natürlich 
vorhandene Navigationsgerät versagt hier 
seine Mitarbeit. Das Hotel finden wir dann 
in einer sehr stark befahrenen engen Straße 
ohne die geringste Parkmöglichkeit für un-
seren Bus, was dann eine sehr hektische und 
unübersichtliche Entladung des Gepäcks 
zur Folge hat, was nun wiederum einen 

bösen Zeitgenossen veranlasst, Wolfgangs 
Reisegepäck um das oben bereits erwähnte 
kleine Köfferchen zu erleichtern.

Nachdem wir unsere Zimmer bezogen 
haben – meist mit großartigem Ausblick 
auf eine Mauer oder einen überdachten 
Lichtschacht, aber sonst in Ordnung – und 
sich die Aufregung um das abgängige Köf-
ferchen wieder gelegt hat, brechen wir zu 
einem ersten privaten kleinen Rundgang 
durch die umliegenden Straßen auf. Nur 
wenige Schritte von unserem wirklich zen-
tral gelegenen Hotel entfernt finden wir die 
„Galeries Royales Saint-Hubert“, eine nur mit 
den besten Luxusmarken bestückte Laden-
passage, im aufwändigen Baustil der 1850er 
Jahre. Das über 200 Meter lange üppig ver-
zierte Bauwerk wird von einer gewölbten 
Glaskonstruktion in gusseisernem Rahmen 
überdacht. Die Auswahl an besten Pralinen 
und Schokoladen, für deren hervorragende 
Qualität Belgien ja bekannt ist, ist einfach 
sagenhaft und lässt einem das Wasser im 
Mund zusammen laufen – bis man einen 
Blick auf die Preise wirft!

Wir können mit einiger Anstrengung 
widerstehen und lassen uns von der Men-
schenmenge zum „Grand Place“ oder auch 
„Grote Markt“ tragen. Dieser schöne Platz 
ist die größte Touristenattraktion der Stadt 
Brüssel und wird beherrscht vom mächti-
gen gotischen Rathaus mit seinem 96 Meter 
hohen schlanken Turm. Rings um den Platz 
schließt sich eine geschlossene Fassaden-
front herrlicher alter Zunft- und Gildehäuser 
mit wunderschönen Renaissance- und Ba-
rockgiebeln an, die man gar nicht alle auf-
zählen kann.

Als wir den abendlichen Platz erreichen, 
ist das innere Areal großflächig abgesperrt, 
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weil die Vorbereitungen für das morgige 
Blumenfest im vollen Gange sind. 

Wir ziehen uns also wieder zurück und 
werfen Anker in einer urigen alten Kneipe 
mit einer sehr kompakten Bedienerin und 
lassen uns zum Ausklang des Tages ein oder 
zwei Gläschen des belgischen Kirschbiers 
schmecken.

Für den Dienstag steht ein Ausflug per 
Bus nach Gent und Brügge auf dem Pro-
gramm und damit wir uns in diesen  beiden 
schönen Städten auch zurecht finden, ge-
sellt sich Greta zu uns, um uns mit den nöti-
gen Informationen zu versorgen. Zunächst 
versucht sie, uns das verzwickte Verhältnis 
zwischen Flamen und Wallonen zu erklären, 
was aber wohl gar nicht möglich ist, da man 
als einigermaßen normaler Mitteleuropäer 
über die vielen strittigen Punkte zwischen 
den beiden Volksgruppen nur den Kopf 
schütteln kann. Die geschäftstüchtigeren 
scheinen aber auf jeden Fall die Flamen zu 
sein, was Greta mit folgendem Witz unter-
mauert: Was macht ein Flame mit Glatze 
und was tut ein Wallone mit Glatze? Der 
Wallone kauft sich einen Hut und der Flame 
verkauft seinen Kamm!

Inzwischen haben wir Brügge erreicht, 
eine Stadt, die ihren großen Reichtum vom 
12. bis 15. Jahrhundert aus dem Tuchhan-
del schöpfte. Der Bus wird am Parkplatz 
abgestellt und wir beginnen mit einem 
Rundgang durch eine der wohl schönsten 
Städte Belgiens. Eine fast intakte mittelal-
terliche Handelsstadt mit über und über mit 
Blumen geschmückten Gassen und maleri-
schen Grachten erwartet uns. Hier zeigt sich 
eine solche Fülle von sehenswerten frisch 
restaurierten Gebäuden, dass gar nicht alles 
beschrieben werden kann. Jede Gilde und 

jede Zunft hat natürlich ihr eigenes pracht-
volles Haus, ein wahres Museum unter frei-
em Himmel. Wir verlassen uns hier nicht nur 
auf unsere müde gelaufenen Füße sondern 
unternehmen noch eine halbstündige Fahrt 
durch die lieblichen Grachten, auf denen 
allerdings ein ziemlicher Verkehr herrscht. 
Wir sind eben nicht die einzigen Touristen. 
Nach dieser Fahrt durch die teilweise recht 
engen Kanäle der Stadt wird es Zeit für die 
Mittagspause am Bus, wo uns Jutta - unser 
heutiges Geburtstagskind – mit einem Gläs-
chen Sekt erfreut, wofür wir uns mit einem 
mehr oder weniger gelungenen Ständchen 
revanchieren.

Wir wollen uns heute auch noch die 
Stadt Gent ansehen, die touristische Rivalin 
des soeben besuchten Brügge. Die Stadt ist 
etwas größer als Brügge, hat ihren ehemali-
gen Reichtum ebenfalls dem Tuchhandel zu 
verdanken und hat natürlich ähnlich schö-
ne touristische Leckerbissen anzubieten. 
Darunter ist natürlich – wie in jeder Stadt, 
die hier etwas auf sich hält – auch ein „Kaas-
markt“. Und an diesem „Kaasmarkt“ liegt die 
Jacobskirche, an der wiederum der Jacobs-
weg nach Santiago de Compostela vorbei 
führt. Diese Kirche hat vor einigen Jahren 
einen neuen Turm bekommen, da sich der 
alte damals einem Heißluftballon in den 
Weg stellte, der an ihm hängen blieb. Die 
Insassen konnten erst nach einer langen 
Nacht in luftiger Höhe befreit werden. Was 
lehrt uns das? Auf dem Weg nach Compo-
stela sind eben keine bequemen Abkürzun-
gen gestattet.

In einer stillen Ecke des Freitagsmarkts, 
einem der ältesten Plätze der Stadt, kann 
man die „Dulle Griet“ bestaunen, ein mit-
telalterliches Riesengeschütz aus der ersten 
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Hälfte des 15. Jahrhunderts, das bei der Be-
lagerung des kleinen Städtchens Oudenaar-
de eingesetzt werden sollte. Aus diesem 
fünf Meter langen und über 16 t schweren 
Rohr konnten Kugeln von 340 kg Gewicht 
und einem Durchmesser von 64 cm ver-
schossen werden. Aber all diese in der da-
maligen Kriegstechnik rekordverdächtigen 
Maße brachten ihr keinen Ruhm, denn sie 
hat keinen einzigen Schuss abgegeben und 
musste beim eiligen Rückzug sogar dem 
Feind überlassen werden, der sie erst über 
100 Jahre später – wahrscheinlich mit ei-
nem breiten Grinsen – den Gentern zurück 
gab.

