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Das Wort des 1. Vorsitzenden

Liebe Kameradin,
lieber Kamerad,

  PROSIT NEUJAHR 2016!

Du hast hoffentlich schöne, geruhsame Weihnachtsfeiertage genießen und das alte Jahr 
mit einem guten Rutsch ins neue Jahr abschließen können.

Ein kurzer Rückblick über die letzten Monate im alten Jahr sei gestattet. 

Bei Quer durch Berlin konnte unser Masters-Herrenvierer mit Steuerfrau Judith den Sieg 
einfahren und gleich darauf auch nochmal in Dresden. 
GRATUALTION und ein Dank an die Trainer.

Bei schönem Ruderwetter haben am 1. November knapp 80 Teilnehmer die Sommersaison 
verabschiedet. Im Anschluss an das Abrudern wurden unseren Breitensportlern die Urkun-
den des Winterwettbewerbs 2014 überreicht. Herzlichen Glückwunsch und danke für das 
Engagement.

Unsere Ehrenfeier am 22. November wurde wieder in 
gewohnter hochwertiger Qualität durchgeführt. Die 
richtige Atmosphäre unter Teilnahme vom Bezirks-
bürgermeister Helmut Kleebank, Vertretern der Ber-
liner Sparkasse und dem Landestrainer Thomas Nau-
mann konnten wir über 20 Leistungssportler für ihre 
hervorragenden Leistungen und 10 Jubilare für ihre 
10-, 25-, 40,- und 60- jährige Treue zum Verein hoch-
leben lassen. Ein besonderer minutenlanger Applaus 
begleitete die Ehrung von Manuel Brehmer für sein 
25-jähriges Jubiläum, insbesondere die seitenlange 
Liste der sportlichen Erfolge, mit denen Manuel

Ehrung von Werner Fromm bei der Ehrenfeier



76

VorwortVorwort

ARKONA jahrelang in der Weltspitze wür-
devoll vertreten hat, hat viele Teilnehmer 
überrascht. 
Mit unseren beiden Spitzensportlern Nic-
las Schröder und Nora Peuser ist der Nach-
wuchs gesichert. Der RUA- Förderkreis wird 
nun auch Nora Peuser auf ihrem sportli-
chen Weg unterstützen.

Mir war es ein besonderes Bedürfnis, unserem ehem. Vorsitz. Leistungsport Werner Fromm 
für sein Engagement während und nach seiner Amtszeit zu danken. Die Verleihung des  
Bundesverdienstkreuzes am Bande war nicht nur eine hohe Auszeichnung für Werner son-
dern auch für ARKONA eine große Ehre. 

Ein Dank an das Organisations-Team, diesmal noch unter der Leitung von Werner Fromm, 
das wieder zu einer schönen kurzweiligen und sehr informativen Feier gesorgt hat.

Mit unserem Kerzenabend am 6.12. und über 
90 Teilnehmern, begleitet von einem Wettbe-
werb der selbstgebackenen u. z. Teil kunst-
vollen Kuchenkreationen, Gesangseinlagen 
und Gedichten von Mitgliedern und dem 
Jugendchor sowie dem Besuch vom Nikolaus 
konnten wir uns in die Weihnachtszeit ein-
stimmen. Ein Dank an unser neues Organisa-
tions-Team Allegra und Louisa, die den Stab 
von Dagmar Stoeckel übernommen haben.

Durch Aufnahme von 34 neuen Mitgliedern, 
davon 16 Jugendliche, konnte der Mitglie-
derstand vom Vorjahr leider nicht gehalten, aber die Jugendabteilung auf 65 Jugendliche 
angehoben werden.
Ein Dank an alle erwachsenen und jugendlichen Betreuer und Ausbilder, die sich bei der 
Mitgliederwerbung und der Ausbildung engagiert haben. 

Auch dem Team Verwaltung, das sich um Haus und Hof sowie um die Boote-Instandhaltung 
gekümmert hat, meinen Dank. Eine wichtige Aufgabe, damit der Ruder- und Vereinsbetrieb 
Aufrecht erhalten wird. Damit dies immer zeitnah erfolgen kann, bitte Schäden sofort mel-
den.

Wir beginnen das Neue Jahr mit einem Neujahrs-Brunch am Sonntag, dem 10. Januar. Die 
Organisatoren hoffen auf rege Beteiligung, auch bei allen weiteren Event-Angeboten. Hier 
sind auch Ruderinnen und Ruderer anderer Vereine gern gesehene Gäste.

Für mich ist es nun, nach 8 Jahren Vorsitz, an der Zeit das Amt in jüngere Hände zu legen. Ich 
möchte mich deshalb bei allen bedanken, die mir immer mit Rat und Tat, aber auch mental 
zur Seite gestanden haben.
Im Februar findet unsere Jahreshauptversammlung statt, bei der mehrere Ämter neu zu 
besetzen sind und ich hoffe, dass sich dafür wieder engagierte Mitglieder zur Verfügung 
stellen. 
Meiner/m Nachfolger/in und dem Vorstands-Team wünsche ich die richtigen Eingebungen 
zur Fortführung einer erfolgreichen Vereinsarbeit. Aber auch die Mitglieder bitte ich,  den 
ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder mit Respekt, Rat und Tat zur Seite zu stehen.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen

  EIN ERFOLGREICHES UND GESUNDES JAHR 2016!

1. Vorsitzender
René Wilmes

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 31. März 2016. 
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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Seitdem die neue Satzung in kraft getre-
ten ist, wird über die Aufnahme neuer Mit-
glieder im Gesamtvorstand abgestimmt. 

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, 
dass dieser Rahmen nicht dem Anspruch ei-
ner feierlichen Zeremonie gerecht wird.

Daher hat der Gesamtvorstand in seiner 
Sitzung vom 5. November 2016 beschlossen, 
dass die Aufnahme neuer Mitglieder in Zu-
kunft generell in Abwesenheit erfolgen soll.  

Die Aufnahmeentscheidung erfolgt an-
hand der Informationen der Ausbilder und 
Betreuer. Der Aufnahmeanwärter wird dann 
schriftlich über die Aufnahme oder Ableh-
nung informiert.

Die Vorstellung und Begrüßung findet 
erst in einer der nächsten Mitgliederver-
sammlungen zusammen mit der Übergabe 
von Shirts und Unterlagen statt. 

Auf Vorschlag des Gesamtvorstands hat die 
Mitgliederversammlung am 11.11.2015 be-
schlossen, dass neue Mitglieder ab sofort 
keine Vereinsnadel mehr erhalten. 

Begründung:

• Der Wert der Nadeln (ca. 8 Euro pro 
Stück) wird nicht mehr so sehr geschätzt. 

• Die Nadeln werden äußerst selten oder 
gar nicht getragen.

• In den letzten 5 Jahren sind Nadeln im 
Wert von knapp 1000 Euro an Mitglieder 
ausgegeben worden, die inzwischen ge-
kündigt haben.

Aufnahme neuer Mitglieder - neue Regelung

Bei Interesse kann eine Nadel für 10 Euro 
pro Stück käuflich erworben werden.

Die Ehrennadeln für lange Mitgliedschaft 
werden selbstverständlich weiter vergeben 
und sind von dieser Regelung nicht berührt.

Thomas Osteroth

Am Freitag, den 06. November zeichnete 
der Vorstand der Sportjugend Berlin im Haus 
des Sports Ehrenamtliche für ihre besonde-
ren Leistungen im Berliner Kinder- und Jug-
endsport aus.

Begrüßt wurden die Geladenen vom 
Sportjugend-Vorsitzenden Tobias Dollase. In 
seiner Ansprache betonte er, dass der ver-
bandlich organisierte Sport den Ehrenamtli-
chen seinen hohen gesellschaftspolitischen 
Rang und seine Unabhängigkeit verdanke. 
Allein in Berlin leisten fast 60.000 Freiwillige 
jährlich unzählige Stunden ehrenamtliche 
Arbeit in rund 2.000 Berliner Sportvereinen, 
rund zwei Drittel davon im Kinder- und Jug-
endsport. Dieser Einsatz sei nicht unbemerkt 
geblieben und der Sportjugend sei es eine 
Freude, stellvertretend für den Berliner Sport 
„Danke“ zu sagen. 

Den Dank des Präsidiums des LSB an die 
vielen Anwesenden freiwillig in der Kinder- 

Ehrungsveranstaltung der Sportjugend für langjähriges 
ehrenamtliches Engagement

und Jugendarbeit Engagierten übermittel-
te mit herzlichen Worten Präsident Klaus 
Böger. 

Mit dabei unter den Ausgezeichneten un-
ser Arkone Stefan Schottroff, dessen Wirken  
bei Arkona in der Nachwuchsarbeit und der 
Mitgliederbindung besonders gewürdigt 
wurde. Stefan hat sich in den wenigen Jah-
ren seiner Mitgliedschaft bei den Mitgliedern 
des Vereins durch sein entgegen kommen-
des und engagiertes Wesen einen hervorra-
genden Ruf verschafft, so dass keine Zweifel 
bestehen, dass er diese Ehrung verdient hat.

 Voraussetzung für die Verleihung der 
„SportjugendGratia“ ist die aktive Tätigkeit in 
der Jugendarbeit in einer dem Landessport-
bund Berlin angeschlossenen Mitgliedsorga-
nisation oder eine vergleichbare Tätigkeit bei 
der Sportjugend Berlin. 

Manuel Brehmer

Stefan (vorne 3.v.r) im Kreise der „jungen Ehrenamtlichen“
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13? 14?  15 Vereine bei der RU Arkona!

In unserem Buch, 125 Jahre Ruder-Union 
Arkona Berlin-1879-e.V., wurde die Frage 
zur Anzahl der Traditionsvereine bei Arkona 
aufgeführt. 

Ich habe nach meinem heutigen Kennt-
nisstand eine Aufstellung über die bei uns 
nunmehr integrierten Traditionsvereine auf-
gezeigt.(Siehe Flaggenübersicht)

Auslöser war ein Fund in unserem Archiv 
von einer Vereinsmitteilung des RC Berolina, 
aus dem Jahr 1941. Dort ist ein Artikel über 
eine Fusion mit dem Ruder Club Libelle vor-
handen:

„Vereinszusammenschluß
Mit Wirkung vom 1.April haben sich die 
Ruder-Clubs „Libelle“e.V. und „Berolina“ e.V.  
verschmolzen. Die Libelle hat gleichzeitig ihr 
gemietetes Bootshaus aufgegeben. Damit 
gehen zwei Vereine zusammen, die sich in 
ihren Bestrebungen und Zielsetzungen stets 
gleich gewesen sind und auf ihrem Gebiet 
Gutes geleistet haben. Es ist noch nicht lange 
her, daß der Name Libelle in aller Munde war, 
weil die Kameraden in jedem Jahr eine Däne-
markfahrt durchführen. Wer die Fahrt kennt, 
weiß was dazu gehört, die Ostsee im Ruder-
boot zu überqueren und dabei sich über alle 
Bedenken hinwegzusetzen, die bei solch einer 
Fahrt auftauchen müssen. Das zeigt von Mut 
und Wagefreudigkeit, wie wir sie zu schätzen 
wissen. 
Hoffen wir, daß die Kameraden, die zu uns 
kommen, sich bei uns in gleicher Weise betä-
tigen und damit auch im neuen Gebilde ih-
ren Mann stehen. Wir heißen sie alle herzlich 
willkommen und wünschen, daß sie sich auch 

bei uns immer wohl fühlen mögen. Was in un-
seren Kräften steht, damit dies zur Wahrheit 
wird, werden wir stets tun. Insonderheit gilt 
unser Gruß den bei der Wehrmacht stehenden 
Kameraden. Es ist eine Selbstverständlichkeit, 
daß unser Kamerad Bruns sich ihrer annimmt 
und sie in der gleichen Weise betreut, wie die 
Soldaten der Berolina dies vom Beginn des 
Krieges an gewöhnt sind.
Danken möchte ich besonders den letzten 
Vereinsführers der Libelle, den Kameraden 
Kuhlsdorf, für seine Verständnisvolle Mitar-
beit bei der Vorbereitung der Verschmelzung 
und den Kameraden Dittmann für seine uner-
müdliche Mitarbeit bei der Erledigung der mit 
der Reglung der Angelegenheit verbundenen 
Aufgaben.
Und nun, Kameraden der ehemaligen Libel-
le. Ihr habt ein Gebilde, das Euch ans Herz 
gewachsen war, in ein größeres überführt. 
Übertragt die Treue, die Ihr der Libelle entge-
gengebracht habt, auf die Berolina. Seid mit 
uns Kameraden, wie es sich für echte Ruderer 
geziemt. Wir werden Euch dabei mit unserer 
ganzen Kraft helfen!

Eicke ( Vereinsführer)“

Somit erweitert sich die Anzahl der Tradi-
tionsvereine bei Arkona.

Den Ruder Club Triton-Vorwärts, der  
dann1894 eine Fusion mit dem 1885 Union 
RC einging, habe ich nicht in der Flaggen-
übersicht mit aufgezeigt, da es dazu unter-
schiedliche Auffassungen gibt.

Bernd Kappmeier

Arcona
1903 Arkona-Normannia RU Arkona RU Arkona RU Arkona RU Arkona

1927/28 1958 1962 1973 2001
Normannia

1898

Libelle
1921 Berolina

1941
Berolina

1879

Teutonia
1890

Flaggenübersicht
Hansa der
1890 Hansa-Union Ruder-Union Arkona

1930 mit 
Union Fusionen
1885

Favorite
1900 Favorite-Markom.

1955
Markomannia

1903

Neo-Alemania
1908

Siemens
Siemens 1934

1912
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Ehrenfeier 2015

Wieder einmal war die Anmeldeliste 
für die Ehrenfeier bereits 3 Wochen vorher 
ausgebucht. Der Saal war vom Organisati-
onsteam festlich mit Flaggen geschmückt 
worden und der 1. Vorsitzende konnte pünkt-
lich die Mitglieder und Gäste begrüßen. Sei-
ne besonderen Grüße galten dem Spandauer 
Bürgermeister, Helmut Kleebank, dem Lan-
destrainer Thomas Naumann, den Sponsoren 
der Berliner Sparkasse, Frau Sauerbrey und 
Herrn Weichert, sowie den Ehrenmitgliedern 
und Eltern unserer Aktiven.

Zunächst teilte Bürgermeister Kleebank 
mit, dass er erneut gerne zu Arkona ge-
kommen ist. Der Ruf des Vereins wird stets 
in Verbindung mit guter Nachwuchsarbeit 
und Schulkooperationen gebracht, insofern 
findet Kleebank die Ehrung von Regattasie-
gern und Jubilaren  in einer gemeinsamen 
Veranstaltung eine  tolle Darbietung.

Anschließend  gab der Leistungssportvor-
sitzende Manuel Brehmer in einer knappen 
Einführung bekannt, dass heute über 70 
Siege in allen Altersklassen von den Jungen 
und Mädchen bis zu den Masters zu ehren 
seien. Als Siege würden allerdings wie in den 
Vorjahren nur die Erfolge auf den Regatten 
der Fachverbände, Deutscher Ruderverband 
und Landesruderverband, gewertet. Danach 
übergab er die Leitung  in die Hände von 
Werner Fromm, der wie in den letzten Jah-
ren in angenehmer Stimmung uns durch die 
nächste Stunde voller Auszeichnungen und 
Ehrungen führte.

