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Das Wort des 1. Vorsitzenden

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,

das war mal wieder ein Sommer, der den Namen mit Recht verdient hat, bei bis zu 41°C im 
Schatten. Die fehlende Brise konnten sich Ruderer selbst durch den Fahrtwind verschaffen. 
So auch viele neue Ruderinteressierte, die nach den Tagen der offenen Tür durch die fach-
kundige Ausbildung bei Grundkurs, Aufbaukurs und zuletzt beim Einerkurs, die Grundlage 
für eine schöne und sportliche Freizeitgestaltung in der Natur erhalten haben.

Einen herzlichen Dank an das gesamte Ausbildungsteam und alle Helfer.

Unseren neuen Mitgliedern ein
„Herzliches Willkommen in unserer Ruderfamilie ARKONA!“

Bitte nehmt die neuen Mitglieder bei euren Fahrten mit ins Boot. Sie haben das Handwerk, 
sprich Rudern, von der Pieke auf gelernt und freuen sich darauf, die Rudertechnik durch 
viele gemeinsame Fahrten mit erfahrenen Ruderinnen und Ruderern optimieren zu können.  
 
Gratulation an unsere erfolgreichen Leistungssportler, die unter ARKONA-Flagge oder in 
Renngemeinschaften gestartet sind.
Den Siegern gilt unser Glückwunsch, den Platzierten natürlich auch, aber vor allen danken 
wir unseren Trainern und Betreuern. Unseren Kids war leider kein Sieg beim Bundeswett-
bewerb gegönnt. Für die Nichtplatzierten ist es sicher ein Anreiz mit viel Disziplin weiter zu 
trainieren um demnächst selbst auf dem „Treppchen“ zu 
stehen.

Besonders hervorzuheben ist die sportliche Leistung 
von Wolf-Niclas Schröder, insbesondere bei der diesjäh-
rigen Weltmeisterschaft in Bulgarien, wo er es mit sei-
nem Zweierpartner Paul Gebauer, Potsdamer RC Germa-
nia Berlin (PRCG), bei der U23 im Halbfinale den 3. Platz 
und im A-Finale den 5. Platz belegten und damit gleich 
im ersten Seniorenjahr in die Weltspitze ruderten. 
GRATULATION!

Bezirksbürgermeister Kleebank begrüßt unsere 
Gäste bei der Sternfahrt zu Himmelfahrt
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Unser Abrudern findet am 6. November um 14:00 Uhr statt. Nach dem Abrudern werden 
die Wanderruderpreise verliehen und die Leistungsträger für den vergangenen LRV- Winter-
wettbewerb ausgezeichnet.
Am 8. November findet das Spandauer RIG-Abrudern bei ARKONA statt. Wir erwarten viele 
Gäste.

Bei der Ehrenfeier am 22. November wollen wir unseren Jubilaren in einem festlichen Rah-
men die Ehrennadel überreichen. An diesem Tag werden auch die Erfolge im Leistungssport 
aufgezeigt und besondere Leistungen ausgezeichnet. Durch die persönliche Teilnahme zol-
len wir unseren Jubilaren und Sportlern die verdiente Anerkennung. Wie die vergangenen 
Jahre gezeigt haben, sichert eine frühzeitige Anmeldung einen (guten) Platz.

Mit unserem Kerzenabend am 6. Dezember mit 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.

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

Euer 1. Vorsitzender
René Wilmes

Ein Dank an die Organisatoren und Sportler, die bei der diesjährigen Internen Regatta mit-
gewirkt haben. Für alle Beteiligten war es eine gelungene Veranstaltung, obwohl die Orga-
nisatoren überlegen, den Zeitpunkt anders zu wählen um mehr Zuschauer zur Regatta und 
zur anschließenden „Party“ zu locken. 

Bei unserer Sternfahrt zu Himmelfahrt 
konnte ein Doppelvierer getauft wer-
den, der von unserem Mitglied Markus 
Budzyn gesponsert wurde. 
Anlass war die neu ins Leben gerufene 
Ü18-Gruppe, die unseren jungen Mit-
gliedern, die aus dem Jugendtraining 
entwachsen sind, weiterhin wettkampf-
orientierten Sport ermöglichen soll. Die 
Gruppe hat bereits einen erfreulichen 
Zulauf und somit ist auch die Bindung an den Verein gegeben. Auch die Berliner Sparkasse 
hat mit Übergabe eines Schecks für die Beschaffung von Skulls beigetragen. 

Herzlichen Dank an die Sponsoren! 
Wir hoffen, dass dies viele Nachah-
mer findet.

Ein Dank an alle Helferinnen und 
Helfer, die zum Erfolg dieser Stern-
fahrt beigetragen haben. 

Auch bei den von unserer Ökonomie angebotenen Veranstaltungen wünsche ich rege AR-
KONA-Beteiligung. Auch externe Gäste sind herzlich willkommen, z.B. bei unserer „Pyronale-
Party“ am 5. September. Um rechtzeitige Anmeldung wird gebeten.

Nun steht die Herbstzeit schon wieder vor der Tür und wir hoffen, dass diese Zeit der Som-
merzeit ebenbürtig ist und uns mit herrlichen herbstlichen Landschaftsbildern beschert. 
Dies ist ein Grund die Tage im Boot zu genießen, solange die Temperaturen und Wasserver-
hältnisse es zulassen.

Die kalte Jahreszeit birgt Gefahren. Aus diesem Grund wurde beschlossen, dass Fahrten im 
Einer nach dem Abrudern nicht mehr stattfinden dürfen.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 30.  November 2015. 
Beiträge und Fotos bitte 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. 
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Sport und Bewegung 
liegen absolut im Trend. In 
den letzten Jahren wurden 
in diesem Bereich gewalti-
ge Zuwachsraten verzeich-
net. Demgegenüber ist 
die Zahl derer, die sich in 
Sportvereinen ehrenamt-
lich engagieren, kontinu-
ierlich rückläufig mit der 
Folge, dass Personen in derartigen Funktio-
nen immer älter werden und für ihre Tätigkeit 
immer mehr Zeit aufwenden müssen.

Setzte sich dieser Trend fort, dann könn-
ten gemeinnützige Vereine in der heutigen 
Form nicht mehr existieren. Die Möglichkeit, 
mit relativ schmalem Budget ein derart viel-
fältiges Sport- und Freizeitangebot zu genie-
ßen, wäre nicht mehr gegeben.

Im Organisationsplan unseres Vereins fin-
den sich 64 unterschiedliche Namen für ins-
gesamt 79 Ämter.  Davon sind 22 Menschen 
Teil unserer Jugendabteilung oder daraus 
hervorgegangene junge Erwachsene. Das 
klingt zunächst gut und zeigt, dass Verant-
wortlichkeiten und Arbeitsbelastungen bei 
uns auf viele Schultern verteilt werden. Nun 
ja, ein paar Schultern sind schon etwas stär-
ker belastet.

Trotz der vielen Mitglieder, die bereits 
zusätzliche Arbeit für den Verein leisten, be-
steht Bedarf an weiteren Hilfskräften.

• In den letzten Jahren stagnierte die Ob-
leuteausbildung, sodass inzwischen bei 

großen Veranstaltun-
gen mit viel Ruderbe-
trieb zu wenige Obleute 
zur Verfügung stehen. 
• In diesem Jahr 
war der Zulauf neu-
er Ruderinteressierter 
nach den Tagen der 
offenen Tür überschau-
bar. Wäre der Ansturm  

ähnlich stark wie in den letzten Jahren 
gewesen, dann hätten wir vermutlich 
nicht genug Ausbilder einsetzen kön-
nen.

• Für unsere Vereinszeitung wünschte ich 
mir zusätzlich jemanden in unserem klei-
nen Redaktionsteam, die oder der Spaß 
am Schreiben von Reportagen und Be-
richten zu allen möglichen Themen hat.

• Unser Kassierer Werner Köhler wird sein 
Amt nach vielen Jahren im nächsten Jahr 
abgeben. Eine Nachfolgerin / ein Nach-
folger ist noch nicht in Sicht, obwohl 
dieses Amt unbedingt besetzt werden 
müsste. Ein Verein ohne Kassierer nimmt 
kein Geld ein.

Arbeitsintensive Ämter im engeren oder 
erweiterten Vorstand sind bekanntermaßen 
generell schwieriger zu besetzen. Und das ist 
nicht nur ein Zeitproblem.

Dabei wäre es so wichtig, dass jederzeit 
genügend Kandidaten für Schlüsselpositi-
onen bereitstehen. Dann würde vielleicht 
auch die Hürde für die Übernahme eines Am-
tes sinken, weil man davon ausgehen könnte, 

dass man nicht annähernd „lebenslang“ im 
Amt bleiben muss, weil sich kein Nachfolger 
finden lässt. 

Denkbar wären auch Tandems in den 
Führungspositionen wie zum Beispiel Alt 
und Jung, Repräsentation und Organisation, 
Gestaltung und Verwaltung. Auch solche Ge-
dankenspiele funktionieren nur, wenn sich 
genügend Bewerber finden lassen.

Ziel muss also sein, die Attraktivität eines 
Ehrenamts zu steigern. Das könnte unter fol-
genden Prämissen gelingen:

• Das Engagement sollte in überschauba-
ren Zeiträumen möglich sein.

• Amtsinhaber sollten frühzeitig bekannt 
geben, wenn sie ihr Amt abgeben wol-
len.

• Tätigkeitsfelder müssen klar definiert 
und kommuniziert werden.

• Neue Engagierte sollten generell einge-
arbeitet und begleitet werden.

• Die Anerkennungskultur für die ehren-
amtlich Aktiven muss gewährleistet 
sein, das heißt: Ehrenamtliche Aktivitä-
ten müssen mit gesellschaftlicher Wert-
schätzung einhergehen. 

• Die Anerkennung freiwilligen Engage-
ments wirkt darüber hinaus als Motivati-
on für die zukünftige Arbeit.

Unsere Aufgabe ist es, eine Balance zwi-
schen den Anforderungen des Vereins und 
den Wünschen und Bedürfnissen der Enga-
gierten zu finden. 

Ehrenamtliches Engagement bietet die 
einzigartige Gelegenheit, die Gegenwart und 
Zukunft des Vereins mitzugestalten und sich 
selbst dabei zu verwirklichen. Die Mitwir-

kung an Entscheidungen und die Gestaltung 
von Prozessen tragen dazu bei, neue Lebens- 
und Lernerfahrungen zu sammeln. Für viele 
Menschen ist ehrenamtliches Engagement 
ein Ausgleich zur Berufstätigkeit oder eine 
willkommene Möglichkeit die Zeit nach Ein-
tritt in den Ruhestand sinnvoll zu füllen. Aber 
auch bei jüngeren Menschen kann sich der 
ehrenamtliche Einsatz als nützlich erweisen, 
denn die erworbenen Qualifikationen und 
Erfahrungen können für Bewerbungen im 
Lebenslauf vorteilhaft dokumentiert werden.

37 Prozent unserer Mitglieder sind weib-
lich. Aber nur 20 Prozent der ehrenamtlich 
Tätigen sind Frauen. Im engeren Vorstand 
sitzt gar keine Frau. Frauen sind demnach in 
der Vereinsführung gänzlich unterrepräsen-
tiert. Liebe Frauen, wo steckt ihr? Es ist an der 
Zeit, echte Frauenpower zu zeigen!

Jedes Engagement ist vor allem ein Ge-
schenk an Zeit. Und Zeit ist vielleicht das 
Kostbarste, was Menschen zu verschenken 
haben. 

Bitte gebt uns ein wenig von eurer Zeit 
und macht unseren Verein zumindest eine 
Zeit lang zu eurer „Herzensangelegenheit“. 
Bringt eure Kenntnisse und Erfahrungen mit 
ein und setzt eure eigenen Ideen um zum 
Wohle des Vereins. Ich kann euch versichern, 
dass der „Spaß-Faktor“ dabei auch nicht zu 
kurz kommt, denn ohne Spaß und Freude an 
der Tätigkeit würde das niemand tun. 

Und: Die geschenkte Zeit ist ganz be-
stimmt keine vertane Zeit!

Thomas Osteroth

(Quelle: Ehrenamt & freiwilliges Engage-
ment im Sport, DOSB 2015)

Ehrenamtliches Engagement -  
alter Hut oder Zukunftsmodell?
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Zugegeben, den gelungenen Titel habe 
ich vom Tagesspiegel abgekupfert. Aber wa-
rum soll man nicht auch von den „Großen“ 
lernen, wie man die Leser neugierig macht? 
Immerhin würde ich diese Buchempfehlung 
nicht schreiben, wenn ich nicht von einem 
kürzlich erschienenen Artikel im Tagespiegel 
„angefixt“ worden wäre

Darin wurde ein Buch von Daniel James 
Brown besprochen mit dem Titel:

„Das Wunder von Berlin“

Nein, das ist kein Schreibfehler (Berlin – 
Bern???).  

Es geht auch mal nicht um Fußball, son-
dern natürlich um unseren Rudersport. Wenn 
auch der Buchtitel dies nicht hergibt, so zeigt 
wenigstens das Cover einen Achter mit Steu-
ermann in altem Sepiabraun. 

Das äußerst gelungene dokumentarische 
Buch spielt in der Zeit von 1933 bis 1936. Es 
handelt von einer hochtalentierten Ruder-
mannschaft aus dem amerikanischen Nord-
westen. Als einfache College-Studenten 
haben es neun Ruderer unter gewaltigen 
Anstrengungen innerhalb von nur drei Jah-
ren geschafft, als völlige Außenseiter die 
Goldmedaille in der Königsklasse bei den 
Olympischen Spielen 1936 in Berlin-Grünau 
zu erringen.

Der Weg zu diesem furiosen Erfolg wird 
auf knapp 500 Seiten so mitreißend beschrie-

ben, dass man das Buch nicht mehr wegle-
gen möchte. 

Aus den anfänglichen Konkurrenten 
formt ein begnadeter Trainer allmählich eine 
harmonierende Mannschaft. Aber der Weg 
dorthin fordert den jungen Männern einiges 
ab, wenn sie fast täglich bei jedem Wetter auf 
den Lake Washington zum Training geschickt 
werden.

Brown zitiert zu Beginn eines jeden Ka-
pitels die philosophischen Weisheiten des 

genialen Bootsbauers George Pocock, der 
auch den Olympia-Achter gebaut hat:

„Rudern ist wie eine schöne Ente. Über dem 
Wasser sieht man nur Anmut und Eleganz, aber 
darunter paddelt das Tier wie verrückt“.

Diesen Gegensatz zwischen äußerster Dis-
ziplin und vollkommener Harmonie versteht 
Brown spürbar zu schildern, den Leser teil-
weise emotional mit hinein in den „Swing“ zu 
nehmen, jene Momente auf dem Wasser, in 
denen alles stimmt, alles passt, alles perfekt 
ineinander greift und dahingleitet.

Jedes Rennen wird im Buch so spannend 
beschrieben, dass auch der zwanzigste Wett-
kampf einen immer noch packt. So wird das 

Wenn aus Rudern Flügel werden

Rudern zum Lesegenuss, wie ich es selten 
erlebt habe.

Zum Schluss ein weiteres Zitat von Po-
cock:

„Drei Dinge begleiten einen durchs Leben: 
Harmonie, Gleichgewicht und Rhythmus. Ohne 
sie gerät die Zivilisation aus den Fugen. Und 
deshalb kann ein Ruderer sich behaupten und 
mit dem Leben zurechtkommen. Er hat das 
beim Rudern gelernt.“ 

Dieses Buch ist eine Hommage an den 
Rudersport. Bitte lesen!

Thomas Osteroth
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Regatta Bremen 

Am Donnerstag, dem 07.05 fanden sich 
18 Aktive zweier Vereine zum Verladen zwei-
er Bootsanhänger für die Regatta in Bremen 
am Wochenende. Ja, richtig, zwei Vereine. 
Dieses Jahr ist die Kinder- und Trainings-
gruppe von Arkona in einer Reisegruppe 
mit der benachbarten Trainingsgruppe von 
Hellas-Titania nach Bremen gefahren. Die 
Boote waren schnell verladen, jetzt musste 
noch einmal geschlafen werden ehe einige 
von uns ihre erste Auswärtsregatta „erleben“ 
durften.

Drei Busse wurden abgeholt, der erste 
Bus mit Anhänger fuhr etwas früher (zwecks 

abendlichem Training auf dem Werdersee), 
die anderen beiden warteten noch auf die 
letzten zwei Aktiven. Diese Wartezeit wur-
de denen aber zum Verhängnis: kurz hinter 
Magdeburg landeten sie in einer Vollsper-
rung aufgrund eines Unfalls. Zwei Stunden 
ohne Bewegung, später ging es dann zügig 
voran, ehe wir um 21:30 Uhr die Regattastre-
cke erreichten, um den zweiten Anhänger 
abzustellen und unser Quartier, die glei-
che Turnhalle wie immer, zu beziehen. Wir 
befürchteten, Bremen würde sich wieder 
von seiner gleichen, feucht-unfreundlich-
matschigen Seite zeigen. Es hat auch ein 
wenig geregnet, aber es wurde nicht ganz 
so schlimm. Der Wind war dieses Jahr jedoch 
besonders stark, und schob einiges an Wel-
len über die Strecke. Dies hinderte die Arko-
nen, betreut durch Seb, Jonas, Judith, Sandra 
und Alex dennoch nicht daran, erfolgreich 
zu sein:

Finn Ganz und Adrian Rezaei gewannen 
den ersten Start des Wochenendes im Juni-
or-Doppelzweier der Altersklasse B.

Fares Sehouli fuhr bei den Jungen der Al-
tersklasse 10/11 Jahre zwei Siege ein, einmal 
im Slalom der Einer, und einmal im Doppelz-
weier mit Valentin Kolbeck.

Artur Inopin gewann ebenfalls seine Ab-
teilung im Slalom der 10/11-Jährigen Jungen.

Alexander Teichmann gewann den Sla-
lom der Betreuer und stellte mit seiner Zeit 
eine Messlatte auf, die Jan Zimmer später im 
Slalom der 13-Jährigen Jungs knapp unter-
bieten konnte. In einer anderen Abteilung 
gewann auch Erik Stasche seinen Slalom in 
der gleichen Altersklasse.

Joelina Dosing gewann sowohl ihren Sla-
lom der 13-Jährigen Mädchen, ebenso wie 
ihr Rennen auf der Normalstrecke im Einer 
der gleichen Altersklasse.

Sarah Göhrmann fuhr mit beachtlichem 
Vorsprung ihr Langstreckenrennen im Einer 
der AK 13 Jahre mit einem Sieg zu Ende.

Zweite Plätze erzielten Davuthan Wie-
czorek, Vico Berg in Renngemeinschaft, Lisa 

Hellmers, Constantin Steger, sowie der, von 
Fares Sehouli gesteuerte, sehr kurzfristig zu-
sammen gesetzte Vierer mit Joelina, Sarah, 
Erik und Steffen Kurras, der in Bremen sei-
nen ersten Start auf einer Regatta hatte. Das 
lässt uns auf weitere gute Ergebnisse hoffen! 

Allen Beteiligten gelten unsere Glück-
wünsche!