Auf dem Weg zur St.-Baafskathedraal – 
es hat gerade ausnahmsweise mal gereg-
net - wird ein erneuter Anschlag auf unser 
Eigentum verübt, der aber dank aufmerksa-
mer Gruppenmitglieder abgewehrt werden 
kann.

Der Bus bringt uns dann schnell wieder 
nach Brüssel zurück, wo wir in der Altstadt 
im „Drug Opera“ zum Abendessen einkeh-
ren. Ein anschließender Bummel durch die  
schmalen Gässchen vorbei an den jetzt 
überfüllten Esslokalen bringt uns dann 
schließlich in unsere Kneipe von gestern, 
wo wir wieder bei einigen Bieren hängen 
bleiben.

Am nächsten Morgen werden ohne wei-
tere Verluste die Koffer verladen und Greta 
nimmt uns zu einem kurzen Rundgang in 
Empfang. Durch die bereits erwähnte St.-
Hubertus-Galerie führt sie uns weiter zum 
Grand Place, auf dem heute der 1.800 m² 
großen Blumenteppich in voller Pracht zu 
bewundern ist – wenn man denn bis in die 
ersten Besucherreihen vorstoßen kann. Den 
besten Überblick hat man – natürlich gegen 

ein Entgelt – von der Balustrade des herr-
lichen Rathauses oder aber aus den im 2. 
Stock gelegenen Fenstern einer Konditorei, 
wenn man sich auf den Weg zum stillen Ört-
chen begibt.

Und dann ist natürlich das „Manneken 
Pis“ an der Reihe, der berühmteste Brüsseler 
ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Dieses 
kleine, nur 61 cm große dauernd Wasser 
lassende Männlein steht eigentlich ziemlich 
versteckt in einer Ecknische gleich neben 
dem Großen Markt, ist aber trotz seines un-
auffälligen Standortes immer von hunder-
ten Touristen umlagert. Manchmal wird er 
zu besonderen Anlässen in eines seiner bis 
jetzt mehr als 750 verschiedenen Kostüme 
gesteckt – wir haben Glück und können ihn 
in seiner ganzen nackten Schönheit bewun-
dern.

Kurz nach 10:00 Uhr finden wir uns wie-
der am Bus ein zu einer umfangreichen 
Rundfahrt durch Brüssel. Neben vielen 
großen und kleinen Sehenswürdigkeiten 
kommen wir natürlich auch durch das Euro-
paviertel, in dem mehr als 34.000 Menschen 
zum Wohle Europas arbeiten sollen, aber 
leider wenig Brauchbares produzieren.

Am Atomium machen wir noch einmal 
Halt für ein Foto. Es wurde für die Welt-
ausstellung von 1958 erbaut. Seine neun 
Kugeln symbolisieren die neun Provinzen 
Belgiens und sollen ein vergrößertes Eisen-
molekül darstellen. 

Hier verabschieden wir uns auch von un-
serer Führerin Greta und machen uns über 
die Autobahn auf den Weg nach Delft, wo 
wir die restlichen vier Nächte im modernen 
West Cord Hotel verbringen werden.

Eine Fahrtunterbrechung gibt es jedoch 
noch, und zwar in dem kleinen Ort Kinder-
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dijk, der etwas zu bieten hat, was heute in 
den Niederlanden leider schon fast einma-
lig ist. Nämlich eine Polderlandschaft mit 19 
Windmühlen, die ehemals dazu dienten das 
Wasser aus den Poldern zu pumpen, die hier 
ein ganzes Stück unter dem Meeresspiegel 
liegen. Eine der Mühlen kann man sogar 
von innen besichtigen und so – während 
vor dem Fenster die schweren Mühlenflü-
gel vorbei klappern – etwas über das tägli-
che Leben einer Müllerfamilie erfahren. Die 
Mühlen stammen alle aus dem 18. Jh., ihre 
Arbeit haben aber heute Elektropumpen 
übernommen.

Wieder mal dämmert ein wolkenloser 
Morgen herauf. Die Städte Rotterdam, Den 
Haag und Delft stehen auf dem Programm. 
Heute wird uns Ingrid in einem reizenden 
Deutsch mit holländischem Einschlag durch 
den Tag führen. 

Rotterdam ist mit 600.000 Einwohnern 
nach Amsterdam die zweitgrößte Stadt des 
Landes und die größte Hafenstadt Europas. 
Da die Stadt im 2. Weltkrieg stark zerstört 
worden ist, gibt es kaum alte Gebäude zu 
sehen, dafür aber viel interessante moderne 
Architektur und eigenwillige Brückenbau-
ten: die Hebebrücke De Hef, daneben die 
Willemsbrücke und ein Stückchen weiter die 
elegante Erasmusbrücke – 800 Meter lang 
und 132 Meter hoch. Am Euromast steigen 
wir aus, denn Rotterdam soll auch von oben 
sehr interessant sein. Zunächst bringt uns ein 
Fahrstuhl auf 100 Meter Höhe ins so genann-
te Krähennest mit luftigem Ausblick über die 
Stadt. Dann setzt man sich in eine rotierende 
verglaste Gondel und lässt sich bis zur Spitze 
auf fast 185 Meter hinauf schrauben.

Wir verlassen Rotterdam und erreichen 
Den Haag, den Sitz der Regierung und der 

Residenz des Königshauses. Es gibt hier 
auch eine sehr schöne Altstadt, die im Krieg 
nur ein einziges Mal von britischen Bomben 
getroffen wurde, und das auch noch verse-
hentlich.

Das bekannte Seebad Scheveningen ist 
unser nächstes Ziel. Gleich vorab: nichts für 
mich! Zu viele Menschen, zu viele hässliche 
Neubauten, zu voller – allerdings schöner 
– Sandstrand. Dafür schmeckt mir aber der 
Matjes aus der Hand hervorragend (einer 
hat mir nicht gereicht). Ach ja, ein schönes 
altes Gebäude gibt es doch noch: das frühe-
re Kurhaus – heute Hotel Steigenberger.

Dicht bei Scheveningen – vielleicht ist 
es sogar noch Scheveningen – gibt es eine 
Sehenswürdigkeit der besonderen Art. Sie 
nennt sich Madurodam und ist ein Minia-
turpark unter freiem Himmel, in dem auf 
18.000 m² die größten Attraktionen der 
Niederlande im Maßstab 1:25 als Modell 
aufgebaut sind. Eisenbahnen fahren, Schiffe 
schwimmen, nur die Flugzeuge im Flugha-
fen Schiphol bleiben auf dem Boden. Trotz 
der ziemlichen Fülle hat der Spaziergang 
zwischen den detailgenauen Modellen 
Spaß gemacht.