Ehrung der Jubilare

10 Jahre Mitglied
Silas Dunkel
10 Siege bei den Jungen und Mädchen so-
wie U17 Junioren+ ; Aktuell Jugendwart ; 
engagiert in der Ausbildung und Betreuung
Nik Gart
6 Siege bei den Junioren und Männern
2007 bis 2009 Jugendwart ; Freiwilliges So-
ziales Jahr 2011/12 ; Jugendtrainer
Thomas Rösler
1970/71/72 Siege im Schülervierer und Ju-
niorenvierer bei Hellas-Titania ; 
Start bei Jugend trainiert für Olympia ;
Aktuell Schrankwart und Servicetechniker 
unserer Indoorbikes im Kraftraum
Michael Düser
siegte im Mixed-Doppelvierer auf der Do-
ve-Elbe-Rallye ; Mitglied im Wirtschaftsaus-
schuss
Olaf Pietsch
Freizeitruderer, Organisator der Gymnastik-
gruppe ; Beantragung der Übungsleiterzu-
schüsse beim Landessportbund

25 Jahre Mitglied
Sebastian Müller
1996 bis 1998 Jugendwart (RV Siemens) ;
Seit 1999 Jugendleiter (RV Siemens und RU 
Arkona) ; Übungsleiter Schulrudern, und Ju-
gendtrainer mit B-Lizenz (2011)

40 Jahre Mitglied 
Bernd Daehn
Rennruderer (Junioren/Masters: 118 Siege 
seit seinem Vereinsbeitritt) ;
1977 4. Platz bei den U19-Jugendmeister-
schaften im Lgw-D-Zweier ;
1993, 1994, 1995, 2003 Sieger im Masters-
Championat ; 
1999 Sieger im Internationalen German- 
Masters ;
1993, 1995, 2003 Siege bei den World-Mas-
tersregatten
Michael Rehder
Freizeitruderer, Organisator des jährlichen 
Skatturniers
Monika Störk
37-fache Erfüllerin der Wettbewerbe der 
Ruderfachverbände(LRV/DRV) ;
Mehrere goldene Fahrtenabzeichen ; 
1994 Äquatorpreisträgerin

60 Jahre Mitglied
Horst Störk
Über Jahrzehnte Multifunktionär im Verein:
Hauswart, Ruderwart, 40 Jahre Pressewart 
mit brillanten Berichten über Veranstaltun-
gen und Wanderfahrten ;
1996 Goldene Ehrennadel der RU Arkona

Der Vorsitzende des Deutsche Ruderverbands, Siegfried 
Kaidel überreichte Sebastian Müller die Verbandsauszeich-
nung für Jugendbetreuer für hervorragende Leistungen in 
der Jugendarbeit und im Breiten- und Freizeitsport.

Brillante Berichte von Fahrten werden von Horst stets 
mit Bildmaterial ergänzt.

Ehrung der Regattasieger

U15-Jungen und Mädchen
Erik Stasche gewann seinen Start in Bre-
men;
Lisa Hellmers gewann ein Rennen beim 
Landesentscheid in Berlin;
Robin Rezai siegte auf dem Landesent-
scheid in Berlin;
Constantin Steger siegte in Hamburg;
Valentin Kolbeck gewann vier Rennen in 
Berlin, Bremen und in Hamburg;
Artur Inopin gewann drei Rennen in Bre-
men und in Hamburg;
Jan Zimmer gewann sieben Rennen in Ber-
lin, Bremen, Werder und Hamburg;

Valentin und Fares am Siegersteg in Grünau
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Sarah Göhrmann war zweimal in Berlin 
und in Werder erfolgreich;
Joelina Dosing war siebenmal als Erste in 
Rennen in Berlin, Bremen, Werder und in 
Hamburg im Ziel;
Fares Sehouli gewann achtmal in Berlin, 
Bremen und in Hamburg

U17/U19-Junioren
Adrian Rezai 
gewann fünf Rennen in Berlin, Bremen und 
Werder;
Finn Ganz gewann vier Rennen in Berlin, 
Bremen und Werder
Vico Berg 
gewann ein Rennen in Hamburg und star-
tete auf den Deutschen Meisterschaften 
U17 im Doppelzweier in Rgm. mit dem RC 
Tegel und wurde mit dem Sieg im B-Finale 
7.schnelltes deutsches Boot;
Leona Grote 
war in München als Steuerfrau im Juniorin-
nendoppelvierer erfolgreich;
Nora Peuser 
gewann 20 Rennen mehrfach in Berlin,

München, Köln, Hamburg, Werder, Kopen-
hagen. Sie startete auf den deutschen U17-
Meisterschaften und gewann sowohl Vor-
lauf und Halbfinale und errang im A-Finale 
den Bronzerang. 
Ayko Lorenz 
erzielte drei Siege. Im Einer auf der Frühre-
gatta in Grünau und zwei Siege im Zweier 
in Werder in Renngemeinschaft mit Potsda-
mer RC Germania

Männer und Masters
Niclas Schröder
2012 Deutscher Meister U17 im Dop 
 pelvierer
2013 Deutsche Vizemeister U19 im 
 Vierer 
 Vizeweltmeister U19 im Vierer mit  
 Steuermann
2014  Deutscher Meister U19 im Vierer  
 und Achter
 Weltmeister U19 im Vierer
2015 Deutsche Vizemeister U23 im  
 Zweier; qualifiziert für die U23- 
 Nationalmannschaft
 5. Platz bei den U23-Weltmeister 
 schaften im Zweier ohne

Nora gewann bei den norddeutschen Meis-
terschaften den Titel bei den A-Juniorinnen.

Niclas und Paul Gebauer im A-Finale auf 
den U23-WM in Plovdiv/Bulgarien

Masters-Vierer

Unter der „Steuer-Regie“ von Judith Stef-
fen gewannen Christian Krabel, Ulrich Na-
ther, Bernd Daehn und Reinhard Soika die 
Langstreckenrennen im GIG-Doppelvierer 
in Dresden und bei Quer durch Berlin.

Ehrung der Trainer

Sebastian Müller Trainer der Jungen und 
Mädchen; Trainer B-Lizenz 
Seit 12 Jahren erfolgreich mit seinen Kids 
beim Landesentscheid
Seit 9 Jahren mit seinen Jungen und Mäd-
chen beim  Bundeswettbewerb

Alexander Teichmann trainiert die Jungen 
und Mädchen sowie „ältere“ Jugendliche

Jonas Platte bereits im dritten Jahr unser 
engagierter und stets zuverlässiger Verein-
strainer für die Juniorinnen und Junioren

Torsten Gerlach ist mit Beginn der neuen 
Saison erneut unser Cheftrainer und war 
als Vereinstrainer unseres Vereins bis 2013 

verantwortlich für die Erfolge unserer deut-
schen Juniorenmeister Johannes Melchert, 
Ayko Lorenz, sowie dem dreifachen Junio-
renmeister Niclas Schröder und dessen Vi-
zeweltmeistertitel in 2013.

Thomas Naumann ist Berliner Landestrai-
ner der B-Junioren. Ihm dankte unser Leis-
tungssportchef Manuel Brehmer für die 
Ü17-Jugendmeistererfolge von Johannes, 
Niclas und Ayko in der Vergangenheit sowie 
für die von ihm übernommene Betreuung 
von Nora Peuser in 2015.

Weitere Ehrungen

Funktionärin 2015
Diese Ehrung konnte Christiane Krüger un-
ter dem Beifall der anwesenden Mitglieder 
entgegen nehmen. Christiane engagiert 
sich stets unermüdlich in der Ausbildung 
neuer Mitglieder und in Folge bei deren 
weiterer Integration in den Verein. Dane-
ben betreut sie unsere Webseite und steht 
dem Trainingsbereich „als Zugmaschine“ 
für Bootstransporte zur Verfügung. „Wenn 
nichts mehr geht - Christiane geht immer!“

Manuel Brehmer
hatte in den Vorwochen aus atmosphärisch 
nachvollziehbaren Gründen auf seine Eh-
rung anlässlich seiner 25-jährigen Mitglied-
schaft  verzichten wollen. Wenige Stunden 
vor der Ehrenfeier war er aber dennoch 
überzeugt worden,  in seine Ehrung einzu-
willigen. Im Rahmen der Würdigung seiner 
Biografie wurden die sportlichen Erfolge 
Manuels, der über 10 Jahre Mitglied der 
deutschen Nationalmannschaft war, be-
sonders herausgestellt:
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Nationale Erfolge:
zwei deutsche Meistertitel im Einer (2006 
und 2008)
drei deutsche Meistertitel im D-Zweier 
(2001, 2002, 2003)
ein deutscher Meistertitel im D-Vierer 
(2002)

Internationale Erfolge:
1998: 2. Platz U23-Weltmeisterschaften im 
Leichtgewichts-Doppelzweier
1999: 2. Platz Weltmeisterschaften im 
Leichtgewichts-Doppelvierer
2000: 4. Platz Weltmeisterschaften im 
Leichtgewichts-Doppelvierer
2001: 4. Platz Weltmeisterschaften im 
Leichtgewichts-Doppelzweier
2002: 4. Platz Weltmeisterschaften im 

Leichtgewichts-Doppelzweier
2003: 5. Platz Weltmeisterschaften im 
Leichtgewichts-Doppelzweier
2004: 13. Platz Olympische Spiele im Leicht-
gewichts-Doppelzweier
2005: 6. Platz Weltmeisterschaften im 
Leichtgewichts-Doppelzweier
2006: 6. Platz Weltmeisterschaften im 
Leichtgewichts-Doppelzweier
2007: 8. Platz Weltmeisterschaften im 
Leichtgewichts-Doppelzweier
2008: 9. Platz Olympische Spiele im Leicht-
gewichts-Doppelzweier
Außerdem wurde Manuel
2000: Studentenweltmeister im Doppelz-
weier  mit Peter Ording
2002: Gesamtweltcupsieger im Doppelz-
weier  mit Peter Ording

Im Vorstand ist Manuel seit 2013 aktiv 
2014 Stellv. Vorsitzender Breitensport und 
2015 Stellv. Vorsitzender Leistungssport

Unter langanhaltendem Beifall der Mitglie-
der und Gäste endete die Ehrung mit dem  
Hinweis:
„Manuel ist eine der hellsten Kerzen auf 
dem Kuchen der Arkona!“

Zum Abschluss der Ehrenfeier dankte der 
1. Vorsitzende dem langjährigen Leistungs-
sportvorsitzenden sowie Moderator und 
Organisator der Ehrenfeier Werner Fromm 
und wies nochmal auf die bereits im Feb-
ruar 2015 erfolgte Auszeichnung mit dem 
Bundesverdienstkreuz am Bande hin: 
“Wenn einer diese Ehrung verdient hat, dann 
Werner!“ 
Unter dem Beifall der Gäste und Mitglieder 
wurde Werner, der lange Jahre das Rennru-
dern im Mastersbereich erfolgreich betrieb, 
ein Nachbau seines von ihm geruderten 
und  in 1989 ausgemusterten  Doppelzwei-
er MASCHSEE überreicht. 

Nach ca. 90 Minuten Anerkennung, Auf-
merksamkeit, Unterhaltung und Applaus 
oblag es dem Vorsitzenden, das Büfett freizu-
geben , so dass dann auch die individuellen 
Unterhaltungen an den Tischen begannen.

Allegra Lorenz
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Regatta Werder

Am Wochenende des 12. und 13. Septem-
bers fand in Werder die 61. Havel-Ruderre-
gatta statt. Das Wetter sollte gut werden, das 
hat zur Regatta in Werder fast auch Tradition. 
Unter der fachmännischen Betreuung durch 
Seb, Sandra, Basti und Alex fanden 15 Arko-
nen ihren Weg ins Ziel. Darunter verteilten 
sich 8 Siege, 8 zweite und 12 dritte Plätze! 

Auf der 1000-Meter-Strecke am Samstag 
und 500-Meter-Strecke am Sonntag wurden 
folgende Ergebnisse erzielt:

Nora Peuser gewann ihre 3 Starts. 
Zweimal im Juniorinnen-B-Doppelzweier 
in Renngemeinschaft mit dem Spandauer 
Ruderclub „Friesen“, sowie im Einer, hoch-
gemeldet in die deutlich schwierigere Alters-
klasse der A-Juniorinnen!

Ayko Lorenz setzte sich „just for fun“ 
nach langer Zeit wieder mit seinem Zweier-
partner Lars Hüttner von der PRCG in den 

Riemen-Zweier, und gewann beide Rennen 
bei den A-Junioren!

Joelina Dosing gewann ihr Rennen im Ei-
ner der 13-Jähirgen Mädchen am Samstag, 
sowie den Doppelzweier der gleichen Al-
tersklasse zusammen mit Sarah Göhrmann!

Finn Ganz und Adrian Rezaei gewannen 
ihren Start im Doppelvierer mit Steuermann 
der B-Junioren in Renngemeinschaft mit 
Hellas-Titania. Gesteuert wurden sie von 
Lisa Hellmers!

2. und 3. Plätze gingen an Steffen Kurras, 
Jan Zimmer, Artur Inopin, Fares Sehouli, 
Sarah Göhrmann, Lisa Hellmers, Constan-
tin Steger, Davuthan Wieczorek, Adrian 
Rezaei und Finn Ganz. 

Herzlichen Glückwunsch!

Alexander Teichmann

Finn und Adrian am Siegersteg

Regatta Hamburg mit Norddeutschen Meisterschaften

Zwei Wochen nach der Regatta Werder 
ist es normalerweise wieder soweit. Die 
große Regatta in Hamburg mit den Nord-
deutschen Meisterschaften steht an. Also 
wurde wieder ein Hänger bis an den Rand 
voll beladen, zwei Busse gemietet sowie 11 
Kinder und Junioren eingepackt, so dass wir 
uns auf den Weg machen konnten. Da die-
ses Mal im RC Bergedorf eine Veranstaltung 
stattfand, mussten wir auf eine nahgelegene 
Turnhalle ausweichen, das war aber kein Pro-
blem. Wie immer ging es die nächsten zwei 
Tage sehr früh raus, um möglichst früh an 
der Strecke zu sein. Wie immer wurden wir 
vom Nebel begrüßt, der kurz darauf einen 
wunderschönen Sonnenaufgang erscheinen 
ließ. Das könnte auf Dauer langweilig sein, 
wird es aber nie. 

Insgesamt brachten die 11 Arkonen, unter 
Betreuung von Seb Jonas und Alex, 12 Siege, 
11 zweite und 14 dritte Plätze mit nach Hau-
se, inklusive eines Meistertitels!

Im Einzelnen handelt es sich um folgende 
Siege:

Jan Zimmer gewann drei Mal: beide sei-
ne Starts im Einer der leichten 13-Jährigen 
Jungen über 1000M, sowie seinen Slalom 
am Sonntag.

Artur Inopin konnte zwei Siege für sich 
verbuchen: Einmal im Einer der 11-Jährigen 
Jungen über 300M, sowie im Doppelzweier 
der gleichen Altersklasse mit Valentin Kol-
beck über die gleiche Strecke.

Constantin Steger konnte seinen ersten 
Sieg in Hamburg erreichen, im Einer der 
11-Jährigen Jungen über 300M.