Alexander Teichmann



1514

RennrudernRennrudern

Das Wetter versprach wechselhaft zu blei-
ben am Wochenende des 6./7. Juni. Dennoch 
kam die Arkona-Truppe ehrgeizig wie immer 
auf den Regattaplatz um unter der Leitung 
von Judith, Jonas, Sandra und Alex 10 Siege 
zu errudern. Seb, als Regattaleitung, achtete 
dabei mit Argusaugen auf die Sportler und 
ihre Siege.

Im Einer siegreich waren Adrian Rezaei, 
Fares Sehouli, Robin Rezaei, Joelina Dosing, 
Finn Ganz und Jan Zimmer.

Ihren Slalom gewannen dazu noch Adrian 
und Fares. Im Zweier war Adrian zusammen 
mit Finn auf den 500 Metern ebenfalls sieg-
reich.

Für 7 Arkonen waren aber die Rennen des 
Landesentscheides viel wichtiger, schließlich 
ging es hier um die Qualifikation für den Bun-
deswettbewerb (BW) in Hürth.

Der Mix-Vierer mit Steuermann der Al-
tersklasse 12/13 Jahre ging hier mit Joelina 
Dosing, Steffen Kurras, Sarah Göhrmann, 
Erik Stasche und Steuermann Fares Sehouli 
an den Start. Sowohl auf der Langstrecke, 
als auch im Zusatzwettbewerb und auf der 
1000 Meter-Strecke konnten sie sich jeweils 
mit einem sicheren zweiten Platz für den BW 
qualifizieren!

Lisa Hellmers und Jan Zimmer gingen 
jeweils im leichten Einer der 13-Jährigen 
Mädchen und Jungs an den Start. Lisa war 
schon mit zwei zweiten Plätzen auf der Lang-
strecke und im Zusatzwettbewerb zufrieden, 
da bestätigte sie ihre Qualifikation mit einem 
souveränen ersten Platz auf der Kurzstrecke! 

Landesentscheid/Sommerregatta Grünau 2015

Auch Jan erruderte einen starken zweiten 
Platz auf der Langstrecke, blieb jedoch im 
Zusatzwettbewerb mit einem vierten Platz 
unterhalb seiner Erwartungen. Auf der fol-
genden Kurzstrecke musste er mindestens 
zweiter werden um sich zu qualifizieren. 
Leider musste er sich aufgrund von Steuer-
problemen mit einem dritten Platz zufrie-
den geben. Da der dritte Platz der leichten 
13-Jährigen aber immer als Ersatzperson 
mitgenommen wird, durfte auch er sich den-
noch über eine Einladung nach Hürth freuen!

Allen beteiligten unseren Glückwunsch!

Kaum waren die guten Nachrichten vom 
Landesentscheid verarbeitet, ging es mit der 
Vorbereitung auf den Bundeswettbewerb 
(BW) in Hürth bei Köln los. Vom 3. Bis zum 5. 
Juli wurde hier ermittelt, wer in Deutschland 
bei den Kindern an der Spitze rudert. Einige 
Einheiten und ein Trainingswochenende 
später war es soweit. Da beim BW nicht di-
rekt für den Verein, sondern für das jeweilige 
Bundesland gestartet wird, fahren die Bun-
desländer auch als gesammelte Mannschaft 
hin. So trafen sich am Mittwochnachmittag 
(01.07) ca. 80 Kinder und 15 Betreuer in der 
Turnhalle des Ruderzentrums in Jungfern-
heide, um sich zunächst kennen zu lernen 
und die unzählige Boote auf den Anhänger 
zu verladen. 

Am nächsten Morgen bestiegen jene 
Kinder und Betreuer zwei Reisebusse und 
zwei 9-Sitzer als Zugfahrzeuge, um sich auf 
den langen Weg nach Hürth zu machen. 
Viele Stunden später angekommen, wurde 
das Gelände erkundet, kurz auf der Strecke 

Bundeswettbewerb 2015 in Hürth

trainiert und die Sporthalle bezogen. Ich 
verblieb währenddessen wegen der Arbeit 
noch in Berlin und sollte am nächsten Mor-
gen hinterher fliegen.

Kaum war ich am frühen Vormittag an der 
Strecke angekommen, musste unser erstes 
Boot auch schon ablegen. Der Mix-Vierer der 
Altersklasse 12/13 Jahre mit Erik Stasche, Sa-
rah Göhrmann, Steffen Kurras, Joelina Do-
sing und Steuermann Fares Sehouli machte 
sich auf den Weg zum Start der Langstrecke, 
die aufgrund der Hitze von 3000 Metern auf 
2000 Meter verkürzt wurde. Hier ruderten sie 
sich mit einem 12. Platz von 18 Booten ins 
hintere Mittelfeld und waren somit für das 
B-Finale am Sonntag qualifiziert. 

Kurz darauf ging Lisa Hellmers im leich-
ten Einer der 13-Jährigen Mädchen an den 
Start. Wahrscheinlich brachten sie das ext-
rem warme Wetter und die kürzere Strecke 
aus dem Konzept, so dass sie sich hier mit 
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einem der letzten Plätze zufrieden geben 
musste. Somit sollte sie am Sonntag im C-
Finale an den Start gehen. 

Auch Jan Zimmer kam als Ersatzmann 
zum Zug. Weil ein Ruderer aus dem Jung-
svierer des RC Tegel der Altersklasse 12/13 
Jahre sich der Hitze geschlagen geben muss-
te, sprang Jan für die Langstrecke kurzfristig 
ein und erruderte in diesem Boot mit der 
Mannschaft einen 10. Platz, so dass dieser 
Vierer am Sonntag im B-Finale starten durf-
te. 

Die Nacht setzte schon mal ein Zeichen 
für den kommenden Tag, da für den Zu-
satzwettbewerb 39 Grad angesagt waren. 
Da es in der Halle weder Fenster noch eine 
funktionierende Lüftung gab, konnte man 
sich hier auf diese Temperaturen einstellen. 

Glücklicherweise waren wir dafür bestens 
gewappnet. Mit ca. 350 Litern Wasser und 
Sprühflaschen bewaffnet, konnten wir die 
Mannschaft beim Zusatzwettbewerb auf 
dem Sportplatz „auf Temperatur“ halten. 
Hier schnitt Berlin als Bundesland gewohnt 
gut ab und konnte sich in der Gesamtwer-
tung einen soliden dritten Platz erkämpfen. 

Der Finaltag, Sonntag ging sehr früh los. 
Die ersten Mannschaften wurden um 4:45 
Uhr geweckt, um zur Strecke zu fahren, 
so dass sie mit ausreichend Zeitraum zum 
Rennen frühstücken konnten. Auch heute 
war es sehr warm, allerdings kündigte sich 
Abkühlung in Form mehrerer Gewitter an. 
Dies hielt die Mannschaften trotzdem nicht 
davon ab, alles zu geben. So konnte Lisa 
sich in ihrem C-Finale auf den vierten Platz 
errudern, und somit bestätigen, dass sie auf 
der Kurzstrecke den Biss hat, der ihr auf der 
Langstrecke fehlte. Der Mix-Vierer mit Erik, 
Sarah, Steffen, Joelina und Fares lag eben-
falls auf einem guten vierten Platz, hat die 
hinteren zwei Boote aber leider aufgrund 
von Steuerproblemen passieren lassen. Für 
einen kurzen Moment gab es daher am Steg 
lange Gesichter. Allerdings tröstete der Fakt 
darüber hinweg, dass die Kinder ein tolles 
Wochenende mit der Berliner Mannschaft 
hatten und neue Freunde kennen gelernt 
haben, so dass die weite Reise nicht um-
sonst war. 

Gegen 16 Uhr machte sich die Kolonne 
dann auf den Rückweg gen Berlin. Ich sollte 

erst abends zurückfliegen, aber da sich die 
Wetterlage über Mitteldeutschland drama-
tisch veränderte, kamen sowohl ich als auch 
die Truppe etwas später als geplant in Ber-
lin an. Um halb eins morgens konnte ich die 
Arkona-Gruppe an der Gatower Straße Ecke 
Heerstraße aus ihrem Bus in Empfang neh-
men. Müde, unzufrieden und auch zufrieden 
ging es Zuhause für sie ins Bett. 

Besonders hervorzuheben ist, dass Sarah 
Göhrmann und Steffen Kurras in ihrer ers-

ten Saison Rennrudern bereits auf den BW 
gefahren sind. Im Falle von Steffen vergin-
gen sogar nur zwei Monate zwischen seiner 
ersten Einheit im Rennboot und dem Ziel-
wettkampf, das ist schon ganz ordentlich! 
Außerdem ist den Trainern Seb, Judith und 
Alex für ihr unermüdliches Engagement für 
die Kids zu danken! Ohne ein gutes Trainer-
team geht schließlich gar nichts. Wir sind ge-
spannt auf nächstes Jahr, dann geht es nach 
Salzgitter an den Salzgittersee!

Alexander Teichmann
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1x Silber und 2x Bronze bei den Deutschen Meisterschaften in 
Köln

An diesem Wochenende wurden auf 
dem Fühlinger See in Köln die Deutschen 
Meisterschaften der U23-Jährigen sowie der 
Juniorinnen und Junioren ausgetragen. Mit 
drei Sportlern war Arkona eine kleine aber 
dafür sehr schlagkräftige Mannschaft. Vico 
Berg startete in Renngemeinschaft mit dem 
RC Tegel im Leichtgewichts Doppelzweier 
der B-Junioren. Im Fraueneiner der gleichen 
Altersklasse ging Nora Peuser an den Start. 
Komplettiert wurde unser Team durch Niclas 
Schröder, welcher sowohl im Zweier ohne 
als auch im Achter auf Medaillenjagt ging. 
Soviel sei schon mal vorweggenommen, alle 
drei sorgten für ein sehr emotionales und 
spannendes Regattawochenende. 

Nach einer Saison voller Höhen und Tie-
fen galt es für Vico mit seinem Partner Simon 
Rosner einen Platz im B–Finale zu erreichen 
und möglichst weit nach vorn zu fahren. 
Beides konnte die noch sehr junge Mann-
schaft mit Bravur erfülle. In einem beherzt 

gefahrenen Rennen sicherten sie sich den 
Sieg im „kleinen“ Finale. Zudem konnten sie 
als schnellstes Berliner Boot ein Ausrufezei-
chen setzen und so viel Motivation für die 
kommende Saison sammeln. 

Ihre Ausnahmestellung im deutschen Ru-
dersport der B-Juniorinnen brauchte Nora 
bei diesen Meisterschaften nicht mehr unter 
Beweis stellen. Zu dominant und stabil wa-
ren ihre Leistungen in dieser Saison bereits. 
Für Nora galt es vielmehr ihrer beeindru-
ckenden Saison das Sahnehäubchen aufzu-
setzen und sich somit selbst zu belohnen. 
In einem der größten Meldefelder musste 
sie sich dafür durch Vorlauf und Halbfinale 
kämpfen. In gewohnter Manier beherrsch-
te sie das Feld jeweils vom Start weg und 
brachte ihren Bug stets als Erste über die 
Ziellinie. Im Finale, mit seinen eigenen Ge-
setzen, sollte es dann leider nicht ganz rei-
chen. Mit der Bronzemedaille für Nora geht 
aber dennoch eine Saison, welche mindes-
tens drei Ausrufezeichen verdient, zu Ende.

Unser Team für Köln

Vico Berg mit seinem Partner Simon Rosner vom 
RC Tegel im B-Finale

Nora im Halbfinalrennen

Für Niclas ist das Meisterschaftsrudern 
zwar nur ein Zwischenstopp auf dem Weg 
zum Saisonhöhepunkt, der U23-WM,  doch 
möchte man als Sportler in seiner WM-Boots-
klasse natürlich den Meistertitel erobern. In 
diesem Jahr hatte allerdings der Zweier ohne 
aus Frankfurt, welcher als Stammbesetzung 
des B-Achters zur U23-WM fährt, ebenfalls 
gemeldet. Ein spannender und enger Renn-
ausgang war folglich sicher und so kam es 
dann auch. In einem Wimpernschlagfinale 
hatten  Niclas und Paul leider das Nachsehen 
und erruderten mit 0,25 Sek. Rückstand die 
Silbermedaille. Die Enttäuschung war unse-
ren beiden ehrgeizigen Sportlern danach 
natürlich anzusehen, auch wenn der Renn-
ausgang für die Nominierung keine Relevanz 
mehr hatte. Neben dem Rennen im 2- ist ein 

Start im 8+ als Riemenruderer bei den Meis-
terschaften quasi ein Muss. Mit dem extra 
für dieses Rennen zusammengesetzten Boot 
wurde zum Abschluss des Renntages dann 
noch eine Bronzemedaille von Niclas und 
seiner Mannschaft erkämpft.

Unserer erfolgreichen Trainingsmann-
schaft soll auf diesem Wege für eine erfolg-
reiche, engagierte, leidenschaftlich bestrit-
tene  und sehr spannende Saison gedankt 
werden. Niclas wünschen wir bei der U23-
WM viel Erfolg und Spaß, welcher bei all den 
durch die Sportler zu erbringenden Opfern 
nicht zu kurz kommen darf. 

Manuel Brehmer

Niclas und Paul im Finale des 2- 

Erholung nach einem ereignisreichen und anstren-
genden Regattatag
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Die Saison begann etwas holprig mit der 
Langstrecke in Leipzig. Ich selbst war noch 
bis kurz davor erkrankt und mein Partner 
Paul Gebauer erkrankte nur einige Tage 
zuvor, sodass ich nicht wusste ob ich in so 
kurzer Zeit einen Ersatz für die Langstrecke 
finden würde oder im Einer an den Start ge-
hen würde. Schließlich ergab sich, dass ich 
mit Max Korge im Zweier an den Start gehen 
würde, da sein Partner ebenfalls erkrankt 
war. Trotz weniger gemeinsamer Kilometer 
gelang uns ein recht passables Ergebnis mit 
dem insgesamt 9. Platz und dem dritten 
Rang unter den U23 Booten. 

Die folgenden Wochen bis zur Kleinboot-
meisterschaft in Brandenburg konnten Paul 
und ich wieder gemeinsam trainieren, wie-
der fit werden und den Zweier weiter voran 
bringen. Auf der Kleinbootmeisterschaft 
sollte dann unser erster Auftritt unter den 
"Großen" sein. Unser Ziel war es einfach so 
weit nach vorne zu fahren, wie es irgendwie 

Meine erste Saison bei den Männern

geht, um im Ranking der U23 Boote eben-
falls möglichst weit vorne zu sein. Über Vor-
lauf, Viertelfinale und Halbfinale gelang uns 
immer wieder eine Steigerung und somit 
landeten wir letztendlich im C-Finale wo wir 
dann um die Plätze 13-18 mitgefahren sind, 
wo wir dann den 14. Platz belegten und im 
U23 Ranking den 5. Platz.

Nun standen wieder fünf Wochen Trai-
ning bis zur nächsten Rangliste in Essen 
an. Nach der Kleinbootmeisterschaft wurden 
ebenfalls regional besetzte Vierer-Kombi-
nationen gebildet, die es galt bis Essen zu 
trainieren. In Essen angekommen hieß es 
dann erst einmal die zweite Rangliste zu 
meistern, was uns auch ziemlich gut gelang, 
indem wir alle anderen Boote im Feld hinter 
uns ließen, was uns einen Platz in der U23 
Nationalmannschaft wieder einen Schritt nä-
her brachte. Im Anschluss daran fand direkt 
die Hügelregatta statt, wo wir mit unseren 
Rostocker Viererpartnern durchsetzen muss-

ten. Am Samstag erruderten wir zuerst ei-
nen Fünften Platz in dieser Kombination. Am 
Sonntag hieß es dann, dass alle Vierer, auf 
Grund von unfairen Bedingungen, noch ein-
mal starten sollten, um ein klares Ranking zu 
ermöglichen. Die Bedingungen hatten sich 
jedoch nicht verändert, was uns Sportler ein 
wenig enttäuschte, da sich im Ergebnis kaum 
etwas verändert hatte. Auf der anschließen-
den Trainersitzung wurde beschlossen, dass 
Paul und ich uns weiterhin im Zweier für die 
Nominierungsregatta in Ratzeburg vorbe-
reiten konnten, während alle anderen zu 
Trainingswochenenden für die Bildung der 
Großboote eingeladen wurden.

Drei Wochen nach der zweiten Rangliste 
und der Hügelregatta ging es für uns nach 
Ratzeburg, wo wir unsere Nominierungs-
rennen hatten. Wir setzten uns am Sams-
tag deutlich vor der deutschen Konkurrenz 
durch und wurden somit für die U23 Welt-
meisterschaft in Plovdiv nominiert, wodurch 
wir unser erstes grobes Saisonziel erreicht 
hatten. Anschließend stiegen wir am Sonn-
tag in einen kurzfristig zusammen gesetz-
ten Achter, wo wir dann den fünften Platz 
erruderten.

Mit der Nominierung im Hinterkopf ging 
es nun in die WM-Vorbereitung mit einer 
Zwischenstation auf den Deutschen Meis-
terschaften. Dort starteten wir auch wieder 
im Zweier und im Achter. Im Zweier wartete 
große Konkurrenz aus Frankfurt auf uns, die 
es galt zu schlagen. Doch leider entwickelte 
sich das Rennen ein bisschen anders und 
wir mussten uns mit zwei Zehnteln gegen-
über den Frankfurtern geschlagen geben. 
Anschließend hieß noch einmal im Achter 
alles geben. Wir kamen dort aber leider nicht 
über einen dritten Platz hinaus. 

Mit der knappen Niederlage als Motiva-
tion ging es nun in die anstehende „Unmit-
telbare Wettkampfvorbereitung“ (alias 
UWV), wovon wir die ersten Tage noch auf 
heimischen Gewässern verbrachten. Etwas 
verspätet, da ich noch einige Klausuren sch-
reiben musste,  ging es dann nach Ratzeburg 
zur restlichen Nationalmannschaft, wo wir 
noch zweieinhalb Wochen trainierten bevor 
wir zur Weltmeisterschaft nach Bulgarien ab-
reisten. Wir verbrachten viele Minuten und 
Kilometer auf dem Wasser und auch viele im 
Kraftraum, um unseren Zweier noch weiter 
voranzubringen. Auch wenn es nicht immer 
lief und wir manchmal verzweifelt waren, hat 
man im erholten Zustand dann doch große 
Fortschritte gemerkt. 

Eine Woche vor unserem Finaltag ging 
es morgens um vier Uhr los zum Flughafen 
nach Hamburg bzw. sollte es losgehen, da 
wir vergeblich auf den bestellten Reisebus 
warteten. Schließlich mussten knapp 90 Leu-
te mit Taxis und Vereinsbussen zum Flugha-
fen gebracht werden, damit wir noch recht-
zeitig das Flugzeug bekommen konnten. 
Von Hamburg ging es nach Frankfurt/Main 
und von dort aus nach Sofia. Dort angekom-
men erlebten wir erstmal einen Temperatur-
schock, da es dort gut 15-20 Grad wärmer 
war, als in Deutschland. Nach weiteren zwei 
Stunden Busfahrt durch Bulgarien kamen wir 
in Plovdiv an und durften auch sogleich ans 
Werk und weiter trainieren. 

Ein paar Tage später stand der Vorlauf 
an. Wir gingen mit gemischten Gefühlen an 
das Rennen, da wir nicht wussten, was uns 
erwartet, zumal wir zu den Jüngsten im gan-
zen Feld gehörten. Nachdem wir den Vorlauf 
mit einem guten zweiten Platz hinter den 
Australiern absolviert hatten, standen wir 
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Am 12. Juli fand zum zweiten Mal die in-
terne Regatta bei der RU Arkona statt.