Die letzte Station des heutigen anstren-
genden Tages ist dann die Stadt Delft. Die 
Bauwerke in der Altstadt Delfts stammen 
zum überwiegenden Teil aus dem späten 
17. Jh., da nach einem großen Stadtbrand 
1536 und der Explosion eines Schießpulver-
lagers 1654 weite Teile der Altstadt zerstört 
wurden. Zentral liegt der große Markplatz, 
begrenzt an der einen Schmalseite durch 
die „Nieuve Kirk“ und an der gegenüber 
liegenden Seite durch das alte Rathaus. Die 
beiden Längsseiten sind von schönen Gie-
belhäusern eingerahmt, die heute statt der 
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früheren Kaufmannskontore Restaurants, 
Cafés und Geschäfte beherbergen. Von fast 
überall sichtbar ist die „Oude Kirke“ mit ih-
rem kräftig geneigten Turm, weshalb die 
9.000 kg schwere Glocke nur noch zu ganz 
besonderen Anlässen geläutet werden darf.

In einer kleinen Porzellanmanufaktur 
wird uns anschaulich die Herstellung des 
„Delfter Blau“ erklärt und wir können den 
Porzellanmalern bei ihrer Arbeit zuschauen. 

Im „Koningshus“ am großen Marktplatz 
treffen wir uns dann wieder zum Abendes-
sen.

Auch der Freitag weckt uns wieder mit 
blauem Himmel und Sonnenschein. Heute 
geht es in den Norden Hollands uns zwar 
erst mal nach Alkmaar zum berühmten 
„Kaasmarkt“, der seit 1622 immer zwischen 
Ostern und Herbst an jedem Freitagvor-
mittag abgehalten wird und jährlich etwa 
300.000 Touristen anzieht. Ein Großteil die-
ser 300.000 Menschen muss sich ausge-
rechnet den heutigen Freitag zum Besuch 
des „Kaasmarkts“ auserkoren haben,  denn 
als ich am Marktplatz erscheine ist rings um 
den Platz nur noch eine dichte Mauer von 
Menschenleibern zu sehen, die mir den 
Blick auf das Marktgeschehen verwehrt. Nur 
so viel bekomme ich nach einiger Zeit mit, 
dass auf dem Platz große Mengen von gel-
ben Käselaibern in langen Reihen über- und 
nebeneinander aufgeschichtet sind. Weiß 
gekleidete Käseträger – immer zwei mit ei-
ner großen Holztrage zwischen sich – brin-
gen im flotten Laufschritt immer mehrere 
Käselaiber zu einer Käsewaage und dann 
wieder zurück zu Käsetestern. Anschließend 
werden sie per Handschlag versteigert.

Aus Mangel an klaren Sichtverhältnissen 
wende ich mich vom Geschehen auf dem 

Marktplatz ab und wandere lieber durch die 
lebhaften schmalen Gassen und über die 
hübschen Brücken.

Um 12:30 Uhr fahren wir dann weiter 
nach Edam. Die haben natürlich auch einen 
„Kaasmarkt“, der findet allerdings immer 
mittwochs nur noch für Touristen statt und 
die Käse sind hier kugelrund. Nachdem die-
ser „Kaasmarkt“ für uns also heute nicht viel 
her gibt, machen wir uns auf einen kleinen 
Rundgang durch das hübsche Städtchen. 
An einigen Ecken der Stadt mit ihren Kanä-
len, runden Brücken und liebevoll restau-
rierten Häusern scheint die Zeit stehen ge-
blieben zu sein. Im 15. Jh. erlitt auch Edam 
das Schicksal vieler mittelalterlicher Städte, 
als ein Feuer die ganze Stadt zerstörte.

Das Dorf Volendam liegt praktisch gleich 
um die Ecke, nur etwa 3 km entfernt. Bis 
1932 eines von vielen Fischerdörfern, wurde 
es nach Fertigstellung des großen Deiches 
vom Wattenmeer abgeschnitten und die Fi-
scherei musste aufgegeben werden. Dafür 
blühte aber der Tourismus mächtig auf, die 
große Hafenpromenade ist heute voll von 
Restaurants und Urlaubern. Aber der Räu-
cheraal schmeckt hervorragend! In einer 
kleinen abseits gelegenen Räucherei wird 
der erste probiert. Als ich begriffen habe, 
dass man das auch filmen kann, ist der zwei-
te fällig. Da die Akteure sich aber nicht so 
verhalten, wie der Kameramann es möchte, 
folgt der dritte. Ich hätte auch nichts gegen 
einen vierten Aal einzuwenden gehabt, 
aber leide wartet der Bus.

Zum Abschluss der heutigen Rundfahrt 
wird uns dann in einer Käserei auf dem Lan-
de erklärt, auf welch geheimnisvollem Weg 
aus der Milch der Kuh der weltweit bekann-
te Käse aus Edam wird.
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Zum Abendessen im Restaurant „De 
Schaapskooi“ gestehen uns Waltraud und 
Jürgen dann, dass sie heute 50 Jahre ver-
heiratet wären und stoßen mit uns auf ihre 
Goldene Hochzeit an.

Auch der vorletzte Tag unserer Reise 
startet wieder mit Sonnenschein. Nachdem 
wir gestern Ingrid verabschiedet haben, 
steigt heute Linda zu uns in den Bus und 
wird uns gestenreich und mit viel Kichern 
und Lachen die Sehenswürdigkeiten von 
Amsterdam zeigen. Wir beginnen mit einer 
Windmühle am Fluss Amstel, stellen fest, 
dass es auch hier Ruderer gibt, und schau-
en einem bronzenen Rembrandt über die 
Schulter, wie er gerade die einstmals sicher 
schöne Flusslandschaft mahlt. Es folgen 
während der Fahrt und anschließend zu 
Fuß Hinweise auf eine Unzahl von Amster-
damer Attraktionen, die hier unmöglich alle 
wiedergegeben werden können. Die Sonne 
brennt vom Himmel und es sind unheimlich 
viele Menschen unterwegs, darum retten 
wir uns erst einmal auf eines der vielen Boo-
te und machen eine Grachtenfahrt. In dem 
ausgedehnten Netz von Grachten liegen 
2.500 Hausboote verstreut, Unmengen von 
Fahrrädern sind auf den gewölbten Brücken 
abgestellt, herrliche schmale Giebelhäuser 
säumen die Kanalufer. Im großen Hafen 

sehen wir die „Amsterdam“, einen ziemlich 
originalgetreuen Nachbau eines Ostindien-
fahrers aus dem 18. Jh., der in sechsjähriger 
Arbeit von arbeitslosen Jugendlichen ge-
schaffen wurde. 

