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Vorwort

Liebe Mitglieder, Freunde und Eltern,

zuerst sichtbar hält der Unionsspiegel eine bunte Überraschung für uns bereit. Unser Zei-
tungsteam hat einen farbigen Schritt gemacht. Jetzt können wir uns auf bunte Bilder freu-
en. So gilt der große Dank unserem Zeitungsteam, bestehend aus Allegra, Thomas und den
Verfassern der Berichte, den Fotografen und Helfern beimVersand.Wir bekommen vom Zei-
tungsteam immer eine interessante Zeitung in gutem Layout, die man gerne liest.
Vielen Dank !

Fairplay unter Sportlern gehört zu den wichtigen Grundlagen unseres Sports. So lernen es
die Kinder kennen und tragen es weiter. Keine Manipulation sollte den Sport trüben. Man
jubelt nicht, wenn ein Anderer einen „Krebs“ fängt und verschafft sich nicht unberechtigt
Vorteile gegenüber anderen Ruderern, sondern gratuliert demGewinner für seine gute Leis-
tung und freut sich mit ihm. Ein wunderbares Beispiel sind die RBL-Mannschaften, die sich
nach dem Rennen erst mal gegenseitig auf dem Steg in Werder gratulierten. So ist Ruder-
sport in all seinen Facetten, sei es imWettkampfsport oder im Breitensport.

Einen Gewinner haben wir im langjährigen Wettbewerb um den „Äquatorpreis“ des DRV.
Hans Joachim Döhring gewann nicht nur unseren Vereinswettbewerb und den Jörg Geselli-
us Gedächtnis Pokal 2017, sondern erreichte nun bereits zum dritten Mal den Äquatorpreis
des DRV. Dieser wird ihm beim Wanderrudertreffen überreicht werden. Da kann man stolz
von einer enormen Lebensleistung im Rudern sprechen bei über 120.231 Ruderkilometern.

Über die Gewinner und Platzierten im Leistungssport wie den Deutschen Meisterschaften
etc., folgen die Berichte in der Zeitung. In der Ruderbundesliga ist und bleibt es spannend.
Die „Hauptstadtsprinter DWB Holding“ führen zwar in der Tabelle, aber die Saison läuft
noch. Grund genug zu den Rennen zu fahren.

Mit Rüdiger Hennig, einemMitglied aus demOlympia Gold Achter von 1968 hat Thomas ein
Interview geführt, welches wir in diesem Heft lesen können. Sehr interessant.

Wir haben vielversprechende Neumitglieder in den Verein hinzu bekommen. Dank der gu-
ten Ausbildung können sie schon in vielen Booten mitrudern. Um aber richtig Druck ans
Blatt zu bekommen, braucht man Zeit und viele Kilometer. Wenn auch nicht im Boot, so
sollte man doch auf dem Ruderergometer imWinter dran bleiben.

Inhalt

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 30. November 2018.
Beiträge und Fotos (extra) bitte inmöglichst 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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Redaktionelles Vorwort

Dies ist die allererste Ausgabe desUnionsspiegels in Farbe!
Das war schon lange mein Bestreben und der Wunsch nach einer farbigen Zeitung wurde
bereits oft an mich herangetragen.
Möglich wurde es durch den Wechsel der Druckerei, die uns ein recht günstiges Angebot
gemacht hat, und durch den Umstand, dass inzwischen viele Mitglieder ihre Zeitung online
erhalten. Somit wird der geplante Etat auch eingehalten.
Ich hoffe, dass unsere farbige Ausgabe gefällt und würde mich über euer Feedback freuen.

Viel Spaß beim Lesen!

Thomas Osteroth

Der neue Stegbelag ist fertig und sieht nicht nur toll aus, sondern macht auch einen sehr
wertigen Eindruck. Ohne die Hilfe vieler fleißiger Hände unter der Leitung von Frank Zim-
mer und den Hauswarten Michael Moszeik und Thomas Gilges-Klemt wäre das Projekt
nicht so schnell realisiert worden.
Vielen Dank an alle, die ihre Freizeit geopfert haben und beim Stegbau kräftig angepackt
haben!

Ein fast neuer Steg

Ein Team um Frank und Michael hat unseren Steg mit neuem Holz beplankt. Jetzt sieht er
wunderbar aus und weder Splitter noch Nieten gefährden unsere Füße. Das Holz soll sehr
langlebig sein. Wie Thomas per Mail ankündigte erfolgte eine kleine Einweihung mit Steg-
taufe am 12.08.18.

So aktiv wie unsere Jugendabteilung sollten wir das ruhigeWasser für schöne und schnelle
Touren ab jetzt wieder nutzen. Viel Spaß und glattesWasser.

Euer Sebastian Rudolph

P.S.
Wer jetzt schon beginnt, sich mit seiner nächsten Steuererklärung zu beschäftigen, sollte
dieMöglichkeiten des Steuersparens durch Spenden an unser„Arkona Bootsprogramm“mit
einschließen. Ihr zahlt weniger Steuern und tut etwas Gutes für unsere Boote.
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Mai 1964: Senior Doppelzweier mit Peter Kuhn (Spandauer RC) und Rüdiger Henning (RU Arkona)

dervereine,wie zumBeispiel der BRC, der Frank-
furter Germania oder der Deutsche Ruderclub
Hannover haben eine eigene Kastenruderan-
lage, die bis heute bei ungünstigem Wetter
ausgiebig genutzt wird.“

„Ohne Kastenrudern wäre ich vermutlich
nicht so erfolgreich gewesen!“

Rennrudern war von Anfang an die ein-
zige Option für Rüdiger Henning. Etwas
anderes kam für ihn überhaupt nicht infra-
ge. So stellte sich nach dem Kastentraining
bereits im Frühjahr 1958 der erste Erfolg bei
der ersten Regatta als Anfänger im Doppel-
vierer ein. Die jungeMannschaft holte ihren
ersten Sieg!

1962: Renngemeinschaft Berlin-Spandau
wurde gebildet

„Umüberhaupt konkurrenzfähig gegen die
größeren Vereine wie BRC, RAW, RC Tegel oder
RGWiking zuwerden, haben sich die Spandau-
er Vereine zusammen getan, um ihre besten
Ruderer in der neu gegründeten Renngemein-
schaft Berlin-Spandau ins Boot zu setzen. Die
Renngemeinschaft wurde gebildet aus den
Vereinen RUArkona, Hellas-Titania, Spandau-
er RC, Favorite Markomannia, Berliner RG, RV
Friesen und RGWest. Dies war einwesentlicher
Schritt zum Erfolg!“

Dr. Hans Lenk als neuer Trainingsberater

Nach einer Reihe von verschiedenen
Jugendtrainern wurde 1962 Dr. Hans Lenk
(Mitglied des siegreichen Olympia-Achters
in Rom 1960 und Schüler von Karl Adam) als
Trainingsberater verpflichtet. Er war wichtigs-

Eigentlich hatte ich oft Glück im Leben

Sportliches Talent zeigte Rüdiger Henning
schon frühzeitig. Immerhin hatte er im zarten
Alter von 13 Jahren bereits seinen Rettungs-
schwimmer in der Tasche. Aber aufgrund
seiner körperlichen Statur hatte er wenig
Aussicht auf Erfolg in der Sportart Schwim-
men. ZumGlück gab es einen Bekannten des
Vaters, der der Meinung war: Der Jungemuss
rudern!

Etappen zum Erfolg

Somit landete Rüdiger im Spätherbst
1957 beim Ruderverein Arkona-Normannia
in der Jugendabteilung und fühlte sich von
Anfang an dort gut aufgehoben.

Wolf-Rüdiger Henning - Olympiasieger

Wintertraining 1965: Von nichts kommt nichts

Wolf-Rüdiger Henning

„Wir waren in unserem Verein eine tolle Ge-
meinschaft. Dort, wo heute die Damenumklei-
deräume sind, konnten wir übernachten. Wir
verbrachten unsere Wochenenden im Verein,
undmachten neben dem Training auch schö-
neWanderfahrten.“

„Mein Verein warmein zweites Zuhause!“

Zusammenmit Bernd Krüger trainierte er
den ganzen Winter hindurch das Rudern im
Kasten und erwarb wie im Handumdrehen
Rudertechnik, Kondition und Ausdauer.