Es begann in aller Frühe, denn um acht 
Uhr hieß es ruderfertig auf der Matte stehen. 
Es gab eine kleine Besprechung zum Ablauf 
und zu den Rennstrecken, danach wurden 
die Boote durch Losen eingeteilt und es ging 
in den jeweiligen Mannschaften aufs Wasser. 

Als erstes mussten die fünf Kilometer auf 
der Langstrecke bezwungen werden. Start 
und Ziel war auf Höhe des Arkonastegs, 
Wendemarke war die rote Boje kurz vor 
der Kleinen Badewiese. Gestartet wurden 
die Boote im Abstand von ca. einer Minu-
te. Das Wasser war relativ still, was uns sehr 
entgegen kam, da wir nicht auch noch mit 
lästigen Motorbootwellen kämpfen muss-
ten. Das schnellste Boot mit 20:10 min war 
das Boot Alfred Schwarz, danach folgten die 
Rühl, Lehmann und Rhein. 

Ab zehn Uhr wurden die Kurzstreckenren-
nen ausgetragen. Hierbei musste man sich 
auf der 300-Meter-Distanz beweisen, was für 
viele, aber nicht alle, schwieriger gesagt als 

Interne Regatta 2015

getan war, da sie vorher schon die Lang-
strecke mitgefahren sind und die Muskeln 
nicht mehr ganz so mitmachen wollten. 

Die Sieger waren wie folgt:

Gig-Einer Männer 1. Rennen Florian Bax

Mix-Doppelzweier 1. Rennen Robin Rezaei, Adrian 
Rezaei

Gig-Einer Frauen 1. Rennen Allegra Lorenz

Mix-Doppelzweier 2. Rennen Niklas Althoff und 
Sarah Göhrmann

Gig-Einer Frauen 2. Rennen Sandra Grote

Gig-Einer Männer 2. Rennen Finn Ganz

Kinder MixDop-
pelvierer 

Fares Sehouli, Robin 
Rezaei, Lisa Hellmers, 
Finn Ganz, Alexander 
Teichmann

Anschließend gab es eine Siegerehrung, 
in der die Sieger von der Langstrecke ein T-
Shirt und die Sieger der Kurzstreckenrennen 
einen Riggerschlüssel bekamen. 

Zum Schluss bekamen wir von Thomas 
und Kerstin ein tolles und leckeres Buffet 
aufgetischt, worauf wir uns alle begeistert 

mit leeren, knurrenden Mägen 
stürzten.

Vielen Dank an alle Organisato-
ren, Helfer und Zuschauer für die 
gelungene zweite interne Regatta.

Allegra Lorenz

im Halbfinale. Dort war die klare Zielsetzung 
unter die ersten drei zu fahren, damit wir uns 
für das A-Finale qualifizieren können. Dies 
gelang uns auch mit einem dritten Platz hin-
ter Rumänien und Serbien, allerdings waren 
wir mit unserem Rennen nicht so zufrieden. 
Am nächsten Tag stand nun das A-Finale an. 
Wir starteten gut, waren sogar erste, doch 
dann verwiesen uns die erfahrenen Boote 
auf die Plätze. Im Ziel hieß es dann, mit einer 
halben Bootslänge hinter England und fünf 

Sekunden auf den Sieger Rumänien, Platz 
fünf für uns. Platz fünf hört sich in manchen 
Ohren zwar schlecht an, doch wir sind sehr 
zufrieden mit unserer ersten Weltmeister-
schaft im U23-Bereich, die wir auch gleich 
im Kleinboot bestreiten durften. 

Für die finanzielle Unterstützung möchte 
ich mich beim Verein und insbesondere dem 
Förderkreis ganz herzlich bedanken.

Niclas Schröder

©Detlev Seyb/Meinruderbild.de
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Mit der Sternfahrt zu Arkona beginnt tra-
ditionell das Himmelfahrtshappening  der 
Jugendabteilung– so auch in diesem Jahr. 
Mit einem bunt gemixten Programm ver-
brachten wir insgesamt vier tolle Tage am 
Bootshaus und in der Umgebung. Lilly, Lisa, 
Leon und Nils R. berichten jeweils über die 
einzelnen Tage:

Donnerstag, 14.05.2015 - Lilly
Am Donnerstag, den 14.05.2015 begann 

um 11.00 Uhr die Sternfahrt; mit den letzten 
Vorbereitungen haben wir schon um 09.00 
Uhr angefangen, die Zeit verging ziemlich 
schnell. Um kurz nach 11.00 Uhr kamen die 
ersten Boote an. Der RC Friesen kam mit ei-
nem Kirchboot. Es gab viele Essenstände, z. 
B. den Waffelstand oder den ”Fruchtstand”, 
an dem von uns Obstteller und leckere 
Smoothies verkauft wurden. Das war  zeit-
weise ganz schön stressig, hat aber auch 
riesig Spaß gemacht. Es gab auch eine klei-
ne Kiste für Spenden an die Arkona-Jugend. 
Als diese Kiste am Ende der Sternfahrt noch 
einmal herumgegangen war, waren über 
100€ darin! Die F-Stäbchen (RC Friesen) gin-
gen als letztes, wobei einer von ihnen einen 
sehr lustigen Auftritt hinlegte. Denn als er 
versuchte in das Kirchboot einzusteigen, fiel 
er vornüber, weil er ziemlich angetrunken 
war. Es war insgesamt ein sehr toller Tag! 

Freitag, 15.05.2015 - Lisa
Nach dem Aufstehen um 8 Uhr  haben wir 

uns fertig gemacht und den Tisch gedeckt. 
Danach wurde gemeinsam gefrühstückt. Es 
kamen für die Tagesfahrt noch einige Ju-

Das alljährliche Himmelfahrtshappening der Jugendabteilung

gendliche dazu, die vorher nicht im Verein 
übernachtet hatten. Mit insgesamt 3 Boo-
ten machten wir uns auf den Weg zur Bür-
gerablage. Erst fuhren in den Kanal bis zur 
Schleuse Spandau, dann haben wir die Boote 
umgetragen und ruderten Richtung Tegel-
orter Fähre. Schließlich erreichten wir einen 
Strand. Dort sind wir baden gegangen  und 
haben ein Picknick gemacht. Zwei Boote la-
gen an einem Strand, das dritte Boot lag wei-
ter weg an einem anderen Strand. Plötzlich 
trieb das dritte Boot ab, weshalb wir über 
Land und auch durch das Wasser das Boot 
wieder zurückholen mussten. Nach erfolg-
reichem Einfangen des Bootes ruderten wir 
zurück. Als wir zurückkamen, fand gerade 
das Kindertraining statt. Nach dem Kinder-
training sind wir im Verein dann noch einmal 
baden gegangen. Nach dem Duschen haben 
wir dann Abendbrot gegessen und sind bald 
ins Bett gegangen.

Samstag, 16.05.2015 - Leon
Am Samstag haben wir eine Radtour 

gemacht. Nach dem Frühstück sind wir los-
gefahren. Wir fuhren in Richtung Kladow 
am Glienicker See vorbei, wobei  die Grö-
ßeren von uns sogar einen Umweg über 
Seeburg gefahren sind. Nach einer kleinen 
Verschnaufpause am Glienicker See haben 
wir den Sakrower See umrundet und sind 
dann an der Havel mit einer Picknickpause 
an Breitehorn wieder zum Verein zurück ge-
fahren. Da haben wir abends gegrillt. Es hat 
viel Spaß gemacht.

Sonntag, 17.05.2015 - Nils R.
Heute war der letzte Tag vom Himmels-

fahrthappening. Wir unternahmen eine klei-
ne Tagesfahrt. Wir sind erst in den Grimnitz-
see und danach zum Nadelöhr gerudert. Der 
Wind an diesem Tag hat dafür gesorgt, dass 

Prolog - Seb:
Es ist wie Weihnachten – es kommt jedes 

Jahr, man freut sich lange darauf, man plant 
es lange und wenn es da ist, denkt man sich 
– das ging aber schnell. Gleiches geschah 
in diesem Jahr mit unserer Wanderfahrt – 
plötzlich sollte es losgehen. 

Die Anmeldephase zur Wanderfahrt wur-
de reichlich ausgekostet und überzogen 
– wohingegen die Aussage, es gäbe „nur“ 
20 Plätze zu direkten Anmeldungen über 
sämtliche Kommunikationswege (inklusive 
Rauchzeichen) führte. 

Bereits einen Tag vor der Abreise gesell-
ten sich Alex, Sandra und Seb ins Bootshaus 
und begannen die Schränke im Jugendraum 
auszuräumen. Man kann sich nicht vorstel-
len, was die Aussage des Campingplatzbe-
treibers: „Nein, eine Kochgelegenheit haben 
wir nicht.“ für Arbeit nach sich ziehen kann. 
Aber jeder, der schon einmal umgezogen 
ist, weiß, wie viel Kram zusammenkommt. 
Und normalerweise ist das der Kram einer 
drei oder vierköpfigen Familie – oder eines 
einzelnen, wenn man das Nest verlässt. Dies-
mal wurden aber gleich 12 Vögelchen flügge 
und flogen aus. Fazit: Anhänger, in die VIEL 
reinpasst, sind einfach herrlich (vielen Dank 
Markus!).

Jugendwanderfahrt 

die Fahrt anstrengender und nasser wurde, 
als wir alle gedacht hatten. Schließlich haben 
wir es aber wieder zurück zu Arkona zurück-
geschafft. Da haben wir dann unsere Sachen 
gepackt, aufgeräumt und sind schließlich 
nach Hause gegangen.

Und dann gibt es da ja noch das Problem 
der Relation zwischen Planung und Umset-
zung. Während die Planung der Fahrt sich 
auf „um die 18 Personen“ bezog, wurden 
es nur 12. Das ersparte uns zwar den ein 
oder anderen Transport (siehe unten) aber 
schränkte es natürlich auch ein – da konnte 
eben nicht jeder mit jedem (rudern, ihr Fer-
kel), weil sonst das eine Boot stehen bleibt, 
das andere die Schallmauer durchbricht. 
Aber zwei Boote passen auch schon mal mit 
ein bisschen schieben und schubsen in eine 
Schleuse voller Motorboote – zumindest war 
das unsere Hoffnung. 

Nicht zu vergessen dieses unberechenba-
re und rachsüchtige Wesen, welches im Vor-
feld der Tour durch seine Orakel eine Woche 
voller Wonne versprechen lässt und sie dann 
aber mit einer vollen Breitseite Wasser von 
oben ins Gedächtnis zurückruft – das Wet-
ter (und diese Orakel namens Meteorologe). 
Doch die tapferen Ritter hatten natürlich ei-
nen Plan in der Hinterhand – so blieb man 
einfach zu Haus, machte sich einen herrlich 
Tag im Pavillon bei Werwolf, Uno, Twister 
und Co – nutzte die trockenen Phasen für 
den Besuch auf dem stillen Örtchen und 
lachte sich ins Fäustchen. Nun hatte ich rach-
süchtig erwähnt – man sieht es kommen, 
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– und plötzlich fühlte man sich erstaun-
lich heimisch.

Nach gefühlt zwei Stunden kam dann 
der Vierer auch an. Theoretisch sollten sie 6 
km gerudert sein, aaber wir schätzen es auf 
deutlich mehr, da es schwierig ist ohne Karte 
einen kleinen Campingplatz von der großen 
Havel aus zu finden. Sie meisterten das al-
lerdings trotzdem unbeschadet und waren 
begeistert, dass wir mit dem Aufbauen fertig 
waren und danach konnte es keiner mehr 
abwarten bei dem schönen Wetter und nach 
getaner Arbeit ins Wasser zu springen.

Im Anschluss war allerdings noch ein kur-
zer Einkaufsturn notwendig, um die hung-
rigen Mäuler beim Abendessen stopfen 
zu können. Und auf dem Weg konnten wir 
gleich unsere Gruppe komplettieren, indem 
wir Judith vom Bahnhof abholten.

Zum Abendbrot gab es selbst gekaufte 
HotDogs, weil keiner mehr richtig Lust hatte 
zu kochen. Aber das war auch gar nicht nö-
tig, denn so konnten wir alle gemeinsam den 
Abend ausklingen lassen und alle weiteren 
Sorgen auf Samstag verschieben …

Samstag, 18.7. Artur
Es ist Samstagmorgen um 7:00 Uhr – ich 

bin wach. Die anderen Jungs auch. Wir blie-
ben eine halbe Stunde im Zelt und haben 
Karten gespielt. Als es dann Frühstück gab, 
haben wir uns satt gegessen, uns zwei Bröt-
chen für die Mittagspause geschmiert und 
uns Sportsachen angezogen. In zwei ver-
schiedenen Booten fuhren wir los. Über den 
Ellbogensee, den Priepertsee, den Wangnitz-
see, den Finowsee, den Drewensee und den 
Woblitzsee über eine Schleuse.

kehrt früher um und die Wasserwand rollt 
über einen hinweg – oder stellt fest, dass 
man einen auch gleich bis zum Camping-
platz zurück begleiten kann. Sehr nett, so 
fühlten wir uns nicht allein, aber erstens war 
die Sicht schlecht, zweitens schwammen die 
Bodenbretter und drittens – ach egal, jetzt 
sind wir eh schon feucht, nass – was kommt 
nach nass???

Unsere lieben Kinderchen und auch eini-
ge Betreuer wurden verdonnert, meldeten 
sich freiwillig um die Feder zu schwingen 
und schrieben tageweise die Abenteuer der 
12 Arkonen auf, die sie erlebten auf den Ge-
wässern rund um das 8-tägige Weltzentrum 
Priepert. Dies sind ihre Geschichten:

(P.S.: Rechtschreibfehler habe ich vorher 
getilgt, solltet ihr dennoch einen finden, 
habe ich ihn mit Absicht eingebaut, weil 
sonst jeder denkt, die Kinder haben auf dem 
Rechner geschrieben. NE, ham se nich! Viel 
Spaß!!!)

Freitag, 17.7. Rebecca
Es war Freitag, es war früh – Ja! In den 

Ferien ist auch 11 Uhr ganz früh am Morgen 
– und die 11 Arkonen sammelten sich ganz 
langsam auf dem Bootsplatz. Besonders er-
staunlich war, dass die „Verspätungsrekorde“, 
die sonst meistens samstags – ja, auch Wo-
chenende ist 11 Uhr früh – aufgestellt wer-
den von vielen noch mal überboten wurden.

Mit letzten Endes allen angemeldeten 
Arkonakids, Jugendlichen und Betreuern 
zogen wir mit geballter Motivation los zum 
Campingplatz in Priepert an der Mecklen-
burgischen Seenplatte um dort eine 8-tägi-
ge Wanderfahrt zu machen.

Dieses unglaubliche Verlangen, das alle 
besaßen, die 150 km, die wir in den kom-

menden Tagen rudern wollten, an einem Tag 
zu machen, hielt allerdings nicht sonderlich 
lang. Die nächsten Sätze sollten alle, die Fast-
Food verurteilen, mit einem, besser zwei zu-
gedrückten Augen lesen. Dieses gelb leucht-
ende M findet man auch auf irgendwelchen 
Landstraßen und wertet den öden, heißen 
Sonnenschein gleich um einige strahlende 
Gesichter auf. (Jetzt dürfen auch die Fast-
Food-Hasser wieder mitlesen, denn auch so 
ein Zwischenstopp hat seine Begründung.) 
Ein Glück für die Kids, dass es gerade zur Mit-
tagszeit läutete und auch die Betreuer Sorge 
hatten, sie würden auf dem Campingplatz 
kein ordentliches Essen mehr bekommen – 
und das die nächsten 7 Tage lang.

Nachdem wir also unsere Pflicht als Vor-
koster mit großer Bravour hinter uns ge-
bracht haben, ging es ohne Zeitdruck weiter. 
Wir genossen die Fahrt sehr bei Alex ausrei-
chend guter Musik, bis ich erfuhr, dass Seb 
in seinem Auto die Wise Guys hörte. Also ab 
da ging es weiter mit Sandra am Steuer, Alex‘ 
ausreichender Musik UND den Sehnsüchten 
nach den Wise Guys – die übrigens megatol-
le Musik machen.

Auf der Fahrt dämmerte es allen lang-
sam, was wir vergessen haben könnten. Es 
war Sebs Auto da, ein Haufen Kinder, viel Ge-
päck, ein Mietbus und ein Anhänger – aber 
Moment mal! Auf dem Anhänger lagen gar 
keine Boote. Das Geheimnis lüftete sich, als 
wir dem „Außenlager“ zweier Arkonaboote 
ankamen. Naja, theoretisch sollten es zwei 
sein, aber egal, wie wir die Halle mit einigen 
Ruderbooten auch drehten und wendeten, 
es fiel nur ein einziges Arkonaboot heraus. 
Die logische Schlussfolgerung: Seb muss 
telefonieren. Und so hängte er sich an den 
Hörer und es ging los: Das Suchen nach 

dem zweiten Boot. Die Kinder hatten sich 
eine ganz interessante Suchvariante ausge-
dacht: Dafür setzten sie sich vor dem Steg 
in den Schatten und redeten miteinander, 
als ihnen langsam einfiel, dass alle anderen 
sich Sorgen um das zweite Boot und somit 
um die Wanderfahrt machten, zogen sie auf 
den Steg um. Von dort aus kann man zumin-
dest das Wasser nach einem Boot absuchen. 
Nachdem sie damit nicht erfolgreich, aber 
fertig waren, setzten sie sich wieder in den 
Schatten. Allerdings hatte dann eines un-
serer Kids eine ganz unglaublich gute Idee: 
Sie vermuteten das Boot in den Haaren eines 
Betreuers. Alle riefen laut: „ Natürlich, wieso 
sind wir da nicht früher drauf gekommen?!“ 
Aber nein, auch da war das Boot nicht zu 
finden. Am Ende waren die Haare zu einem 
schönen Zopf geflochten.

Während die Kinder unglaublich produk-
tiv gewesen sind, hatte Seb zumindest schon 
den Ursprung des Problems gefunden. Die 
Absprache in unserem Verein ist in diesem 
Fall äußerst dürftig ausgefallen. Jemand hat 
einem anderen Verein gestattet das Boot für 
eine Wanderfahrt zu nutzen, wie schön, dass 
ja auch sechs Kinder Landdienst machen 
können.

So weit kam es zum Glück nicht, denn Ar-
kona ist eine Gemeinschaft, in der man ge-
genseitig hilft, Hilfe anbietet und aus unserer 
Sicht auch Hilfe annimmt. Dank der Hilfsbe-
reitschaft eines unserer Vereinskameraden 
(Bernd Skoeries – vielen Dank), konnten wir 
die Wanderfahrt zumindest fast wie geplant 
durchführen.

Der nächste Weg führte die eine Hälfte in 
das „gefundene“ Boot und die andere Hälfte 
zum Campingplatz in Priepert. Fleißig bau-
ten diese den Pavillon und die Zelte auf
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Auf der Hälfte haben wir eine Pause ge-
macht und sind dann wieder zurück gefah-
ren. Alle durften mal steuern, manche wollen 
aber auch nicht.