2120

JugendRennrudern

Langstreckentest Herbst 2015

Der 14. November wartete mit Kälte, 
Wind, Nässe und keiner Sonne auf uns. Das 
hinderte das Regattateam von Arkona nicht 
daran, ihre winterliche Pflicht zu erfüllen. Der 
Langstreckentest wird jedes Jahr am Anfang 
und Ende des Winters vom LRV ausgerichtet. 
Dort können die Trainer sehen, was über den 
Winter alles am Athleten so justiert werden 
muss und die Landestrainer bekommen 
einen ersten Einblick in die Leistungen der 
Trainierenden. Daraus können sie ansatz-
weise die ersten Mannschaftsboote zusam-
mensetzen. Unterstützt durch Torsten, Jonas 

und Alex auf den Fahrrädern, sowie Seb am 
Kinderstart gingen 9 Arkonen (6 Kinder, 3 Ju-
nioren) auf die 3000M, bzw. 6000M-Strecke. 
Dort wurden teils sehr gute Leistungen (2. 
Platz von Sarah und 4. Platz von Joelina), 
teils gute Leistungen mit Potenzial (unter 
anderem die Junioren) und teils Leistungen 
erzielt, von denen wir wissen, dass im Winter 
viel gearbeitet werden muss. Doch nun geht 
es erstmal nicht mehr aufs Wasser, es wird im 
Kraftraum wieder mehr Ergometer gefahren.

Alexander Teichmann

Ebenfalls im Einer, schob sich am Sams-
tag Joelina Dosing bei den 13-Jährigen 
Mädchen siegreich über die 1000M-Strecke 
ins Ziel.

Neben dem Doppelzweier mit Artur 
konnte Valentin Kolbeck am Sonntag sein 
300M-Rennen im Einer der 11-Jährigen Jun-
gen für sich entscheiden.

Fares Sehouli gewann am Sonntag seinen 
Slalom bei den 11- und 12-Jährigen Jungen 
mit souveränem Abstand.

Nora Peuser schaffte es drei Mal als erste 
übers Ziel: Jeweils einmal im Einer, sowie im 
Doppelzweier mit Mandana Raulin von den 
Friesen bei den B-Juniorinnen gelang ihr der 
Sieg. Am Samstag sollte sie allerdings in der 
höheren Altersklasse der A-Juniorinnen das 
Rennen der Norddeutschen Meisterschaft 

mitfahren. Nach einem souverän gemeister-
ten Vorlauf stand sie am Nachmittag im Fina-
le. Ein spannendes Rennen und ein packen-
der Endspurt machten möglich, dass sie den 
ersten Platz erreichte und nun Norddeutsche 
Meisterin im Einer der A-Juniorinnen ist. So-
mit verwies sie ihre älteren Gegnerinnen auf 
die hinteren Plätze, trotz des Faktes, dass dort 
eine Teilnehmerin der U19-Weltmeisterschaf-
ten in Rio de Janeiro, sowie einige Deutsche 
Meistertitel neben ihr ruderten. 

2. Und 3. Plätze gingen an die oben ge-
nannten, sowie an Sarah Göhrmann, Lisa 
Hellmers und Vico Berg. 

Herzlichen Glückwunsch!

Alexander Teichmann

In der letzten Woche der Sommerferien 
(24.8.-29.8.15) veranstalteten wir unser tradi-
tionelles Zeltlager der Jugendabteilung, an 
dem in diesem Jahr insgesamt 20 (!) Kinder 
teilnahmen. Die Planung wurde dieses Jahr 
von unseren Jugendvertretern übernom-
men. Jakob ist einer von ihnen. Er wird im 
Folgenden darüber berichten, was wir in der 
Woche alles erlebt haben.

Montag:
Wir trafen uns um 11 Uhr zum Aufbauen 

der Zelte. Damit waren wir dann nach ca. 
einer Stunde fertig. Zum Mittagessen gab 
es Brote und Obst. Nach dem Essen bade-
ten wir und spielten Spiele. Als es Zeit fürs 
Abendbrot wurde, bauten die Betreuer den 
Grill auf, um später für uns alle leckeres Grill-
fleisch zuzubereiten. Den Tag rundeten wir 
mit einem gemütlichen Spaziergang zum 
Florida Eiscafé ab.

Jugendzeltlager 2015

Dienstag:
Als wir um 8 Uhr aufstehen mussten, gab 

es zuerst ein üppiges Frühstück. Wir zogen 
uns anschließend schnell Rudersachen an 
und trugen die Boote raus, um zur Bürger-
ablage zu rudern. Dort angekommen aßen 
wir unsere Lunchpakete und die Kälteresis-
tenten von uns gingen sogar baden. Abends 
gab es dann Schnitzel mit Pommes, die Tho-
mas für uns gemacht hatte und die sehr 
lecker schmeckten. Gegen 22 Uhr brachen 
wir noch zu einer Nachtwanderung  rund um 
den Hahneberg auf.

Mittwoch:
Am Mittwoch lag wieder einiges an: Wir 

machten uns mit den Fahrrädern in Richtung 
Jungfernheide auf, wo wir den Kletterpark 
besuchen wollten. Die Großen nahmen sich 
die schweren Parcours vor, während die Klei-
neren die einfacheren Parcours absolvierten. 

Eine Zeltstadt entsteht …
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Selbst die Kinder mit Höhenangst machten 
sich super. Nach drei Stunden anstrengen-
dem Klettern hatten wir dann endlich Zeit 
zum Verschnaufen und Essen unserer Lunch-
pakete. Anschließend radelten wir zurück in 
den Verein und gingen dort baden. 

Um 19 Uhr gab es dann Nudeln mit diver-
sen Soßen und Salat. Den weiteren Abend 
verbrachten wir mit Gesellschaftsspielen 
wie Werwolf, „Die Siedler von Catan“ und 
Monopoly.

Donnerstag:
Das geplante Sonnenaufgangsrudern 

musste leider wegen widriger Umstände 
(Wind und Wellen) entfallen, die geplante 
„Olympiade“ jedoch nicht: Wir spielten Steg-
hockey, maßen uns im Ergometerrudern, tra-

ten im Schokokusswettessen gegeneinander 
an usw. Nach dem Mittagessen fuhren wir 
wieder mit den Fahrrädern zur Bowl Arena 
Spandau, wo wir 2 Stunden lang bowlten. 
Zum Abendbrot gab es Pizza und (damit 
wenigstens etwas Gesundes dabei ist) Salat. 
Später am Abend sahen wir uns den Film 
„Baymax“ an und der harte Kern der Großen 
schaute noch bis in die Nacht hinein die Serie 
„Sherlock“.

Freitag:
An diesem Tag mussten wir relativ früh 

aufstehen, um pünktlich unseren Termin an 
der Wasserskianlage in Velten wahrzuneh-
men. Trotz eines bedeckten Himmels und 
vieler missglückter Versuche, auf dem Was-
ser mit Skiern zu fahren, war es für alle ein 
riesiger Spaß. Am Nachmittag spielten wir 
„Stratego“, ein Spiel, das Alex während seines 
FSJ kennengelernt hatte. Als es dann dun-
kel wurde, machten wir ein Lagerfeuer und 
brieten Stockbrot und Marshmallows  darin.

Samstag:
Wenn auch vom Muskelkater geplagt, 

standen die Arkonen auch an diesem Tag 
früh auf, um den teils verwüsteten Jugend-
raum und das Bootshaus wieder auf Vorder-
mann zu bringen. Als wir das Gelände dann 
wieder so hinterlassen haben, wie wir es vor-
her vorgefunden hatten, bauten wir die Zelte 
ab und wurden von unseren Eltern abgeholt.

Jakob Neuendorf

26 Jung-Arkonen belagerten die Wasserskianlage in Velten

Wiking-Sternfahrt

Dieses Jahr war die Zählung der Jugend 
zur Wiking-Sternfahrt etwas ernüchternd. 
Wir waren allerdings auch mitten in den 
Herbsferien. Dennoch ist es normalerweise 
nicht so, dass sich die Anzahl von Kindern 
und Betreuern in der Waage halten. Auf der 
anderen Seite, sorgt das allerdings  für relativ 
schnelle Boote. 

Dennoch, um den Bericht etwas auszu-
weiten, beginnen wir einen Tag früher. Denn 
eben weil Ferien waren, und viele Jugendli-
che noch etliche Zielfahrten und Kilometer 
für ihre Wettbewerbe brauchten, haben wir 
für den Freitag davor eine Zielfahrt ange-
setzt. Zu der tauchten insgesamt 9 Leute 
auf. Meine scherzhafte Bemerkung „Höhö, 
wir könnten ja einen Achter fahren.“ erwi-
derte Sandra mit einem „Lass‘ uns das mal 
machen!“. Zur Erklärung: Wenn man mit den 
Jugendlichen Achter fahren möchte, muss 
man sich dabei 100% sicher sein, das machen 
zu wollen, seiner Entscheidung vollkommen 
bewusst sein und hinterher mit den Konse-
quenzen leben können. Eine relativ flotte 
Wannsee-Umfahrt später, waren wir wieder 
am Steg, alle lebten noch und einige Rücken 
waren kaputt. 

Zur Sternfahrt waren wir dann eine Person 
mehr, so dass wir zwei Plastikvierer nehmen 
konnten (VIELEN DANK an Sebastian R.). Da 
wir relativ schnell unterwegs waren und 
uns die Schleusen nahezu offen standen, 
fanden wir die Pausenstelle am Urbanhafen 
noch komplett leer auf. Auch das war neu. So 
konnten wir eine etwas längere Pause genie-
ßen. Durch die lange Pause und das ätzend 
lange Stück Teltowkanal kamen wir zeitlich 

nur noch etwas früher bei Wiking an, so dass 
wir noch ein paar Achtersprints bewundern 
konnten. Dennoch waren wir mit eines der 
ersten Boote. 

Für den nächsten Morgen war eine Bom-
benentschärfung am Halleschen Tor geplant, 
die vorsah dass der Landwehrkanal ab 12 Uhr 
in dem Bereich gesperrt werden sollte. Wir 
hatten also zwei Möglichkeiten: früher star-
ten und den kurzen Weg über die Neuköllner 
Schleuse nehmen, oder den ganzen Teltow-
kanal abfahren. Da wir lieber die Boote zu 
Arkona TRAGEN würden, als den Teltowkanal 
zu ertragen, trafen wir uns eine Stunde frü-
her. Die Neuköllner Schleuse versuchte uns 
wie jedes Jahr das Leben schwer zu machen, 
indem sie dauerhaft Rot zeigte. Eine Kletter-
partie und ein Gespräch an der Notrufsäule 
später erfuhr ich, dass die Schleuse allergisch 
darauf reagiert, wenn jemand aus der Schleu-
se noch bei Rot ausfährt. Uns wurde die Ein-
fahrt gestattet und prompt waren wir auf der 
anderen Seite. Nun noch 8 KM rudern wie die 
bekloppten, so dass wir es rechtzeitig schaf-
fen. Das taten wir auch, viel zu rechtzeitig. 
Denn um 14 Uhr waren wir bereits wieder bei 
Arkona. Trotz ausgiebiger Pause am Tiergar-
ten, wo einige die Entdeckung ihres Lebens 
machten. („Da ist ja der Zoo, das wusste ich 
nicht!“). Die Boote ausgiebig geputzt, konn-
ten wir kurz darauf den Heimweg antreten. 
Für diejenigen die das erste Mal dabei waren, 
spezifisch Fares, war es eine Fahrt mit neu-
en Eindrücken, für die „alten Hasen“, war es 
bestimmt auch mal anders die Wiking-Stern-
fahrt als Arkona-Jugend-Express zu fahren.

Alexander Teichmann
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Tagesfahrt zum Schiffshebewerk in Niederfinow

Wieso fahren wir als Jugendabteilung 
eigentlich immer nur durch Schleusen?... 
Auch wenn Schleusen eine Gefahrensitua-
tion darstellen, auf Dauer wird das Befahren 
doch eintönig.

Und so folgten die neugierigen Kinder, Ju-
gendlichen und Betreuer der Einladung von 
Sandra (vielen herzlichen Dank), eine Fahrt 
durch das Schiffshebewerk Niederfinow zu 
machen. Wie zu erwarten war, wurde es eine 
Tagesfahrt, die allen Beteiligten noch lange 
in Erinnerung bleiben wird.

Sandras Idee wurde am Samstag, den 3. 
Oktober, in die Tat umgesetzt, doch bereits 
am Vorabend wurden alle nötigen Vorberei-
tungen getroffen. In einer wortwörtlichen 
„Nacht- und Nebel-Aktion“ (Es war dunkel, 
kalt und nass!) riggerten wir einen unserer 
2x+ und einen 4x+ ab. Als alles verladen 
war, setzten wir uns nochmal gemütlich im 
Bootshaus zusammen. Dabei bekamen die 
anderen von mir schon einen Vorgeschmack 
auf den kommenden Tag: Abwechselnd sag-
te ich die Meiose und Mitose auf, da meine 
Biologie-Klausur vor der Tür stand. Doch ir-
gendwann musste auch dieses gesellige Bei-
samensein enden, denn der nächste Morgen 
würde früh beginnen.

Um 7:30 Uhr versammelten sich, sage und 
schreibe, 2 Kinder und 6 Betreuer. Die Tour 
war auf 30km angesetzt, die wir mit so einer 
Besetzung auch locker schaffen würden.

Schnell wurden alle auf die Autos verteilt: 
Sandra mit Silas und die Kids in ihrem Auto 
und die restlichen Betreuer unter Sebs Herr-
schaft. Unterwürfig beugten wir uns dement-
sprechend Sebs Vorschlag, klassische Musik 

zu hören - ohne zu klagen ;). Los ging es in 
Richtung Niederfinow. 

Circa 2 Stunden entfernt von unserem 
Verein, irgendwo in der Nähe von Eberswal-
de, setzten wir unsere Boote bei einem an-
sässigen Paddelverein zu Wasser. Natürlich 
nach blitzartigem Aufriggern, soweit unsere 
jetzt schon eingefrorenen Hände das zulie-
ßen. Der Herbst war doch mehr als deutlich 
zu spüren und trotzdem konnten wir den 
ganzen Tag die Sonne genießen.

Die Fahrt begann in einem Kanal mit so 
wunderschönem, klarem, türkis-blauem 
Wasser, dass man sogar bis zum Grund se-
hen konnte. Schon weit vor der Ankunft 
am Schiffshebewerk konnte man dieses am 
Horizont erkennen. Es war deutlich erkenn-
bar eine große Attraktion, wohl die größte, 
die Niederfinow zu bieten hat. Rings herum 
standen nämlich ganz viele Touristen und 
es wurden Fahrten auf Rundfahrtdampfern 
durchgeführt, die ausschließlich das Schiffs-
hebewerk passierten.

Neben diesen großen Booten in der rie-
sigen Badewanne aus Metall waren wir ein 
besonderer Hingucker. Es ist ja auch selten, 

dass Ruderboote auf einmal über 30m Hö-
henunterschied überwinden. Wir waren alle 
ziemlich begeistert von dem Mechanismus 
des Schiffshebewerks und der Aussicht, die 
es uns bot.

Die Fahrt in der Metallbadewanne war lei-
der schneller vorbei als gedacht, aber desto 
größer war die Motivation, den restlichen 
Weg schnell zu überwinden, denn auf dem 
Rückweg würden wir das Schiffshebewerk 
nochmal passieren müssen.

Ein ständiges Wettrennen zwischen un-
seren beiden Booten sorgte für eine stetig 
leicht angezogene Schlagzahl („Euro“ - „Trai-
ning“). Trotzdem konnten wir die klassischen 
„Ruderschlager“ vor uns hersingen, allen vo-
ran „10 kleine Fische“. Damit erreichten wir  
unser Ziel zwar sehr gut gelaunt, freuten uns 
aber trotzdem auf eine ausgiebige Pause. 
Seb gab uns noch eine Runde Eis aus und 
dann traten wir gestärkt den Rückweg an.

Diesmal konnte der 2x+ nicht mehr ganz 
mit dem 4x+ mithalten, weshalb sich der 
Vierer auf dem Rückweg noch die ein oder 
andere Pause leisten konnte. Durch diese 
Technik kamen wir sogar fast zeitgleich am 
Schiffshebewerk an. „Lächeln Bitte!“, hieß es 
dann in der Metallbadewanne. Bekanntlich 
sind Ruderer ja ein beliebtes Fotomotiv. Mei-

ne Vermutung ist sogar, dass alle anderen 
Menschen zusammen mehr Bilder von mir 
haben als ich selbst. 