Bis 17:00 Uhr können wir dann allein 
durch die Stadt streifen, verlieren uns in den 
vielen belebten Gassen und Gässchen, erho-
len uns in einem kleinen Restaurant am Ufer 
einer Gracht und staunen über das enorme 
Stimmvolumen zweier Sangeskünstler, die 
aus einem Fenster im ersten Stock eines 
Hauses über eine im Schulterschluss auf 
der Straße stehenden Menschenmenge 
ihre Opernarien erschallen lassen. Rasender 
Beifall!

Ja – das war dann unser letzter Tag, den 
wir mit einem gemeinsamen Umtrunk im 
Hotelgarten ausklingen lassen. Am nächs-
ten Morgen geht es zügig über die Auto-
bahn zurück nach Berlin, wo wir so gegen 
18:00 Uhr eintreffen.
                

     Horst Störk
    
 
Auch diesmal wieder mit ausführlicher Nut-

zung des Tagebuchs von Waltrau Haß

– herzlichen Dank! 
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Zur Vorgeschichte, entnommen aus den 
LRV Informationen:

Seit 6 Jahren besteht zwischen Peking und 
Berlin einen Städtepartnerschaft, die be-
sonders zwischen dem Landesruderver-
band Berlin (LRV) und den Pekinger Ruder-
freunden regelmäßig gepflegt wird. War die 
erste Begegnung im Jahre 2005 noch von 
Neugier und Unsicherheit geprägt, war der 
letzte Besuch im Herbst 2011 schon beina-
he Routine von Freunden bei Freunden.

Aufgrund der guten Kontakte unseres 
Vereins zum LRV ruderten daher im Herbst 

2011 an einem Tag auch 18 Ruderinnen und 
Ruderer, z. T. aus der chinesischen National-
mannschaft bei uns in 2 Achtern, gesteuert 
wurden sie jeweils von Harald Radtke und 
mir. 

Bestanden in den letzten Jahren haupt-
sächlich leistungsorientierte Kontakte, so 
erfolgte in diesem Jahr eine Gegeneinla-
dung aus Peking an breitensportliche Rude-
rinnen und Ruderer aus Berlin.

Der Kreis der infrage kommenden Verei-
ne beschränkte sich auf diejenigen, die im 
Vorjahr Gastgeber eines Deutsch- Chinesi-
schen „Events“ waren.

Ruderer aus Peking 
bei Arkona am 
04.10.2011

Foto oben:
Rudern auf einem 
Fluß in Yanqing

Bericht über die China Reise des LRV Berlin
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So wurde auch unser Verein in die Liste der 
Vereine aufgenommen, die aus Ihrer Mitte 
max. 2 Mitglieder bis Mitte Januar 2012 für 
einen Gegenbesuch in Peking benennen 
sollten. 

Harald und ich zeigten sofort Interes-
se, allein der Tatsache gewidmet, dass wir 
schon mit diesen Ruderinnen und Ruderern 
in einem Boot saßen. 

Der geschäftsführende RUA Vorstand no-
minierte daraufhin uns beide als Vertreter 

unseres Vereins. Mitte März diesen Jahres 
begann dann die Detailplanung seitens des 
LRV. So zeichnete sich alsbald der genaue 
Reisezeitraum vom 12.08. – 24.08.2012 ab.

Folgende  Berliner Vereine erklärten ihre 
Teilnahme:

HellasTitania, Ruderverein Collegia, Ru-
derclub Rahnsdorf, Ruderclub Saffonia, 
Märkischer RV, SV Energie, Ruderclub am 
Wannsee und die Ruder Union Arkona.

Als Vertreter der Berliner Landesregie-
rung waren Felicitas Kubala, Fam. Brömse 
aus dem Bezirksamt Spandau, Abt. Sport, 
vom LRV Werner Stahr als LRV Vorsitzender, 
seine Ehefrau Edith und Michael Hehlke als 
LRV Geschäftsführer dabei. 

Am 10.08.2012 wurde diese 22-köpfige 
Gruppe noch gebührend bei einem Emp-
fang im Wappensaal des Roten Rathauses 
als Vertreter der Partnerstadt Berlin feierlich 
verabschiedet. 

Insgesamt 22 Personen trafen sich also 
am 12.08. um 19:30 Uhr am Flughafen Tegel, 
um mit HAINAN Airways nonstop 10 Stun-
den nach Peking zu fliegen.

Dort – wegen der 6-stündigen Zeitver-
schiebung – leicht übernächtigt morgens 

Verabschiedung der Peking Ruderer im Roten 
Rathaus
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um 10 Uhr Ortszeit angekommen, wurden 
wir von den uns schon bekannten chinesi-
schen Ruderfreunden begrüßt und dann 
per Reisebus in unsere ca. 80 km nordwest-
lich von Peking entfernte Unterkunft in der 
Stadt Yanqing gebracht.

Während der gesamten 11tägigen Rei-
se hatten wir eine sehr gut deutsch spre-
chende Reisebegleitung vom Chinesischen 
Sportverband, eine junge Frau namens 
Yang Du, die uns über alles Sehenswerte 
täglich informierte.

In Yanqing erwartete uns aus chinesi-
scher Sicht ein 3-Sterne-Hotel, aus deut-
scher Sicht eher ein 2-Sterne-Hotel im 
Stadtzentrum, mit einer schönen Aussicht 
auf die umliegende Berge, denn die Stadt 
liegt in ca. 500 m Meereshöhe am Rande 
einer Bergwelt.

Der nächste Tag war ausgefüllt mit dem 
Kennenlernen der chinesischen Mentalität 
und dem Ritus der chinesischen Küche und 

der ständigen, sehr umsichtigen Aufpasse-
rei, (dass uns ja nichts passiert).

Insbesondere die Mahlzeiten waren für 
uns Mitteleuropäer sehr gewöhnungsbe-
dürftig, gab es doch schon zum Frühstück 
Nudeln, Reis, Tomaten, Teigwaren  und chi-
nesisches Gemüse, was alles ausschließlich 
mit Stäbchen zu essen war. 

Schwarz- oder Weißbrot, Marmelade, 
Brötchen und Toast sind den Chinesen un-
bekannt bzw. gab es nicht, ebenso keinen 
schwarzen Kaffee, stattdessen heißer ge-
süßter Milchkaffee aus der Tüte zum Selbst-
brühen (Nescafé) und natürlich Tee. Als Al-
ternative gab es auch heiße Milch mit und 
ohne Soja-Geschmack …

Mit so großem Sättigungsgefühl aus-
gestattet wurden wir am 3. Tag zu einer 
Ruderfahrt in Hotelnähe eingeladen. Diese 
Außenstelle des Chinesischen Leistungs-
ruderns glich aus unserer Sicht eher einem 
Lager verschiedener z.T. ausgemusterter 
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Rennboote ohne besondere Verwendung. 
Unter freiem Himmel, aber unter Bäumen 
geschützt (!), lagerten so an die 40 Einer, 
ca. 10 Zweier und diverse Vierer und Achter, 
alle ohne Plane oder Abdeckung, ein Eldo-
rado für Spinnen, Käfer und sonstiges, was 
im Wald die Boote als Quartier missbraucht. 