„Kastenrudern ist zwar heute verpönt, ob-
wohl es die beste Art ist, Rudertechnik unter
Aufsicht zu lernen. Die großen Deutschen Ru-
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Silber bei der EM 1965: Rüdiger Henning (RU Arkona), Peter Hertel (Hellas -Titania), Ulrich Luhn
(RU Arkona), Peter Kuhn (Spandauer RC)

„Wir absolvierten unser Wintertraining
1965/66 im BRC unter dem Cheftrainer Walter
Volle, der seinen ganzen Einfluss geltendmach-
te, um uns umzustimmen. So erschien eines
Tages nach dem Training sogar der Berliner
Sportsenator Kurt Neubauer und setzte sein
politischesGewicht gegenunsere Entscheidung
für Ratzeburgmassiv ein. Der Landesruderver-
band zeigte ebenfalls sein Unverständnis. Wir
gerieten mächtig unter Druck. Kurzum: Trotz
aller Widerstände entschieden wir uns für den
Ratzeburger Trainingsstandort und im April
1966 habewir unser Training aufgenommen.“

Arkona hat das Training und die Regatten
finanziert

Heute unvorstellbar trainierte die Mann-
schaft nur an den Wochenenden in Ratze-
burg unter Karl Adam.Während der Rennsai-
sonwurden dieWochenenden zusätzlichmit
den Regattaterminen gefüllt.

Zeitlich wurde dies nur dadurch möglich,
dass die Vereine ihren Sportlern die Hin- und
Rückflüge zum Training bzw. zu den Regat-
ten finanziert haben.

„Für diese Unterstützung bin ich unserem
Verein noch heute dankbar. Je erfolgreicher die
Leistungssportler, desto höher sind die Kosten.
Das hat schon damals zu Kontroversen zwi-
schenWanderruderern und Rennruderern im
Verein geführt.“

ter Ansprechpartner und er war für das Trai-
ningsprogramm verantwortlich, wie es auch
in Ratzeburg praktiziert wurde.

1965 fand das erste Trainingslager in Rat-
zeburg unter Karl Adam statt. Die Berliner
kamen bestens zurecht, was dann im selben
Jahr zum Gewinn der Deutschen Meister-
schaften imVierer+ zusammenmit Uli Luhn
führte.

„Wir hatten noch gar nicht anOlympia oder
Weltmeisterschaft gedacht; wir wollten eigent-
lich immer nur DeutscherMeister werden. Das
war unser erstes Ziel.“

Schon 1964 gab es Ambitionen auf den
Titel, den dann allerdings der BRC geholt hat.

„Die Konkurrenz aus Österreich und der
Schweiz haben wir mühelos geschlagen. Die
fuhren dann trotzdem zu den Olympischen
Spielen nach Tokio. Aber in Deutschland war
die Konkurrenz damals sehr groß.“

„Wenn man in Deutschland Rennen ge-
wonnen hatte, dann fuhr man in der Welt
fast automatisch auf den vorderen Plät-
zen.“

DasMedieninteresse für den Rudersport
war damals ungleich größer als heute. Zwei
Ordner mit Zeitungsausschnitten über Hen-
ning verdeutlichen das.

„Es gab keine Formel 1, Tennis war vor Be-
cker undGraf auch nicht im Fokus, die Fußball-
Bundesliga war noch in den Anfängen (seit
1962) und der Rudersport hatte einen sehr
hohen Stellenwert. Die Presse hat regelmä-

ßig über uns berichtet. Die kamen sogar zum
Training, um Fotos zu machen und Fragen zu
stellen.“

Es war bestimmt von Vorteil, dass der da-
malige Präsident des DRV , Dr.WalterWülfing,
den man auch den Vater des Ratzeburger
Achters nennt, gleichzeitig den Vorsitz im
Beirat des ZDF innehatte. Somit zeigte auch
das Fernsehen großes Interesse am Ruder-
sport – es gab ja nur drei Programme zu der
Zeit – und es wurden wichtige Rennen in
Gänze übertragen.

„Wir waren ja reine Amateure und freuten
uns natürlich besonders, wenn wir durch das
öffentliche Interesse zusätzliche Anerkennung
bekamen.“

Ende 1965 entstand beim DRV der
Wunsch, einen Nationalachter zu bilden.

Die vier Ruderer der Renngemeinschaft
Spandau, zwei Ruderer aus dem erfolgrei-
chen Vierer ohne sowie zwei Ruderer aus
dem Ratzeburger Achter, der die Europa-
meisterschaft gewonnen hatte, wurden in
die Mannschaft aufgenommen.

Neu war, dass hier erstmals eine Rennge-
meinschaft mit Ruderern aus sechs Verei-
nen gebildet wurde.

Die Schatzmeister dieser Vereine wurden
nach Ratzeburg gebeten, um über die Finan-
zierung dieses Projekts zu sprechen.

Es war bereits ausgemacht, dass das
Training in Ratzeburg stattfinden sollte. Als
dieses Vorhaben durch die Presse bekannt
gemacht wurde, gab es von Berliner Seite
heftige Gegenwehr. Man hatte sich natürlich
einen Berliner Achter gewünscht.
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Gold bei der WM 1966: Peter Kuhn (Spandauer RC), Lutz Ulbricht (Frankfurter RG Germania),
Rüdiger Henning (RU Arkona), Peter Hertel (Hellas-Tinania), Ulrich Luhn (RU Arkona), Michael
Schwan (Karlsruher RK Alemannia), Dirk Schreyer (Ratzeburger RC), Horst Meyer (Ratzeburger
RC), St. Peter Niehusen (Lübecker RG)

Aber mit weiteren Trainingslagern in
Ratzeburg und vor allem durch gezieltes
Höhentraining auf dem Silvretta-Stausee
stiegen die Leistungen signifikant. Die Silber-
medaille bei der Europameisterschaft 1965
in Duisburg war ein deutlicher Gradmesser.

1966: Goldmedaille bei derWM in Bled

Somit konnte die Mannschaft auch bei
der Weltmeisterschaft in Bled im heutigen
Slowenien die Goldmedaille erringen.

Diesen Erfolg wertet Rüdiger Henning
neben der olympischen Goldmedaille als
größten sportlichen Erfolg seiner Laufbahn.

Es folgten 1967 weitere sportliche Er-
folge. So holte der Deutschland-Achter die
Bronzemedaille bei den Nordamerikani-
schenMeisterschaften. Eine beeindrucken-
de Leistung, wenn man bedenkt, dass mit
einem minderwertigen Leihboot gerudert
wurde.

Trainingsbesprechungmit Karl Adam

In der Woche wurde neben Ausbildung
und Beruf in den jeweiligen Vereinen trai-
niert, am Anfang täglich, dann im Olym-
piajahr sogar zweimal am Tag, meist schon
morgens auf dem Hohenzollernkanal.

„ZumGlückwarmein damaliger Chef selbst
Ruderer mit viel Verständnis für meine sportli-
che Karriere. So ließ er es zu, dass ich meinen
Dienst erst eine Stunde später antreten konnte.
Sonst wäre dieses intensive Training so nicht
möglich gewesen.“

Nach der Arbeit ging es abermals ins
Bootshaus zumTraining. Diese Anstrengung
wurde im Anschluss mit einem kräftigenTrai-
ningsessen belohnt, welches unser Verein
den Spitzensportlern finanziert hat.

Mit der Entscheidung für Ratzeburg wur-
de der Grundstein für die nächsten Jahre
in Richtung Olympische Spiele in Mexiko
gelegt.

„Damit wurde der Traum, einmal an den
olympischen Spielen teilzunehmen, in erreich-
bare Nähe gerückt.