Jetzt waren alle schon ziemlich geschafft 
und die zweite Hälfte des Rückweges war es 
relativ still im Boot. Die Boote wurden am 
Paddelverein dann noch schneller abgerig-
gert als sie am Morgen aufgeriggert wurden. 
Grund dafür war das Verlangen nach einem 
warmen, weichen Bett, das nach der kräfte-
zehrenden Fahrt aufkam. 

Die Rückfahrt wurde auf unterschiedliche 
Weise genutzt: Sandra und Seb blieb keine 
andere Wahl als zu fahren, einige schliefen, 
ich lernte. Der Weg zog sich ein bisschen, 
denn es war eine Umleitung ausgeschil-
dert, der wir nicht rechtzeitig entkommen 
konnten. So standen wir eine Weile im Stau. 
Das störte die ausgepowerte Meute aber 
nicht, da die Pause bis zum Aufriggern der 
Boote im Verein  sich verlängerte.Trotzdem 
waren wir vor dem ursprünglich geplanten 
Zeitpunkt am Verein, was wohl der hohen 
Geschwindigkeit während des Ruderns und 
nicht dem „reibungslosen“ Rückweg zuzu-
schreiben ist.

Nach dem Abladen der Boote wurden 
die Kinder abgeholt und wir konnten noch 
ein bisschen die Ruhe genießen. Alle Betei-
ligten hatten ganz viel Spaß und freuen sich 
schon auf die nächste tolle Idee, die in die 
Tat umgesetzt wird. Vielen Dank an Sandra 
für die Organisation, und auch an Seb, dass 
er den Hängertransport übernommen hat. 
Im Namen von allen Betreuern bedanke ich 
mich außerdem bei den Kindern, dass sie sich 
mit der ständigen Antwort „Es sind nur noch 
3 km,...“ „...nur noch 15 Minuten!“ zufrieden 
gegeben haben ;).

Rebecca Weisz
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RUA-Jugendweihnachtsfeier

Am 5.12 trafen sich 27 Jugendliche und 
Betreuer im Großen Saal zur alljährlichen 
Jugendweihnachtsfeier. Da jedes Jahr etwas 
anderes geplant ist, ist Seb tief in - und aus 
sich heraus gegangen um eine Schnitzel-
jagd zu planen. Diese ging nicht in die Um-
gebung, sondern streckte sich durch ganz 
Spandau. Von der Havelhöhe bis zur Altstadt 
und zur Freybrücke reichte der Radius. Da-
bei mussten einige Aufgaben gelöst werden. 
Unter anderem musste eine kreative, witzige 
Weihnachtsgeschichte geschrieben werden. 
Von den vier Geschichten der vier Gruppen 
veröffentlichen wir hier 3. 

4 Stunden später im Verein, wurde der 
Tag bei leckerer Gänsekeule von Thomas und 
Kerstin (vielen Dank!) verarbeitet. Dabei prä-
sentierte Seb in unterhaltsam-kurzweiliger 
Art die Ergebnisse, bei denen sich heraus-
stellte, dass die Gruppe um Rebecca, Lukas, 
Tobi, Robin, Constantin und Leon den Wett-
kampf für sich entscheiden konnte. Als Preis 
bekam jeder einen Schoko-Nikolaus. Aber 
damit war es nicht genug. Durch die Spen-
de eines Riesen-Schoko-Nikolauses durch 
Birgit H konnten alle mit etwas Schokolade 
im Bauch nach Hause gehen. Im Namen der 
Jugend bedanke ich mich bei Birgit sehr, sehr 
herzlich für die freundliche Spende! 

Weiterhin bedanken wir uns für die Un-
terstützung des Vereins und der Mitglied-
schaft im vergangen Jahr. Sei es durch 
Hängertransporte, Sach- und Geldspenden, 
Schlachtenbummler bei den Regatten oder 
großzügigen Kuchenspenden – es hat uns 
auf jeden Fall enorm geholfen. Ein herzliches 

Dankeschön der gesamten Jugendabteilung 
an euch!

Nun noch die drei Geschichten zum Nach-
lesen.
Geschichte von der Gruppe von Silas, Ma-
xim, Jakob, Lisa, Fares und Manuel:

Es war am ersten Weihnachtsfeiertag. Lon-
don sah sich ellendick in Schnee gehüllt. 
Doch irgendwo im Untergrund plante Dr. No 
Weihnachten zu vernichten. Doch Santa war 
schon auf dem Weg zu ihm. Als er da war, gab 
es das Battle des Jahrtausends. Plasmakano-
nen gegen Zuckerwatte. Santa nutzte die Zu-
ckerwatte um Dr. No zu fesseln. Er brachte ihn 
ins Zuckerstangen-Gefängnis, dadurch war 
Weihnachten gerettet.  Wäre da nicht das Hin-
dernis, dass Santa adipös ist und nicht durch 
den Kamin passt.

Gruppe von Sandra, Finn, Joelina, Jan, Mi-
chelle, Yan-Elias und Maxim:

Kurz vor Nikolaus wurde der Nikolaus ganz 
schlimm krank. Er hustete, nieste und hatte 
hohes Fieber. In diesem Zustand konnte er na-
türlich nicht die geputzten Stiefel der Kinder 
füllen. Oh weh, oh weh! „Was machen wir da 
nur“, seufzte der Nikolaus und pustete in sein 
Taschentuch. Doch da kam ihm plötzlich die 
rettende Idee: „Ich frage einfach den Weih-
nachtsmann, ob er mich vertreten kann.“ 
Gesagt, getan und er wählte die Nummer des 
Weihnachtsmanns auf seinem nagelneuen 
Smartphone. „Nein, lieber Freund, ich kann 
dich nicht vertreten, ich habe selbst schon 

zu wenig Zeit für die Geschenke und bald ist 
schon Heiligabend.“ Der Nikolaus war nun 
wieder verzweifelt, hatte er doch seinen Plan 
für so gut befunden. „Dann muss Nikolaus 
dieses Jahr wohl ausfallen.“, sagte er traurig. 
In seiner Trauer schaut er aus dem Fenster. 
Da hoppelte gerade ein Schneehase vorbei. 
Ihm kam eine Idee! „Der Osterhase hat doch 
bestimmt Zeit, Ostern ist doch erst wieder im 
Frühling.“ Mega motiviert wählte er die Num-
mer des Osterhasen. „Na klar, kein Problem, 
das mache ich gerne“, waren die Worte des 
Osterhasen. „Das ist ja toll!“, freute sich der 
Nikolaus, „dann muss Niklaus ja dieses Jahr 
doch nicht ausfallen!“

Gruppe von Alex, Adrian, Sarah, Lilly, Niklas 
und Valentin:

Die Weihnachtsgeschichte – Spandau-style:
Eines Tages erwachte Chantal. Zu ihr sprach 
der Schwangerschaftstest: „Etwas wächst in 

dir.“ Voll krass, ey! Sie rief Jessy an: „Mit wem 
war ich letztens zusammen!?“. Jessy wies auf 
Kevin hin. Dieser meinte „Ey, ich schwöre ich 
war das nicht!“. Dennoch beschließen sie die 
Zeit zusammen zu verbringen. Weiter im Os-
ten – in Hellersdorf – wurden die drei Weisen 
Robert, Justin und Hans von ihrem Handydis-
play erleuchtet. Eine Nachricht auf WhatsApp 
teilte ihnen mit, dass das magische Kind ge-
boren wird und sandte ihnen einen Standort 
aufs Handy, zu dem sie sich begeben sollten. 
Unterwegs fiel ihnen ein, dass sie Geschenke 
mitbringen sollten. In den Arcaden fanden 
sie eine Handy-Hülle, einen Durstlöscher und 
eine Flasche Head&Shoulders. Ihre lange Rei-
se bestritten sie mit der BVG, die sie im Schutz 
der Dunkelheit in Staaken absetzte. „Junge, 
digga du hast ‘n Kind!“, begrüßten sie Kevin. 
Alle bewunderten sie das Wunder der Geburt 
des Jeremy-Pascal von Staaken. Amen!

Alexander Teichmann 
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Dümmer –Meilen 2015

In mitten des Norddeutschen Tieflandes, 
eingebettet in eine sanfte Hügelkette, liegt 
zwischen Osnabrück und Oldenburg der 
Dümmer See. Durch die ständig gleich blei-
bende Höhe des Wasserstandes ist er nach 
dem Steinhuder Meer der zweitgrößte Bin-
nensee Niedersachsens und somit  ein ide-
ales und überschaubares Rudersportrevier. 
Man kann sich ja dabei nicht verfahren. 

Der 16 qkm große See im Naturpark Düm-
mer hat eine durchschnittliche Tiefe von 1,20 
m; er ist 6 km lang und 3 km breit.

Der Dümmer ist vom 1. April bis 31. Ok-
tober von Sonnenaufgang bis Sonnenunter-
gang befahrbar. Bei aufkommendem Wind 
ist es ratsam, nur an der Luvseite, wenigs-
tens mit erfahrenen Steuerleuten zu rudern, 
da sich durch die geringe Wassertiefe sehr 
schnell kurze aber sehr hohe Wellen bilden, 
die dann auch den Weg ins Ruderboot neh-
men. 

Nachdem 2014 die Langstreckenregatta 
„Dümmermeile“ aufgrund der starken Ver-
krautung des Dümmer Sees abgesagt wer-
den musste, konnte die Ruderabteilung der 
SG Diepholz nun diesmal zum achtzehnten 
Mal die Dümmermeilen-Langstreckenregat-
ta als ihren Saisonhöhepunkt  wie geplant 
durchführen.

Zur Regatta konnten sich  sowohl Ver-
eins- als auch Renngemeinschaften Boote 
und auch Einzelpersonen  melden. Geru-
dert wurde in  gesteuerten Gig-Vierern und 
Gig-Zweiern. Sieger in der jeweiligen Klasse 
war das Boot mit den meisten Runden in der 
kürzesten Zeit.

Allerdings machte das Wetter am 5.9.2015 
den Ruderern in diesem Jahr doch stark zu 
schaffen. Einige Ruderer sind erst gar nicht  
gestartet und sind noch vor dem Start ab-
gereist.

Da den Hamburgern vom der Wanderru-
dergesellschaft „DIE WIKINGER“ eine Ruderer 
fehlte, konnte ich mich in dem Boot mit mei-
nen Sitzkissen und Schöpfinstrumenten be-
quem ausbreiten. Die Entscheidung für diese 
Mannschaft war Top richtig. Denn zum einen 
mussten die Boote mehrere Regenschauer 

über sich ergehen lassen und zum anderen 
hat den ganzen Tag über der starke Wind für 
einen hohen Wellengang auf dem Dümmer 
See gesorgt. Was das Rudern erheblich er-
schweret und für so große Wasseraufnahmen 
im Boot sorgt, dass immer wieder Wasser-
schöpfen angesagt war.

Insgesamt 9 Doppelvierer und 3 Doppelz-
weier gingen jeweils mit Steuerfrau/-mann 
am 5.9.2015 um 08:30 Uhr an den Start, um 
sich der Herausforderung zu stellen, bis um 
17:00 Uhr und möglichst viele Runden um 
den gesamten See zurückzulegen. Es muss-
ten dabei 4 Bojen, die an den äußersten Stel-
len des Sees ausgelegt waren, angesteuert 
und umrundet werden und damit niemand 
auf die Idee kommen konnte, die Runde ab-
zukürzen, wurden alle Bojen von Strecken-
posten der Ruderabteilung der SG Diepholz  
beaufsichtigt, so dass wir auch keine Abkür-
zung nehmen konnten. 

Bei den Vierern siegte das Boot des Mühl-
heimer Wassersportvereins Köln mit fünf 
Runden und bei den Zweiern war der Köl-
ner Club für Wassersport mit drei geruderten 
Runden erfolgreich. Den Pokal für die meis-
ten Vereinskilometer konnte sich dagegen 
der Oldenburger Ruderverein mit insgesamt 
420 geruderten Kilometer sichern. In der 
Wertung für die schnellste 3. Runde ging der 
Pokal an den Mühlheimer Wassersport Köln 
mit einer Zeit von einer Stunde und einer Mi-
nute. Meine Mannschaft schaffte die 3. Run-
de in  1:21:30 Stunden…Da wir die ins Boot 
schlagenden Wassermassen nur mit unseren 
manuellen Schöpfinstrumenten  und nicht  
mit  elektrische Pumpe beseitigen konnten 
und auch ein Steuermannswechsel während 
der Fahrt uns zu riskant erschien,waren wir 

mit der erreichten Zeit und mit den geruder-
ten Kilometern zufrieden.

Insgesamt konnten wir trotz dem regneri-
schen und windigen Wetter 4 Runden (60km) 
in … 6:16 Stunden schaffen. Da wir bereits in 
der Ersten Runde schon gut durchnässt wa-
ren, wollten wir auch keine Rekorde brechen.

Insgesamt wurden trotz der widrigen 
äußeren Bedingungen insgesamt 1.785 Ki-
lometer gerudert und bis auf ein gebroche-
nes Skull( ein Surfer ist auf Platz 1 Backbord 
reingerauscht) haben alle Ruderer und Boote 
die Regatta unversehrt überstanden. Nach 
einer heißen Dusche und dem einen oder 
anderen Kaltgetränk war das Wetter dann 
auch schnell wieder vergessen und nach der 
Siegerehrung konnten wir, wie es bei  Wan-
derruderern üblich ist, zum gemütlichen Teil, 
sprich Sommerfest des Rudervereins über-
gehen. 

Zur Übernachtung standen mannshohe 
Zelte mit dicken Isoliermatten  zur Verfü-
gung. 

Thomas Veith
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Altherren-Fahrt nach Sneek

Mo., 7.9.2015  (0 km)

Um 7.30 Uhr starten wir in zwei Mietwa-
gen bei Arkona bzw. am Haus des Rundfunks 
und treffen uns, dank der fleißigen Benut-
zung von Mobiltelefonen, auf einem Park-
platz hinter Braunschweig. Die Fahrt wird 
dann gemeinsam staufrei bis zur Ankunft 
in Sneek um15 Uhr, eine Stunde früher als 
geplant, fortgesetzt. In der „Vacantieboer-
derij Broeresloot“ (keine Gewähr für richti-
ge Schreibweise) beziehen wir geräumige 
Zwei- bis Dreibettappartements und nach 
dem Begrüßungsbier (soviel Zeit muss sein) 
fahren wir zum Ruderverein, der „Roeivereni-
ging De Geeuw“, wo wir am nächsten Mor-
gen das Kirchboot zu Wasser lassen wollen. 
Wir kalibrieren die Navis, und sind sicher, den 
Weg am kommenden Morgen zu finden. An-
schließend bummeln wir bei annehmbarem 
Wetter durch Sneek, in dessen Zentrum ei-
genartig wenige Menschen unterwegs sind. 
Vielleicht ist Montag gegen 18 Uhr in Fries-
land ja Teetrinken im Kreise der Familie ange-
sagt. Wir befinden uns, um das klarzustellen, 
nicht in Holland, der bevölkerungsreichsten 
Provinz der Niederlande, die ungefähr zwi-
schen Amsterdam, Den Haag, Rotterdam und 
Utrecht liegt, sondern in Friesland (Fryslan), 
wo die Ortsschilder zweisprachig sind. Das 
Nachbardorf neben unserem Ferienparadies, 
gleich über die Drehbrücke (ist zwar ein Kli-
schee, stimmt aber) heißt Oppenhuizen, wor-
aus die Friesen Toppenhuzen machen. Um 19 
Uhr versammeln wir uns zum Essen, wo wir 
zwischen immerhin drei Gerichten wählen 
dürfen. Der für Niederländische Verhältnisse 

moderate Preis von exakt 15 € pro Gericht 
wird sich durch unsere Ruderwoche ziehen. 