Uns wurden allerdings 2 nagelneue 
rennbootähnliche, mit Flügelausleger ver-
sehene Doppelvierer zur Verfügung ge-
stellt, die durch uns zu Ihrer Jungfernfahrt 
über 8 km kamen!

Die nächsten Tage waren ausgefüllt mit 
diversen Besichtigungen und Ausflügen in 
die nähere Umgebung von Yanqing und Pe-
king. So besichtigten wir einige Bauten des 
Weltkulturerbes, so u. a. 

•	 die große Mauer in Badaling, erbaut ab 
214 v.Chr. heutige Form seit der Ming 
Dynastie,

•	 in Peking den Platz des himmlischen 
Friedens (Tiananmen Platz), bekannt seit 
der Kulturrevulotion 1968 und den Stu-
dentenprotesten 1989

•	 das Mao Mausoleum - von außen, weil 
geschlossen -,

•	 die verbotene Stadt, erbaut um 1407 n. 
Chr. 

•	 den Kaiserpalast und den Sommerpalast 
des letzten Chinesischen Kaisers

•	 das Olympische Gelände von 2004 und 
viele Tempel, Pagoden und auch Teehäu-
ser.

Die Abende verbrachten wir meist in ei-
nem in der Nähe unseres Hotels gelegenen 
Straßenrestaurant bei einem chinesischem 
Bier.Mensa der Sportschule in Yanqing

Natürlich wird 
alles mit Stäb-
chen gegessen



54

Aktuelles

Vom Fenster unseres Hotels hörten wir 
auch jeden Abend chinesische Tanzmusik.  
Aufmerksam geworden betrachteten wir 
diese Tanzvorführung vor Ort und es stellte 
sich heraus, dass sich ca. 200-300 – vorwie-
gend Frauen – auf einem öffentlichen Platz 
unter freiem Himmel zu der Tanzmusik vom 
Disc Jockey sehr grazil bewegten. 

An einem anderen Rudertag luden uns 
unsere chinesischen Freunde zum Rudern 
der besonderen Art ein. Wir durften mit Ih-
nen in 2 Rennachtern das Training hautnah 
miterleben, denn von Beginn an ruderten 
wir im 26er Schlag die ersten 6 Km um dann 
in diversen Spurts das Rudererlebnis beim 
34er Schlag zu erfahren. Auch mehrere 
Starts waren dabei und das bei 80 % Luft-
feuchte und 30 Grad im Schatten ...

Ausgepowert gaben wir uns wieder den 
chinesischen Speisen und Getränken hin, es 
war auch Tsingtao Bier dabei, wohlschme-
ckend nach so viel „Power“ im Boot. 

Das „Bootshaus“ in Yanqing

Die jeweiligen Mittags- und Abendmahl-
zeiten nahmen wir in einer Mensa einer 
nahe zum Hotel gelegenen Sportschule ein.  

Ein besonderes Erlebnis war auch der Be-
such eines Elektronik-Kaufhauses in Peking.

Alles, was nur annähernd mit Elektronik 
zu tun hatte, wurde hier intensiv an den 

Auch unsere Chinesischen Freunde stellten sich stolz in einer Präsentation dar.
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Käufer gebracht. Die Dutzende von Verkäu-
fern (innen) handelten wie auf einem orien-
talischen Basar, z.T.  wurde nur ein Sechstel 
des ursprünglichen Preises nach langen 
„Verhandlungen“ verlangt! Man musste nur 
starke Nerven haben beim Handeln.

An einem weiteren Rudertag konnten 
wir allein mit den chinesischen Booten nach 
unserem Gusto rudern, was allen viel Spaß 
bereitete.

Insgesamt wurde somit an drei Tagen 
die „stattliche Ruderleistung“ von 40 km 
erreicht. Aber die ruderischen Aktivitäten 
standen ja ohnehin nicht im Mittelpunkt 
dieser Reise.

In den letzten 3 Tagen vor unserer Abrei-
se wechselten wir noch unser Quartier und 
wohnten nunmehr in einer Sporthochschu-
le am Rande von Peking. Wir kamen uns vor 
wie bei der Armee, ringsherum abgezäunt, 
Wache am Eingang, überall Kameras, und 
keinerlei Kontaktmöglichkeit mit der Bevöl-
kerung, da ringsherum um unsere „Sport-
Kaserne“ keinerlei Lokalitäten waren und 
um 21:30 Uhr (!!!) Zapfenstreich war. Dafür 
wurden wir morgens um 6:30 Uhr mit chi-

nesischen Parolen aus vielen Lautsprechern 
geweckt.

Der Sinn dieses Quartierwechsels war, 
uns diese Sporthochschule näher zu brin-
gen. Wir konnten durch Besichtigungen der 
Leistungszentren Rad, Rudern, Baseball und 
Hockey innerhalb diese Sportschule hier 
den Drill der Sportler miterleben und auch 
die Halle mit den Kraftmaschinen bestau-
nen.

So näherte sich langsam unser Aufent-
halt in China dem Ende. Beim Abschluss-
bankett, natürlich mit der entsprechenden 
Garderobe (Clubsacko) wurde die Power-
point-Präsentation unserer Berliner Vereine, 
die vorab in Berlin von Andreas Paetz, 1. 
Vors. von Hellas Titania, erstellt wurde, ge-
zeigt. 

Anschließend wurden noch diverse 
Gastgeschenke ausgetauscht, was unter 
chinesischen Gesichtspunkten sehr, sehr 
wichtig ist.

Am letzten Tag unseres Aufenthaltes 
verabschiedeten wir unsere Reisebeglei-
tung Yang Du mit einem kleinen Präsent 
und der Bitte, beim nächsten Besuch der 
Pekinger Ruderer (innen) im Jahre 2013 
wieder dabei zu sein. Sie war uns allen stets 
eine sehr nette und kompetente Ansprech-
partnerin. 

Diese unvergessliche Reise „in das Reich der 
Mitte“ mit vielen neuen Eindrücken wird 
uns noch lange in Erinnerung bleiben.

Einen Vidoefilm über diese Reise werde ich 
im Winterhalbjahr im Bootshaus zeigen.

Bernd StoeckelUnsere Reisebegleiterin Yang Du
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Die Geschäftsstelle meldet ...