Unser Achter war eine eingeschworene
Gemeinschaft, in der einer für den anderen da
war. Wir haben als Mannschaft harmoniert.
Daswar nichtwie heute, wo sich 20 Kandidaten
im Konkurrenzkampf um einen Platz im Boot
befindet. Wir waren tatsächlich nur acht Leute,
die den ersten Achter gebildet haben, der dann
Weltmeister wurde.“

Rüdiger betont immer wieder, welche he-
rausragende Rolle der damalige Trainer Karl
Adam einnahm. Im Gegensatz zu anderen
Trainern, die oft einen rüdenTon gegenüber
den Ruderern zeigten und autoritär alle Ent-
scheidungen trafen, gewährte Karl Adam
seinen Ruderern Mitspracherecht über Trai-
ningsmethoden und die Zusammensetzung
der Mannschaft, eine damals nicht gekannte
Methode, die zum Erfolg geführt hat.

Der neue Achter starte-
te mit wechselnden Erfol-
gen. Starke Gegner waren
die Mannschaften aus der
ehemaligen DDR und So-
wjetunion. Die Sportler
aus diesen Ländern wur-
den vom Staat so stark un-
terstützt, dass man kaum
noch von Amateursport
reden konnte. Da hatte
der Ratzeburg-Achter
manchmal das Nachse-
hen, denn man trainierte
ja nur an denWochenen-
den gemeinsam.
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Siegerehrung durch IOC-Präsident Avery Brundage und des FISA-Präsidenten Thomas Keller

ation für die Mannschaft aber für Uli selbst
bestimmt ein Schock. Ihm war die Krönung
seiner Karriere mit olympischem Gold ver-
wehrt. Zwar war er als Ersatzmann inMexiko
dabei, kam jedoch nicht mehr ins siegreiche
Boot.

Noch immer regelmäßige Treffen der
Olympiasieger

Die Mitglieder der alten Olympiamann-
schaft treffen sich bis heute regelmäßig und
halten Kontakt. Auch Uli Luhn ist natürlich
immer dabei. In diesem Jahr – 50 Jahre nach
demOlympiaerfolg – gibt es sogar zwei Tref-
fen. Der DOSB hat alle Medaillengewinner
von Grenoble und Mexiko im August nach
Berlin zu einem Empfang geladen und imOk-
tober am 50sten Jahrestag des Medaillenge-
winns trifft sich die Mannschaft in Hamburg
und Ratzeburg, um den Anlass gehörig zu
feiern und gemeinsam zu rudern.

Der wertvollste Erfolg war natürlich der
Olympiasieg.

„Ein Olympiasieg ist der größte sportliche
Erfolg, denman erreichen kann.“

„Inmeinen Regalen stehen 30 Bücher, in de-
nen zusammenmit anderen Erfolgen inMexiko
über unserenOlympiasieg berichtet wird. Allein
das zeigt, wie öffentlichkeitswirksamOlympia
ist. Mein Vater war mein größter Fan und ent-
sprechend hat er sämtliche Pressemitteilungen
über mich gesammelt.“

Zwei gut gefüllte Ordner zeugen von ei-
ner lückenlosen Sammlung. Dabei werden
auch diverse Fernsehauftritte erwähnt bis hin
zum Empfang beim damaligen Bundesprä-
sidenten Heinrich Lübke. Als Olympiasieger
steigt das öffentliche Interesse stark an.

1968: Finale in Mexiko - Rudern bis zur völligen Erschöpfung

Und es folgte die Goldmedaille bei der
Europameisterschaft in Vichy in Frankreich.
Olympia konnte kommen!

Ein Olympiasieg, der eigentlich nicht zu
schaffen war

Über die Vorbereitungen und das eigent-
liche Finalrennen in Mexiko hat Rüdigers
Mannschaftskamerad Dirk Schreyer gerade
im „rudersport“ vom Juni ausführlich und
anschaulich berichtet. (Siehe PDF-Anhang
bei der online-Ausgabe)

Gerade die Höhenproblematik – es muss-
ten Extremleistungen in knapp 2300Meter
Höhe abgerufen werden – mit den für die
Mannschaften teils traumatisch empfunde-
nen gesundheitlichen Problemenwurde von
Dirk Schreyer eindrucksvoll geschildert.

Die Siegerehrung musste mehrmals ver-
schoben werden, da die Mannschaften nach
dem Rennen nicht in der Lage waren, sich
zum Siegerpodest zu bewegen. Eine kritische
und unkontrollierte Situation,

Darauf angesprochen antwortete Rüdiger
Henning, dass auch er nach dem Rennen
stark von den gesundheitsgefährdenden
Auswirkungen des Sauerstoffmangels be-
troffen war.

„Ich selbstmusste von zwei Helfern aus dem
Boot gehoben und bis zur Halle gestützt wer-
den. Ich lag dann auf dem Boden und bekam
nicht so viel mit. Ärztliche Hilfe gab es nicht,
ebenso wenig ausreichend Sauerstoff. Wir wa-
ren fix und fertig!“

Niemandem war offenbar klar gewesen,
dass so etwas passieren konnte. Alle waren
der Meinung, dass intensives Höhentraining
im Vorfeld ausreichen müsste, um die Ren-
nen zu absolvieren.

„Unsere Mannschaft war den anderen
eigentlich körperlich unterlegen. Wir waren
schon aufgrund der geringeren Größe keine
Idealbesetzung. Allerdings setzten wir darauf,
dass wir mit einer hohen Schlagzahl gut vom
Start wegkommen konnten und dass mit un-
serer starken Gemeinschaft, bei der einer für
den anderen dawar, ein Erfolgmöglich wäre.“

Unser Vereinskamerad Uli Luhn war von
Beginn an Teil der Stammmannschaft des
Deutschland-Achters. Kurz vor Beginn der
olympischen Spiele verletzte er sich an der
Hand so schwer, dass er nicht mehr mittrai-
nieren konnte. Das war eine schwierige Situ-
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1972: Einzug ins Münchner Olympiastadion

Entwicklung zu erfolgreichen Erwachsenen
auswirken.
Gibt es bei dir besondere Eigenschaften
und Fähigkeiten, die durch das Rudern ent-
standenen sind, die dir selbst in deinem Le-
benslauf geholfen haben?

„Es heißt doch: Wer im Sport etwas leistet,
der leistet auch imBeruf was. Durch die Erfah-
rungen bei den Rennen habe ich gelernt, mei-
ne Nerven unter Kontrolle zu behalten und in
Stresssituationen gelassen zu bleiben. Ehrgeiz,
Disziplin, Durchhaltewillen und die Fähigkeit,
über die eigenen Grenzen hinaus zu gehen,
sind bestimmt gute Voraussetzungen fürs Le-

Die Olympiasieger vonMexiko 1968:
Nico Ott (RV Neptun Konstanz), Jörg Siebert (RGWetzlar), Egbert Hirschfelder (Ratzeburger RC), Wolfgang Hot-
tenrott (DRC Hannover), Lutz Ulbricht (Frankfurter RG Germania), Rüdiger Henning, (RU Arkona), Dirk Schreyer
(Ratzeburger RC), Schlagmann Horst Meyer (Ratzeburger RC) und Steuermann Gunther Tiersch (Ratzeburgger RC)

Es gab diverse Ehrungen für die Olympia-
sieger. Eine war für Rüdiger Henning beson-
ders wertvoll:

„Unser Achter ist von den deutschen
Sportjournalisten Ende 1968 mit großem
Abstand zur „Mannschaft des Jahres“ ge-
wählt worden.“

Flaggenträger bei Olympia 1972 in Mün-
chen

Vier Jahre später regte der damalige Prä-
sident des nationalen olympischen Komitees
(NOK),Willi Daume, an, dass bei den Spielen
in München die Olympiaflagge von Sportlern
ins Stadion getragen werden soll. Bislang
hatten immer Seekadetten diese Aufgabe
übernommen. Nun wurde diese Ehre erst-
mals an die Gold-Mannschaft des siegreichen
Deutschland-Achters übergeben. Für Rüdiger
Henning und seine Mannschaftskameraden
war dies ein bewegender Moment, der wie
die Verleihung der Goldmedaille immer in
Erinnerung bleiben wird.