Die leise geäußerte Bemerkung „Fuß-
ballspielen könn’se nich, aber Majonnaise 

könn’se“, wird bei Androhung schwerster 
Strafen verboten laut zu wiederholen. Man 
will die Gastfreundschaft ja nicht gleich am 
ersten Tag strapazieren. In Ermangelung ent-
sprechender Sender verzichten wir auf das 
Fußballspiel Schottland – Deutschland und 
sehen uns den nicht minder spannenden 
Film der Altherren-Ruderfahrt 2007 an. Es 
ist noch nicht allzu spät, als sich die meisten 
zufrieden und mit dem einen oder anderen 
Kappenstrafstrich auf dem Konto zum Schla-
fen zurückziehen. 

Di., 8.9.2015 (ca. 20 km)

Die langjährig bewährte 7-8-9-Regel ist 
außer Kraft gesetzt, da das Frühstück aus 
„technischen Gründen“ erst um 8.30 Uhr 
serviert werden kann. An der überborden-
den Auswahl der Speisen kann der späte 

Beginn nicht gelegen haben, denn es wird 
keinesfalls heutiger Jugendherbergsstan-
dard erreicht. Eine Sorte Fabrikkäse und 
einige unspektakuläre Scheiben Wurst sind 
im Käseland Niederlande eher peinlich. Im-
merhin wird nachgelegt und niemand bleibt 
hungrig, trotzdem kann man für 9,50 € mehr 
erwarten. Gegen 10 Uhr wird, wie bei den 
Friesen vor zweieinhalb Wochen geübt, das 
Kirchboot zu Wasser gelassen, mit Riemen 
bestückt und unter WPKs (Wolfgang Peter 
Krause) Anleitung in Gang gesetzt. Leider 
gelingt es uns auf der Vormittagsetappe, die 
uns durch Sneeks Grachten und unter den 
vielen Klappbrücken hindurchführt, noch 
nicht in den „Flow“ zu kommen, wie man 
heute sagen muss, wenn man nicht als völlig 
hinter dem Mond lebend angesehen werden 
will. Wolfgang am Steuer muss uns Befehle 
im 5-Sekunden-Takt zurufen. Dazu kommen 
die gymnastischen Übungen („sit-up’s“) 
beim Unterqueren der Brücken, um Schä-
delverletzungen möglichst zu vermeiden. 
Allenthalben werden auf den anliegenden 
oder fahrenden Booten Smartphones oder 
Fotoapparate gezückt, um uns zu verewigen. 
So ähnlich muss es Filmstars auf der Berli-
nale gehen. Zum Glück sind die Blitzlichter 
ausgeschaltet. Nach nicht allzu langer Fahrt 

erreichen wir unser Hauptquartier, wo wir  
von 12 bis 13 Uhr unser Mittagspicknick 
veranstalten.

Mit leichter Verzögerung starten wir 
um 14.00 Uhr zu einer ersten Rundfahrt in 
Sneeks südwestlicher Umgebung (rund um 
Oppenhuizen).

 Da wir großräumig gegen den Uhrzeiger-
sinn fahren, muss die Steuerbordseite beim 
häufigen Überziehen Mehrarbeit leisten. 
Mal sehen, ob sich das morgen ausgleicht. 
Steuermann Bernd Stoeckel und Bugmann 
WPK liefern sich den einen oder anderen 
interessanten akustischen Gedankenaus-
tausch über die richtige Streckenführung. 
Manche Ruderer haben den Eindruck, dass 
die Karten beider Ruderkameraden unter-
schiedliche Reviere zeigen, da die gleiche 
Situation manchmal völlig unterschiedlich 
interpretiert wird. Vielleicht läuft das auch 
unter dem Motto „Ein bisschen Spaß muss 
sein“, um die Ruderer zu erfreuen? In den 
nächsten Tagen spielt sich aber alles ein. Die 
Karten sind zugegebenermaßen etwas klein 
geraten und es gibt so viele Verzweigungen, 
die alle gleich aussehen…

Landschaftlich gibt es eher wenig zu be-
wundern, es sei denn, man ist flammender 
Anhänger von Schilfwänden links und rechts 
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der Fahrrinne, über die man nicht hinweg-
zusehen vermag. Aber es gibt ja noch den 
weiten friesischen Himmel…Harald stillt 
zwischendurch seinen Hunger mit den Ga-
ben der Natur. Ein Grashüpfer muss nicht 
unbedingt frittiert sein, um als willkomme-
ne Eiweißzufuhr verspeist zu werden. Gegen 
16 Uhr treffen wir am Heimathafen ein und 
testen, ob uns ein zünftiges Amstelbier auf 
der Terrasse schmeckt. Versuch erfolgreich. 
Schon um 17.30 Uhr wird das gewünschte 
Fischmenü serviert: Ein Fischsortiment mit 
Gemüse in Alufolie gegart, Bratkartoffeln, 
Mohrrübchen, Salat und Brot sowie Mousse 
au Chocolat als Dessert. Der Koch scheint 
uns zu mögen. Am Abend sitzen wir auf 
der Hafenterrasse beisammen und testen 
die von der Verpflegungsmannschaft ge-
orderten Bier- und Weinvorräte. Wie üblich 
sorgen Snacks für einige Kappenordnungs-
wirren. Als der Sternenhimmel sichtbar und 
die Bänke feucht geworden sind, ziehen 
sich alle gegen bürgerliche 22 Uhr ins War-
me zurück.

Mi, 9.9.2015 (ca. 40 km)

Um dreiviertel zehn ruderfertig am Boot. 
Endlich strahlender Sonnenschein, wenn 
auch recht frisch und etwas windig. Finanz-
minister Thomas traut sich zu steuern und 
lenkt uns „voll fokussiert“ durch das Laby-
rinth. Er entspannt sich zusehends, als wir 
offenes Fahrwasser erreichen. Heute ist eine 
40 km-Tour im Uhrzeigersinn (um den Dreh-
wurm rauszukriegen, wie mein früherer Fuß-
balltrainer zu sagen pflegte) angesetzt. An ei-
nigen Stellen kann man heute sogar über die 
Schilfwände auf interessante Kuhweiden bli-
cken. In der Ferne grüßt stets ein Kirchturm. 

Vielleicht ist es immer derselbe? Nach dem 
obligatorischen „Abkommen von der Route“, 
hier verfährt sich schließlich niemand, finden 
wir nach drei Stunden Riemenarbeit in der 
Nähe der Stadt Joure (De Jouwe) ein Traum-
plätzchen zum Dinieren. Der Platz sei zwar 
privat, aber die Eigentümer seien verreist 
(sagt die verfeindete Nachbarin und lacht 
sich ins Fäustchen. Trotzdem nehmen wir 
unseren Müll mit!). Nach der Mittagspause 
übernimmt Kappi das Steuer und die Schlag-
männer bitten nach kurzer Zeit um Oropax, 
da Kappi seine letzten stimmlichen Reserven 
aktiviert. Auch der Begriff der „schmalen 
Enge“ findet jetzt Aufnahme in den offiziellen 
deutschen Sprachgebrauch. Nach scheinbar 
umwegloser Fahrt fällt die demokratische 
Entscheidung pro kürzeren Heimweg ein-
stimmig, bei einer Gegenstimme (von wem 
wohl?). Nachmittags, nach dem Ankunftsbier, 
haben wir eine gute Stunde Zeit zum Rela-
xen. Um 18.30 Uhr gibt es Essen im Bordres-
taurant. Auf vielfachen Wunsch wird Matjes 
als Vorspeise serviert, anschließend gibt es 
einen kanonenkugelgroßen Fleischklops mit 
Bratkartoffeln, grünen Bohnen mit Speck und 
Salat. Anschließend wieder frühherbstliches 
Beisammensein in der Hafenlodge, das der 
eine oder andere frühzeitig verlässt, da Küh-
le und äußere Feuchtigkeit nicht mehr mit 
innerer Feuchtigkeit neutralisiert werden 
können.

Do., 10.9.2015 (ca. 32 km)

Und auch heute bestes Kirchbootwetter: 
Sonne, ein paar Schleierwolken und eine 
frische Brise, die unserem Bootsungetüm 
nichts ausmacht. Wir fahren auf der Middel-
seeroute wiederum durch Kanäle und Grä-

ben und kommen uns wie im Murmeltierfilm 
vor, haben allerdings gelernt, dass es sinn-
voll ist, einen Navigator mit Kartenmaterial 
im Bug zu platzieren. Wenn der Steuermann 
mehr als drei Sekunden abgelenkt ist, weil 

er versucht, die Route auf der kleinen Karte 
zu entdecken, fährt er unweigerlich Rich-
tung Schilf, das uns links und rechts meist 
den Blick auf die spektakuläre Landschaft 
verwehrt. Ab Mittag allerdings sehen wir 
oftmals über das flache Land, wie vom Gre-
enkeeper eines Golfplatzes angelegt. Neu 
auf dieser Tour sind zwei Selbstbedienungs-
schleusen, die bewältigt werden wollen. Sie 
haben die schönen Namen Dillesluis (zelfbe-
diening) und Terzoolstersluis.  Das zwischen 
den Schleusen liegende Land ist offenbar 
40 cm tiefer als das umliegende Gebiet, für 
Friesland schon ein gewaltiger Höhenun-
terschied. Wir wundern uns allerdings, dass 
an der zweiten Schleuse der Wasserstand 
nicht fallen will, obwohl durch die vorderen 
Schotts das Wasser strudelbildend ausläuft. 
Nun gut, vielleicht hätte man die hinteren, 
unter Wasser liegenden Schotts erst mal 
schließen müssen. Da hätte ja halb Fries-
land trockenfallen können und wir würden 
heute noch an der Schleuse warten. Nach 
Beseitigung des Fehlers geht es weiter über 

das Sneeker Meer (Snitser Mar), mit ordent-
lichen Windwellen, die durch die zahlreichen 
Motorboote noch verstärkt werden. 

Für normale Ruderboote wäre es hier grenz-
wertig geworden, unser Walross schnauft kurz 
durch und schwimmt dann unbeeindruckt 
weiter.

Abendessen heute nicht im vertrauten 
Ferienhausrestaurant sondern beim empfoh-
lenen Chinesen. All you can eat (and drink!) 
hat sicher Vor- und Nachteile: Einerseits ent-
deckt man bei den zahllosen Nachschlag-
holgängen die eine oder andere exotische 
Speise, die man sich sonst nie gegönnt hätte, 
im Wahn des Alles-probieren-Wollens aber 
doch auf den Teller packt. Andererseits ver-
sucht man natürlich den Wirt so gut es geht 
zu schädigen, indem man ohne Rücksicht auf 
Verluste bzw. Zugewinns an Gewicht, zwei- 
bis dreimal so viel isst, wie einem ausgehun-
gerten mitteleuropäischen Ruderer nach 
32 Kirchbootkilometern zuträglich wäre. 
Schwamm drüber: Fast alle Ruderkameraden 
sind angetan vom Jasmin Garden und versu-
chen (einige nach kurzem Tresenbesuch „zu 
Hause“) mit vollem Bauch einzuschlafen…
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Fr., 11.9.2015 (ca. 32 km)

Hatten wir das mit dem Murmeltier 
schon? Immerhin starten wir heute, indem 
wir durch die Stadtbrücken fahren. Durch 
heißt drunter durch! Cristiano Ronaldo macht 
angeblich ein paar tausend sit-ups am Tag, 
um seinen Waschbrettbauch zu stabilisieren. 
Regelmäßig unter den Brücken von Sneek 
zu fahren, führt sicher zu einem ähnlichen 
Ergebnis. Wir rudern anschließend lange ent-
spannt durch Frieslands Wiesen und Weiden, 
mehr als einmal haben wir den Eindruck, an 
dieser Stelle schon das eine oder andere 
Mal gewesen zu sein. Was auch stimmt! Die 
Routen überschneiden sich teilweise. Mit-
tagspause in Hörweite der Autobahn, ein 
Kahn, der halb im Wasser liegt, wird an Land 
gehievt und dient uns als Tischersatz. Nach-
mittags bei bestem Ruderwetter Rückfahrt 
zur Unterkunft. Viel Betrieb auf den Wasser-
straßen. Was ist hier erst im Sommer los? Die 
Yachten parken beidseitig in Sneek; ob es 
schon Parkraumbewirtschaftung gibt, ent-
zieht sich unserer Kenntnis. Zwei Kameraden 
fahren die Autos zum Ruderclub, wir bringen 
das Kirchboot unterbesetzt dorthin. Jetzt 
geht’s im Berufsverkehr in Kolonne 
mit Yachten und Segelbooten durch 
die geöffneten Klappbrücken. Keine 
sit-ups mehr. Das Kirchboot wird, 
nachdem es an Land gebracht wurde, 
nicht gespült sondern gesaugt! Horst 
entpuppt sich im aufgebockten Schiff 
als Staubsaugexperte, viele Kamera-
den leisten Handlangerdienste wie 
Kabeltrommelhalter, Rollsitzschieber 
oder Gegengewichtausüber.

Um 19 Uhr das Abschlussessen 
mit Fischvorspeise und Gulasch an 
Stampfkartoffeln mit Rotkohl. Was 

sich so banal anhört ist hervorragend ge-
kocht. Großes Lob Marc, dem netten Koch. 
Fahrtenleiter Bernd hat zur Feier des Abends 
um weiße Kleidung gebeten. Das lässt sich 
Harald nicht zweimal sagen, der sein Bettla-
ken zur Scheichverkleidung umfunktioniert 
hat. Danach sitzen die meisten wie jeden 
Abend draußen und versuchen die reichlich 
bemessenen flüssigen Vorräte auf Normal-
maß zu reduzieren. Mit Hilfe der Crew des 
Ferienhauses und einiger Bekannten gelingt 
dies, schlagersingenderweise, annähernd. 
Friesische Frühherbstnächte sind zum Glück 
zu lang, kalt und feucht, um durchzumachen, 
schließlich haben wir morgen eine lange Au-
tofahrt vor uns…

Es bleibt, einen besonderen Dank an Fahr-
tenleiter Bernd Stoeckel auszusprechen, der 
ein wunderbares Quartier besorgte und allen 
unvergesslichen Spaß mit dem Kirchbootfah-
ren bereitete. Tolle Idee, tolle Altherren-Fahrt 
2015 nach Sneek!

Klaus Becker

Wanderrudertreffen 2015

Übrigens: Vom 18. bis 20.09.2015 war 
Wanderrudertreffen – in Berlin! Zum 50. 
Jahrestag trafen sich die Wanderruderer 
auf dem Gemeinschaftsgrundstück der drei 
Vereine Berliner Ruder Club Welle Poseidon 
e. V., Frauen-Ruder-Club Wannsee e. V. und 
Potsdamer Ruder Club – Germania e. V.

Am Großen Wannsee Nr. 44 - 66 tummeln 
sich am Freitag schon ab mittags um 12:00 
Uhr die Ankömmlinge aus dem Bundesge-
biet. Dort erhalten alle ihre Startpapiere für 
die Wanderfahrt morgen und die ankom-
menden Gäste aus den Bundesländern bezie-
hen Quartier. Ein echter „Heimvorteil“ für den 
Berliner, der die Nacht nicht im Schlafsack 
verbringen muss, sondern vorübergehend 
nach Hause ausweichen kann.