Als wir am Campingplatz ankamen woll-
ten (fast alle) baden gehen. Ein paar sind 
dann halt an Land geblieben. Das Wasser 
war kalt aber es lohnte sich. Dann gab es 
schon Abendessen. Es gab gebratene Mi-
nifrikadellen. Nach dem Abendessen haben 
(fast alle) geduscht, wir haben dann noch 
Karten gespielt und gingen dann schlafen.

Sonntag, 19.7. Constantin
Wir sind alle aufgestanden und haben ge-

frühstückt. Doch nach dem Frühstück haben 
wir die Steuer und Skulls aus den Booten ge-
nommen und als wir fertig waren, fing es an 
zu regnen. Danach rannten wir ins Zelt. Man-

che spielten Uno oder schliefen oder rede-
ten. Jemand schlug das Spiel Werwölfe vor 
und alle außer Alex (welcher schlief) spielten 
mit. Es war lustig. Als Spielfiguren gibt es die 
Hexe, die Wahrsagerin, Bauern, einen Jäger, 
Armor und natürlich die Werwölfe. Wir spiel-
ten ohne Dieb und Blinzelmädchen. 

Danach haben wir Abend gegessen. Wir 
wollten danach alle Werwolf spielen, doch 
die Trainer wollten einen Spaziergang ma-
chen. Auf dem Rückweg gingen wir zum 
Spielplatz. Alle hatten Spaß und die Trainer 
waren auf so einem Schaukelelefant und 
fielen ständig runter. Die Wippe war sehr 

beliebt. Sandra, Fares, Alex und Valentin wa-
ren nacheinander im „Mobbing Kreis“. Das ist 
ein Sitz an einem Seil. (Erklärung: Einer sitzt 
auf dem Sitz, der mit einem Seil an einem 
Arm befestigt ist. Außen drumherum stehen 
Leute, die einen immer wieder anschubsen.) 
Dann gab es noch eine Seilbahn. Wir muss-
ten nach einer Weile gehen, weil es dunkel 
wurde. Als wir ankamen, putzten wir Zähne 
und schliefen ein.

Montag, 20.7. Fares
Um 9:30 Uhr gab es Frühstück. Kurz vor 12 

Uhr ging es los, wir fuhren den Ellbogensee 
runter durch einen Kanal durch die Schleu-
se Strasen. Zunächst ging es durch den 
Großen und Kleinen Pälitzsee, durch den 
Hüttenkanal zur Schleuse Wolfsbruch, nach 
der Schleuse kamen wir in den Tietzowsee 
in Prebelow. Über den Tietzowsee ging es 
über den Jagowkanal in den Schlabornsee, 
dann war die Pause.

Dort war dann ein Spielplatz. Ich (Fa-
res) wurde eingebuddelt in Form einer 
Meerjungfrau. Wir aßen alle noch was und 
dann ging‘s wieder zurück. An der Schleu-

se Wolfsbruch waren ein paar Schwäne, die 
schwammen in die Schleuse und wurden 
mitgeschleust. Wir mussten uns beeilen, weil 
die Schleuse Strasen um 20 Uhr dicht macht. 
Wir haben‘s rechtzeitig geschafft über den 
Ellbogensee zum Campingplatz. Dann war 
der Tag auch wieder vorbei.

Dienstag, 21.7. Lisa
Wir sind um kurz vor 8 Uhr aufgestanden 

und kurz nach 8 Uhr gab es Frühstück. Nach 
dem Frühstück haben 3 von uns abgewa-
schen. Die anderen haben sich zum Rudern 
fertig gemacht. Nach dem Abwaschen ging 
es bald los Richtung Himmelpfort, das Zu-
hause vom Weihnachtsmann. Wir ruderten 
bis zur Steinhavelschleuse. Dann überraschte 
uns ein Regenschauer. Wir stellten uns mit 
den Booten unter Bäumen unter, damit wir 
nicht nass wurden. Die Trainer schauten 
sich die Wettervorhersage an und entschie-
den, dass wir umkehren sollten. Es regnete 
immer weiter und als wir anlegten, waren 
wir pitschnass. Einige gingen mit Sachen 
baden.Wir haben uns dann in unseren Zel-
ten trockene Sachen angezogen.Im Pavillon 
haben wir dann zum Zeitvertreib " Werwolf" 
gespielt.Nach dem Abendbrot ging es dann 
ab ins Bett.

Mittwoch, 22.7. Sarah
Am Mittwochmorgen wurden wir um 

8:00 Uhr geweckt, aber mir stand der Schlaf 
ins Gesicht geschrieben. Trotzdem zwang ich 
mich hoch, weil ich Hunger hatte. Zum Glück 
gab es auch sofort Frühstück - zubereitet von 
Seb. Es gab Brötchen mit Belag, Aufstrich 
und eine Tasse heißen Kakao. Nachdem alle 
ihr Mahl zu sich genommen hatten, machten 
alle sich Brötchen für die Fahrt. 

Umtrage an der Schleuse Wesenberg

Die Kinder beim Werwolf spielen

Die Wippe auf dem Spielplatz

Fares als Sand-Meerjungfrau



3130

JugendJugend

Wir wollten einmal über den Vilzsee 
und Rätzsee (Anmerkung: eine Umfahrt), 
das waren insgesamt 34 km. Es war zwar 
eine lange anstrengende Fahrt, aber sie hat 
trotzdem sehr Spaß gemacht. Wir mussten 
dreimal schleusen, bei einer Schleuse muss-
ten wir besonders lange warten. Und als die 
Tore endlich aufgingen, waren dort nur ein 
Motorbootfahrer und über 50 Kanufahrer 
drin. Als wir endlich da waren (so in etwa 
bei der Hälfte der Tour), machten wir eine 
schöne lange Pause. Wir aßen, tranken, es 
gab bei der Raststätte ein Klettergerüst, auf 
welches Lisa und ich uns gleich stürzten. Es 
gab dann auch extra vom Landdienst ge-
holte Kekse, Oreokekse um genau zu sein. 
Bevor es wieder losging, bekamen wir noch 
alle ein Slush-Eis. Anschließend ging die 
Reise weiter Richtung Zeltplatz. Als wir da 
waren gab es Chilli con Carne, es hat sehr le-
cker geschmeckt. Wir spielten noch ein paar 
Runden Werwolf und gingen erschöpft und 
müde ins Bett – also ich jedenfalls.

Donnerstag, 23.7. Valentin
Wir sind wie meistens um 8:00 Uhr aufge-

standen (ein paar). Die Betreuer waren über-
wiegend früher wach, sehr vorbildlich. ;-) Als 
wir dann alle richtig wach waren, haben wir 
gemeinsam schön auf dem Campingplatz 
gefrühstückt. Nun waren wir satt und haben 
uns noch Brötchen für die Fahrt geschmiert. 
Diejenigen die Abwaschdienst hatten, muss-
ten abwaschen und die anderen haben sich 
schon mal umgezogen. Als alle fertig waren 
mit abwaschen und umziehen, haben wir die 
Boote ins Wasser getragen. Jetzt waren die 
Boote im Wasser und wir hatten genügend 
Proviant und freuten uns auf die heutige 
Tour.

Wir sind (wie für eigentlich Dienstag 
geplant) nach Himmelpfort gerudert. Über 
den Ellbogensee, Ziernsee und dann den 
Menowsee. Dann kam die erste Schleuse 
auf der Steinhavel. Danach kam der Röb-
linsee und dann waren wir in Fürstenberg 
an der Havel mit der Selbstschleuse. Von da 
aus ging es über den Baalensee und die Sig-
gelhavel in den Stolpsee, wo wir am Strand 
angelegt haben. So, endlich hatten wir Pause 
und konnten spielen und schön reinhauen 
(essen). Ich glaube wir waren alle sehr er-
schöpft und haben uns deshalb gut für die 
Rückfahrt gestärkt.

Am Abend bereitete Alex für uns ein La-
gerfeuer vor, dazu gab es Teig für Stockbrot, 
so konnten wir den letzten Abend am Feuer 
unter dem Sternenhimmel gemeinsam aus-
klingen lassen, dabei sind einige eingeschla-
fen, so dass Sandra sie ins Bett tragen muss-
te, ich gehörte auch dazu. Es war ein sehr 
schöner Tag und ein noch schönerer Abend.

Freitag, 24.7. Alex
Der Morgen des Abfahrtstages begann 

für einige früh, für andere normal. Seb – der 
wie schon die ganze Woche unter Bettflucht 
litt, war um 5 Uhr bereits am Schaffen und 
sortierte unser Material schon mal im Hän-
ger. Ich stand eine Stunde später auf und 
fand einen vollständig gedeckten Früh-
stückstisch vor, samt Kakao kochendem 
Seb. Kinder und andere Betreuer waren nicht 
auffindbar, die perfekte Gelegenheit für eine 
Dusche und einen Kaffee. Gestärkt und ge-
säubert konnte ich noch eine Stunde die 
Ruhe am Camp Arkona genießen, ehe der 
Rest unter den engelsgleichen Wecktönen 
von Sandra aus den Zelten strömte. Dieses 
Mal mussten zum Frühstück sämtliche Reste 

aus der Kühlbox vernichtet werden. So kam 
es zu merkwürdigen, aber explosiv leckeren 
Kombinationen wie z.B. ein Brötchen mit 
Vanillesauce und Apfelmus – muss man mal 
probiert haben!

 Nach dem Frühstück traf das schwere Los 
des letzten Abwaschdienstes Judith, Silas 
und mich, also ein Betreuer-Abwaschteam. 
Währenddessen packten die anderen ihre 
Sachen ein. Als wir wiederkamen, fingen 
alle an, ihre Zelte zusammenzufalten. Wäh-
rend einige (grundsätzlich die Kinder) dabei 
ihre Probleme hatten und ohne unsere Hilfe 
wahrscheinlich heute noch dabei wären, ha-
ben wir Betreuer in maschinenähnlicher Effi-
zienz unsere Zelte gefaltet und den großen 
Pavillon abgebaut, ehe wir den Kindern zur 
Rettung eilten. Das ganze ging am Ende so 
schnell, dass um 11 Uhr bereits der Hänger 
von Markus (nochmals an dieser Stelle vie-
len Dank!) geschlossen werden konnte. Nun 
sammelten sich alle Kinder und Betreuer so-
wie z.T. unsere Nachbarn auf dem Zeltplatz 
am Hänger, um ihn in Richtung Bus zu schie-
ben. Alle außer Seb und mir, die entweder 
beim Betreiber bezahlen mussten oder den 
Bus in Position fahren mussten, ich bin mir 
gar nicht sicher was davon anstrengender 
ist. Dann waren wir bereit zur Abfahrt. Zwei 
Stunden später standen wir bei uns auf dem 
Parkplatz. Der Hänger wurde geleert, die Au-
tos ebenso, alles kam an seinen alten Platz 
zurück. Die Kinder wurden durch ihre Eltern 
abgeholt, die meisten nahmen ihr Gepäck 
auch wieder vollständig mit. Wir brachten 
den Hänger zurück zu Markus (nochmals 
Danke!), tankten den Bus voll, und ich gab 
ihn wieder ab. Seb konnte sich kaum halten 
und brauchte erstmal zwei Wochen Urlaub, 
wir wünschen ihm viel Spaß! 

Eine Woche Wanderfahrt ging mal wieder 
vorbei. Was die ersten Tage wie eine Ewigkeit 
wirkt, nimmt im Laufe der Woche Tempo auf 
und sprintet durch die letzten Tage, so dass 
es viel zu schnell vorbei war. Es war dieses 
Jahr so angenehm, dass ich freiwillig noch 
ein paar Tage rangehängt hätte. Und das ist 
schon bemerkenswert, denn eigentlich mag 
ich es überhaupt nicht zu zelten, ich hätte 
lieber vorzeitigen Haarausfall. Aber es hat so 
viel Spaß gemacht mit der Truppe, dass ich 
auch darüber hätte hinweg sehen können. 
Ich danke allen Teilnehmern für eine Woche, 
die etwas von Urlaub hatte, ich danke Seb 
und Sandra für die reibungslose Organisa-
tion, ich danke Bernd Stoeckel und Bernd 
Skoeries, die uns durch blitzschnelles Han-
deln die Wanderfahrt gerettet haben und ich 
danke den Betreibern vom Zeltplatz, 8 Tage 
mit Ruderern können nicht einfach sein. Ich 
freue mich auf das nächste Jahr, dann geht 
es mal wieder etwas weiter weg.

Gruppenfoto in Himmelpfort 
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Ein abenteuerliches erstes Maiwochenende

Das verlängerte Wochenende um den 1. 
Mai nutzten wir von der Jugendabteilung, 
um zwei Tagesfahrten zu unternehmen. Am 
Freitag und Samstag ging es daher jeweils 
auf große Fahrt – für viele zum ersten Mal. 
Was wir so erlebt haben, erzählen Fares, Lilith 
und Luise in ihren Tagesberichten.

Freitag, 1.Mai 2015 - Fares
Wir fuhren mit dem Boot, der Dahme, um 

10.00 Uhr los. Im Boot saßen Erik, Alex, David 
und ich. (Neben der Dahme waren auch noch 
die Spree und die Günther Rühl unterwegs 
mit weiteren Kindern und Betreuern). Wir ru-
derten ungefähr bis zur Tiergartenschleuse. 
Dort drehten wir um, fuhren 1 km wieder zu-
rück und hielten an einer Wiese an, die durch 
eine leicht erhöhte Mauer erreichbar war. 
Alex stieg als erster aus, ich stieg als zweiter 
aus. Alex wollte David beim Aussteigen hel-
fen, doch dieser verlor trotzdem sein Gleich-
gewicht und beide fielen ins Boot, denn Da-

vid hat Alex mit ins Boot gezogen. Erik, Alex 
und David und die Dahme wurden nass. Wir 
holten erstmal alle Sachen aus dem Boot (in 
der Zwischenzeit legten auch die anderen 
Boote an) und wollten es mit dem Paddelha-
ken um die Kurve ziehen. Sandra ist ins Boot 
gestiegen und wollte es mit dem Paddelha-
ken zum Strand fahren, doch das Boot sank 
weiter. Anschließend hat Tobias das Boot 
um die Ecke gezogen und fiel ebenfalls ins 
Wasser. Valentin hat das Boot mit viel Kraft 
durch die Büsche gezogen. Voll erschöpft 
aber mit jeder Menge Spaß haben wir es 
dennoch endlich geschafft, die Dahme zum 
Strand zu ziehen. Wir hoben alle gemeinsam 
das Boot an, drehten es um und siehe da, ein 
paar Füße wurden nass. Wir legten die Skulls 
wieder ein und Sandra hat das Boot zurück 
zur Mauer gerudert. Wir legten alle Sachen 
wieder ins und fuhren zurück zum Steg. So 
ging der aufregende Tag zu Ende.

Samstag, 2.Mai 2015 - Lilith & Luise

Am Samstag, den 02.05.15, sind wir zum 
ersten Mal einen ganzen Tag gerudert, ins-
gesamt 25 Kilometer! Bei unserer ersten Ta-
gesfahrt saßen wir, Lilith und Luise, in einem 
Boot mit Lukas und Sandra. Auf dem Hin- 
und Rückweg haben wir uns mit dem Steu-
ern abgewechselt, weil für uns beide die Ru-
derstrecke noch sehr lang und anstrengend 
war. Wir sind beide schließlich erst neun Jah-
re alt. Und weil wir vorher im Training noch 
nie gesteuert hatten, war das Steuern sehr 
aufregend für uns, besonders, weil auf dem 
Wasser sehr viel Verkehr herrschte. Wenn 

sehr schnelle Motorboote uns überholten, 
schaukelte unser Boot abenteuerlich hin 
und her. Das war kribbelig, hat aber auch 
Spaß gemacht. Unser Tagesziel bei dieser 
Tagesfahrt war der Ruderverein Phönix.e.V. 
Auf dem Hinweg sind wir durch Klein-Ve-
nedig gerudert. Die Wasserwege dort sind 
ganz schmal, deshalb mussten wir fast die 
ganze Zeit unsere Skulls lang machen. Das 
war anstrengend! Ein bisschen war es auch 
aufregend, weil wir sehr aufpassen mussten, 
nirgendwo anzustoßen. Außerdem mussten 
wir auf viele kleine Entenbabys Acht geben. 
Auf unserer Tour passierten wir in Spandau 
City sogar auch noch eine Schleuse. Die Ru-
derboote wurden mithilfe eines Wagens aus 
dem Wasser geholt, der auf Schienen lief 
und so das Boot ans Ufer brachte. Sandra hat 
uns gesagt, dass man das das „Boot slippen“ 
nennt. Sonst holen wir bei Arkona ja unsere 
Boote immer so aus dem Wasser.

Am Berliner Ruderclub Phönix e.V. haben 
wir dann eine ausgiebige Mittagspause ge-
macht mit unserem mitgebrachten Essen. 
Danach war noch Zeit, zusammen mit Niklas 
am Wasser Angeln zu spielen. Nach unserer 
Mittagspause sind wir ohne Umweg zurück 
zur Scharfen Lanke zu Arkona gerudert. 
Ziemlich lustig war noch, dass wir auf dem 
Rückweg dem Nachbarboot Gummibärchen 
über das Wasser zugeworfen haben. Sand-
ra hat versucht, den hungrigen Nachbarn 
Süßigkeiten abzugeben, aber leider fielen 
diverse Bären ins Wasser! So haben wir den 
Fischen auch noch einen Gefallen getan. Ein 
Gummibärchen landete direkt auf einem 
Skull! Nach der Ankunft bei Arkona wurden, 
wie immer, noch die Ruderboote geputzt 
und in die Halle gebracht. Die Fahrt war sehr 

Lilith (Nr.2), Luise (Nr.3) und Lukas

Die Mannschaft der Günther Rühl (Nr.1 fotografiert)

lustig und schön, aber wir waren auch ziem-
lich geschafft. Zum Glück haben wir es nicht 
weit bis nach Hause.
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Zum besseren Verständnis – hier ist das 
letzte Wochenende im April gemeint, wel-
ches wir rudernderweise wie schon so oft bei 
hoffentlich gutem Wetter im immer wieder 
schönen Spreewald verbringen wollen. Al-
lerdings sind die Meteorologen mit ihren 
Vorhersagen diesmal recht zurückhaltend, 
sie schieben drohende Schlechtwetter-
wolken immer weiter vor sich her und wol-
len sich einfach nicht festlegen. Aber was 
soll‘s, in Lübbenau warten drei geklinker-
te Doppelzweier mit Steuermann auf uns 
und wollen gerudert werden. Laut telefo-
nischem Übernahmeprotokoll sollen alle 
drei Boote generalüberholt und dicht sein. 
Für zwei Boote mag das ja auch zutreffen, 
aber schon bei einem kurzen Blick auf die 
kieloben liegende „Dolgenbrod“ kommen 
uns arge Zweifel, denn hier hat jemand mit 
einem wirklich enormen Aufwand an Kle-
beband versucht, anscheinend unbekannte 
undichte Stellen abzudichten. So frei nach 
dem Motto: viel hilft viel. In unserem gren-

Der Mai wird gleich kommen, die Bäume schlagen aus …..

zenlosen Optimismus gehen wir nach kur-
zer Diskussion also erst einmal davon aus, 
dass dieser Jemand bei solch einer Menge 
an verbrauchtem Klebeband ja eigentlich 
jeden Riss und jedes Loch doch wenigstens 
einmal überklebt haben müsste. Darum rein 
ins Wasser mit dem Kahn – aber nur, um ihn 
sofort wieder raus zu holen, denn unter den 
Bodenbrettern sprudelt das Spreewasser so 
stark, das besagte Bretter schon nach kurzer 
Zeit vom eindringendem Wasser überflutet 
werden. Also wieder raus aus dem Wasser 
und nun machen sich neun Ruderer mit kri-
minalistischem Spürsinn auf die Suche nach 
dem sich bisher so erfolgreich verstecken-
den Leck und werden natürlich fündig. Mit 
einem Minimalaufwand an Klebeband wird 
die „Dolgenbrod“ nun endgültig abgedich-
tet und bleibt für den Rest unserer Fahrt ge-
nau so trocken, wie die anderen Boote auch. 
Und weil er gerade so schön beim Reparie-
ren ist, hat Jürgen so ganz nebenbei noch 
mit einem 600 Gramm Hammer einen arg 
verbogenen Ausleger gerichtet.