Zum Ende des Gesprächs habe ich noch
ein paar direkte Fragen:

Du bist in diesem Jahr seit beachtlichen
60 Jahren Vereinsmitglied. Im Bootsbau hat
sich ja in den letzten 60 Jahren eine Menge
verändert – es wird aus Gewichtsgründen
viel Kunststoff und Karbon verbaut. Du hast
ja alles kennengelernt. Schätzt du diese Ent-
wicklung oder siehst du auch Kritikpunkte?

„Nur positiv, was den Rennsport anbelangt.
Die heutigen Rennachter sind mehr als 20 Ki-
logramm leichter als unser damaliger. Die
Riemenwaren früher aus Holz, heute aus Koh-
lefaser und sind erheblich leichter. Wirmussten
damals dieselben Schlagzahlenmit schwereren
Riemen leistenwie heute. Daswaren beim Start
48 Schläge und sonst 40 Schläge pro Minute.
Der heutige Deutschland-Achter ist auf ver-
gleichbaren Strecken (2000 Meter) 10 bis 15
Sekunden schneller als wir.“

Rudern kann sich gerade bei Kindern
und Jugendlichen sehr positiv auf deren

ben. Das hat mir mit Sicherheit auch im Beruf
geholfen.“

Rüdiger Henning räumte ein, dass an-
fangs die Erfolge auch oft ausblieben.

„Andere haben daran gedacht einfach hin-
zuschmeißen. Aber das ist nicht mein Ding!
Wenn man was erreichen will, dann muss
man auch ausreichend Ehrgeiz und Disziplin
aufbringen. Alles andere lerntman imTraining;
auch, dass man über sich hinaus gehenmuss,
zu kämpfen bis zum Umfallen. Karl Adam hat
uns immerwieder vermittelt, dass man sich im
Training völlig verausgabenmuss, damit einem
die Rennen bei den Regatten regelrecht leicht
fallen.“
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daille erlangt und dies ist nun gerade 50
Jahre her.

• Und er wird in diesem Jahr seinen 75.
Geburtstag feiern.

Alles Gute für Dich, Rüdiger!

Das Interview führte Thomas Osteroth

Für seine sportlichen Erfolge erhielt er
folgende Auszeichnungen:

• 1966: Ehrenschild in Silber von der RU
Arkona

• 1967: Silbernes Lorbeerblatt vom Bun-
despräsidenten

• 1968: Ehrung der Medaillengewinner
beim Bundespräsidenten

• 1968: Ehrenschild in Gold von der RU Ar-
kona

• 1969: Ehrenplakette in Gold von der
Deutschen Olympischen Gesellschaft

• 1969: Ehrenmitgliedschaft in der RU Ar-
kona

• 1969: Ehrennadel in Gold vonNationalen
Olympischen Komitee

• 1975: Sportplakette des Landessport-
bunds in Gold

• zusätzlich die Ehrennadeln der RU Arko-
na für langjährige Mitgliedschaft

Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann!

Rüdiger Henning hat seine sportliche
Karriere nach Mexiko beendet. Er hatte alles
erreicht und konnte sich nun seiner berufli-
chen Karriere widmen und sich endlich ins
Privatleben stürzen. Er heiratete sein Frau,
mit der er nun bereits über 44 Jahre ein gu-
tes Leben führt. Er freut sich über drei Kinder
und drei Enkelkinder. Auch beruflich war er
so erfolgreich, wie er es sich gewünscht hat.

Rüdiger betont, dass er im Leben sport-
lich, beruflich und privat viel Glück hatte.
So hört sich ein zufriedener Mensch an.

Auf meine letzte Frage, wie Rüdiger es
geschafft hat, bis ins Alter fit und gesund zu
bleiben, antwortet er:

„Niemals rauchen, wenig Alkohol, viel Be-
wegung, und regelmäßiger Ausgleichssport.“

Für ihn bedeutet das unter anderem je-
denMittwoch 25 Kilometer auf dem Rudere-
gometer. Dafür braucht er etwa zweieinhalb
Stunden.

Na, das macht erst mal nach!

Rüdiger Henning kann in diesem Jahr
gleich drei besondere Anlässe feiern:

• Er ist seit 60 Jahren Mitglied in unserem
Verein.

• Er hat im Achter bei den Olympischen
Spielen in Mexiko 1968 eine Goldme-

„Wer imTraining nicht alles gibt, der
betrügt sich nur selber.“

Seine Rennen gewann er in allen mög-
lichen Bootsklassen, nur nie im Skiff. Dafür
war er mit seinen 100 Kilogramm Gewicht
zu schwer. Das Skiff war nur als Trainingsboot
im Einsatz.

Aufhören, wennman den Gipfel erreicht
hat

Rüdiger Henning hat in den Jahren von
1958 bis 1968 an 155 Endläufen teilgenom-
men. Er hat dabei 92 Siege eingefahren, 33
zweite Plätze und 12 dritte Plätze erreicht.

Somit ist er der erfolgreichste Leistungs-
sportler in knapp 140 Jahren Vereinsge-
schichte.
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Welche Daten müssen geschützt werden?

Der Datenschutz betrifft personenbe-
zogene Daten. Das sind alle Einzelangaben
über die persönlichen oder sachlichen Ver-
hältnisse. In Vereinen betrifft das vor allem
Mitglieder. Typischerweise erhoben werden
Name und Anschrift, Geburtsdatum, Eintritts-
datum, Bankverbindung. All das sind perso-
nenbezogene Daten. Die Art der Erfassung
(digital oder auf Papier) spielt keine Rolle.

Der Datenschutz bezieht sich auf das Er-
heben, Verarbeiten (Speichern, Verändern,
Übermitteln, Sperren und Löschen) und
Nutzen (jede Verwendung) von Daten.

Zuständigkeit

Zuständig für den zum Schutz perso-
nenbezogener Daten ist der Vorstand.
Wenn im Verein mehr als zehn Personen
mit der Datenverarbeitung beschäftigt sind,
muss er einen Datenschutzbeauftragten be-
stellen, der selbst nicht Vorstandsmitglied
sein darf. Die meisten Vereine – so auch un-
ser Verein - müssen also keinen Datenschutz-
beauftragten einsetzen.

Die Personen, die mit der Datenverarbei-
tung befasst sind, müssen auf das Daten-
geheimnis verpflichtet werden. Dazu hat
der Vorstand eine entsprechende Erklärung
erstellt, die von den datenverarbeitenden
Vorstandsmitgliedern unterschrieben wird.

Umgangmit Daten
DerVerein darf die von ihm gesammelten

Daten nur im Rahmen des BDSG oder einer
anderen Rechtsvorschrift nutzen. Die Da-

tenschutzbestimmungen können nicht per
Satzung eingeschränkt werden.

Das Erheben, Speichern, Ändern oder
Übermitteln personenbezogener Daten oder
ihre Nutzung ist nur zulässig, wenn dies für
die Erfüllung des Vereinszweckes erforderlich
ist. Das gilt insbesondere für Anschrift und
Bankdaten der Mitglieder.

Nach § 4 Abs. 3 BDSG muss der Betroffe-
ne über die folgenden Umstände informiert
werden:

• die Identität der verantwortlichen Stelle
(= der Verein)

• die Zweckbestimmungen der Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung und

• über die Empfänger, soweit die Daten
weitergeleitet werden und er nicht mit
einer Übermittlung zu rechnen hatte.

Daher wird bereits beim Vereinsbeitritt
durch das Antragsformular eine entspre-
chende Einverständniserklärung eingeholt.

Übermittlung von Daten

Teilweise muss der Verein Daten vonMit-
gliedern weitergeben. Ob das zulässig ist,
hängt vom Einzelfall ab:

• Weitergabe an andere Mitglieder: i.d.R.
nur im Sonderfall; das ist vor allem das
Minderheitenbegehren nach § 37 BGB
(näheres regelt die Datenschutzordnung
des Vereins)

• Weitergabe an Verbände: Die ist regel-
mäßig zulässig, wenn sie sich schon aus
der Vereinstätigkeit ergibt (z.B. Wett-
kampfmeldungen). Geht die Datenwei-

Aktuelles

Die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Seit Ende Mai ist die neue Daten-
schutzgrundverordnung EU-weit

in Kraft. Den Vereinsvorständen hat sie das
Leben gewiss nicht leichter gemacht, denn
eigentlich zielt diese Richtlinie gegen Goog-
le, Facebook, Amazon und Co.