Am Samstag pünktlich um 9:00 Uhr mor-
gens starten die ersten Boote. Als einzige 
Berlinerin im Vierer „Tietz“ garantiere ich die 
Route: 

Vom großen Wannsee über den kleinen 
Wannsee, Pohlesee, Stölpchensee, Griebnitz-
see, dann vorbei an der Glienicker Brücke in 
Richtung Lange Brücke Potsdam über den 
Templiner und Schwielowsee bis nach Ca-
puth und wieder zurück nach Potsdam zur 
Mittagspause ins Kongresshotel (Außen-
stelle). Alles läuft planmäßig. Nur das Ge-
rücht, einer der beiden Zufahrtswege zum 
Schwielowsee sei wegen eines umgestürzten 
Baumes versperrt, sorgt vorübergehend für 
Aufregung. Die Nachricht entpuppt sich aber 
als harmlos. Einige Mutige berichten später, 

die Stelle sei mit Kommando „Ruder Lang“ 
ohne Weiteres passierbar gewesen.

Nach der Mittagspause dann zurück 
durch Potsdam unter der Glienicker Brücke 
hindurch auf die Havel bis zu der Stelle, von 
der aus man fünf Schlösser gleichzeitig sehen 
kann. „Preussisch Arkadien“ – der vom WRT-
Team werbewirksam ausgegebene Slogan 
wird hier ein echtes Erlebnis. Dann an Sacrow 
vorbei an der märchenhaften Pfaueninsel, 
die wir steuerbord umschiffen mit Kurs auf 
Heckeshorn. Und zurück auf den Großen 
Wannsee.

Im Bootshaus wird Kaffee ausgeschenkt; 
die Kuchenbar ist eröffnet. Wir Ruderer tru-
deln nach und nach im Bootshaus ein. Einige 
versammeln sich am Thresen auf ein schnel-
les Bier, andere – in Abendgarderobe schon 
– genießen ihren Schoppen Wein – alles 
outdoor versteht sich. Als der Kuchentisch 
restlos „abgeräumt“ ist, beginnen die Vor-
bereitungen für das Abendessen.

Ein Küchenwagen ist auf dem Bootsplatz 
aufgebaut und bald dampft es herrlich aus 
Töpfen und Pfannen. Wir Ruderer stellen uns 
in der Schlange an - zur Essensausgabe. Es 
ist dunkel geworden. Im großen Bierzelt sind 
alle Plätze belegt. An langen Bänken und Ti-
schen sitzen 300 Teilnehmer und spachteln 
auf Papptellern servierte Maultaschen gefüllt 
mit Kalbfleisch und vegetarisch, dazu Röst-
zwiebeln oder Champignons in Rahmsauce 
und Blattsalat mit Kräutervinaigrette. Alles 
sehr delikat. Einige nehmen noch einen 
Nachschlag oder gehen gerade zum Nach-
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tisch über, als vorne die Musik aufspielt. 
Nun wird getanzt bis zum Countdown um 
22:00 Uhr. Und plötzlich steht der Wannsee 
in Flammen. Böllerschüsse und Sektkorken 
knallen. Draußen auf See ziehen strahlend 
die hell erleuchteten Dampferflotten endlo-
se Kreise auf dem spiegelglatten Wasser, das 
schwarz ist - wie die Nacht ringsum.

Spät, nachdem die letzte Rakete abgefeu-
ert und der letzte Böllerschlag verklungen 

ist, passiere ich - heimwärts radelnd - die 
Wannseebrücke, und schaue den kleinen 
Booten nach, wie sie geräuschlos die Szene 
verlassen. Auf dem Wannsee ist jetzt wieder 
alles still.

Das nächste Wanderrudertreffen steht an 
vom 16. bis 18. September 2016 nächstes 
Jahr in Bernburg (Sachsen-Anhalt), übrigens.

Maike Rudoph

Herbstliche Mosel, romantischer Rhein

Es ist wieder einmal Herbst geworden, 
Bäume und Sträucher zeigen sich für kurze 
Zeit in einem herrlich farbigen Kleid und wir 
nutzen darum diese wenigen herbstlichen 
Tage für eine der schon traditionellen jährli-
chen Kulturfahrten der Ruder-Union Arkona, 
in deren Rahmen uns unser bewährter Fahr-
tenleiter Wolfgang diesmal ins Tal von Mosel 
und Rhein führen wird.

Wir starten natürlich pünktlich! Die stau-
freie Fahrt über die Autobahn sowie das wie 
immer, so also auch diesmal, sehr üppige 1. 
Frühstück auf einem Parkplatz streife ich nur 
ganz kurz, denn das haben wir alles schon 
mehrfach erlebt. Nach knapp neunstündi-
ger Fahrt nähern wir uns also unserem Ziel. 
Und da ist es auch schon, das hübsche Mo-
selstädtchen Brodenbach und unser Hotel 
„Anker“. 

Dieses Hotel „Anker“ zeigt sich als ziem-
lich weit verzweigter Bau, der wenigstens 
drei der schönen alten Fachwerkhäuser in 
sich vereinigt. Der manchmal ziemlich ver-
winkelte Zugang zu den ansprechenden 
Zimmern ist im ersten Moment zwar etwas 
verwirrend, aber man gewöhnt sich. Mein 
Zimmer R 28 hat drei schöne Erkerfenster, die 
alle auf eine weiße Wand blicken – die Mosel 
soll rechts liegen – doch wir sind ja eigentlich 
nur zum Schlafen hier und in alten Häusern 
ist das nun mal so. Schnell wird das Gepäck 
abgestellt, und schon trifft sich ein munteres 
Völkchen zum „Einmoseln“ auf der Terrasse 
des Hotels zum ersten Schoppen. Doch 
auch das sich anschließende wirklich gute 
Abendessen vom Buffet, das noch durch ein 
Gläschen Wein auf Kosten des Hauses an-

gereichert wird, kann dann allerdings nicht 
verhindern, dass wir schon bald – natürlich 
mit den üblichen Ausnahmen – in Richtung 
Zimmer verschwinden.

Am nächsten Morgen hängt schwerer 
grauer Nebel in unterschiedlichen Schat-
tierungen tief im Tal der Mosel. Kenner der 
Mosel behaupten, das wäre nur der zu die-
ser Jahreszeit übliche Morgennebel und die 
Sonne würde ihn schon bald aufgefressen 
haben. Na, dann guten Appetit, liebe Sonne!

Wir machen uns jetzt jedenfalls per Bus 
auf den Weg nach Trier und erwischen wirk-
lich hoch über dem Tal der Mosel für ein paar 
Minuten goldenen Sonnenschein. Die Stadt 
Trier präsentiert sich uns dann jedoch schon 
wieder recht nebelig.

In Trier steigt eine Stadtführerin zu uns in 
den Bus, die uns u.a. durch die römische Ver-
gangenheit dieser mit 2.000 Jahren ältesten 
Stadt Deutschlands führen will. 17 v. Chr. be-
siegelte Kaiser Augustus die Stadtgründung. 
Wir fahren an der Mosel entlang und bewun-
dern die alte Römerbrücke. Weiter geht es an 
den 360 n. Chr. fertiggestellten Kaisertermen 
vorbei. Auf dem Weg zum Petrisberg können 
wir einen kurzen Blick in das alte Amphithe-
ater werfen, in dem vor 20.000 Zuschauern 
blutige Gladiatorenkämpfe stattfanden. Vom 
Petrisberg aus wird uns nun Trier von oben 
erklärt. Im nebligen Dunst kann man den ge-
waltigen Komplex der Doppelkirche St. Peter 
im romanischen und der Liebfrauenkirche im 
gotischen Stil kaum erkennen. Im Dom be-
findet sich seit 1512 der „Heilige Rock“. Es soll 
sich dabei um die Tunika von Jesus Christus 
handeln, die von der heiligen Helena, der 
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Mutter von Konstantin dem Großen, nach 
Trier gebracht worden sein soll. Es werden 
noch viele andere interessante Dinge erzählt, 
aber die muss ich hier einfach weglassen.

An der Konstantin-Basilika steigen wir 
noch einmal aus, sie wurde 305 n.Chr. unter 
Kaiser Diokletian fertig gestellt und beein-
druckt noch heute durch ihre Größe. Unsere 
Stadtrundfahrt endet dann an der Porta Nig-
ra, dem Nordtor in der römischen Stadtmau-
er von Trier. Für den Bau wurde kein Mörtel 
verwendet. Eisenstangen und Bleiklammern 
gaben dem Bau die Stabilität. 

Hier an der Prota Nigra hat die Organisa-
tion dann aus unerklärlichen Gründen ein 
Loch von einer Stunde. Diese Stunde nutzen 
wir zu einem Bummel über den belebten 
Hauptmarkt mit Petrusbrunnen, Marktkreuz 
und Gangolf-Kirche und es reicht sogar noch 
zu einem kurzen Besuch des Doms und der 
Liebfrauenkirche.

Inzwischen hat sich der Zeitrahmen 
dann wieder normalisiert, wir versammeln 
uns erneut vor der Porta Nigra und harren 
des römischen Zenturios, der uns im Glanz 
seiner  Paraderüstung durch den Bau führen 
soll. Oben angekommen, werden wir vom 
Zenturio  zunächst zu römischen Soldaten 
gemacht, die auf die Begrüßung „Salvete!“ 
artig ihr „Salve!“ schreien. Dann üben wir die 
Verteidigung des Stadttores gegen einen 
imaginären Feind, in dem wir symbolisch 
riesige Steinblöcke auf die Angreifer werfen 
und heißes Öl und Teer hinterher kippen. 
Peter und Bernd haben aber diese Art der 
Kriegsführung wohl noch nicht so richtig be-
griffen, denn sie werfen gleich den ganzen 
Kessel mit runter, was den Zenturio schwer 
erzürnt, denn auf dem Kessel war Pfand 
drauf, der ihm nun verloren geht. Natürlich 

haben wir auch nicht vergessen, die Götter 
Victoria, Jupiter und Mars um Beistand zu 
bitten. Ein herrliches Spektakel.

So, nun wird es aber Zeit und wir müssen 
zurück zum Bus, denn jetzt geht es weiter 
nach Bernkastel-Kues, wo die im Programm 
versprochene und hoch gelobte „Michaelis-
Kirmes - aus welchen Gründen auch immer 
- nicht stattfindet. Wir haben also viel Zeit, 
ohne den durch eine Kirmes bedingten Tou-
ristenrummel durch den berühmten Weinort 
zu schlendern. Das herrliche mittelalterliche 
Stadtbild wird von prächtigen Fachwerkhäu-
sern und lauschigen Gässchen geprägt. Der 
Hauptanziehungspunkt ist sicher der herr-
liche Marktplatz mit dem Renaissance-Rat-
haus, dem schmalgiebeligen Spitzhäuschen 
aus dem Jahr 1416 und dem St. Michaelis-
Brunnen als beliebtestem Fotomotiv.

Meine drei Mädels lassen sich hier zu 
einer einstündigen Weinprobe verführen, 
während ich auf meiner nun einsamen 
Wanderung durchs Städtchen Bekanntschaft 
mit dem berühmten „Bernkasteler Doctor“ 
mache und anschließend die von besagten 
drei Mädels auf ihrer Weinprobe erstandenen 
Weine zum Bus tragen darf. Allerdings nicht 
ohne mich vorher noch mit einem Gläschen 
„Federweißer“ und einem schönen Stück-
chen Zwiebelkuchen in einer versteckten 
kleinen Besenwirtschaft zu stärken.

Übrigens: vom „Bernkasteler Doctor“ gibt 
es eine Legende zu erzählen, nach der im 14. 
Jahrhundert hier ein Kurfürst so schwer er-
krankte, dass die Ärzte mit ihrem Latein am 
Ende waren. Da brachte ein alter Winzer dem 
Sterbenden ein Fässchen seines besten Wei-
nes. Der Kurfürst trank, wurde gesund und 
der Weinberg durfte sich fortan „Doctor“ 
nennen.

Jetzt geht es aber zurück nach Broden-
bach ins Hotel, wo wir unverzüglich zum 
Abendessen erscheinen müssen, weil der 
Wirt das einstündige Zeitloch, das wir in Trier 
so geschickt überbrückt  haben, in seiner Lo-
gistik nicht verkraften kann.

Guten Morgen! Wir sind natürlich wie im-
mer pünktlich zur Abfahrt nach Rüdesheim 
bereit. Das Wetter ist mal wieder nicht allzu 
freundlich, wird aber hoffentlich noch auf-
klaren. Die ersten Kilometer fahren wir noch 
durch das selbst bei dieser herbstlich grauen 
Wetterlage reizvolle Tal der Mosel bis nach 
Koblenz, wo wir mit Blick auf die früher als 
uneinnehmbar gehaltene Festung Ehren-
breitstein den Rhein überqueren und nun 
rheinaufwärts in die Weltkulturerbe Land-
schaft Oberes Mittelrheintal eintreten, dem 
wohl schönsten und romantischsten Teil des 
Rheintales. Hier hat sich der Rhein in Millio-
nen  Jahren harter Arbeit durch das Rheini-
sche Schiefergebirge genagt und für uns das 
wunderschöne Obere Mittelrheintal geformt, 
dass im Jahr 2002 zum Weltkulturerbe erklärt 
wurde. Auf einer Länge von nur 67 Kilome-
tern von Koblenz bis Rüdesheim wurden im 
Laufe der Jahrhunderte so etwa 40 Burgen 
und Schlösser an steilen Felshängen oder auf 
hohen Bergrücken erbaut. Viele sind heute 
leider nur noch als Ruine erhalten. Könige, 
Fürsten, Grafen und Bischöfe haben alle „ihre“ 
Burg am Rhein erbaut, um mit Hilfe von Zöl-
len ihre ewig klammen Kassen aufzubessern. 
Immer hart am Ufer des Rheins entlang be-
kommen wir einige von ihnen im Vorbeifah-
ren zu sehen. Boppard und St. Goarshausen 
werden passiert und bei Flusskilometer 555 
geht es dann auf schmaler Straße mit vielen 

engen Windungen bergauf zur weltbekann-
ten Loreley.

Auf dem 132 Meter hoch und steil auf-
ragenden Schieferfelsen soll - gemäß einer 
Legende aus dem 19. Jahrhundert - die Nixe 
Loreley gesessen haben, kämmte dort ihre 
langen goldenen Haare und zog die Schiffer 
mit ihrem Gesang an. Dieser Gesang muss 
so betörend gewesen sein, dass die Schiffer 
trotz der gefährlichen Strömung nicht mehr 
auf ihren Kurs achteten, sodass die Schiffe 
an den tückischen Felsenriffen zerschellten. 
Seit diese gefährlichen Felsen in den 1930er 
Jahren gesprengt wurden, ist die Loreley nun 
arbeitslos und nur noch durch eine Statue 
aus weißem Kalkstein auf dem höchsten 
Punkt des Felsens vertreten. Wir haben so 
etwa 30 Minuten Zeit und teilen uns mit ei-
ner größeren japanischen Reisegruppe die 
trotz der fehlenden Sonne immer noch reiz-
volle Aussicht nach allen Seiten.