Pünktlich mit einer Stunde Verspätung 
können wir nun also endlich ablegen. Es ist 
Gott sei Dank noch nicht viel los auf dem 
Wasser. Die Touristen trauen wohl dem 
Wetter noch nicht und treten daher nur 
vereinzelt auf, die Einheimischen sind noch 
mit hämmern, sägen und teeren ihrer Käh-
ne an Land beschäftigt. Über uns lacht allen 
Vorhersagen zum Trotz ein herrlich blauer 
Himmel, hohe Bäume und grüne Büsche am 
Ufer spiegeln sich im glatten Wasser – wir 
sind sehr zufrieden. Auf dem breiten Leine-
weberfließ geht es nun mit ruhigen Schlägen 

zügig voran, außerdem werden wir noch von 
einem sanften Schiebewind unterstützt.  Ein 
glücklicher Umstand, der den Wunsch nach 
einer Pause laut werden lässt. Dafür bietet 
sich dann auch gleich hinter der nächsten 
oder übernächsten Biegung ein  Rastplatz 
bei der Schleuse Buschmühle an. Die alte 
Buschmühle ist bereits seit Jahrzehnten 
eine malerische Ruine und steht im Schat-
ten eines großen, traumhaft schönen Mag-
nolienbaumes, der gerade jetzt in voller Blü-
tenpracht steht. Ein wunderschöner  Anblick 
und deshalb  in jedem Jahr ein unbedingtes 
„Muss“ auf unseren Spreewaldfahrten. 

An der Radduscher Kahnfahrt biegen 
wir dann nach backbord ab und erreichen 
schon nach kurzer Zeit  die ehrwürdige 
Dubkow Mühle, ebenfalls ein „Muss“, aller-
dings aus einem anderen Grund, denn hier 
gibt es erstens eine sehr schöne Theke mit 
einer kuscheligen Ecke, zweitens ein süffi-
ges „König-Ludwig-Dunkel“ und drittens 
eigentlich immer einen „Spreewaldbitter“ 
auf Kosten des Hauses. Diesmal ist aber wohl 
nicht „immer“, denn hinter der Theke steht 
heute in Abwesenheit der sonst so  spenda-
blen Chefin leider nur ein Lehrling im ersten 

Lehrjahr und die junge Dame fühlt sich trotz 
mehrerer mehr oder weniger versteckter An-
deutungen unsererseits nicht befugt.

Wir sind jetzt übrigens bereits auf der 
Hauptspree und auch gleich in Leipe, einem 
hübschen kleinen Spreewaldörtchen. in dem 
wir jahrelang unser schönes Standquartier 
für unsere Ausfahrten hatten. Immer die 
Hauptspree entlang geht es nun zurück nach 
Lübbenau, wo wir rechtzeitig eintreffen. 

Und „rechtzeitig“ ist hier wirklich wich-
tig, denn unser Wirt muss sich heute Abend 
noch ins kulturelle Nachtleben von Lübbe-
nau stürzen und hat deshalb zu einer fest 
verabredeten Zeit herrliche Koteletts und 
knackige Würstchen auf den Grill gelegt, 
die natürlich nicht verschmoren dürfen. Und 
das dann mit diversen Salaten nach Art des 
Hauses – einfach köstlich! 

Zum üppigen Frühstück am nächsten 
Morgen gibt es dann eine gute und eine 
schlechte Nachricht. Die gute zuerst: die 
Meteorologen sagen für heute sonniges 
und trockenes Wetter voraus! Die schlechte 
Nachricht: mich hat heute Nacht die Hexe 
geschossen und ich habe ziemliche Schwie-
rigkeiten mit dem aufrechten Gang, dem 
Rudern und dem Sitzen, was meine lieben 
Kameraden aber nicht im Geringsten daran 
hindert, mich einstimmig für den Rest der 
Fahrt auf den harten und unbequemen Steu-
ersitz zu verbannen.

Heute rudern wir über den Südumflu-
ter und das romantische Wiesenfließ zur 
Hauptspree und dann den Leiper Graben 
bis zur Polenzschänke, wo wir erst einmal 
Flüssigkeit nachfüllen. Wir sind jetzt im 
Hochwald, das heißt, dass die Landschaft 
hier ein klein wenig höher liegt als der übri-
ge Spreewald. Die Strecke windet sich sanft 
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durch grünen Wald und fette Wiesen. Aben-
teuerlich gewachsene Bäume mit knorrigen, 
teils freiliegenden Wurzeln säumen die Ufer. 
Große Baumpilze ziehen sich oft wie Tritt-
steine die Stämme hoch. Dickes, sattgrünes 
Moos hat sich auf vermodertem alten Holz 
ausgebreitet. Immer wieder säumen üppige 
Büschel der sattgelben Sumpfdotterblumen 
das Ufer. 

An der „Wotschofska“, dem weit über 
hundert Jahre alten Blockhaus-Restaurant 
machen wir noch einmal halt, dann geht es 
über das Eschenfließ und die Hauptspree 
wieder zurück nach Lübbenau an unseren 
Heimatsteg.

Heute Abend glüht kein Grill, dafür geht’s 
aber zu Fuß über eine Gott sei Dank nur kur-
ze Distanz ins Kartoffelhaus, wo wir aus ei-
nem überreichlichen Angebot an diversen 
Kartoffelvariationen wählen können. Alle 
sind zufrieden und satt.

Am nächsten Morgen quält mich noch 
immer die Hexe – also bleibt mir wieder der 
harte  Steuersitz. Die Meteorologen haben 
die Schlechtwetterwand jetzt wohl nicht 
mehr aufhalten können, denn 
für den Nachmittag prophezeien 
sie feuchtes Wetter. Da jetzt aber 
noch die Sonne scheint, wollen wir 
unbedingt noch das kleine Spree-
walddorf Lehde besuchen, das 
vollkommen unter Denkmalschutz 
gestellt und ein sehr beliebtes Aus-
flugsziel für Touristen ist. Und die 
sind bisher Gott sei Dank auch hier 
nur in überschaubaren Mengen 
angereist, denn sonst hätten wir 
unsere Boote nicht so ungehin-
dert durch die sehr engen Fließe 
des hübschen Dörfchens „pad-

deln“ können. Anstelle von „Straßen“ gibt 
es hier nämlich nur schmale Wasserläufe, 
die sich in engen Windungen zwischen den 
einzelnen Gehöften und schönen kleinen 
Häuschen mit hübschen Vorgärten hinzie-
hen. Ab und zu dampft auch mal ein kleiner 
Misthaufen. Dann noch ein kurzer Besuch im 
„Waldschlösschen“ am Rohrkanal und schon 
geht es wieder zurück nach Lübbenau, wo 
wir zusammen mit den ersten zaghaften Re-
gentropfen eintreffen. Auch beim Säubern 
und Ablegen der Boote halten die dunklen 
Wolken ihre feuchte Fracht noch zurück. 
Aber kaum im Auto, öffnet der Himmel sei-
ne Schleusen und lässt alles fallen, was er zu 
unseren Gunsten bisher zurück gehalten hat. 
Es gießt wirklich wie aus Eimern, die Schei-
benwischer können die Wassermassen kaum 
schaffen. Das alles dauert aber keine fünf Mi-
nuten, dann ist der Himmel wieder blau und 
die Autobahn nach Berlin wieder trocken.

Wir haben mit unseren drei Tagen im 
Spreewald wieder mal Glück gehabt.

H. Störk

Bereits Anfang Mai 2015 nahm ich an ei-
ner kleinen Wanderfahrt von Hannoversch 
Münden nach Bremen teil. Auf dem zweiten 
Teilstück dieser vom schleswig-holsteini-
schen Ruderkameraden Thomas Haarhoff 
organisierten Wanderfahrt nahm auch Joa-
chim Döhring teil. 
Da ich nun noch einige Kilometer für den 
Sommer- und für den DRV-Wettbewerb 
brauchte, hatte ich mich für den 20.06.2015 
beim Karlsruher Rheinklub Alemannia an-
gemeldet, obwohl der rückwärtige Teil mei-
nes Körpers auf der Weser bereits nach etwa 
200 km (an 2 Tagen) gelitten hatte, bei der 
AYCR 2015 (all you can row = Sonnenauf-
gang bis Sonnenuntergang = Rudern ge-
gen den inneren Schweinehund oder auch 
soweit die Rollsitze tragen).
Vorab konnten die Teilnehmer wählen, wie 
weit sie fahren wollen: Minimalziel ab dem 
Karlsruher Rheinhafen war Worms, Maxi-
malziel war irgendwo hinter der Loreley.
Da ich den Rhein nur aus dem Film oder aus 
meinen Schulbüchern kannte und ich auch 
noch ein gesundes Maß an Selbsteinschät-
zung habe, hatte ich mir als persönliches 
Maximalziel Darmstadt-Kühkopf / Neptun 
mit 120 Kilometern gesetzt.
Einige wollten bis Lahnstein (229 km), St. 
Goar (199 km), Bingen (172 km), Mainz (147 
km) oder nur Darmstadt-Kühkopf zum Ru-
derverein Neptun mit 120 km fahren.
Nachdem nun mein Team den Kühlkopf er-
reicht hatte, wurden Boot und Mannschaft 
verladen und wir fuhren zu unserem Treff-
punkt zur Mainzer Rudergesellschaft. Nach-
dem ich - erschöpft wie ich war - eine kleine 

Bericht über eine kleine Wanderfahrt auf dem Rhein

Ruder- und Erholungspause während des 
Transportes einlegen konnte, bot sich in 
Mainz eine weitere Mitrudergelegenheit 
nach Bingen an. Da ich am Nachmittag 
noch keine weitere Verabredung hatte und 
der Rhein ab Mainz doch ganz reizvoll sein 
soll, nahm ich dieses verlockende Angebot 
zusammen mit einem weiteren  Ruderka-
meraden aus meiner Mannschaft an. Es 
waren ja von Mainz bis Bingen auch nur 25 
Kilometer. 
Übrigens: Der Einerfahrer hat es bis Spay 
(221 km) geschafft, er wollte den nächsten 
Tag ja dann noch bis Bonn rudern. 

Von der Abholung vom Bahnhof Karlsruhe 
bis hin der Verpflegung, dem Gepäck- und 
Bootstransport, der Bootseinteilung sowie 
der Unterbringung (LUMA) war alles gut 
organisiert. Bloß die Ruderei mussten wir 
noch selbst organisieren. Ein erfahrener 
Obmann aus Karlsruhe brachte uns sicher 
durch die Wellen und Häfen zum Ruderver-
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ein Neptun. Da wir etwa alle 10 Kilometer 
im Boot wechselten, konnte ich auch meine 
ersten Steuererfahrungen auf dem Rhein 
machen. Die Einfahrt vom Rhein in den Alt-
arm ist durchaus nur etwas für geübte orts-
kundige Steuerleute. Scharfe Rechtskurve 
und gleich danach eine Linkskurve! Die vom 
Karlsruher Ruderverein verteilten Verpfle-
gungsbeutel waren reichlich bestückt, so 
dass ich selbst auf der Rückfahrt nach Berlin 
weder verdursten noch verhungern musste. 
Es nahmen 46 Ruderinnen und Ruderer aus 
24 Vereinen teil. 
Diese gelungene Veranstaltung wurde vom 
Karlsruher Rheinklub Alemannia und vom 
Landesruderverband Baden-Württemberg 
organisiert. Der nächste „All you can row“-
Termin steht übrigens schon fest: Es wird 
der 18. Juni 2016 sein. Diese Ausschreibung 
wird sicherlich  wieder unter 
http://www.rheinklub-alemannia.de/allyou-
canrow/
zu finden sein. 

Weitere Langstreckentouren sind auch un-
ter
http://www.lrvberlin.de/wanderrudern/wett-
bewerbe
oder 
http://www.rudern.de/termine-uebersicht/
wanderrudern/
aufgeführt.

In der Zwischenzeit habe ich jetzt 3 ver-
schiedene Ruderkissen, aber nach mehrere 
Stunden im Ruderboot vermochte ich kei-
nen Unterschied mehr feststellen. Eventuell 
benötige ich mehr Gesäßmuskeln oder …? 
Jedenfalls wäre ich für weitere Hinweise 
dankbar. 

Thomas Veith

Land der tausend Inseln

Genau gesagt sind es 1244 verstreute 
Inseln und Inselchen, die Kroatiens Küste 
säumen. Das kleine Land ist ein Paradies 
für Wassersportler. Rudern ist dort zwar 
bekannt, allerdings nur der Rennsport. 
Dass es auch wellengängige, breite Boo-
te gibt mit Ruderersenioren, ist sicher ein 
Novum für die Küsten- und Inselbewohner

Die Kroatientour vom 29. Mai bis 7. Juni 
2015 war die dritte Wanderfahrt nach den 
abwechslungs-reichen Touren von 2013 und 
2011, die Fahrtenleiter und Kroatienkenner 
Wolfgang Bukatiuk vom Wanderruderverein 
RG See mal Rhein (www.seemalrhein.de) in 
Radolfzell am Bodensee für 15 Teilnehmer 
organisierte..

„Dobrodošli“ – Willkommen im „stein-
reichen“ Dalmatien 

Am Samstagnachmittag, den 30. Mai, tra-
fen die einzelnen Gruppen ein. Der Kleinbus 
von Radolfzell mit der siebenköpfigen Mann-
schaft vom Hochrhein, aus Überlingen und 
Ulm, die mit den drei Boo-ten im Schlepptau 
eine zweitägige Anfahrt hinter sich hatten. 
Drei Überlinger Teilnehmer flogen nach 
Split, mieteten ein Auto und hatten zur Ein-
stimmung bereits einen Kulturtag in Split 
und Šibenik eingelegt. Die am weitesten 
angereisten Ruderpaare aus Berlin kamen 
per Kleinbus und Wohnmobil zu unserem 
Standquartier mit Ferienappartments in 
Sveti Petar, einem Ort am Meer ca. 25 km 
südlich von Zadar. Zum gegenseitigen Ken-
nenlernen gingen wir zum Abendessen zu 

„Danilo“, einem Lokal mit kroatischer Küche, 
Terrasse und natürlich Meerblick.

Eiland um Eiland umrudern
Strahlend blauer Himmel und glattes 

Wasser erwarteten uns am 1. Rudertag. Die 
drei Seegigs waren zügig abgeladen und 
startklar. Unser Ziel war Biograd na Moru, 
eine Küstenstadt mit Jacht- und Fährhafen. 
Zunächst steuerten wir die ca. 4 km entfern-
te Insel Pašman an. Danach fuhren wir im 
Slalom um Eilande, die ihren Namen auch 
verdienen. Diese verstreuten Karstinseln mit 
einer Haube aus Pinien, umspült vom kristall-
klaren Wasser, sehen aus als hätte sie jemand 
dort hindrapiert. In Biograd legten wir in ei-
ner Kiesbucht an, schlenderten entlang der 
Promenade und genossen den Blick auf die 
Adria. Auf dem Rückweg entlang der Küste 
hatte die Thermik das Wasser etwas aufge-
wühlt. Nach den 25 Kilometern zum Einstim-
men entspannten sich alle beim Schwimmen 
im Meer und trafen sich erst abends wieder 
zum Essen. 
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Zadar – reiches Kulturerbe
Für den 2. Rudertag hatten wir uns 50 

Ruderkilometer vorgenommen, um die In-
selstadt Zadar, einst Hauptstadt Dalmatiens, 
zu erreichen, wo die Wurzeln der kroatischen 
Kultur liegen. Morgens glich das Wasser ei-
ner Spiegelfläche, die nur vom Eintauchen 
der Skulls bewegt wurde. Entlang der Küste 
passierten wir den malerischen Naturhafen 
von Sukošan und hielten danach kurz an, um 
den Landdienst auszutauschen. Als wir uns 
dem Hafen von Bibinje näherten, war mehr 
Leben auf dem Wasser. Die aufheulenden 
Motoren von Jet-Skiern, Motorbooten und 
Fähren beendeten unsere Idylle. Auch an-
kerte hier ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Als 
wir die Vororte von Zadar erreichten, wo 
sich Villen und Ferienanlagen aneinander-
reihen, blieben wir in Ufernähe, damit wir 
die blühenden Oleander sehen konnten. 
Endlich kamen die markanten Kirchtürme 
Zadars, Patrizierhäuser, Stadttore und Pa-
läste aus hellem Stein in Sicht, die seit Hun-
derten von Jahren im grellen Mittagslicht 
einen guten Kontrast zum Blau des Himmels 
und Türkis des Wassers bilden. Durchaus ein 
Erlebnis war es, an der weitläufigen Prome-

nade vorbeizuziehen und das bunte Treiben 
zu be-trachten. Im Hafenbecken legten wir 
am einzigen Ruderclub der Region an und 
nahmen die Boote an Land. Drei Stunden 
mussten reichen, im Geflecht gepflasterter 
Gassen den Spuren von Römern und Vene-
zianern zu folgen, auf der Promenade zu 
verweilen und den Klängen der Meeresor-
gel zu lauschen. Inzwischen kam Wind auf 
und das Wasser kräuselte sich zunehmend 
mehr. Als wir wir wieder losrudern wollten, 
fehlte ein Skull, das vermutlich vom Steg 
gespült wurde. Zum Glück sich-teten es ei-
nige der Gruppe in Kainähe und zogen es an 
Land. Die Rückfahrt in der Nachmittagshitze 
entlang der Küste war ziemlich wellig und 
dauerte dementsprechend lang. Das abend-
liche Picknick am Strand unseres Quartiers 
war wohlverdient und vom Vollmond gut 
beleuchtet. 

Versteinerte Sternentränen
Da es von Tag zu Tag heißer wurde, über-

legte sich unser Fahrtenleiter Wolfgang für 
den 3. Rudertag eine abwechslungsreiche 33 
km Tour, die uns den Kornati-Inseln etwas nä-
her brachte. Zunächst nahmen wir Kurs auf 

die lang gezogene Insel Pašman und fuhren 
bis zur Straßenbrücke, die Pašman mit der 
ebenfalls langen und schmalen Insel Ugljan 
verbindet. Bis zum Ende des 19 Jh. war es nur 
eine Insel, die an der schmalsten Stelle durch-
brochen wurde, um eine direkte Schiffsrou-
te von Zadar nach Italien zu bekommen. In 
dieser Durchfahrt begegneten uns Hochsee-
jachten und Fährschiffe. Trotz Thermik und 
zunehmender Wellen war die Neugier größer 
als die Bedenken, Wasser ins Boot zu bekom-
men. Wir fuhren ein Stück um die Insel, auf 
der Suche nach guten Anlegemöglichkei-
ten, doch außer einer Feriensiedlung mit 
betonierter Uferbefestigung und schroffen 
Felsen fanden wir nichts Passendes. Zumin-

dest konnten wir etwas von der wie Perlen 
aufgereihten Inselkette der Kornaten sehen. 
In einer Sage heißt es, diese kargen Felseilan-
de seien aus den Tränen der Sterne und dem 
Atem des Meeres entstanden. Leider konn-
te die Berichterstatterin die landschaftlichen 
Reize der Inselwelt nicht weiter festhalten, 
weil ihr Fotoapparat den Geist aufgab. Auf 
der Rückfahrt fanden wir auf der anderen 
Inselseite ein Plätzchen zum Anlegen und 
Rasten, bevor es wieder nach Sveti Petar 

zurückging. Nach einer Abkühlung im Meer 
trafen wir uns abends in einem Terrassenlokal 
über den Klippen zum Essen mit Sonnenun-
tergang und Mondaufgang.