Aber es nützt ja nichts zu jammern. Wir
waren zwingend dazu angehalten, die neue
Verordnung für unserenVerein umzusetzen.

Zum Glück gab es Mustervorlagen und
inhaltliche Unterstützung von den Verbän-
den. So konnte ichmir die für uns relevanten
Informationen zusammensuchen und daraus

gewissermaßen ein DSGVO-Gesamtpaket
schnüren.

Einiges vereinfacht sich sogar. So muss
grundsätzlich keine Erlaubnis zum Erheben,
Verarbeiten und Nutzen der Daten gege-
ben werden, wenn Daten im Rahmen einer
vertraglichen Beziehung erhoben werden
müssen. Bei Vereinen ist diese vertragliche
Beziehung die Mitgliedschaft. Die für die
Mitgliederverwaltung erforderlichen Daten
dürfen also in jeden Fall verwendet werden.
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Es muss folgende Punkte umfassen:
• Namen und Kontaktdaten des Verant-

wortlichen: Name und Anschrift des Ver-
eins

• Ansprechpartner: Vorstandsvorsitzen-
der und ggf. Datenschutzbeauftragter

• Verarbeitungstätigkeiten: in jedem Fall
„Mitgliederverwaltung“

• Beschreibung der Kategorien der be-
troffenen Personen und der Kategorien
personenbezogener Daten: z.B. „Mitglie-
der“. Die Kategorien der Daten ergeben
sich aus den Daten selbst (Anschrift, Ge-
burtsdatum, Bankdaten etc.)

• Beschreibung der Kategorien von Emp-
fängern, gegenüber denen die perso-
nenbezogenen Daten offengelegt wer-
den, z.B. Verbände

• Vorgesehene Fristen für die Löschung
der verschiedenenDatenkategorien, z. B.

• Aufbewahrungsfrist für Zuwendungsbe-
stätigungen

Wie hat die Ruder-Union Arkona die neue
DSG-VO umgesetzt?

Im Mai wurde eine umfangreiche Infor-
mation zumThema per Rundmail sowie per
Aushang imVerein veröffentlicht.

Ein neuer Aufnahmeantrag wurde ent-
wickelt.

EinVerzeichnis der Verarbeitungstätigkei-
ten wurde erstellt, unterzeichnet und zu den
Akten gelegt.

Verpflichtungserklärungen derVorstands-
mitglieder, die Daten verarbeiten, wurden er-
stellt, unterzeichnet und abgeheftet.

Eine Datenschutzordnung als Teil unserer
Satzung wurde entworfen und soll in den
Vorstandssitzungen im September 2018
diskutiert und verabschiedet werden.

Auf unserer Vereinshomepage wurde eine
Datenschutzerklärung hinterlegt.

Fazit: Es war ein aufwendiger Vorgang,
aber nun sind wir meines Erachtens gut auf-
gestellt und können uns wieder gelassen
unserer Lieblingstätigkeit widmen:

Freizeit genießen und rudern!

Thomas Osteroth

Achtung!
Für alle Mitglieder, die einen früheren Mitgliedsantrag ohne Datenschutzerklärung

abgegeben haben – das werden wohl die meisten sein – bietet sich die Möglichkeit,
die Erklärung auf dem Einlegeblatt herauszutrennen und unterschrieben an die
Geschäftsstelle zu schicken (Post oder Hausbriefkasten).

Außerdem steht diese Erklärung alsDownloadversion auf unserer Homepage
zur Verfügung.

Alle, die diese Ausgabe online erhalten, finden einen entsprechendenAnhang in
der Mail mit diese Zeitungsausgabe.

tergabe darüber hinaus, sollte das in der
Satzung geregelt werden oder in der Ein-
verständniserklärung benannt werden.

• Veröffentlichung von Daten: Die Veröf-
fentlichung (Mitteilungsblatt, Schwarzes
Brett) ist zulässig, wenn sie dem Ver-
einszweck dient, z.B. bei Mannschafts-
aufstellungen oder Wettkampfergebnis-
sen.

• Veröffentlichung im Internet: Die
Veröffentlichung personenbezoge-
ner Daten durch einen Verein im In-
ternet ist grundsätzlich unzulässig,
wenn sich der Betroffene nicht aus-
drücklich damit einverstanden erklärt
hat. Dies geschieht bereits durch Un-
terschrift auf dem Aufnahmeantrag.
Informationen über
Vereinsmitglieder(z.B. Wettkampfer-
gebnisse und persönliche Leistungen,
Mannschaftsaufstellungen, Ranglisten,
usw.) oder Dritte (z.B. Ergebnisse exter-
ner Teilnehmer) können i.d.R. auch ohne
Einwilligung kurzzeitig ins Internet ge-
stellt werden, wenn die Betroffenen da-
rüber informiert sind.

• Persönliche Nachrichten, wie z.B. zu
Spenden, Geburtstagen und Jubiläen
sind in der Regel unproblematisch. Das
Mitglied kann dem aber widersprechen.

• Die Weitergabe zu Werbezwe-
cken (etwa an Sponsoren) darf nur mit
Zustimmung des jeweiligen Mitglieds
erfolgen.

Widerspruchs- und Auskunftsrecht

Grundsätzlich darf der Verein keine per-
sonenbezogenen Daten erheben, speichern
oder weitergeben, wenn er nicht über eine
Einwilligung verfügt oder eine entsprechen-
de Rechtsgrundlage besteht. Diese Einwilli-
gung kann die betroffene Person jederzeit
und ohne Begründung widerrufen. Es kön-
nen aber in diesem Fall andere Erlaubnistat-
bestände vorliegen.

Zentraler Punkt des Datenschutzes ist zu-
demdas Recht des Betroffenen auf Auskunft.
Er muss darüber informiert werden, in wel-
chem Umfang Daten von ihm gespeichert
sind.

Die Mitglieder haben in den folgenden
Fällen ein Recht auf Vergessen (d.h. die Lö-
schung der Daten):
• Die personenbezogenen Daten sind für

die Zwecke, für die sie erhoben oder auf
sonstigeWeise verarbeitet wurden, nicht
mehr notwendig.

• Die betroffene Person widerruft ihre Ein-
willigung.

• Die personenbezogenen Daten wurden
unrechtmäßig verarbeitet.

Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten

Die DS-GVO verlangt in Art. 30, dass ein
Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten er-
stellt werdenmuss. Das gilt auch für kleinere
Vereine, da die Datenverarbeitung nicht nur
gelegentlich erfolgt (Art. 30 Abs. 5 DS-GVO).
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im Halbfinale um die Plätze 1 bis 4 – was für
ein Auftakt! Reicht es direkt für das Podium?

Ja! Halbfinalsieg gegen die starken Män-
ner von der Mulde, denWurzenachter.

FINALE – Berlin gegen Melitta Minden
(Deutscher Sprintmeister 2017) – Ampel auf
ROT, Ampel auf GRÜN und leider fehlten am
Ende 5 Zehntel zum GOLD – trotzdem war
die Freude groß. Silber und Tabellenplatz 2.

Renntag 2 – Blütenstadt-Renntag inWer-
der an der Havel

Die Blütenstadt empfing den Bundesliga-
tross mit Mann und Maus herzlich wie ge-
wohnt und dasWetter zeigte sich von seiner
besten Seite. Malerisch lag die Strecke direkt
am Bootslager, die Mannschaftszelte stan-
den, die Anspannung war groß, die Motiva-
tion natürlich auch. Das Boot lief, die Sonne
schien, die Zuschauer jubelten, die Arkonen
kamen mit dem Gigboot zur Unterstützung
und prompt fandenwir uns im Finale wieder.
Es ging wieder umGOLD oder SILBER – Min-
den oder Berlin! Ampel auf ROT, Ampel auf

GRÜN und die Berliner schossen beflügelt
durch die Atmosphäre wie wilde Stiere aus
den Startlöchern. Mit saubererWasserarbeit
und demWillen alles zu wollen, überquerte
der ARKONA-Achter als erster die Ziellinie
– GOLD. Nun gab es kein Halten mehr. Das
Land tobte, die Mannschaft tobte, Wasser
flog durch die Luft, Jubelschreibe ließen die
doch sonst recht ruhige Blütenstadt Wer-
der erbeben. Was ein Tag, was für Rennen,
unfassbar. Mit Gold um den Hals und dem
geteilten Tabellenplatz 1 mit Mindenwurden
die Boote wieder auf den Hängern verzurrt
und die Sportler ließen den Renntag Revue
passieren.