Neue Mitglieder in der RUA

in der Jugendabteilung
ab 01.06.2012
Anton Krause
Fontanestr. 6
14624 Dallgow

Sarah Maria Reinking Florian
Winzerstr. 12
13593 Berlin

ab 01.08.2012
Nils Roggenbuck
Dihlmannstr. 10
13629 Berlin

Sören Roggenbuck
Dihlmannstr. 10
13629 Berlin

Umschreibung zum aktiven Mitglied 
ab 01.06.2012
Katrina Meyer

aktive Mitglieder
ab 01.07.2012
Dr. Ilka Schmidt-Rezaei
Höhenweg 21
13595 Berlin

Dr. Amir-Hossein Rezaei
Höhenweg 21
13595 Berlin

Thomas Richter
Wilmsstr. 6
14624 Dallgow-Döberitz

Kerstin Dosing
Wilmsstr. 6
14624 Dallgow-Döberitz

Annette Braun
Kuhnertstr. 6
13595 Berlin

Björn Fischer
Küfersteig 16
13595 Berlin

Johanna Sieverding
Neue Str. 16
13581 Berlin 

Helmuth Liko
Neue Str. 16
13581 Berlin

Uwe Liko
Neue Str. 16
13581 Berlin

Carsten Sälzer
Schillerstr. 27
10625 Berlin

Steffi Schönleiter
Zillestr. 111
10585 Berlin

ab 01.08.2012
Agnes Kirchhoff
Rosenheimer Str. 38
10781 Berlin

Ulrike Tränkle
Gneisenaustr. 53
10961 Berlin
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Die Geschäftsstelle meldet ...

Spenden Juni– August 2012

Name Betrag in €

Wirtschaftshof Spandau 400,00
Christiane Krüger 236,00
Ingrid Rottmann 250,00
Sybille Osteroth 68,00

Der Schatzmeister und der Kassierer sagen 
herzlichen Dank.

Aufnahme als außerordentlche Mitglieder 
ab 01.09.2012
Andreas Joachimmeyer
Juliane Broede
Finn Ganz - Jugendabteilung
Jan-Erik Galetzki - Jugendabteilung
Vincent-Cedric Voith - Jugendabteilung

Umschreibung zum auswärtigen Mitglied 
ab 01.10.2012
Julia Abeler

ab 01.11.2012
Nik Gart

Austritte 
zum 31.12.2012
Cornelia Preetz
Hans-Jürgen Wissel
Bernhard Haase
Heike Deutschmann
Reinhard Dyllong

zum 31.01.2013
Birgit Kamaleddine

zum 28.02.2013
Alexander Breiter

Danksagungen

Für die Glückwünsche zu meinen 75. Geburtstag möchte ich mich auf diesem Wege herzlich be-
danken.

Uschi Feldner

Für die große Anteilnahme, die tröstenden Worte und die vielen Blumenspenden zum Heimgang 
meines lieben Mannes Werner Lehmann danke ich von Herzen.

Eure Irmgard Lehmann
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Die Geschäftsstelle meldet ...

Wichtige Hinweise zum Arbeits-  und Aufsichtsdienst

Aus gegebenem Anlass muss und möchte ich für das Jahr 2013 noch einmal auf folgende 
Sachverhalte in unserer Vereinssatzung hinweisen:

Arbeitsdienst:
Von jedem Mitglied (außer Unterstützende, Auswärtige und Außerordentliche) sind jährlich 
10 Arbeitsdienststunden zu leisten. Ausgenommen sind Mitglieder unter 14 und über 65 
Jahre, außerdem Mitglieder der Trainingsmannschaft, sowie Wehr- oder Zivildienstleistende 
und Mitglieder des engeren Vorstands. Die Erfüllung der Arbeitsdienststunden ist mit dem 
Arbeitsdienstzettel nachzuweisen. Dieser muss der Geschäftsstelle bis zum 15. Januar des 
Folgejahres vorliegen. Für jede nicht nachgewiesene Arbeitsdienststunde werden dem Mit-
glied 15,- Euro in Rechnung gestellt, die an den Verein zu zahlen sind. 

Befreiungen können auf Antrag vom Vorstand gewährt werden.
Der Arbeitsdienst kann außerhalb der im Terminkalender angegebenen Tage jederzeit in 
Absprache mit dem Hauswart oder Bootswart absolviert werden.

Aufsichtsdienst (auch Sonntagsdienst genannt):
Grundsätzlich nimmt jedes Mitglied (mit Ausnahme der o.a. Mitglieder) auch einen Auf-
sichtsdienst im Bootshaus wahr. Die Aufsichtsdiensttermine werden von der Geschäftsstelle 
Anfang jeden Jahres neu festgelegt, wobei auch gerne Terminwünsche der Mitglieder be-
rücksichtigt werden. Ein Termintausch kann nachträglich vorgenommen werden und muss 
in der veröffentlichten Liste erkennbar sein.  Bei Terminverhinderung hat jeder selbst für 
Ersatz zu sorgen. 

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.

Peter Lenz
Leiter der Geschäftsstelle

Absage des geplanten Arbeitsdienstes 
Aufgrund der demnächst stattfindenden Baumaßnahmen bei der Sanierung der Boots-
hallen muss der für den 10./11. November geplante Arbeitsdienst-Einsatz abgesagt 
werden. Wir werden nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen Ersatz-Arbeitsdienst-
Termine anbieten, so z.B. beim Wiederbezug der Bootshallen (Bootstransporte, Boote 
säubern …) 
Für 2012 noch nicht geleistete Arbeitsdienststunden wird im Frühjahr 2013 ein Zusatz-
termin angeboten, der im nächsten Unionsspiegel bekannt gegeben wird.

Der Vorstand
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Wir gratulieren ...

Herzlichen Glückwunsch  
zum Geburtstag im …

… Oktober 2012

01 Klaus Becker
02 Kimberley Apelt
03 Sybille Osteroth
 Michael Rinke
06 Michael Rehder
09 Horst Dähne
10 Helmut Kutschan
 Wolfgang Krause                      
11 Dario Kerntke
 Hildegard Wolf
12 Vera Steps
 Jan-Erik Galetzki
15 Sebastian Röder
 Helga Wahlers
16 Ayko Lorenz
 Melissa Pfeiffer
 Olaf Pietsch
17 Eberhard Schulz
 Erik Andreowsky
20 Uwe Kersten
24 Melina Wulf
 Frank Zimmer
25 Reinhold Dyllong
 Hans-Joachim Baumgarten
26 Silas Dunkel
27 Manuela Mühlhausen
30 Ingrid Weisbrodt

… November

01 Peter Engelmann                
02 Jürgen König                         75
03 Lutz Neumann
 Hanis Kottwitz
04 Max Köpke

05 Wolf-Rüdiger Henning
06 Sabine Kersten                     50
08 Jolina Bodenbach
10 Heinz Beneke
14 Martin Koll
15 Robert Leitl
16 Stefan Schottroff
17 Christiane Krüger
 Erhard Panten                      75
18 Klaus-Dieter Kötz
 Kathrin Spanek
22 Jürgen Strehlow
24 Heide Wiechmann
28 Darijo Matovic
  
… Dezember

01 Albert Zeller
02 Dieter Träger
06 Jürgen Haß
07 Petra Kachel
 Desiree Wilmes
08 Bernd Skoeries
09 Dominik Borgwald
 Dustin Marzahn
10 Franz Schleihahn
13 Klaus Pohl
16 Mara Streich
 Andreas Joachimmeyer
18 Hans-Joachim Klare
19 Arian Khaless
 Florian Bax
22 Christel Krellenberg
25 Claudia de Haan
 Agnes  Kirchhoff             50
26 Nils Fiedler
27 Felix Fonyó
29 Angelika Walden
31 Werner Haase
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Wir gratulieren ...