Strahlendes Blau, sattes Grün, leucht-
endes Gelb

Nach dem Geburtstagsständchen für eine 
Berliner Teilnehmerin war es am 4. Rudertag 
windmäßig am sichersten ufernah zu bleiben 
und nur eine 28-km-Küstenfahrt nach Bibinje 
zu unternehmen, um für die Rückfahrt mit 
Schiebewind rechnen zu können. Entlang 
des Ufers trug der Wind den Duft von Pinien 
herüber, und der leuchtend gelbe Ginster 
dazwischen hellte das Grün der Bäume auf. 
Traumhafte Badebuchten in Blaunuancen 
luden zum Schwimmen im glasklaren Was-
ser ein, aber es hieß weiterrudern! An einer 
guten Anlegemöglichkeit gingen wir an Land 
und kehrten kurz in einer Strandbar ein. Auf 
der Rückfahrt schob der Wind die Boote, 
die schneller als erwartet in Sveti Petar an-
kamen. Am Spätnachmittag fuhren wir alle 
zusammen in zwei Kleinbussen nach Zadar, 
um mit dem Geburtstagskind bei einem le-
ckeren Abendessen an der Promenade zu 
feiern. Zum Sonnenun-tergang standen wir 
am Kai und beobachteten, wie die Sonne das 
Wasser für eine Weile orangerot färbte, bis sie 
im Meer versank.

Natur erkunden – Inselabenteuer
Am ruderfreien Tag – der heißeste Tag! –, 

unternahm jede Gruppe etwas für sich. Die 
Berliner fuhren zu den Krka-Wasserfällen im 
gleichnamigen Nationalpark, zwei unternah-
men Strandspaziergänge nach einer Sonnen-
aufgangstour, die Fahrtenleitung erkundete 
neue Anlegeplätze. Die vier Überlinger und 
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eine Schweizerin fuhren frühmorgens mit 
dem Auto nach Biograd und nahmen die 
Fähre nach Tkon auf der Südseite der Insel 
Pašman. Es war Feiertag, und die Einheimi-
schen saßen in Cafés zusammen – und wir 
taten das gleiche. Nur eine Straße führt an 
der 21 km langen Insel von Ort zu Ort, mit 
einem Seitenweg zu einem Kloster auf einer 
Hügelkuppe mit Blick aufs offene Meer. Auf 
einer schmalen Schotterstraße ging über 
Stock und Stein durch die blühende Macchia 
auf die ande-re Inselseite bis zu einer Wall-
fahrtskapelle, wo wir in einem Olivenhain 
unser Picknick auspackten und verweilten. 
Ein Bad im Meer mit Blick auf die Kornaten 
musste abschließend sein. Danach fuh-ren 
wir über die große Brücke zur grünen Insel 
Ugljan zu Orten mit malerischen Häfen und 
alten Steinhäusern, die sich an Felshänge an-
schmiegen. Außer einem defekten Außen-
spiegel kamen wir heil an der Fähre in Preko 
an und blieben dort noch zum Abendessen. 
Auf der Überfahrt nach Zadar erlebten wir 
einen eindrucksvollen Sonnenuntergang auf 
dem Wasser.

Zeitlose mediterrane Schönheit
Am 5. und letzten Rudertag brannte die 

Sonne schon am Morgen, und es war unge-
wohnt wellig. Eigentlich wollten wir bis zum 
Südzipfel von Pašman nach Tkon rudern und 
dort zum Schwimmen anlegen. Diesen Plan 
gaben wir auf und änderten die Route, um 
im Windschatten einiger Inseln geschützt 
weiterzukommen. An einer dieser Inseln 
mit blühender Macchia entdeckten wir 
eine Möglichkeit zum Anlegen und Rasten. 
Danach ging es im Schutz weiterer Inseln 
zurück zum Festland und von dort aus wie-
der zum Ausgangspunkt nach Sveti Petar. 
25 km reichen bei 35 ° im Schatten, der auf 

dem Wasser ganz fehlte. Beim Abriggern und 
Reinigen der Boote bemerkte ein Teilnehmer 
das Fehlen seines Rudersackes, der unter all 
den Gepäckstücken nirgends zu finden war. 
Zurückrudern war zu weit, da blieb nur das 
5-PS-Boot unseres Wirtes Ante, mit dem sich 
zwei Herren auf den Weg machten. Nach ei-
ner Stunde kamen sie mitsamt dem verges-
senen, hellgrauen Sack wieder, der unberührt 
und kaum sichtbar zwischen den Steinen am 
Ufer lag. Danach konnten alle entspannt zum 
Schwimmen gehen. Den letzten gemeinsa-
men Abend verbrachten wir wieder vergnügt 
bei schmackhaften Fleisch- und Fischgerich-

ten, kroatischen Beilagen wie Gemüsereis, 
lokalem Bier, Wein – und Rudergesprächen.

Charme des Südens im Gepäck
Am Samstag reisten die Teilnehmer in ver-

schiedene Richtungen ab, die Berliner zum 
Nationalpark Plitvicer Seen, drei Überlinger 
schauten sich noch das geschichtsträchti-
ge Trogir an, bevor sie in Split ins Flugzeug 
stiegen. Die Gruppe mit den Booten fuhr 
mit einer Badepause in Crikvenica und einer 
Zwischenübernachtung in Obrov/Slowenien 
nach Radolfzell. Die Teilnehmer sind wieder 
heil angekommen, die Boote sind ebenfalls 
heil und die Verluste hielten sich im Rahmen. 

Wenn künftig die Überlinger Teilnehmer 
nach dem Rudern im erfrischenden Boden-
see schwimmen und zum eher blassblauen 
Himmel schauen, denken sie an den strah-
lendblauen Himmel Kroatiens und an das 
türkisfarbene, warme Wasser der Adria. 

„Hvala“ und „Dovidenja“ – Danke und 
Auf Wiedersehen

Unser aller Dank geht an Wolfgang Bu-
katiuk und seine Frau Birgit, die uns diese 
schöne Ruderreise ermöglichten und zudem 
die Boote den langen Weg sicher transpor-
tierten. Es wäre zu wünschen, dass Wolfgang 
diesen Aufwand nochmals betreibt und uns 
solch eine schöne Kroatienreise ermög-licht! 
In diesem Sinne „Dovidenja“ – Auf Wieder-
sehen.

Ilse Wagner
ÜRC, Überlinger Ruderclub Bodan

Tipps von Käpt‘n Wolfgang: 
www.unterkunftinkroatien.de
Danilo: www.pansion-danilo.com
Ruderclub Zadar: www.vk-jadran.hr
Krka Wasserfälle: www.nationalpark-krka.de
Obrov/Slovenien: www.finida.net
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Wanderfahrt Neuruppin 2015 -                                                       
Eindrücke einer Ruderanfängerin

Vom 27. bis 29. Juli 2015 fand die Wander-
fahrt Neuruppin, organisiert vom Fahrten-
leiter Bernd Stoeckel statt. Für uns, Bernd & 
Marita Zerban die erste RUA-Wanderfahrt in 
unserer noch kurzen Ruderkarriere.

Bereits bei der schriftlichen Einladung 
und der Vorbesprechung der Fahrt wurde 
deutlich: Bernd Stoeckel hatte die Fahrt 
bestens organisiert und für jede Wetterlage 

einen Plan A und B in der Tasche.
Der Hinweis im Einladungsschreiben: 

„Jeder Teilnehmer muss die geplanten Ta-
gesetappen rudern können, nur steuern 
nicht möglich!“ sowie die Meinungsverschie-
denheit bezüglich der Streckenlänge ließen 
befürchten, bei den Kilometerangaben han-
delt es sich womöglich um „Mindestentfer-
nungen“. Dies animierte mich zu kurzfristig 
anberaumten Sondertrainingseinheiten, die 
sich später auszahlten.

Am 27.07. starteten wir nach dem Ein-
checken und Vorbereiten der Boote beim 
Neuruppiner Ruder Club (NRC) pünktlich 
um 13.00 Uhr unsere erste Fahrt mit dem 

Ziel Lindow am Gudelacksee. Trotz einer Re-
genwahrscheinlichkeit von deutlich über 40  
Prozent waren alle bei bester Laune.

Ausgerüstet mit zwei schönen, betagten 
D-Booten und „handlichen“ Holzskulls ging 
es zunächst über den noch friedlichen Rup-
piner See bis zur 5 km entfernten Schleuse 
Neumühle. 

Die geballte Rudererfahrung vieler Jahr-

zehnte der Mannschaften gab Sicherheit in 
der Schleusenkammer. Um zwei Meter geho-
ben folgte die Querung des Molchow- und 
Tetzensees, unterbrochen von kurzen Ka-
nalabschnitten mit netten Einblicken in die 
Grundstücke links und rechts am Ufer.

Nach einer kurzen Pause in Stendenitz 
und der Durchfahrung des Zermützelsees 
folgten wir ca. 7 km dem leicht kurvigen 
Verlauf des Rhin durchs wunderschöne Na-
turschutzgebiet. Mittlerweile zeigten sich 
immer mehr Regenwolken am Himmel und 
der Wind frischte kräftig auf. Von unserem 

Tagesziel Lindow trennten uns noch der 
Möllensee und der 3 km lange Gudelacksee. 

Die schönen alten Holzboote gaben 
Geborgenheit auch bei bewegtem Wasser. 
Getrieben von dunklen Wolken bei Windstär-
ken 4-5 und einigen wenigen Regentropfen 
erreichten wir zum geplanten Zeitpunkt die 

Badestelle neben dem Restaurant am Gude-
lacksee.

Der Regen prasselte dann beim gemein-
samen Mahl an die Scheiben. Glück gehabt!

Unsere Boote verblieben am Zielort und 
nach dem Abendessen in Lindow ließen wir 

den Tag bei Bier, Wein und vielen Ruderge-
schichten gemütlich beim NRC ausklingen.

28. Juli: Nach schmerzfreiem Aufstehen 
und der Erfahrung, dass auf die Entfernungs-
angaben Verlass ist, ging es ab Lindow fri-
schen Mutes auf die nächste Tagesfahrt über 
die bereits bekannten Gewässer Gudelack-
see, Rhin (der vom Biber angenagte Baum 
stand auch noch senkrecht) bis zum Zermüt-
zelsee. Von hier bogen wir ab Richtung Nord-
Westen in den Tornowsee, wo der Regen uns 
dann doch erwischte – kurz aber heftig. 

Nach einer längeren Mittagspause im 
Gasthaus „Boltenmühle“ mussten wir bei der 
Rückfahrt dem Fahrgastschiff in der Schleu-
se den Vortritt lassen und nahmen den Weg 
über die Schurre ohne Wartezeit. Anschlie-
ßend folgte unsere größte Herausforderung: 
Die Fahrt über den Neuruppiner See bei 
Windstärke 6. Am Ende der längsten Tagese-
tappe von 33 km war dieser Gegenwind eine 
echt harte Nuss. Umso ausgelassener schlit-
terten die Nussdosen am Abend über den 
Tisch wie am Tresen im Saloon. Überlebt !!!

29. Juli: Heute führte uns unsere Ruder-
fahrt zunächst vom NRC in die gegenüber 
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liegende Lanke Richtung Wuthenow, vorbei 
an sehr gepflegten Seegrundstücken. 

Da auch heute der Wind teilweise stark 
auffrischte ruderten wir dann Richtung Alt-
friesack dicht unter Land. Nach einem kur-
zen Stopp auf Höhe von Buskow ging es die 
gleiche Strecke zurück, reines Wohlfühlpro-
gramm; und um Punkt 13.00 h lagen insge-
samt 75 abwechslungsreiche Ruderkilometer 
hinter uns.

Helma und Ingeborg, meine heimlichen 
Heldinnen ruderten ohne Wechsel auf den 

Steuerplatz unerschütterlich durch. Respekt! 
Ich war dankbar für meine Steuerzeiten.

Mein Fazit: 

Der Satz von Schiller aus den Räubern: „Wir 
könnten viel – Wenn wir zusammenstün-
den“ wurde zur gelebten Wirklichkeit. Vie-
len Dank für drei erlebnisreiche Tage, viele 
Rudertipps und spannende Geschichten.

Marita Zerban

Sonnabend, 18.7.15 
Getreu dem guten alten Motto „Getrennt 

marschieren – vereint zuschlagen“ machen 
sich zwei Gruppen plus zwei Nachzügler 
auf den Weg nach Prag, wo die diesjährige 
Sommerwander-fahrt auf Moldau und Elbe 
beginnen soll. Sieben Mutige vertrauen den 
alten Bahnslogans der siebziger Jahre und 
erreichen tatsächlich pünktlich den Prager 
Hauptbahnhof. Nach ersten negativen Geld-
wechselerfahrungen (17 € Gebühr) machen 
wir uns bei 32 Grad auf den Weg zum Botel 
„Admiral“, das am Moldauufer vertäut ist. 
Nach kurzer Pause geht’s zu Fuß an Vysehr-
ads geschichtsträchtigen Höhen vorbei zur 
Ruderinsel, zum Veslarsky Klub Blesk, wo 
schon die zweite, die Bus- und Bootsanhän-
gerfraktion herumwerkelt. Im Anschluss an 
das schnelle Aufriggern führt uns Franticek 
durch das von außen unscheinbare Boots-
haus. In der riesigen Bootshalle befinden 
sich ausschließlich Rennboote und im Haus 

gibt es Krafträume, Sauna und eine Trocken-
ruderanlage. Der reale Sozialismus hat sich 
nicht lumpen lassen, wenn es darum ging, 
Olympiamedaillen für`s Vaterland zu errin-
gen. Wandgroße Fotos zeigen die Vereinsle-
genden, die in den sechziger und siebziger 
Jahren das eine oder andere Edelmetall für 
die CSSR gewannen. Um 18.30 Uhr streben 
wir zur Terrasse des Botels, um unser Abend-
essen einzunehmen. Die leicht überforderten 
Kellner versuchen mit den Speisen- und vor 
allem Getränkebestellungen Schritt zu hal-
ten, was nur mäßig gelingt. Die Preise sind 
moderat, wobei die hohen Hunderterzahlen 
anfangs für leichtes Unwohlsein sorgen, sich 
aber relativieren, solange wir noch durch 25 
dividieren können.

Das Botel heißt nicht nur Admiral, die Um-
gebung erinnert auch entfernt an die Kreuz-
berger Admiralsbrücke, wo sich das Partyvolk 

Wanderruderfahrt Prag - Dresden 2015

Ablegen beim Ruderclub Blesk 
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der Welt im Sommer nächtens zum lau-
ten Abfeiern trifft. Tausende junge Menschen 
trinken, tanzen und machen vor allem Lärm 
am gegenüberliegenden Moldauufer mit 
seinen Partyschiffen. Wir beobachten mit 
respektvollem Abstand, wie sich ein Polizei-
wagen mit Blaulicht unter tausendfachem 
Gejohle des Partyvolks (es ist Sonnabend-
nacht) einen Weg durch die Massen auf 
dem Kai zu bahnen versucht. Alles erscheint 
friedlich aber vielleicht ist die Polizeipräsenz 
ja nötig… Der Nachtschlaf ist angesichts der 
Hitze, des Rauschens eines Generators und 
dem regelmäßigen Überqueren von un-
endlich langen Güterzügen über eine nahe 
liegende Eisenbahnbrücke nur bedingt er-
holsam. Aber am Sonntag wird ja noch nicht 
gerudert…

Sonntag, 19.7.
Ab 7 Uhr gibt es Frühstück. Wir dürfen 

individuell, abhängig von seniler Bettflucht 
oder Langschläferei, ans Buffet, müssen 
aber um 10 Uhr an der Rezeption zur Stadt-
führung erscheinen. Heute gelingt diese 
anarchistische Variante von Gruppendy-
namik ausgezeichnet. Stadtführerin Jirjine 
(weibliche Form von Jirji = Georg) strebt mit 
dem blauen, vorerst nicht aufgespannten 
Regenschirm voran, macht hin und wie-
der Pausen und weist auf dies und das hin. 
Wir verzichten auf die Veröffentlichung der 
selbstverständlich vorhandenen, wörtlichen 
Protokollmitschrift der gut vierstündigen 
Führung. Die Kurzform: Mit der 22-er Stra-
ßenbahn (überfüllt) zum Hradschin (sehr 
voll), durch alle Burghöfe (Besucheraufkom-
men ansteigend), runter zur Kleinseite (Men-
schen dicht an dicht), kurze Trinkpause, Karls-
brücke (stark besucht), zum alten jüdischen 

Viertel (viele Reisegruppen), Glockenspiel 
am Rathausturm mit Apostelfiguren (be-
ängstigendes Gedränge), durch die Pariser 
Straße (wenige Passanten!!??) und schließlich 
zum Wenzelsplatz (voll). Nachdem Jirjine mit 
ehrlichem Applaus verabschiedet wurde, zer-
streut sich die Gruppe der 16 und setzt den 
Nachmittag, das nahe Gewitter hat sich ver-
zogen, in kleineren Neigungsgruppen fort. 
Einige besuchen das legendäre Café Slavia 
(Bier zur Sachertorte möglich), andere gehen 
in eine Pizzeria…Um 20 Uhr empfangen wir 
unsere dritte Teilgruppe, aus Michael und 
Inge bestehend, die nach gestriger Famili-
enfeier nachgereist sind. Kurze Stippvisiten 
in der „Stadt“ bzw. Spaziergänge zum Abend-
bier in verschiedenen Grüppchen, bevor an-
gesichts kommender Rudertage ein kurzer 
Schlaf gesucht wird.  