Renntag 3 – Melitta-Renntag in Minden

Heimspiel für den Hauptkonkurrenten.
Ein Bootsschaden wenige Wochen zuvor.
Verletzte oder kranke Teammitglieder – die
Zeichen standen ungünstig, das in Werder
hart erarbeitete „Gelbe Trikot“ des Tabel-
lenführers behalten zu können, überhaupt
um die Medaillen mitrudern zu können. Die

RBL: Berlin an der Spitze des deutschen Sprintruderns

Renntag 1 – Mainmetropole Frankfurt

DasWasser verlangte den Mannschaften
viel Feingefühl, Mut, Willen und Energie ab.
Die Steuerleute waren durch das fehlende
Albanosystem auf dem Main besonders
gefordert, da die Strecke durch Strömung,
Wellengang, eine leichte Kurve und zeitlich
einsetzender Schifffahrt zu den anspruchs-
vollsten Strecken der Bundesligaserie gehört.
Nur wenigeWochen zuvor konnte in Grünau

schon der erste Sieg der Saison gefeiert wer-
den, jedoch über 1000Meter und nicht über
die üblichen 350Meter. Stichtag - Die Sonne
schien, die Mannschaft war gespannt, ob das
Wintertraining auch im Sprintbereich Früchte
tragen konnte.Wer wird schnell sein? Gibt es
Favoriten?Wird es eng?

Der Einstieg glückte trotz technischer
Stolpersteine und schnell standen wir sogar

Das Bergfest der Bundesligasaison der Arkonen ist geschafft – undwie! Schon jetzt kann
gesagt werden, dass diese Saison, die stärkste Bundesligasaison eines Berliner Achters
überhaupt ist. Fangen wir jedoch imMai an – die RUDERBUNDESLIGA 2018 startet in der
Mainmetropole, genauer gesagt, in Frankfurt. 18 Mannschaften in der ersten Bundesliga
der Männer treten gegeneinander an. Schon vor dem ersten Start fiel das neue Boot im
Lager der Arkonen auf – Ligachef Boris Orlowski gratulierte zum neuen Boot und ließ Grüße
für die RUA übermitteln. Der Bootsname stehe wie das Team 2017 schon für Zusammenhalt,
Charakter und Leistung. An dieser Stelle sei der RUA vonHerzen gedankt – die Grundlagen
waren gelegt – nunmusste die Teamleistung angepasst werden.
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mit einem Vorsprung von 7 Hundertstel,
was ca. 30 cm entspricht. Fassungslosigkeit
gemischt mit völliger Ekstase und reiner Ge-
fühlsexplosionmachte sich bei den Arkonen
breit. Der Wille, gemeinsam etwas schaffen
zu wollen, kann Berge versetzen. GOLD –Ta-
bellenplatz 1 – Gelbe Leadershirts.

Was ein Fazit nach 3 von 5 Renntagen der
Bundesligasaison 2018! Das Ziel ist klar – es
soll so weitergehen!

An dieser Stelle ist es Zeit, den Mitglie-
dern und der gesamten RUA zu danken für

die tolle Unterstützung, das Daumendrücken
und selbstverständlich für das Boot, was das
eine oder andere Zehntel für uns gesichert
hat. Wir sind stolz, die RUA in der Bundes-
liga vertreten zu können. Der deutsche Ru-
dersport kennt nun die RUA ein Stück besser
und sieht, wie vielfältig und erfolgreich der
Verein aufgestellt ist.

Danke an ALLE für die tolle Leistung bis
hier hin!

Tobias Oppermann

Strecke – eine Besonderheit! Auf einer Brücke
rudern! 24m breit, 390m anstatt 350m lang,
eine Bojenkette und außen Steinwände. Es
gab kein Entkommen. Es gab nur eine Rich-
tung und nur ein Gas – VOLLGAS.

Der Renntag startete – das Boot wieder
ganz, das Team vollständig und doch fehlten
etliche Kilometer gemeinsamesTraining und
physische Vorbereitung. Wackelig ging es
durch den Zeitlauf – Platz 2. Die Verwunde-
rung war groß. Sind wir doch trotzdem noch
schnell? Ist das Glück auf unserer Seite nach
so viel Pech? Siege im Viertel- und Achtelfi-
nale mit wechselnden Bootsbesetzungen lie-
ßen die Hoffnungen steigen, jedoch wusste
man, dass die nach Zeiten aufeinandertref-
fenden Mannschaften teils schneller waren
im indirekten Vergleich und so fanden wir
uns im Halbfinale wieder – gegen Minden.
Allen war klar, dass es nicht nur um den Fi-
naleinzug und den Tagessieg ging. Es ging
für beide Teams um die Tabellenführung
und einen kleinenVorsprung vonmaximal 2
Punkten. Hunderte Zuschauer tobten auf der
Kaimauer, jedoch nicht wie inWerder für uns,
sondern für den Melitta-Achter Minden. Die
Sonne schien unschuldig und es hieß wie-
der – Ampel auf ROT, Ampel auf GRÜN und

beide Achter schossen Richtung Ziel. Weni-
ge Zentimeter trennten beide Achter über
die Strecke, Minden versteuerte sich leicht,
die Arkonen fokussiert und mit aller Gewalt
Richtung Ziel. Die Massen tobten, sodass
selbst die Ruderer taub wurden. Nur eine
Zielhupe dröhnte und es folgten die Worte
„Fotofinish“. Während sich die Mannschaft
durch Klatschen undWorte gegenseitig Re-
spekt zollten, kam das Ergebnis - 1 Zehntel
für Berlin. Unfassbar! Es fühlte sich wie GOLD
an – Minden versackte im Boot und Berlin
explodierte. Die Freude war groß, jedoch
wurde jedem klar – da fehlt doch noch das
Finale. Die Anspannung war gelöst, das Ziel
klar und der Fokus gesetzt. Finale gegen
Münster – Ampel auf ROT, Ampel auf GRÜN
und plötzlich ging nichts mehr. Technisch
unsauber und träge wirkend ruderten wir
nicht gemeinsam und mussten Münster im
Augenwinkel ziehen lassen. DerWille war da,
die Stimmung war da, pure Gewalt ließ das
Boot nach vorne schießen und der Blick stur
geradeaus.Wieder gab es nur eine Zielhupe.
Die Boote lagen plötzlich auf einer Höhe.Was
war passiert? Die Zuschauer brüllten immer
noch vor Spannung und dann kam die Ziel-
kamera wieder zum Einsatz. SIEG für BERLIN
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kunden und vom späteren Siegerboot über-
holt... also gab es da dann leider nur Silber.

Jetzt bin ich seit Dienstag in Ratzeburg
zur UWV (Unmittelbare Wettkampf Vorbe-
reitung). Und hier wird jetzt ausgefahren,
ob Alicia Bohn oder ich im Doppelvierer der
U23-Nationalmannschaft rudern.

Mehr dazu kann ich dann mal persönlich
erzählen. Und wenn es eine Entscheidung
gibt, gebe ich natürlich Bescheid!“

Der Sonntag der viertätigen Veranstal-
tung war in Köln traditionell den Juniorinnen
und Junioren U19 und U17 vorbehalten. Der
Schiebewind ließ imVergleich zu denVorta-
gen deutlich nach, während die Sonne ihre
Chance suchte und gelegentlich fand. Dabei

sahen die rund 4000 Zuschauer an der Stre-
cke hochklassigen Sport und viele spannen-
de Zieleinläufe.