Nachdem die männermordende Loreley 
nun keine Schiffer mehr mit ihrem Gesang 
betören kann, verlassen auch wir den mar-
kanten Schieferfelsen und fahren wieder ins 
Tal des Rheins hinunter. Weiter geht es jetzt 
über Kaub, Lorch und Assmannshausen in 
Richtung Rüdesheim, denn dort erwartet 
uns nun die weltweit bekannte „Drosselgas-
se“. Es soll ja Menschen geben die behaup-
ten, diese „Drosselgasse“ wäre die munterste, 
stimmungsvollste und feierfreudigste Gas-
se der Welt. 144 Meter lang ist sie, aber nur 
ganze zwei Meter breit. Und auf diesen – ich 
hab’s schnell mal ausgerechnet – 288 m² 
treten sich jährlich bis zu 3 Millionen mehr 
oder weniger berauschte Touristen auf die 
Füße. Aber wir haben mal wieder Glück, denn 
die meisten dieser 3 Millionen scheinen in 
diesem Jahr schon vor uns hier gewesen zu 
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sein. Wir können also in aller Ruhe durch die-
se enge Gasse bummeln, die teilweise sehr 
schönen handgeschnitzten Fassaden der vie-
len Weinlokale und Straußenwirtschaften be-
wundern und auch mal einen Blick ins meist 
ansprechende Innere werfen.

Schließlich kehren wir beim „Lindenwirt“ 
ein, denn hier erwartet uns eine wirklich 
wohl schmeckende Kartoffelsuppe sowie 
ein Gläschen Wein. Das Mahl wird mit ei-
nem „Rüdesheimer Kaffee“ abgeschlossen, 
der am Tisch zelebriert wird: der Asbach wird 
in einer speziellen großen Tasse angezündet 
und mit einem Löffel kräftig gerührt; dann 
kommt der Kaffee dazu und ein hübsch gar-
niertes Sahnehäubchen oben drauf rundet 
die Chose ab. Man erzählt uns bei dieser Ge-
legenheit, dass in der Hochsaison manchmal 
bis zu 14 Flusskreuzfahrtschiffe hier anlegen, 
deren Passagiere natürlich alle zur gleichen 
Zeit unbedingt einen „Rüdesheimer Kaffee“ 
trinken wollen.

Aber das Städtchen Rüdesheim hat ja 
nicht nur die „Drosselgasse“ im Angebot, 
denn hier ist auch die Talstation einer Draht-
seilbahn, bei der wir uns jetzt treffen, um zu 
einer geführten Wanderung zu starten. Zu-
nächst werden wir in zweisitzigen Seilbahn-
kabinen, bei einsetzendem leichten Regen, 
über schier endlose Felder mit Rebstöcken 
auf den Rüdesheimer Berg gehoben und 
können von hier wieder mal eine Aussicht 
auf mehrere Burgen und die Stadt Bingen 
genießen. 

Vor dem leichten Regen suchen wir 
Schutz unter dem Dach eines hübschen 
kleinen Tempels, den es eigentlich noch gar 
nicht geben sollte, denn im Krieg zerstört, 
war für den Wiederaufbau kein Geld in der 
Landeskasse, doch eine private Initiative 

brachte die erforderlichen 32.000 € für den 
Bau zusammen und so können wir hier den 
ersten Regenschauer trocken überstehen.

Die Wanderung führt uns dann zum nahe 
gelegenen Niederwalddenkmal. Das Denk-
mal soll an die Einigung Deutschlands nach 
dem Sieg über Frankreich 1871 erinnern. Es 
zeigt die Germania, die Reichskrone in der 
ausgestreckten rechten Hand und das ge-
senkte Schwert in der linken. Symbol der 
deutschen Einheit. Darunter als wichtigste 
Person Wilhelm I mit Vater Rhein und Tochter 
Mosel zur Seite.

Nun wird es aber wirklich langsam Zeit für 
eine kurze Weinprobe. Und dafür wandern 
wir zu einer kleinen rustikalen Holzhütte mit 
ebenso rustikalen Bänken und Tischen unter 
großen, feuchten Sonnenschirmen, die den 
nun dauernd tröpfelnden Regen nur etwas 
ungenügend davon abhalten können, uns 
den Wein zu verdünnen.

Wir lernen, dass der Rheingau-Wein in 
Hessen und der Rhein-Hessen in Rheinland-
Pfalz angebaut wird und dass die großen 
Weinfeste finden immer von Mai bis August 
statt finden, damit man die Fässer für den 
neuen Wein leer bekommt. Zwischendurch 
probieren wir einen 2011er Rüdesheimer 
Riesling und einen 2007er Rüdesheimer Klos-
terlay Riesling Spätlese halbtrocken.

Anschließend wandern wir durch die 
noch regenfeuchten Weinberge wieder hin-
unter nach Rüdesheim, um hier noch einmal 
beim „Lindenwirt“ zur nächsten Weinprobe 
einzukehren. Diesmal versammeln wir uns 
aber nicht im Gastraum, sondern treffen 
uns in einem recht bunt illuminierten Fel-
senweinkeller aus dem Jahre 1610, in dem 
seit vier Jahren interessante Weinproben 
stattfinden. Es gibt eine Dokumentation, in 

der Gott Bachus, aber auch Lord Byron und 
sogar Hildegard von Bingen zu uns aus Köp-
fen sprechen, die zwischen Weinflaschen 
platziert sind. Wir probieren hier noch einen 
2012er Rüdesheimer Bischofsberg Riesling 
Spätlese und dann ist es aber auch schon 
wieder  Zeit für die Rückkehr zum Bus. Es 
geht jetzt zügig mit der Autofähre über den 
Rhein nach Bingen und kurz nach 19.00 Uhr 
sind wir wieder in unserem Hotel Anker in 
Brodenbach bereit zum Abendessen.

Der nächste Morgen dämmert herauf. 
Im Bus eine kurze Besprechung der Verant-
wortlichen und Bekanntgabe des Tagespro-
gramms. Wir machen uns also durch das 
schöne Moseltal wieder auf den Weg nach 
Koblenz, wo uns ein zweistündiger Stadt-
rundgang mit Führung erwartet. Für diese 
Führung teilen wir uns in zwei Gruppen, was 
die Angelegenheit natürlich übersichtlicher 
macht. Aber es werden trotzdem sicher wie-
der mal so viele interessante Daten auf uns 
nieder regnen, dass ich wieder mal nicht alles 
wiedergeben kann. Wir starten an einem mo-
dernen, architektonisch interessanten Bau, 
in dem das Kulturzentrum untergebracht ist. 
Von hier aus geht es dann in die Altstadt. Ko-
blenz – natürlich auch eine Römergründung 
– kann sich dicht hinter Trier zu den ältesten 
Städten Deutschlands zählen. Wir stehen hier 
vor dem 1582 erbauten Jesuitengymnasium, 
in dem seit 1895 das Koblenzer Rathaus un-
tergebracht ist. Der hübsche Rathaushof be-
steht aus drei eng mit einander verbundenen 
Gebäudekomplexen aus der Spätrenaissance, 
dem Frühbarock und der Neuzeit. Die Stadt 
ist bis heute katholisch geblieben. Aber unter 
Kaiser Wilhelm I wurden 10.000 preußische 
Soldaten in Koblenz stationiert. Auf diese 
Weise hat Wilhelm – sicher ungewollt – sehr 

viel für die Einigkeit zwischen Protestanten 
und Katholiken getan. Diese Einigkeit ging 
oft recht einfach  und natürlich von statten, 
denn die forschen preußischen Jungs inter-
essierten sich natürlich sehr für die hübschen 
katholischen Koblenzer Mädchen und nach 
9 Monaten gab es dann oft einen Schlingel 
oder Schlängel. Diesem Schlängel – der in-
zwischen zu einem Koblenzer Wahrzeichen 
geworden ist – hat man auf dem Hof des 
Rathauses einen Brunnen gestiftet, dessen 
Brunnenfigur alle zwei Minuten einen kräf-
tigen Strahl in die Gegend spuckt.

Am Jesuitenplatz steht die dem Johannes 
geweihte Jesuitenkirche. Sie hat romanische 
Fenster, eine gotische Rosette und einen Ein-
gang im Renaissance-Stil.

Wir treffen auf einen entzückenden klei-
nen in Bronze gegossenen Entenbrunnen. 
Überhaupt findet man in der Stadt unzähli-
ge kleine Bronzedenkmale, die dem rheini-
schen Humor gewidmet sind, z.B. Marktfrau 
und Schutzmann, der Trommler, das Pfeffer-
minzje und andere mehr. Schließlich kom-
men wir an eine kleine Straßenkreuzung mit 
vier markanten Erkerhäusern. Wir besuchen 
dann noch die St. Kastorkirche, die Ende 
des 9. Jh. in einem hochwasserfreien Areal 
als karolingische Saalkirche errichtet wur-
de. Der Umbau der Kirche zu ihrer heutigen 
Form und Größe begann etwa um 1160. Der 
Innenraum der Kirche ist aufgrund verschie-
dener Bauphasen ziemlich uneinheitlich. Das 
Mittelschiff und die Vierung haben ein sehr 
schönes Sterngewölbe. An einem der Pfei-
ler im Mittelschiff ist eine reich mit Figuren 
geschmückte Sandsteinkanzel angebracht.

Es gäbe noch so viel zu sehen, doch wir 
müssen jetzt zum Treffpunkt am Deutschen 
Eck, wo die Mosel in den Rhein mündet. Hier 
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steht das gewaltige Kaiser-Wilhelm-Denkmal, 
das größte Reiterstandbild der Welt. Im 2. 
Weltkrieg wurde es von den Amerikanern 
zerstört,1993 ist es wieder aufgestellt wor-
den.

Der zweite Programmpunkt für heute 
ist nun der Besuch des Nürburgrings. Vor-
her gönnen wir uns jedoch noch eine kurze 
Mittagspause. Es wird natürlich wieder das 
übliche 3-Gang-Menu: Brot, Wurst, Gurke mit 
einem Klecks Senf garniert, angeboten.

Also auf zum Nürburgring, der, wie es 
heißt, schönsten und anspruchsvollsten 
Rennstrecke der Welt. Inzwischen hat sich 
leider auch die Wolkendecke über den Ei-
felbergen zugezogen und es weht ein aus-
gesprochen kühler Wind, was mein sowieso 
schon schwaches Interesse am Besuch dieser 
berühmten Rennstrecke nicht gerade stei-
gert. In einer 1½stündigen Führung dürfen 
wir dann einen Blick hinter die Kulissen des 
Nürburgrings werfen. Als erstes werden wir 
in ein kleines recht buntes Museum geführt, 
in dem es viele historische Stücke zu sehen 
gibt, die in den Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts zur absoluten Spitzentechnik 
zählten. Wir lernen das historische Fahrerla-
ger kennen, das Grand-Prix-Fahrerlager der 
Boxengasse, das Media Center sowie die VIP-
Terrasse. 

Vom stetig wehenden Wind etwas durch 
gekühlt machen wir uns dann im warmen 
Bus wieder auf den Weg zurück zur Mosel.

Ein neuer Morgen dämmert herauf. Die 
Sonne schaut erst mal nur zaghaft durch ei-
nen dünnen Schleier weißer Wölkchen, ver-
spricht aber, sich im Kaufe des Tages mehr zu 
zeigen. Nach dem Frühstück versammeln wir 
uns direkt gegenüber dem Hotel am Anleger 
für die Personenschifffahrt, denn heute soll 

es per Motorschiff in einer zweistündigen 
Fahrt von Brodenbach nach Cochem gehen. 
Und da naht auch schon – beinahe pünktlich 
– unser „Goldstück“ und nimmt uns an Bord. 
Langsam gleiten wir in der Morgensonne am 
Weindorf Hatzenport vorbei und fahren bei 
Müden in die gleichnamige Schleuse ein, die 
uns dann nach einem Hub von ca. 7 Metern 
wieder ins Oberwasser entlässt.

Treis-Karden und Klotten gleiten vorbei. 
Hier in Klotten bringt sogar noch eine der 
letzten Moselfähren Autos, Radfahrer und 
Fußgänger ans andere Moselufer

Und immer wieder fesselt uns diese herrli-
che, herbstlich bunte Mosellandschaft!

Nach einer der vielen Flussschleifen 
taucht dann die Reichsburg Cochem vor 
uns auf, die stolz von  einem 100 Meter ho-
hen Felsen auf das schöne Städtchen herab-
schaut. Natürlich haben wir auch hier eine 
Führung, aber bis die auftaucht können wir 
uns noch ein halbes Stündchen auf eigene 
Faust durch das malerische  Städtchen be-
wegen. Dann nimmt uns Frau Schäfer für 
1 Stunde in ihre Obhut. Zur Einstimmung 
werden wir vor ein großes Mosaik von Carl-
Fritz Nicolay geführt, auf dem die Geschichte 
der Stadt in allen Einzelheiten anschaulich 
dargestellt ist. Aber auch der Lauf der Mosel 
mit ihren vielen Staustufen ist zu sehen. Drei 
Stadttore hat die Stadt und sie hatte natür-
lich auch mal eine komplette Stadtmauer, die 
aber im 19. Jh. teilweise abgerissen wurde, 
weil man sich zu sehr eingeengt fühlte. Wir 
erreichen den tiefsten Punkt des Städtchens 
und lesen ziemlich hoch über unseren Köp-
fen als höchste Hochwassermarke das Jahr 
1993.

Bei der Kirche St. Martin stammt die Apsis 
noch aus gotischer Zeit. Wir gehen kurz hi-

nein und bewundern die herrlichen bunten 
Fenster, die sehr an Chagall erinnern.

Weiter geht nun unser Weg durchs enge 
Fuchsloch zur Moselpromenade.

Und hier stehen wir nun in der „Guten Stu-
be“ von Cochem, dem gemütlichen Markt-
platz mit dem Martinsbrunnen. Wegen dieser 
Wasserquelle erhielt Cochem 1332 das Recht, 
Markt abzuhalten. Der Marktplatz wird von 
sehr schönen Fachwerkbauten gesäumt. Üb-
rigens, wer sich heute beim Bau eines Hauses 
für Fachwerk entscheidet, bekommt das Holz 
von der Stadt Cochem geschenkt.

Jetzt haben wir noch etwas Zeit, um 
durch die hübschen engen Gassen mit ih-
ren kleinen Läden, Lokalen und Weinstuben 
zu schlendern, denn bald geht es hinauf zur 
Reichsburg.

Und diese Burg kann man entweder zu 
Fuß, oder gegen Zahlung von 2,50 € mit 
einem Bus erreichen. Ich habe mich für „zu 
Fuß“ entschieden, zumal man sich zwischen-
durch bei herrlicher Aussicht ja auch mal aus-
ruhen kann.

Die Reichsburg mit ihrer fast 1.000jähri-
gen Geschichte ist natürlich ein großer Tou-
ristenmagnet an der Mosel. Die Burg, die 
im Mittelalter als Zollburg diente, wurde so 
etwa um 1100 herum errichtet. Während der 
Erbstreitigkeiten zwischen dem deutschen 
Kaiser und Ludwig XIV wurden alle Burgen 
(bis auf Burg Eltz) gesprengt. Damit fiel auch 
die Reichsburg mit ihren Mauerresten in ei-
nen langen Dornröschenschlaf, bis 1868 der 
reiche Industrielle Louis Ravené sie für 300 
preußische Taler erwarb und in 15 Jahren 
wieder aufbaute. Beim Wiederaufbau der 
Burg wurde ihr Äußeres allerdings meist frei 

erfunden. Seit 1978 gehört sie der Stadt Co-
chem.

Endlich öffnet sich das eiserne Tor und wir 
betreten den Burghof. Am Torwächterhaus 
werden wir in einem etwa viertel stündigen 
Vortrag mit der wechselvollen Geschichte 
der Burg vertraut gemacht, dann beginnen 
wir mit der Besichtigung der Inneneinrich-
tung. Im riesigen Esszimmer können wir ein 
gewaltiges Buffet mit wertvollen Porzellanen 
aus Delft bestaunen. Die Kemenate, eines der 
wenigen Zimmer, die beheizt werden konn-
ten, war den Frauen vorbehalten. Im romani-
schen Zimmer gibt es einen Kachelofen aus 
dem 16. Jh. und im Jagdzimmer, neben div. 
Geweihen, einen riesigen Keilerkopf  sowie 
Fenster mit  Butzenscheiben, die beide Welt-
kriege heil überstanden haben.