Hier könnten Sie  
werben

und damit den Sport 
unterstützen!

Anfragen bitte an die
Geschäftsstelle der 
Ruderunion Arkona

… Januar 2013

04 Dr. Andrè Ehlerding
06 Joachim Putzmann
 Sabine Brinker
08 Noel Matthes
 Nora Peuser
10 Jens Kersten
 Zsuzsanna Martens
12 Heike Barz-Lenz
 Karin Neugebauer
 Sandra Grote
13 Jürgen Kempny
15 Claudia Zimmer
17 Jörg Liebig
18 Rebecca Koske
19 Christine Pöschk
20 Axel Bodenbach
23 Christofer Fromm
25 Bernhard Haase
26 Eckhard Weisbrodt
 Allegra Lorenz
27 Jan  Delius
28 Thalassa Vierk
31 Ingrid Schuldig

Die Geschäftsstelle bittet um Eure Mithilfe

Leider konnten in der letzten Zeit an einige Mitglieder keine E-Mails bzw. der Unionsspiegel 
wegen der nicht mehr gültigen Adressen zugestellt werden.  Denkt daher bitte künftig daran, 
bei Umzügen bzw. Wechsel der E-Mail-Adresse auch die RUA-Geschäftsstelle schriftlich bzw. 
unter office@ru-arkona.de zu informieren. 

Für Eure Unterstützung bedanke ich mich bereits im Voraus. 
Peter Lenz
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Termine

Einladung zur Ehrenfeier am Sonntag, dem 18.11.2012

Liebe Ruderkameradin, lieber Ruderkamerad,
am 18.11.2012 findet um 10:00 Uhr die 

 Ehrenfeier 
in unserem Bootshaus statt.

Die Ehrenfeier ist eine offizielle Veranstaltung der Ruder-Union ARKONA.
Jedes Arkona-Mitglied ist herzlich eingeladen.

Zum Abschluss der Ehrenfeier gibt es gegen 11:15 Uhr ein Buffet.

Die Selbstkostenbeteiligung je Teilnehmer beträgt 7,- €/Person, 
der Rest wird aus Spenden finanziert.
Getränke gehen zu eigenen Lasten.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um 
Deine Anmeldung bis zum 05.11.2012

in der Liste auf der Theke.
oder per Mail an Bernd Stoeckel  berndstoeckel@web.de

Rechtzeitige Anmeldung sichert gute Plätze!

Die Jubilare, die Sportler, die Ehrengäste und der Vorstand würden sich sehr über 
Deine Teilnahme freuen.

 

Mit kameradschaftlichen Grüßen
René Wilmes

1. Vorsitzender

Save the Date!✎
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Termine

Einladung zur Mitgliederversammlung  
am 7. November 2012 um 19:00 Uhr im Bootshaus

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

Anträge für die Mitgliederversammlung sind bis zum 23. Oktober 2012 an 
die Geschäftsstelle einzureichen.

Einladung zur Mitgliederversammlung  
am 16. Januar 2013 um 19:00 Uhr im Bootshaus

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Protokolle und Eingänge
3. Aufnahme neuer Mitglieder
4. Etat 2013
5. Sportliches
6. Veranstaltungen
7. Raum-und Flächenkonzept Scharfe Lanke 71 – 73
8. Verschiedenes

Anträge für die Mitgliederversammlung sind bis zum 02. Januar 2013 an 
die Geschäftsstelle einzureichen.

Der Vorstand
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Termine

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2013  
am Sonntag, dem 17. Februar 2013 um 14:00 Uhr  
im Bootshaus

Tagesordnung der Jahreshauptversammlung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Ehrungen
3. Entgegennahme des Berichtes des Vorstandes
4. Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahl des Vorstandes entfällt gem. § 14 der Satzung 
       (Die Wahl zum Gesamtvorstand finden alle zwei Jahre statt.)
       Eine Nachwahl auf einzelne Vorstandsämter ist möglich.
7. Wahl der Kassenprüfer
8. Wahl des Ältestenrates
9. Festsetzung von Beiträgen und Umlagen sowie deren Fälligkeiten
10. Genehmigung des Haushaltplanes 2013
11. Beschlussfassung über Anträge
12. Sportliches
13. Veranstaltungen
14. Raum-und Flächenkonzept Scharfe Lanke 71 – 73
15. Verschiedenes

Anträge für die Jahreshauptversammlung sind bis zum 1. Februar 2013 an 
die Geschäftsstelle einzureichen.

Der Vorstand
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Termine

                                  Was Wann Uhrzeit / 
Verantwortliche/r

Oktober

Landstreckenregatta „Rund um Wannsee“ 03.

83. Internationale Langstreckenregatta  
„Quer durch Berlin“ Innenstadt Spree

06. 13:00 – 18:00

Damentag 11. 14:00

Herbstbrunch 14. 11:00

Sternfahrt RG Wiking 20. -21.

Vorstandssitzung 25. 19:00

Mondscheinkino 26 20:00   FSK 6 Jahre

LRV Sternfahrt und Berliner Abrudern ESV Schmöckwitz 27.

November

RUA Abrudern 03. 14:00

Mitgliederversammlung 07. 19:00

LRV-Kaderlangstreckentest Hohenzollernkanal 10. 11:00 – 15:30

Arbeitsdienst 10. – 11. 9:00 – 14:00

Preisskat 11. 14:00

Ehrenfeier 18. 10:00

Sternfahrt RV Berlin von 1878 25. 10:00

Mondscheinkino 30. 20:00   FSK 12 Jahre

Dezember

Gänseessen 01. 18:00

16. Berlin Indoor-Rowing-Open

Olympiapark, Hanns-Braun-Str. 08. 10:00 – 18:00

Kerzenabend 09. 15:00

Damentag 13. 14:00

Jugend-Weihnachtsfeier 15. 12:00

Mondscheinkino 21. 20:00 Uhr   FSK 0 Jahre

Silvesterparty 31. 19:00

Termine
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Termine

Januar 2013

Neujahrsbrunch 06. 11:00

Mitgliederversammlung 16. 19:00

Februar 2013

Fasching 02. 19:00

Jahreshauptversammlung 17. 14:00

Preisskat

Unser traditioneller Preisskat findet auch in diesem Jahr  

am Sonntag, dem 11. November 2012 ab 14:00 Uhr

statt. Das Startgeld beträgt wie gewohnt 10 €.