Auch hier konnte Arkona durch Lisa Hel-
mers im U17-Bereich einen Meistertitel mit
an die Scharfe Lanke bringen. Sie steuerte
im Junioren-Doppelvierer mit Steuermann
eine Berliner Renngemeinschaft gradlinig
zum Ziel und Sieg

Für Ahmed El Mohands waren im un-
gesteuerten Doppelvierer nach einem vier-
ten Platz im Vorlauf und mit Platz sechs im
Hoffnungslauf die Ambitionen beendet. Die
Teilnahme an den Meisterschaften sollte er
dennoch als positives Erlebnis betrachten.

Werner Fromm

Nora imDoppelvierer auf Platz zwei

Spannende U23-Finals in Köln

Am Finaltag der U23-Athletinnen und
Athleten hatte Petrus etwas Einsehen mit
den Sportlern auf dem Kölner Fühlinger See.
DerWind hatte sich imVergleich zu den Vor-
tagen abgeschwächt, die Temperatur hatte
sich bei frischen 16 Grad eingependelt.

Für die Sportler ging es nicht nur um Edel-
metall, sondern auch um die Nominierung
für die U23-WM. Keine leichte Aufgabe für
Bundestrainerin Brigitte Bielig, die sich zu-
sammenmit ihrenTrainerkollegen nach den
jeweiligen Rennblöcken abstimmte und die
Nominierungsliste erstellte.

Unsere Spitzenruderinnen und -ruderer
aus dem U23-Bereich haben sich mehr als
achtbar geschlagen undmit ihren Platzierun-
gen unsere Hochachtung verdient. Für Arko-
na am Start waren Sofie Vardakas, Elisabeth
Mainz, Nora Peuser undWolf-Niclas Schröder.

Niclas Schröderwurde zweifacher Deut-
scher Meister im Zweier ohne Steuermann
(mit Paul Gebauer) und im Achter und wird
nun im deutschen U23-Achter zurWeltmeis-
terschaft fahren.

Nach aktuellem Stand hat auch Nora
Peusermit ihrem Silberrang im Doppelvie-
rer sowie dem vierten Platz im Einer berech-
tigte Chancen, einen Rollsitz im deutschen
Doppelvierer zu bekommen (Bericht siehe
unten).

Gleiches gilt auch für unsere Leichtge-
wichtsruderin Elisabeth Mainz, die nach ei-
nem vierten Platz im Einerfinale (nach Sieg
im Vorlauf ) und Silberrang im leichten Dop-
pelvierer bereits die Nominierung der Bun-

destrainerin für den leichten Doppelvierer
erhalten hat.

Auch unsere Leichtgewichtsruderin Sofie
Vardakas schlug sich mit den beiden Final-
rängen in ihrem ersten U23 Jahr beachtlich.
Sie errangmit ihrer Neuköllner Ruderkamera-
din im leichten Doppelzweier den Silberrang
undwurde sechste im leichten Doppelvierer.

Glückwunsch an unsere Leistungsrude-
rinnen und -ruderer!

Nora berichtete von ihren Rennergebnis-
sen:

„Hier nochmal per E-Mail ein kurzer Be-
richt von der Deutschen Meisterschaft:

Im Einer bin ich 4. geworden, wo ich
erstmal sehr traurig war und auch geweint
habe... aber wenig später ist mir klar gewor-
den - es haben mir auch sehr viele gesagt-
dass es ein super starkes Rennen war, da die
ersten 4 Boote innerhalb von 2 Sekunden
das Ziel durchruderten und per Fotofinish
die Platzierungen ermittelt werden muss-
ten. Das war also dann doch eine respekta-
ble Leistung in so einem starken Feld in der
Entscheidung„mitmischen“ zu können, auch
wenn der 4. Platz immer nicht so schön ist.

Im Doppelvierer hatten wir ein fürchter-
liches Missgeschick (Krebs)... wir lagen die
ganze Zeit ganz klar an der Spitze (also auf
Goldkurs) und dann 250m vorm Ziel hat eine
Ruderin aus unseremVierer ihren Skull verlo-
ren, der sich dann auch noch verkantete und
somit standen wir erstmal so locker 15 Se-

21. - 24. Juni - Drei deutsche Meistertitel und dreimal Silber für Arkona
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Eddy

zweiten und 11 dritten Plätzen nach Hause!
Ein neuer Rekord! DasWetter war bombas-
tisch, leider sahen das die Motorbootfahrer
auch so, was aber nichts an der Stimmung
am Arkona-Zelt änderte. Während des Wo-
chenendes standen den Kindern Alex, Noah
und Jonas (vielen Dank dafür!) zur Verfü-
gung, während Seb als Landesjugendleiter
das Geschehen der Regatta leitete.

Siegreichwaren in den „Normalen Rennen“:
• Eddy Schmieske und Manuel Garelli im

Jungen-Einer 14 bzw. 13 Jahre über 300m
• Eddy Schmieske, Tamina Garelli, Damian

Kern, Fares Sehouli, Artur Inopin und Na-
dine Wogatzke im Slalom

• Artur Inopin im Jungen-Einer 14 Jahre
über 1000m

• Nadine und Katharina Wogatzke im Mäd-
chendoppelzweier13/14 Jahreüber1000m

• Fares Sehouli und Niklas Althoff im Jun-
gendoppelzweier 13/14 Jahre über 1000m

• Niklas Althoff, Constantin Steger und
Nadine Wogatzke im Einer ihrer Alters-
klasse über 500m

Zweite und dritte Plätze außerhalb des
Landesentscheides gab es für Leonel Hardy,
Jonathan Stasch, Leonard Damm, Damian
Kern, Valentin Kolbeck, Constantin Steger,
Tamina Garelli, Leon Peuser, Luca Nowakow-
ski, Lucas Pingaud, Niklas Althoff, Katharina
Wogatzke, Artur Inopin und Fares Sehouli!

Nun zum Landesentscheid selber. 16
Sportler in 5 Booten, von denen einer nur
zum „Spaß“ mitfährt. Ein, im Vergleich zu
den Vorjahren, sehr großes Team von Arko-
na. Alle Mannschaften mussten sich über
ihre Leistung auf der Langstrecke (3000m),
der Kurzstrecke (1000m) und dem Zusatz-
wettbewerb an demWochenende qualifizie-
ren. Der Zusatzwettbewerb bestand dieses
Jahr aus einemWissenstest (Verkehrsregeln
auf dem Wasser, Ruderwettkampfregeln,
Bootskunde), einem Sprungparcours, ei-
nem Hindernisparcours und einer Form von
Medizinball-Staffel. Die beiden Platzierungen
aus den Ruderrennen gehen zu jeweils 37,5
Prozent in die Gesamtwertung ein, während

Fares und Niklas

Sommerregatta und Landesentscheid

Dieses Jahr fand die Sommerregatta in
Berlin-Grünau etwa zwei Wochen früher
als sonst statt, im letzten Mai-Wochenende
(26./27.05.) anstelle des zweiten Juni-Wo-
chenendes. Das sollte kein Problem darstel-
len, die vorangegangen Pfingstferien eigne-
ten sich perfekt um noch ein Trainingslager
für die Mannschaften, die wir für den Landes-
entscheid melden wollten, zu organisieren.
Bei besten Bedingungen auf der Havel konn-
ten die Boote noch einmal zusammenfinden.
Für den Landesentscheid und damit mit Ziel
Bundeswettbewerb in München standen die
Mannschaften nun fest:

Leon Peuser, Leonard Damm, Luca No-
wakowski, Damian Kern und Steuermann
Manuel Garelli sollten im Jungendoppelvie-
rer 12/13 Jahre an den Start gehen. Hierfür
konnten wir uns vom RvB ein Boot für 65 Kilo
Mannschaftsdurchschnittsgewicht leihen,
vielen Dank dafür!

Arthur

Wiktoria Bilski, Larissa Punzel, Katharina
und NadineWogatzke wurden, gesteuert von
Tamina Garelli, von uns imMädchendoppel-
vierer 13/14 Jahre gemeldet, das erste Mal
seit Ewigkeiten, dass Arkona einenMädchen-
vierer meldet.

Fares Sehouli und Artur Inopin gingen
im Jungendoppelzweier 13/14 Jahre an den
Start, während Constantin Steger und Lucas
Pingaud dies im leichten Pendant taten.