Im Fest- oder Rittersaal werden wir mit 
der Wassermusik von Georg Friedrich Händel 
empfangen. Von einem kleinen Balkon aus 
können wir noch einmal den Ausblick über 
das Moseltal und Cochem genießen. Die 
Burgkapelle gibt es dann noch von außen 
zu sehen und vom Burghof aus einen Blick 
in den 50 Meter tiefen Brunnen. 

Die Burgführerin verabschiedet sich nun 
von uns und wir uns von der imposanten 
Reichsburg – aber nicht ohne noch einen 
langen Blick auf das große Mosaik am Haupt-
turm der Burg zu werfen, das den Schutzpa-
tron der Reisenden, Christopherus mit dem 
Jesuskind auf dem Arm, darstellt. 

Langsam entschwindet jetzt hinter uns 
das Städtchen Cochem mit der markanten 
Reichsburg unseren Blicken. Das war nun ei-
gentlich die letzte Besichtigung in unserem 
Reiseablauf, nur eine abschießende Wein-
verkostung im Hotel steht jetzt noch aus. Da 
erreicht uns über Handy die überraschende 
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Nachricht, dass diese Verkostung mangels 
Personal leider ausfallen muss. Als kleines 
Trostpflaster soll aber jeder eine Flasche Wein 
erhalten, die er dann nach eigenem Belieben 
verwenden kann. Auch gut! Dann haben wir 
wenigstens Zeit, die Koffer für die morgige 
Heimreise zu packen.

Pünktlich eine halbe Stunde vor der an-
gesetzten Zeit stehen dann am nächsten 
Morgen alle für die Rückfahrt bereit am Bus. 

Im Moseltal fällt leichter Regen und lässt den 
Abschied nicht so schwer fallen. 

Ohne Stau und später auch ohne Regen 
treffen wir dann gegen 19.00 Uhr wieder in 
der Heimat Berlin ein.

Horst Störk

Natürlich wieder mal mit ausführlicher 
Nutzung des Tagebuchs von Waltraud Hass

- herzlichen Dank -

Einladung zu Mitgliederversammlung
am 20. Januar 2016 um 19:00 Uhr im Bootshaus

Tagesordnung der Mitgliederversammlung:
 1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Protokolle und Eingänge
 3. Vorstellung neuer Mitglieder
 4. Bericht des Finanzplanausschusses
 5. Etat 2016
 6. Satzungsänderung
 7. Geschäftsstelle
 8. Sportliches
 9. Verwaltung
10. Verschiedenes
Anträge für die Mitgliederversammlung sind bis zum 06.01.2016 an die 
Geschäftsstelle einzureichen.

Der Vorstand

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2016
am Sonntag, den 14. Februar 2016 um 14:00 Uhr im Bootshaus

Tagesordnung der Jahreshauptversammlung:
 1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Ehrungen
 3. Entgegennahme des Berichtes des Vorstandes
 4. Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer
 5. Entlastung des Vorstandes
 6. Wahl des Vorstandes gem. § 14 der Satzung 
 7. Wahl der Kassenprüfer
 8. Wahl des Ältestenrates
 9. Festsetzung von Beiträgen und Umlagen sowie deren Fälligkeiten
10. Genehmigung des Haushaltplanes 2016
11. Satzungsänderungen
12. Beschlussfassung über Anträge
13. Geschäftsstelle
14. Sportliches
15. Verwaltung
16. Termine und Veranstaltungen
17. Verschiedenes
Anträge für die Jahreshauptversammlung sind bis zum 31. Januar 2016 an 
die Geschäftsstelle einzureichen.

Der Vorstand

Die Geschäftsstelle meldet
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Termine Januar bis Mai 2016

Januar

10.01. Neujahrsbrunch RUA-Ökonomie 11:00

12.01. RUA-Gesamtvorstand 19:00

16.01. RUA-Jugend-Jahreshauptversammlung 10:00

16.01. 13. Nudelsprint bei Hellas-Titania

20.01. RUA-Mitgliederversammlung (Etat 2016) 19:00

23.01. Havelball im Ritz-Carlton

30.01. 31.01.2016 Obleute-Kurs

Februar

01.02.-13.02. Flurrenovierung (Altbau)

09.02. RUA-Gesamtvorstand 19:00

14.02. RUA-Jahreshauptversammlung 14:00

März

06.03. LRV-Wanderruder-Preisverleihung

08.03. RUA-Gesamtvorstand 19:00

12.03. Frühlingsball des Sports (Night of Sports) 19:30

19.03.-20.03. RUA- Arbeitsdienstwochenende 09:00

April

02.04. LRV-Anrudern beim Friedrichshagener RV 11:00

03.04. RUA-Anrudern 10:00

12.04. RUA-Gesamtvorstand 19:00

17.04. Sternfahrt BRC Hevella

20.04. RUA-Mitgliederversammlung 20:00

23.04.-24.04. RUA - Tage der offenen Tür 13:00 - 17:00

Mai

05.05. LRV-Sternfahrt zur RU ARKONA  - Himmelfahrt

26.05. RUA-Gesamtvorstand 19:00

28.05. LRV-Sternfahrt zum RC Tegel

Datum Veranstaltung Uhrzeit Havel-Ball 2015 
92 Jahre Havel-Ball 

THE RITZ-CARLTON BERLIN 
Potsdamer Platz 3  – 10785 Berlin 

Kartenpreis:  110,- € , 
(Inklusivpreis mit Buffet und Getränken)* 

 
Achtung:  

nur begrenzte Anzahl von Eintrittskarten vorhanden! 
 

Einlass: 19.00 Uhr,  Beginn: 20.00 Uhr 
 Ende: ca. 3.00 Uhr 

Abendgarderobe 

Sonnabend, 23. Januar 2016 

)* Angebot lt. Getränkekarte am Ballabend; Spirituosen und Cocktails nicht enthalten!   

Es spielt die Reinhard Stockmann Band! 

Kartenverkauf:  Björn Fischer, Tel.: 0174/9477940 

                        bjornfischer@yahoo.de   
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 Neue Location

Nach vielen Jahren hat sich der Veranstalter vom Palais am Funkturm getrennt und hat 
einen neuen Partner gefunden – das MARITIM Hotel Berlin in der Stauffenbergstraße 26 in 
Berlin-Tiergarten.

Dabei bleibt das bewährte Konzept erhalten, sowohl das klassische Ballpublikum im großen 
Saal Maritim zu erfreuen, als auch mit dem 2. Dance-Floor im Saal Berlin dem ungezwunge-
nen Party-Event seine Referenz zu erweisen. Verbunden werden beide Bereiche durch ein 
großzügiges Animations- und Begegnungsensemble in der Grand Hall des Maritim.

Night of Sports (Frühlingsball)

Der Ticketkauf kann über den Landes-
ruderverband Berlin e.V. erfolgen. Hier ist eine 
platzgenaue Buchung in beiden Sälen möglich, 
auch kann direkt die Teilnahme am Dinner-Buf-
fet hinzugebucht werden. 

Die Preise bleiben nahezu konstant, neben 
dem Tischplatz in unmittelbarer Nähe der Tanz-
fläche für 40,00 € p.P., gibt es eine ausreichende 
Anzahl von Plätzen an 6er- und 12er-Tischen im 
Saal Maritim für 35,00 € p.P.. Um allen Gästen 
Sitzplätze zu ermöglichen, wurden weitere 
Möglichkeiten im Saal Berlin für 20,00 € p.P. 
bereitgestellt. 

Ansprechpartnerin ist 
Frau Jacqueline Markgraf, Tel. 030-30 64 00 02 
oder Email: Jacqueline.Markgraf@lrvberlin.de .

Es sind bereits 18 Teilnehmer unseres Vereins   
dabei. 20 Euro sind auch für jüngere Tanzbe-
geisterte leistbar. Also nichts wie hin!

Thomas Osteroth

Mitgliederbewegungen

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

Neue Mitglieder

Erwachsene:
 Lukas Stein 
 Felix Raitor
 Monika Schulz
 Olga Tsogka
 Sabine Adrian
 Volker Adrian

Jugendabteilung:
 Michelle Katreniok
 Richard Kama
 Ralf Kama
 Rufinus Pyka
 Marsella Rosher
 Daniel Roswher
 Jonathan Stasch
 Leonard Damm
 Étienne Rast
 Yan-Elias Drost
 Maxim Auffret-Babak
 Sandy Alscher
 Ahmed El Mohands
 Janina Adrian
 Kim Adrian
 Nico Adrian

Umschreibungen

zum unterstützenden Mitglied:
 Jürgen Havemann
 Brüni Tesch
 Jessica Jabin

Austritte
zum 31.01.2016:
 Antonia Röhlicke
zum 29.02.2016:
 Heike Sommerfeld
 Christine Pöschk
 Wolfgang Pöschk
 Jan Delius
zum 31.03.2016:
 Jimmy Tan
 Arian Khaless
 Jan Friedrich
 Dr. Hans Lorenz
zum 30.04.2016:
 Nathalie Hager
 Christiane Jungblut
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Spendeneingang

Name Vorname Betrag  €

Bax Florian 250,00

Bläck-Neumann Joachim 80,00

Braun Hartmut 50,00

Brehmer Manuel 77,00

Düser Michael 25,00

Fabritius Renate 500,00

Freidank Dieter 100,00

Fromm Werner 1.770,00

Hinz Marcel 20,00

König Dieter 20,00

König Jürgen 10,00

Krabel Christian 20,00

Krause Wolfgang 100,00

Krüger Christiane 200,00

Lorenz Allegra 100,00

Mewes Dieter 50,00

Nather Ulrich 100,00

Pietsch Olaf 20,00

Radtke Harald 100,00

Rehder Michael 10,00

Rösler Thomas 25,00

Schmidt-Rezaei Ilka 20,00

Schottroff Stefan 20,00

Schulz Monika 38,50

Skoeries Bernd 400,00

Soika Rainer 50,00

1. August bis 1. Dezember

Stoeckel Bernd 200,00

Streich Dagmar 30,00

Trempel Eberhard 1.000,00

Wilmes René 100,00

** 1.000,00

** 500,00

** 300,00

** 250,00

** 100,00

** 60,00

** Spender möchten nicht genannt werden

Der Schatzmeister und der Kassierer sagen 
herzlichen Dank

Geburtstage im...

...Januar

8 Nora Peuser

10 Jens Kersten

Zsuzsanna Martens

11 Andrea Peschel

12 Karin Neugebauer 

Sandra Grote

15 Claudia Zimmer

Yan-Elias Drost

18 Ludwig Otte

19 Christine Pöschk

20 Axel Bodenbach

25 Ann-Kathrin Hardenberg

Anna-Karoline Winterfeld

26 Eckhard Weisbrodt

Allegra Lorenz

27 Annemarie van Hoof  *

30 Pavlo Jan Sonnemann

...Februar

1 Ingeborg König

4 Gert Fabritius

Agnes Hulman-Müller

5 Karsten Döge

6 Lothar Frenkel

Birgit Hobusa

Robin Peter

7 Tobias Kramp

Constance Guske

9 Alexander Manthei

12 Johann Podlewski

15 Fares Sehouli

16 Joachim Schuldig

Ulrich Nather

18 Susanne Fournes

19 Pascal Wilmes

22 Ulf Plies

David González-Kaff

25 Elisabeth Mainz

26 Sandra Rührmund-Fischer

Happy Birthday !
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...März ...April

1 Jan Zimmer

4 Jan Friedrich

5 Bernd Kappmeier

Vico Berg

6 Henry Bodin

7 Nils Roggenbuck

Manuel Garelli

10 Judith Steffen

11 Catrin Hager

12 Gudrun Neumann

13 Dario Budzyn

Daniel Rosher

14 Friederike Adlung

15 Ingrid Ehwalt

17 Sabine Thimm  *

18 Inge Kutscherauer

19 Bernd Krüger

20 Noah Wetzel

21 Carina Kleineidam

Erik Stasche

Ghazal Alamdari

22 Thomas Veith

24 Eva Knichala

26 Thiemo Belmega

27 Robin Rezaei

29 Walter Werner

31 Michael Moszeik

1 Heinrich Ohmes

2 Keanu Tampe

3 Rebecca Weisz

4 Christian Krabel

5 Richard Kleber 

7 Oliver Voith

8 Monica Störk

9 Peter Blunk

Horst Störk

Brüni Tesch

10 Manfred Mannel

Linus Iwankowski

11 Markus Budzyn

Richard Kama

12 Joelina 
Christin

Dosing

14 Sebastian Komoßa

15 Valentin Kolbeck

16 Tobias Delfendahl

17 Michael Doellinger

Petra Blanke

19 Rita Gersonde

Ulrich Luhn  *

21 Wolfgang Altena

23 Artur Inopin

26 Alexander Teichmann

27 Hannelore Schulze

28 Leona Grote

29 Evelyn Jabin
Hinweis:
Die markierten Mitglieder feiern 2016 einen 
„runden“ Geburtstag.

Belegung Kraftraum
1. Oktober 2015 bis 31. März 2016

Montag Dienstag Mittwoch Donnersag 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

14:00-15:30
HBO
Müller

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

15:30-
21:00

Breitensport

Tischtennis
Ergo
Kraft

ohne Betreuung

Training für alle 
Mitglieder 
möglich 

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

19:00-20:30
Breitensport

Indoorcycling

Brehmer

Einweisung in die 
Nutzung der 
Kraftgräte & 

Betreuung nach 
Absprache

18:45-20:45
Ü18

Ergo/Kraft
Melchert

Überschneidungen 
werden stets durch 
Läufe ausgeglichen

Ehrungen 2016

10 Jahre
 Erik Andreowsky
 Petra Kachel
 Ralph Kachel
 Melina Wulf
 Ayko Lorenz
 Ramiro De la Vega

40 Jahre
 Ingrid Weisbrodt
 Werner Fromm
50 Jahre
 Helmut Kutschan
 Helmut Stahlberg
 Ramiro De la Vega
60 Jahre
 Jürghen Strehlow
 Eckhard Weisbrodt
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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.
Das wir gerade dabei sind, den Hersteller zu wechseln, wollen wir das bisherige Angebot an 
dieser Stelle nicht mehr präsentieren. 
Ohne Abbildung nach wie vor erhältlich sind Halstücher und Krawatten aus 100% Seide mit 
Flaggenbedruckung zu je 32,-- €. Und für das Auto oder so unser Vereinsaufkleber zu 1,-- €.

Bei Fragen: 
Manuela Fiedler - manuela.fiedler@ru-arkona de

Vereinskleidung

Seit Anfang Dezember hängt eine Liste aus, in der alle diejenigen ihre Wunschtermine ein-
tragen können, die zum Sonntagsdienst (Aufsichtsdienst) verpflichtet sind.
Die Liste bleibt noch bis zur nächsten Mitgliederversammlung (Etat 2016) am 20. Januar 
2016 hängen. Bitte tragt euch leserlich ein.

Wer seinen Arbeitsdienst noch nicht gänzlich erfüllt hat, kann dies noch bis Mitte Janu-
ar 2016 erledigen. Bis zum 15.01.2016 müssen alle Arbeitsdienstzettel bei Thomas Richter 
abgegeben sein.

Sonntagsdienst - Arbeitsdienst



 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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