Meldeschluss ist am Mittwoch, den 7. November.
Zwecks Anmeldung könnt Ihr Euch in der Liste eintragen,  

die an der Ökonomie ausliegt.
Auch „normale Skatspieler“ sind willkommen. So mancher vermeintliche „Profi“ 

musste hier schon in die saure Gurke des Letztplatzierten beißen. Also – traut euch!
                 

 Bis dahin „Gut Blatt“!        
                           

                                            Michael Rehder
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Termine

Nutzung unserer neuen Gymnastikhalle

im Winterhalbjahr 2012/2013 für den Breitensport

In den letzten Jahren fand unsere Gymnastik in der Turnhalle der Zeppelin Grundschule in 
Staaken statt. 
Mit Beginn des Winterhalbjahres ab 01.10.2012 nutzen wir nun unseren neuen Gymnastik-
raum unter der bewährten Leitung von Jürgen Weise wie folgt:

Konditionsgymnastik immer Donnerstags  geplant ab 04.10.2012

  Gruppe 1 von 18:00 bis 19:30 Uhr
  Gruppe 2 von 19:30 bis 21:00 Uhr

wobei die Gruppe 2 derzeit den Berufstätigen mit längerer abendlicher Arbeitszeit vorbe-
halten ist.

Wirbelsäulen-Gymnastik  immer Freitags geplant ab 05.10.2012

  von 10:00 bis 11:30 Uhr

(Fortsetzung der bewährten Wirbelsäulen Gymnastik vom Sommerhalbjahr 2012)

Bei allen Gruppen ist aus Platzgründen nur eine max. Belegung von je 12 Teilnehmern 
möglich.

Interessenabfrage ab sofort bis zum 26.09.2012  mit Detailinfos an unserer Infowand im 
Bootshaus.

Hinweis:
Eine Parallelnutzung der Sportgeräte im Gymnastikraum ist während der vorgenannten 
Gymnastikzeiten nicht möglich. Bitte um Beachtung
        
    Ansprechpartner für Fragen zur Gymnastik: Bernd Stoeckel

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

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

Jeden Mittwoch ist Clubtag im Bootshaus
Mittwoch 09:30 h
Mittwoch 16:30 h
Mittwoch 18:00 h
An allen anderen Tagen ist Rudern auf Verabredung möglich.

Gruppe 15+ („Die Dollen“)
Kontakt: Sebastian Müller

Allgemeine Rudertermine

Trainingstage der Jugendabteilung (6. November bis 31.März)

Dienstag Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Kinder 
(bis ~15 Jahre)

17-19 Uhr
Grundschul-
halle Daber-
kowstr.27

– 17-19 Uhr
Arkona

11-13:30 Uhr
Arkona

–

Jugendliche 
(ab ~15 Jahre)

17-19 Uhr
Arkona

– 17-19 Uhr
Sporthalle
CFvS Schule
Jungfernheide-
weg 79

11-13:30 Uhr
Arkona

–

U30 Gruppe – 18-20 Uhr – – 12-14 Uhr

Kontakt: Sebastian Müller

Programm vom Mondscheinkino 2012

 jeder bringt entsprechende Filme mit und der 
Film mit den meisten Stimmen wird geschaut.

26.10.12 FSK 6
30.11.12 FSK 12
21.12.12 FSK 0
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Termine

LRV-Frauen-Gymnastik 

Die neue Wintersaison 2012/2013 beginnt.

Auch in diesem Winterhalbjahr findet die LRV-Frauen-Gymnastik statt. Von Anfang Oktober 
2012 bis Ende März 2013 machen wir uns wieder fit mit Gymnastik, Aerobic und Ausdauer-
training zu Musik, damit wir im Frühjahr mit guter Kondition ins Boot steigen können. 

Termine/Ort:
Termin: ab 8. Oktober 2012 
 (immer montags, außer in den Schulferien)
Zeit: von 17:30 – 19:30 Uhr
Ort: Eosander-Schinkel-Grundschule
 Nithackstr. 8 - 12
 10285 Berlin-Charlottenburg
 (gegenüber dem Schloss Charlottenburg)

Ansprechpartnerin: Claudia de Haan
(Mail: frauengymnastik@lrvberlin.de)

Kostenbetrag: 40 € für sechs Monate.
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Termine

Öffnungszeiten und Termine unserer Ökonomie

Anrudern bis Abrudern (Sommer)
Montag geschlossen 
Dienstag ab 16 Uhr 
Mittwoch ab 11 Uhr 
Donnerstag ab 14 Uhr 
Freitag ab 14 Uhr 
Samstag ab 10 Uhr 
Sonntag ab 10 Uhr 

Weihnachten/Neujahr 
24.12.2012 geschlossen 
25.12.2012 geschlossen 
26.12.2012 geschlossen 
27.12.2012 geschlossen 
28.12.2012 ab 14 Uhr 
29.12.2012 ab 10 Uhr 
30.12.2012 ab 10 Uhr 
31.12.2012 ab 19 Uhr Silvesterparty 
01.01.2013 geschlossen 

Termine Veranstaltungen durch Ökonomie 
14.10. 2012 Herbstbrunch ab 11Uhr (Anmeldeliste am Tresen) 
01.12.2012 Gänseessen um 18 Uhr (Anmeldeliste am Tresen) 
31.12.2012 Silvesterparty ab 19 Uhr (Anmeldeliste am Tresen) 

06.01.2013 Neujahrsbrunch ab 11 Uhr (Anmeldeliste am Tresen) 
02.02.2013 Fasching ab 19 Uhr (Anmeldeliste am Tresen)

Tanzkurs im Januar/-Februar und März ist in Vorbereitung

In unserer sehr schönen und ruhigen, direkt am Wasser gelegenen Lokalität, empfangen wir 
unsere Gäste mit einem vielfältigen ala carte Angebot. Für die Ausstattung Ihrer Feierlichkei-
ten, bis zu 100 Personen, stehen wir Ihnen auch gern zur Verfügung. 

Ihr ARKONA-Team 

Abrudern bis Anrudern (Winter) 
Montag geschlossen 
Dienstag geschlossen 
Mittwoch ab 11 Uhr 
Donnerstag ab 14 Uhr 
Freitag ab 14 Uhr 
Samstag ab 10 Uhr 
Sonntag ab 10 Uhr 
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