Montag, 20.7.
Endlich ist es soweit, dass nach der geball-

ten Ladung Hochkultur  Willi Kantel, Bruno 
Döring und Vater Rhein zu Worte kommen. 
Fünfzehn Rudersüchtige stechen um 9.30 
Uhr in die recht glatte Moldausee, drei Aus-
gestoßene überführen den Bootsanhänger 
nach Litomerice (Leitmeritz). Während die 
Großgruppe das Privileg hat, unter der Karls-
brücke hindurchzurudern (lange Wartezeit 
an der 1. Schleuse), darf der Landdienst den 
großartigen Marktplatz von Litomerice be-
wundern, der Dank diverser Umleitungen 
und Fehlmeldungen des Navis überquert 
wird. Kurze Mittagspause und Landdienst-
wechsel hinter der 4. Schleuse nach Rosto-
cky. Danach Zunahme der Bewölkung und 
starker Gegenwind, trotzdem gute Fahrt und 
Erreichen der 5. Schleuse gegen 16 Uhr. Der 
Schleusenmeister ist wider Erwarten noch 

anwesend, obwohl er schon um 17 Uhr Feier-
abend hat, was nach Abzug aller möglichen 
Rabatte und Umrechnung von Kronen in 
MESZ eigentlich 15 Uhr ist. Ankunft gegen 
17 Uhr an der Marina Vltava. Unser Doktor 
Gerhard weiß, was nach Kreislaufschwächen 
zu tun ist, es war doch recht warm. Eine an-
dere Ruderin erreicht den Steg zwar mit Müh 
und Not, aber leider nicht ganz, wird aber 
von helfenden Händen vor einem Vollbad 
bewahrt. Achim rudert die drei Boote in den 
sicheren Hafen, in dessen kleiner Wirtschaft 
bis zum Sonnenuntergang dem Körper die 
verbrauchten Kalorien in fester und flüssi-
ger Weise ersetzt werden. Leider hält der Ur-
quellvorrat dieser ungewohnten Belastung 
nicht stand und ist alsbald ausgetrunken. Die 

zweite Sorte erfüllt aber solide ihre Reservis-
tenpflicht.

Dienstag, 21.7.
Je länger die Touren, desto wärmer die 

Temperatur. Beim Frühstück unter Sonnen-
schirmen geht jedenfalls ein erfrischender 
Schauer nieder; zum Glück oder leider ist 
er nach fünf Minuten wieder vorbei und 
die Sonne wird heute bei 30 Grad im nicht 
vorhandenen Schatten, nicht unsere unein-
geschränkte Freundin werden. Die rührigen 
aber etwas unprofessionellen Wirtsleute las-
sen das Frühstück mit einem Glas dünnem 
Orangensaft beginnen. Dann kommt nach 
etwas Graubrot und Gummihörnchen lange 
Zeit gar nichts, gegen Ende des üppigen 

Marina Vltava
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Mahls wird je eine Scheibe Schinken und 
Käse, Gurke und Tomate, Rührei und später, 
Tasse für Tasse, Tee und Kaffee gereicht. Das 
kann dauern. Gerudert wird trotzdem noch. 
Moldauabwärts fahren heißt schleusen. Erst 
normal, dann, am Ende eines 10 km lan-
gen Nebenkanals, mit 8,80 m Hub. Schade, 
dass das Steuer eines Bootes zu nahe an die 
Schleusenwand gedrückt und ausgehebelt 
wird. Gundi bekämpft die Havarie hinter der 
Schleuse von ihrem Boot aus mit viel Geduld. 
Die Jubelstürme der Besatzung sind ehrlich 
aber gedämpft. Mittagspause nach ca. 20 km 
direkt hinter der Mündung von Moldau und 
Nebenkanal in die Elbe bei Kilometer 837 
(bis Cuxhaven, Kugelbarke). Nachmittags 
sind noch mal 27 km zurückzulegen, dabei 
zwei Schleusen zu durchqueren. Warte- und 
Schleusungszeiten halten sich in Grenzen, 
der Wind frischt aber, wie gestern, stark auf 
und da er, wie es unsere Freunde, die Rad-
fahrer kennen, immer als Gegenwind auf-
tritt, gleicht er die sowieso kaum spürbare 
Elbströmung mehr als aus. Die 27 km ziehen 
sich ordentlich in die Länge und der einzige 
Druck, den viele Kameraden noch verspü-
ren, liegt nicht am Blatt, sondern an der Bla-
se. Die Boote erreichen gegen 18 Uhr den 
Veslarsky Klub Roudnice und das daneben 
liegende einfache Sporthotel mit gewissem 
zeitlichem Abstand. Eine Kameradin hatte 
vielleicht den Rat „viel trinken“ nicht ausrei-
chend befolgt, was der Kreislauf übelnahm. 
Abends sind aber alle erholt und können 
dem guten Ratschlag in der Pizzeria Forno, 
die eine überraschend gute Steinofenpizza 
anbietet, folgen. Obwohl ein frisches, gut ge-
zapftes, hervorragend gekühltes Bier zu 0,5 
l nur lumpige 80 ct kostet, kann man leider 
nicht so viel trinken, wie der Arzt empfiehlt. 

Luxusprobleme! Morgen zum Glück ein kur-
zer Rudertag zum Regenerieren.

Mittwoch, 22.7.
Nach dem Buffet in der Pizzeria (Kaffee 

und Tee sind schon fertig als wir kommen) 
legen wir um 9.30 Uhr in Roudnice ab. Die 
Sonne brutzelt schon ordentlich, heute 
wird`s richtig heiß. Die 17 Ruderkilometer 
einschließlich zweier Schleusen sind bis 12 
Uhr abgehakt. Der Transport von der Anlege-
stelle zum Hotel in Terezin (Theresienstadt) 
erweist sich als nicht ganz einfach: Zwei 
Fahrten zu neun Personen = 18 Personen. 
Trotzdem ist die Rechnung falsch und wir 
müssen einmal mit 10 Personen schummeln. 
Wie geht das? Lösungen bitte per Postkarte 
an die Redaktion.

Um 15 Uhr gehen wir zur kleinen Festung 
von Terezin, um in einer Führung geschicht-
liche Hintergründe zu erfahren. Theresien-
stadt, 1780 von Jakob II, Sohn Maria The-
resias, als Garnisonsstadt gegründet (zur 
Nazizeit jüdisches „Vorzeigeghetto“ mit bis 
zu 50.000 Einwohnern, wo vorher 5000 Men-
schen lebten) erfüllte seinen Zweck, da mehr 
als 100 Jahre lang niemand (auch die bösen 
Preußen nicht) wagte, auf diesem Weg gen 
Prag oder gar Wien zu marschieren. Der nach 
eigener Aussage ¾ Deutsche und ¼ Tsche-
che Friedrich Berger, der uns unverkrampft 
und kurzweilig zuerst durch das Gefängnis 
(später SS-Haftanstalt) führt, legt auf unser 
Bitten noch eine Spätschicht ein und geht 
mit uns zum jüdischen Ghettomuseum, zu 
einem jüdischen Gebetsraum (der bis 1990 
auch vor den tschechischen Behörden ver-
steckt werden musste) und auf die Kase-
matten, um uns von der Uneinnehmbarkeit 
der Festung Theresienstadt zu überzeugen 

(vgl. Luftbilder bei google earth). Die Hitze 
lässt uns zwar alle dahinschmelzen, aber 
die Gesamtführung von 15 bis 18 Uhr wird 
uns nicht zu lang, zumal uns alsbald wieder 
Labung und Atzung im Schatten erwarten. 
Berger hat ein gutes Wort beim eigentlich 
nicht arbeitswilligen Wirt für uns eingelegt 
und so können wir einfach und preiswert es-
sen, bis der Wirt demonstrativ beginnt, die 
Stühle zu stapeln. Blitz und Donner treiben 
uns ins Hotel, wo die vier Jugendlichen in der 
Lobby des 1. Stocks noch genauso stumm 
über ihren Smartphones brüten wie vor vier 
Stunden, als wir gingen… 

Donnerstag, 23.7. 
Was bei der Tour de France der Tourma-

let oder der Mont Ventoux, ist bei uns die 
Königsetappe von Terezin nach Decin über 
51,6 km. Der Sonnengott Re hat aber wohl 
ein Einsehen mit uns und hat den Tempera-
turregler gegenüber dem Vortag um runde 
12 Grad zurückgedreht und die Sonne hinter 
einer Wolkendecke versteckt. Leider ist die 
Strömung immer noch nicht auf unserer Sei-
te, es gibt sie schlichtweg kaum. Mittagessen 
und Landdienstwechsel in Usti nad Labem 
(Usti an der Elbe). Wir fahren im eigentlich 
wunderschönen Tal, sehen die Burg Schre-
ckenstein (Strekow) wie aus dem Bilderbuch 
hoch über dem Tal thronen, links und rechts 
aber Eisen- und Autobahn, nur auf einigen 
Kilometern viele Industrieanlagen. Wenn 
man die Ohren verschließen könnte, sehr 
romantisch. In der 13. und letzten Schleuse 
(wieder mal 8 m Hub) ist eine Bootsbesat-
zung zunächst neugierig zu erfahren, was 
passiert, wenn man die Schleusung mitten 
in der Schleusenkammer liegend durchführt, 
legt sich später aber doch zum Festhalten 

an eine Leiter. Nach der Schleuse steigt die 
Strömung merklich auf 5 bis 6 km/h. Das ist 
lustig Rudern. Die letzten 13 km werden in 
einer Stunde zurückgelegt. Allerdings sieht 
der Steg vom Ruderverein Slavia Decin und 
seine nähere Umgebung aus, als ob hier 
amerikanische und sowjetische Truppen 
vor einer Woche gemeinsam die Wehrmacht 
vertrieben hätten. Wackeliger Steg, z. T. un-
ter Wasser, Steine wie in einem Gebirgsbach, 
zerbröselnde Betonplatten als Weg zur unge-
mähten Wiese…Nicht sehr schön, aber Prob-
leme sind dazu da, überwunden zu werden. 
Das Hotel Faust begrüßt uns mit netten Zim-
mern und zwei Menüs im Angebot und bei 
umgerechnet 6 € drückt man bei der Qualität 
schon mal ein Auge zu. An den Getränken 
gibt’s sowieso nichts zu mäkeln. Weil neben 
den abgelegten Booten eine Art Rummel 
stattfindet, beten alle vor dem Einschlafen, 
dass wir unsere treuen Fahrzeuge morgen 
unversehrt vorfinden.

Freitag, 24.7.
Immerhin 46 km sollen heute zurückge-

legt werden. Um dies zu tun, müssen die 
Boote beschädigungslos in die immer we-
niger Wasser führende Elbe (Labe) gebracht 
werden, was gelingt. Großer Tag für die Was-
serschuhe. Angekündigte Untiefen mit ge-
fährlichen Stromschnellen nicht erkennbar, 
aber wenn der Wasserspiegel 30 cm höher 
wäre, die Strömung schneller und die vielen 
spitzen Felsbrocken, die aus dem Wasser ra-
gen, nicht sichtbar, könnte man sich schon 
den Rumpf aufschlitzen. So aber: alles easy, 
schönes Rudern bei optimalen Verhältnissen, 
man kann sich in der Trinkpause schon mal 
einen Kilometer treiben lassen. Das Flusstal 
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einen Kilometer treiben lassen. Das Fluss-
tal ist deutlich ruhiger geworden. Mittags-
pause im Schatten über einer Sandbank am 
Ortseingang von Bad Schandau. Der Land-
dienst hat sich in die Rudererseele eingefühlt 
und für die letzten Kronenmünzen eisgekühl-
te Bierbüchsen erstanden. Da werden keine 
Reste gemacht. Nach Bad Schandau die op-
tischen Höhepunkte der Fahrt beim Rudern 
durch die Schlucht des Elbsandsteingebirges: 
Festung Königstein hoch über Backbord und 
der Basteifelsen über Steuerbord. Ein uns 
entgegenkommender Einerruderer gurgelt 

uns in einer fremdartigen Sprache etwas wie 
„Äwädschoawoord“ zu. Da der Fahrtenleiter 
selbstverständlich zur Vorbereitung der Wan-
derfahrt die Volkshochschulkurse „Sächsisch 
I und II“ besucht hatte, übersetzt er: “Ihr wer-
det schon erwartet!“. Was stimmt. Kurze Zeit 
später legen wir beim Pirnaer Ruderclub an, 
werden in zwei Gruppen zur Jugendher-
berge gefahren und schreiten alsbald zum 
gemeinsamen Abendessen ins Gartenlokal 
„Gasthaus zum Wesenitztal“. Gutes Essen für 

gutes Geld, die Zeit des billigen Bieres ist 
aber vorbei…  

Sonnabend, 25.7.
Letzter Rudertag. 27 km von Pirna bis 

Dresden zum Ruderverein von 1902 sind zu 
absolvieren. Es bleibt vorerst trocken (nur 
beim abriggern gibt es den obligatorischen 
Abriggerschauer), der Gegenwind wird aber 
immer heftiger und es ist recht drückend, so 
dass auch eine Halbetappe anstrengend sein 
kann. An Schloss Pillnitz vorbei und unter 
Dresdens Brücken hindurch genießen wir das 
Panorama der Dresdner Altstadt. Nur einige 
Schlauch- und Partyboote stören den Ruder-
frieden, Ausflugsdampfer können wegen des 
niedrigen Wasserstandes einfach nicht mehr 
fahren. Nach dem Beladen des Anhängers 
mit Booten und Material fahren wir wieder in 
zwei Schichten zum Jugendgästehaus, wohin 
wir ja, nomen est omen, auch hingehören: 
Wir haben schließlich auch Unter-Sechzig-
jährige dabei! Nachmittags Stadtbummel in 

verschiedenen Gruppen, 19 Uhr Treffpunkt 
beim Luther an der Frauenkirche. Essen im 
Maredo, der Abend klingt in verschiedenen 
Gruppen aus. 

Sonntag, 26.7.
Vormittags Stadtbummel (Blick in die Frau-
enkirche ist zwischen zwei Gottesdiensten 
möglich). Die Autofahrer sitzen um 10.30 
Uhr schon wieder im Café und essen gro-
ße Tortenstücke! Die Bahnfahrer tun so, als 
ob sie keinen Appetit hätten und schauen 
noch mal in den Hof des Zwingers. Pünktli-
che Rückfahrt. 16 bis 18 Uhr aufriggern bei 
Arkona und gründliches Säubern der Boote. 
Einziger echter Skandal der Reise: Achims Gi-
tarre kommt nicht zum Arbeitseinsatz. Das 
fehlt. Ansonsten: Perfekte Organisation, was 
angesichts nicht ausgeprägter tschechischer 
Sprachkenntnisse gar nicht so einfach ist. 

Tausend Dank an Achim und Gundi!

Klaus Becker

Decin:  Der Steg fast ohne Wasser
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In Bad Schandau scheint die Sonne. Und 
das bereits seit mehreren Wochen mit nur 
kurzen Unterbrechungen, es will einfach 
kein Regen fallen, dafür fällt aber der Was-
serstand der Elbe immer tiefer. Wir haben 
bereits seit Tagen argwöhnisch die Wasser-
standsmeldungen verfolgt, wonach die Pe-
gelstände immer weiter sinken. Die Hunger-
steine sollen bereits zu sehen sein, und die 
Schifffahrt sei eingestellt worden, so heißt 
es in den amtlichen Berichten. Kurz um: wir 
fürchten, daß auch für unsere flach gehen-
de lilafarbene Barke vom RC Tegelort nicht 
mehr genug Elbe im Flußbett sei. Aber die-
ser Sorge werden wir bald enthoben, denn 
obwohl die Elbe auf beiden Seiten teilweise 
erschreckend breite Kies- und Steinufer frei-
gelegt hat, gibt es für uns doch noch genü-
gend Wasser, um gefahrlos darauf rudern zu 
können.

Doch dafür müssen wir erst einmal aufs 
Wasser kommen! An der Einsetzstelle hat 
nämlich ein bewohnbares Holzfloß mit Zel-
taufbau namens „Schraubi“ fest gemacht, 

Auf der Elbe wird das Wasser knapp

dessen Besitzer - nachdem er ein dickes Seil 
über die Rampe gespannt und uns damit 
den Weg ins Wasser versperrt hat – mit samt 
seiner Familie in Richtung Städtchen auf un-
bestimmte Zeit entschwunden ist. Wir geben 
ihm eine halbe Stunde – vielleicht ist er ja nur 
für einen kurzen Moment weg. Aber „Schrau-
bi“ kommt nicht! Wir nutzen die Wartezeit, 
um unsere Barke reisefertig zu machen – wer 
nicht erscheint ist „Schraubi“. In der Zwi-
schenzeit sind natürlich mehrere Theorien 
wortreich und lautstark diskutiert worden, 
wie wir unser Schmuckstück am Besten an 
„Schraubi“ vorbei über das gespannte Seil 
ins Wasser bringen  könnten. Wir entschei-
den uns für die brutalste Lösung, rollen mit 
dem Hänger einfach über das Seil weg und 
schon schwimmt unsere Barke auf der Elbe. 
„Schraubi“ ist noch immer nicht zu sehen!

Gerade mal vier Kilometer sind es nun 
von hier bis zum Hafen Prossen, in dem 
wir unser Schiff bis zum nächsten Morgen 
fest und sicher vertäuen. Der nun leere 
Bootshänger wird zum Taxibetrieb Amade-
us Schurz in Dresden gerollt, der auch den 
weiteren Transport übernimmt. Dann treffen 
wir uns alle in den historischen Mauern des 
Landhotels „Gut Wildberg“ und erholen uns 
hier im urigen Biergarten im Schatten eines 
gefährlich schräg stehenden Nußbaums von 
den Strapazen dieses ersten Tages. Die war-
me Abendsonne versinkt goldrot allmählich 
hinter alten Gemäuern.

Am nächsten Morgen fällt ein breiter 
Streifen Sonnenlicht durchs offene Fenster 
ins Zimmer, der Hahn vom Dienst läßt ein 
etwas gequältes Kikirikie hören – vielleicht 

waren die Hennen doch etwas zu anstren-
gend. Der Magen knurrt, unten wartet ein 
reichhaltiges Frühstück auf uns. Mein Mor-
genei ist nicht zu hart und nicht zu weich. 
Vor Jahren meinte einmal ein Tischnachbar 
von mir, daß man aus der Beschaffenheit von 
Frühstückseiern sehr wichtige Schlüsse auf 
die Güte der Hotelleitung ziehen könnte. Ich 
kann dem wirklich

nur zustimmen.
Nun wird’s aber wirklich ernst. Zwei Groß-

raumtaxis von Amadeus – er möchte immer 
beim Vornamen genannt werden – bringen 
uns zurück zum Hafen Prossen und wir bre-
chen auf zur ersten Tagesetappe, diesmal 
nicht nur lumpige vier sondern knappe 40 
Kilometer. Der Himmel ist blau, die Sonne 
brennt, nur kleine weiße Wölkchen und 
manchmal der kurze Schatten einer Brücke 
spenden in seltenen Fällen etwas Erholung. 
Ein sonst immer unerwünschter Gegenwind 
bringt zusätzlich etwas frische Luftbewe-
gung. Aber wir haben ja vorgesorgt, es gibt 
für jeden Geschmack genügend Flüssig-

keit an Bord. Im Bug 
sowie auf Platz eins 
und zwei hat sich das 
Küchenpersonal eta-
bliert, das sich neben 
der Ruderarbeit zu ge-
gebener Zeit auch für 
das leibliche Wohl der 
Mannschaft zuständig 
fühlt. Eine Aufgabe, 
die sie hervorragend 
meistern. Neben die-
ser Doppelbelastung 
bleibt ihnen aber im-
mer noch Zeit genug 
für einen regen und 

teilweise recht lautstarken Gedankenaus-
tausch zu den unterschiedlichsten Themen. 
Kurz gesagt: da vorne ist eigentlich immer 
was los!

Bad Schandau liegt also hinter uns, dafür 
erscheint nach der ersten Flußbiegung nun 
die gewaltige Festung Königstein. Dieses be-
eindruckende Bauwerk auf einem schroff aus 
der Landschaft ragenden Tafelberg liegt 360 
Meter hoch über der Elbe und wurde im Lau-
fe des 16., 17. und 18. Jahrhunderts zu einer 
mit den damaligen Waffen uneinnehmbaren 
Festung ausgebaut und ist folglich auch nie 
erobert worden.

Auf einer großen Flußschleife umrunden 
wir nun den Lilienstein, der mächtig und steil 
aus einer üppig grünen Waldlandschaft ragt.

Langsam schieben sich nun die wild zer-
klüfteten Felsformationen der Bastei in un-
ser Blickfeld. Bis zu 200 Meter tief fällt dieses 
Felsmassiv steil zum Elbufer ab.

Ab hier sind es jetzt noch so etwa 11 km 
bis Pirna, die abenteuerlichen Felsformati-
onen treten langsam zurück und machen 
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einer grünen, mehr hügeligen Landschaft 
Platz. Wir passieren die alte achtbogige 
Sandsteinbrücke bei Pirna und treffen bald 
auf den ersten Schaufelraddampfer, der 
sich in vorsichtiger und langsamer Fahrt bis 
hier her gewagt hat. Viel Wasser hat die Elbe 
hier nämlich auch nicht, denn wie wir etwas 
später feststellen können, endet die große 
flußseitige Freitreppe von Schloß Pillnitz weit 
über dem jetzigen Wasserstand in einer tro-
ckenen Steinwüste und die Pillnitzer Insel 
gegenüber ist zur Halbinsel geworden.

Die Sonne hat es heute mehr als gut mit 
uns gemeint, der Schweiß fließt in Strömen, 
deshalb sind wir sehr froh, als vor uns endlich 
das „Blaue Wunder“ auftaucht. Und da müs-
sen wir jetzt nicht mal mehr durch rudern, 
denn unser heutiges Ziel ist ja der Steg des 
Dresdener Rudervereins, noch ein paar hun-
dert Meter vor der Brücke. Und hier wartet 
dann auch schon Amadeus mit seinen Groß-
raumtaxis auf uns und bringt uns zurück in 
unseren schattigen Biergarten.

Am nächsten Morgen wieder blauer 
Himmel, auch der Hahn meldet sich mit sei-
nem gequälten Kikiriki und Amadeus steht 
natürlich pünktlich zur verabredeten Zeit 
mit seinen Taxis vor der Tür. Bevor es beim 
Dresdener RV wieder an Bord geht, werden 
die Innenhebel der Riemen auf ein gleiches 
Maß gebracht. Ein neuer, heißer Tag erwar-
tet uns. Wir unterqueren das „Blaue Wunder“, 
eine 141 Meter lange eiserne Hängebrücke, 
die vor mehr als hundert Jahren ein techni-
sches Meisterwerk darstellte. Ja, und dann 
Dresden. Wir lassen uns treiben. Die Brühl-
sche Terrasse im Vordergrund, dahinter die 
barocken Türme der Stadt. Am Ufer liegen 

untätig die historischen Raddampfer und 
warten auf einen höheren Wasserstand.

Die Sonne brennt und wieder fließt der 
Schweiß in Strömen. Beim Wassersportzent-
rum Radebeul legen wir in der Hoffnung an, 
hier ein kühles Getränk zu erhalten. Doch 
die haben selber nichts, empfehlen uns aber 
das alte Restaurant „Dampfschiff“, wo wir im 
Schatten einer riesigen Kastanie unser Flüs-
sigkeitsdefizit ausgleichen können.

Auf der restlichen Strecke bis Meißen 
ertönt jetzt immer öfter das bei solch einer 
Wetterlage immer sehr willkommene Kom-
mando: „Ruder halt, bändseln!“. Bei einer 
solchen Gelegenheit wird dann auch gerne 
von den kleinen Köstlichkeiten genascht, die 
das emsige Küchenpersonal für uns vorberei-
tet hat und die auf dem breiten Mittelgang 
durchs Schiff geschoben werden. Wir lassen 
uns dann auch widerstandslos bis zur nächs-
ten Ruderetappe  wenigstens einen Kilome-
ter weit treiben. Auf diese Weise erreichen 
wir am Nachmittag wohlbehalten den Win-
terhafen von Meißen, wo Amadeus schon 
wieder zum Abholen bereit steht.

Erst spät am Abend treibt uns dann ein 
aufziehendes Gewitter mit Blitz und Donner 
sowie einem kräftigem Regenguß aus dem 
lauschigen Biergarten in die inneren Gemä-
cher.

Am nächsten Morgen hat das nächtliche 
Gewitter die Luft auf ein erträgliches Maß ab-
gekühlt, und das ist gut so, denn heute ha-
ben wir zum Ende unserer Fahrt die längste 
Strecke mit 45 km zu bewältigen.

Die Landschaft ist jetzt nicht mehr so in-
teressant. Im Laufe des Tages sind die in der 
Umgebung von Meißen noch ganz vereinzelt 
am Ufer auftretenden kleineren Felspartien 
einer hügeligen Landschaft gewichen, aber 

bald sind auch diese Hügel verschwunden 
und nur die hohen mit vertrocknetem Gras 
bewachsenen Deiche behindern jetzt den 
Blick in eine weite, flache Landschaft. In Risa 
wollen wir zwecks Verrichtung dringender 
Geschäfte am Steg des dortigen Kanuclubs 
anlegen, was aber gar nicht so einfach ist, 
denn diesen Steg hat man geschickt hinter 
einem Fähranleger versteckt. Für leichte Ka-
nuten sicher keine Hürde, aber mit unserem 
massigen Gerät dann doch etwas schwierig. 
Der erste Anlegeversuch ist dann auch keine 
ausgesprochene Meisterleistung, aber beim 
zweiten Versuch geht dann alles glatt. Damit 
sind wir allerdings noch nicht an Land, denn 
der Steg endet landwärts in einem knietie-
fen schmutzigen Sumpf, den wir erst nach 
Verlegung der gesamten Steganlage einiger-
maßen trockenen Fußes überqueren können.

Weiter geht es unter bedecktem Himmel 
die Elbe abwärts. Und da es gestern so er-
holsam war, drängen wir auch jetzt immer 
öfter auf das beliebte Kommando: „Ruder 

halt, bändseln!“ So nähern wir uns langsam 
aber unaufhaltsam unserem endgültigen 
Ziel, dem kleinen Ort Mühlberg. Hier, an der 
Rampe der ehemaligen alten Fähre, wird 
unsere Barke von Amadeus – der natürlich 
auch hierfür das richtige Gerät hat – aus 
dem Wasser genommen und nach Dresden 
überführt. Wir Ruderer finden uns zu einem 
letzten Feierabend- und Abschiedsbier  noch 
mal unter dem alten Nußbaum im Biergarten 
ein und lassen die schöne Fahrt noch einmal 
Revue passieren.

Am nächsten Morgen nach dem Früh-
stück geht’s dann zurück nach Berlin Tegel-
ort, wo die Barke gründlich gesäubert und 
abgestellt wird. Die Küchenreste werden ver-
tilgt oder verteilt und noch ein Abschiedsbier 
getrunken, wobei natürlich nicht vergessen 
wird Toni und Doris Kirchner für die schöne 
Fahrt und tolle Organisation, sowie Siegfried 
Wolf für das Kutschieren des Barkenhängers 
sehr herzlich zu danken.

H. Störk
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Die Geschäftsstelle meldet...

Einladung zur Mitgliederversammlung 
am 11. November 2015 um 20:00 Uhr im Bootshaus

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

Anträge für die Mitgliederversammlung  sind bis zum 28. Oktober 2015 an die 
Geschäftsstelle einzureichen.

Der Vorstand

Einladung zur Mitgliederversammlung
am 23. September 2015 um 20:00 Uhr im Bootshaus

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

Anträge für die Mitgliederversammlung  sind bis zum 9. September 2015 an die 
Geschäftsstelle einzureichen.

Der Vorstand

An alle Mitglieder mit der Bitte um Beachtung!
Aufgrund von Terminüberschneidungen muss die für den 09.09.2015 geplante Mitglieder-
versammlung um 2 Wochen verschoben werden.

September

03.09.2015 RUA-Gesamtvorstand 19:00

12.09.2015 Tagesfahrt: Werder - Ketzin - Werder

13.09.2015 LRV-Sternfahrt zum SRCF „Jazz and Rowing“

18.-20.09.2015 DRV-Wanderrudertreffen Wannsee

20.09.2015 RUA-Arbeitsdienst (Boote)

23.09.2015 RUA-Mitgliederversammlung 20:00

25.09.2015 Mondscheinrudern

Oktober

03.10.2015 BRC-Regatta „Rund um Wannsee“

03.10.2015 Tagesfahrt: Birkenwerder - Oranienburg - Lehnitz

10.10.2015 Regatta „Quer durch Berlin“

17.10.2015 Tagesfahrt Nottekanal

24.-25.10.2015 LRV-Sternfahrt zur RG Wiking

30.10.2015 Mondscheinrudern

31.10.2015 LRV-Abrudern ESV Schmöckwitz

November

01.11.2015 RUA-Abrudern 10:00

02.11.2015 RUA-GfV 19:00

05.11.2015 RUA-Gesamtvorstand 19:00

08.11.2015 RIG-Abrudern bei Arkona

11.11.2015 RUA-Mitgliederversammlung 19:00

14.-15.11.2015 RUA- Arbeitsdienstwochenende 09:00 - 13:00

15.11.2015 Preisskat 14:00

22.11.2015 RUA-Ehrenfeier

27.11.2015 Mondscheinkino

29.11.2015 LRV-Sternfahrt zum RV Berlin 1878

Dezember

05.12.2015 RUA-Jugendweihnachtsfeier

06.12.2015 RUA-Kerzenabend 15:00

18.12.2015 Mondscheinkino

Termine September bis Januar 2015
Datum Veranstaltung Uhrzeit
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Geburtstage im...

1 Sebastian Müller

3 Carsten Brandt

Manfred Krenzlin  *

Dirk Stoeckel

5 Paul Ulrich Brenker

Peter Genzmann

6 Peter Lenz

Wolf Niclas Schröder

7 Sabine Recke

13 Eberhard Trempel  *

15 Frank Joachim  *

16 Astrid Geschwendt

Ingo Krause

19 Gisbert Duschek

20 Maike Rudolph

Timm Vierk

22 Julia Kleineidam

Helmut Stahlberg

23 Amir-Hossein Rezaei

27 Claudia Wagner

28 Gisela Niemann

Wolfgang Pöschk

Ingrid Rottmann

René Wilmes

30 Bernd Stoeckel

...September ...Oktober

1 Klaus Becker

3 Sybille Osteroth  *

Michael Rinke

6 Michael Rehder

9 Horst Dähne

10 Helmut Kutschan

Wolfgang Krause 

Constantin Steger

12 Vera Steps

16 Ayko Lorenz

Olaf Pietsch

17 Erik Andreowsky

20 Uwe Kersten

24 Melina Wulf

Frank Zimmer

Kerstin Dosing

25 Hans-Joachim Baumgarten

26 Silas Dunkel

27 Manuela Mühlhausen

Sarah Göhrmann

30 Ingrid Weisbrodt

Alexander Bock

Hinweis: 
Die markierten Mitglieder feiern 2015 einen 
„runden“ Geburtstag.

Neue Mitglieder in der RUA 

als außerordentliche Mitglieder:

Lukas Stein
Marco Feige
Elisabeth Mainz
Nils Schaffranietz
Jeffrey-Brian Seeger
Birgit Hobusa
Thiemo Belmega
Constance Guske
Felix Raitor
Ghazal Alamdari
Natallia Althoff
Michael Fey
Alexander Hager
Catrin Hager
Robert Gadczikowske
Alexander Bock – Jugendabteilung
Nathalie Hager – Jugendabteilung
Luca Nowakowski – Jugendabteilung

Austritte

Zum 30.09.2015
Elisabeth Delfendahl
Tanja Schmitt

Zum 31.10.2015
Carsten Fromm

Zum 30.11.2015
Juan Caleja Gómez
Noah Christ Gómez

Zum 31.12.2015
Ingrid Schuldig
Claudia Baréz

Name Vorname Betrag in €

Aubry Celine 64,00

Bax Florian 100,00

Brehmer Manuel 127,00

Budzyn Markus 11.267,50

Fromm Werner 800,00

Henning Rüdiger 1.000,00

Krause Wolfgang 50,00

Krüger Christiane 200,00

Melchert Susanna 64,00

Radtke Harald 100,00

Schottroff Stefan 64,00

Wirtschaftshof 
Spandau e.V.

100,00

NN  ** 800,00

NN  ** 750,00

NN  ** 400,00

NN  ** 50,00

NN  ** 50,00

Spendeneingang

April bis Juli 2015

** Spender möchte nicht genannt werden

Der Schatzmeister und der Kassierer sagen 
herzlichen Dank
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Belegung Kraftraum
1. Oktober 2015 bis 31. März 2016

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
7:30-9:15

HBO
Müller

7:30-9:00
Breitensp./MM

Krause

10:15 - 11:45
Wirbelsäulen-

gymnastik
Schwarzlow/ 

Stoeckel

9:00-11:00
Leistungssport
Platte/Gerlach

9:00-11:30
Leistungssport
Platte/Gerlach

13:15-14:35
HBO
Müller

11:00-13:30
Jugend

Teichmann

11:30-13:30
Ü18

Ergo/Kraft
Melchert14:30-16:00

Haveldüne
Müller

15:30-16:45
F-v-S

14:00-21:00

Breitensport

Tischtennis
Ergo
Kraft

ohne Betreuung

Training für alle 
Mitglieder 
möglich 

15:30-16:45
LBO

13:30-15:30
Leistungssport
Platte/Gerlach

16:00-18:30
Leistungssport
Platte/Gerlach

16:45-18:30
Leistungssport
Platte/Gerlach

16:45-18:45
Leistungssport
Platte/Gerlach

17:00-19:00
BW-Kids

Müller

18:30-21:00
Breitensport

Ergo/Kraft/Gym

ohne Betreuung

Training für alle 
Mitglieder 
möglich

17:00-18:45
Kindertraining

Müller

19:00 - 21:00
Gymnastikgr.

??? /Pietsch

Durchführung 
momentan noch 
ungeklärt, bitte 
den Aushang an 

der Infotafel 
beachten

19:00-20:30
Indoorcycling

Ergo/Kraft
Brehmer

Betreuung nur 
nach Absprache.

Einweisung in 
die Nutzung der 

Kraftgräte

18:45-20:45
Ü18

Ergo/Kraft
Melchert

Überschneidungen 
werden stets durch 
Läufe ausgeglichen

 

Hinweis

Ergänzende Informationen zu den Veranstaltungen findet ihr 

• an den Informationstafeln im Vereinshaus und
• auf der Vereins-Homepage unter www.ru-arkona.de

Den Jahresplaner findet ihr zum Download auch auf der Vereins-Homepage.

...November ...Dezember

1 Peter Engelmann

2 Jürgen König

3 Lutz Neumann

5 Wolf-Rüdiger Henning

6 Sabine Kersten

8 Jolina Bodenbach

10 Heinz Beneke

14 Martin Koll

15 Robert Leitl  *

16 Stefan Schottroff

16 Christin Richter

17 Christiane Krüger

Erhard Panten

18 Klaus-Dieter Kötz

Kathrin Spanek  *

19 Janine Schröter

20 Daniel González-
Kaff

22 Jürgen Strehlow  *

24 Heide Wiechmann

1 Albert Zeller

2 Dieter Träger

3 Robert Gadczikowske  *

6 Jürgen Haß  *

7 Petra Kachel

8 Bernd Skoeries

10 Franz Schleihahn

13 Klaus Pohl

15 Jimmy Tan

16 Mara Streich

18 Marita Zerban

19 Arian Khaless

Florian Bax

22 Christel Krellenberg

25 Claudia de Haan  *

26 Nils Fiedler

27 Felix Fonyó

29 Angelika Walden

Ilka Dr. Schmidt-Rezaei

30 Nathalie Hager

31 Werner Haase

Happy Birthday !
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E-Mail-Adresse oder Wohnadresse geändert?

Dann bekommt ihr keine Nachrichten mehr. Wäre doch schade!
Also informiert bitte bei Umzügen bzw. Wechsel der E-Mail-Adresse auch die 
RUA-Geschäftsstelle schriftlich bzw. unter

(office@ru-arkona.de) .

Na bitte, geht doch!
 Thomas Osteroth

Juliane Alberts und Friedrich Markgraf sind am 7. Juni 2015 Eltern geworden. Ihr kleiner 
Sohn Felix Wilhelm Kyuwon Alberts wog bei seiner Geburt 3910g und maß 55cm.

Neues Mitglied

Welch ein freudiges Ereignis – wir gratulieren recht herzlich zur Geburt Eures Babys und 
wünschen Euch alles Liebe und Gute! Möget Ihr eine glückliche Familie werden! 

Einladung zum 
Skatturnier

Liebe Ruderkameraden, am 

Sonntag, den 15. November 2015

würde ich gern wieder mit euch Skat spielen. Wir beginnen um 14 
Uhr nach dem Arbeitsdienst. 
Das Startgeld beträgt wie gewohnt 10 €.

Meldeschluss ist am Mittwoch, den 11. November.

Zwecks Anmeldung könnt Ihr euch in der Liste eintragen, die an der 
Ökonomie ausliegen wird oder mich unter 
Tel.: 366 13 11 anrufen.

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

Bis dahin:
„Übt man schön …..“

Michael Rehder
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Kleidung

15,00 € 98,00 €
Pullover aus Baumwolle, Wetterjacke aus Tactel von NewWave.

48,00 € 67,00 €
Ruderhosen von NewWave aus Meryl mit eingenähtem Sitzkissen.

weiß oder blau 10,00 €

15,00 €

Arkona-Basecap in weiß oder blau, Seesack mit Arkona-Schriftzug

Und ohne Abbildung ebenfalls erhältlich sind Halstücher und Krawatten aus 100% Seide mit Flaggenbedru-
ckung zu je 32,-- €. Und für das Auto oder so unser Vereinsaufkleber zu 1,-- €.
Bei Fragen: Manuela Fiedler - manuela.fiedler@ru-arkona de

Kleidung

Unsere Vereinskleidung ist in verschiedenen Formen, Farben und Materialien erhältlich. Die 
Kleidung von NewWave gibt es nur via Bestellliste. Sie hängt an unserer Info-Wand (Bestel-
lung zum 01.03./01.06./01.09./01.12.). Die Baumwollkleidung und weiteres (BW) ist vorrätig 
und kann bei Manuela Fiedler erworben werden.

42,00 € (MF) 51,00 € (MF), 7,50 € (BW)
Trägerhemd und T-Shirt mit Brust- und Rückendruck in Mikrofaser oder Baumwolle.

49,00 € 58,00 €
Trainingshemden mit farbigen Ärmelstreifen aus CoolMax von NewWave.

29,00 € 7,50 €
Polo-Hemd aus Baumwolle mit Stick von NewWave und Jugendshirt in Baumwolle.

Vereinskleidung
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 Gästehaus Daehn
Zimmer ab 22 Euro

Olympiastadion u. Messe in ca. 10 Min.

Weinmeisterhornweg 163 

13593 Berlin-Spandau

Bus: M49, M37, 131, 135

Tel.:  030 - 364 00 240

Fax:  030 - 364 00 241

E-Mail: info@bett-frei.info

www.bett-frei.info

Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Interessiert?

Kontakt: redaktion@ru-arkona.de
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