Niklas Althoff war für eine Klassenfahrt
nach England während des Bundeswettbe-
werbs eingeplant, weshalb er von uns im
Jungen-Einer 14 Jahre gemeldet wurde, um
die Distanz weiterhin gefahren zu sein.

Valentin Kolbeck startete erneut im leich-
ten Jungen-Einer 14 Jahre, diesmal in einem
passenderem Boot.

Was dabei rauskam kommt später, nun
erstmal zu den weiteren Rennen!Wir haben
inklusive Landesentscheid 53 Meldungen
abgegeben und kamen mit 17 ersten, 17

Conny
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den, nun stand nach ein Paar Hochrechnun-
gen fest, dass es nun doch ziemlich sicher
aussieht. Dank dieser Ergebnisse konnten die
beiden nämlich auch nochmit einem dritten
Platz hinter Richtershorn und RvB in der Ge-
samtwertung auf Platz 2 bleiben und somit
nach München fahren. Diese 0,9 Sekunden
waren dabei sehr wertvoll!

Valentin war traditionell auf den 3000m
noch nie sonderlich stark, was gefährlich
werden könnte, da aus den ursprünglich
drei Booten nun fünf geworden sind. Er trat
an gegen den RC Tegel, Hellas-Titania, den
Berliner-Ruder-Club und Astoria.Wie voraus-
gesagt kam er über einen dritten Platz auf
der Langstrecke nicht hinaus. Beweglich und
pfiffig wie er allerdings ist, konnte er den Sieg
im Zusatzwettbewerb für sich verbuchen.
Nun hing alles von der Kurzstrecke ab. Er
wusste, dass er gewinnen müsste um sicher
nach München fahren zu können – und das
tat er dann auch! Somit war er als Landessie-
ger qualifiziert.

Der schwere Jungen-Einer 14 Jahre war
dieses Jahr stark besetzt, 12 Boote wurden
gemeldet – 2 sollten weiterkommen. Die Fa-
voriten kamen von SCBK, Energie und Tegel.

Niklas war ohnehin nicht zum Bundeswett-
bewerb verfügbar – dachten wir! Mit einem
5. Platz auf der Langstrecke und einem 2.
Platz im Zusatzwettbewerb war Niklas somit
schon mal für die Kurzstrecke in den ersten
Lauf gesetzt, das ist schon ziemlich gut. Diese
1000m heftete sich Niklas direkt an die Fa-
voriten von SCBK und Tegel, und ließ nicht
locker. Mit einer Bugspitze Abstand kam er
als dritter ins Ziel, Tegel auf Platz 1 (wie auch
zur Langstrecke und im Zusatzwettbewerb),
SCBK auf Platz 2. Allerdings lief der Zusatz-
wettbewerb für den Ruderer vom SCBK nicht
so wie gewünscht, er wurde dort neunter.
Damit war Niklas Tatsache als Vize-Landessie-
ger für den Bundeswettbewerb qualifiziert.
Nun stand die Entscheidung an, Klassenfahrt
oder Bundeswettbewerb? Bevor ich die Fra-
ge stellen konnte, wurde ich bereits mit der
Antwort überrumpelt – natürlich rudern, na-
türlich zum Bundeswettbewerb!

Damit sind von Arkona 11 Sportler für den
Bundeswettbewerb Ende Juni in München
qualifiziert, so viele wie noch nie! Vielen Dank
an alle, die dabei helfen konnten und vor al-
lem unsere herzlichen Glückwünsche an die
qualifizierten Sportler sowie die Sieger und
Platzierten!

Alex

Conny und Lukas

Katharina und Nadine

die Platzierung aus dem Zusatzwettbewerb
mit 25 Prozent ins Gewicht fällt. Die ersten
beiden Berliner Mannschaften qualifizieren
sich dann für den Bundeswettbewerb. Der
Mädchenvierer und der leichte Jungendop-
pelzweier waren bereits sicher qualifiziert, da
es nur einen Gegner gab, und somit die zwei
Mannschaften feststanden. Damit hattenwir
schon mal 7 Sportler auf dem Bundeswett-
bewerb.

Der Mädchendoppelvierer fuhr analog die
bisherigen Ergebnisse auf der Langstrecke
hinter den sehr großenMädchen von Rotati-
on auf Platz 2, ebenso im Zusatzwettbewerb
und auf der Kurzstrecke. Sie sind damit als
zweites Berliner Boot qualifiziert!

Der leichte Jungendoppelzweier, bislang
unbesiegt, gewann die Langstrecke ziemlich
deutlich, gab sich dann beim Zusatzwettbe-
werb etwas gelassen auf Platz 2, um dann die
Kurzstrecke wieder eindrucksvoll gegen das
Boot vom RV Empor zu gewinnen! Somit fah-
ren sie als Landessieger mit nach München!

Manuel

Der Jungendoppelvierer musste sich mit
Platz 3 auf der Langstrecke abfinden. Das
war ärgerlich, aber sollte der Zusatzwett-
bewerb mit einem Sieg ausgehen und die
Kurzstrecke ebenfalls erfolgreich laufen, wäre
es nicht vorbei. Leider reichte es beim Zu-
satzwettbewerb nur für den vierten Platz. Auf
der Kurzstrecke kam es aufgrund eines spät
angesetzten Endspurtes leider auch nicht
über Platz 4 hinaus. Kopf hoch, es gibt noch
ein bzw. zwei Jahre!

Fares und Artur wussten, dass ein Sieg ge-
gen den sehr schnellen Doppelzweier vom
RvB unmöglich erschien, jedoch haben sie
hart trainiert. Die weitere Gegnerschaft kam
von Richtershorn (welche letztes Jahr auf
dem Bundeswettbewerb insgesamt 2. aus
der ganzen Republik wurden), Hellas-Titania
und Treptow.Wir waren anhand der bisheri-
gen Ergebnisse und der Entwicklung imTrai-
ning zwar zuversichtlich, aber nicht sicher.

Die technisch sehr sauber gefahrene und
schnelle Langstrecke beendeten die beiden
auf Platz 2, 0,9 Sekunden vor Richtershorn!
Den Zusatzwettbewerb gewannen die bei-

Nadine
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zeugen und kamen 30 Sekunden schneller
als die Niedersächsische Konkurrenz ins
Ziel! Der„schwere“ Doppelzweier von Fares
und Artur fuhr in einer ähnlichen Zeit wie in
Grünau auf Platz 2. Der Mädchenvierer um
Katharina, Larissa,Wiktoria, Nadine und Steu-
erfrau Tamina fuhr auf Platz 3, während die
beiden Einer, Valentin (Leichtgewicht) und
Niklas sich im Mittelfeld fanden. Nach den
Rennen ging es zurück nach Linden, umnoch
kurz zu duschen, damit man zur Siegereh-
rung nicht zu„sportlich“ erschien. Den Abend
schlossen wir mit einem wahnsinnig gutem
Burger (Beef ´n Shake Hannover – sehr zu
empfehlen!) und einem Spaziergang durch
die Stadt ab.

Der Sonntag begann in ähnlich ent-
spannter Manier, die Rennen standen näm-
lich wieder gegen 13 Uhr an. Die Hannove-
raner steckten sämtliche Boote von uns in
den zweiten 1000m-Lauf, also gegen die
„schlechteren“ Gegner von der Langstrecke.
Das hatte für die Niedersachsen den Vorteil
eines „bereinigten“ 1000m-Laufs um die
Nominierung und für uns weder einen Vor-
noch einen Nachteil. Sicher, die Gegner wa-
ren einfacher, aber die Rennen fanden unmit-

telbar nach den ersten Läufen an, also ließen
sich die Zeiten realistisch vergleichen. Somit
legten alle unsere Sportler am Sonntag am
Siegersteg an, und fuhren auch (sofern ver-
fügbar) imVergleich gute Zeiten. Constantin
und Lucas wurden als einzige in den ersten
Lauf der leichten Doppelzweier gesteckt und
gewannen auch dort mit mehreren Längen
Vorsprung.

Alles in allem gehen wir nun mit realisti-
schen Prognosen an den Bundeswettbewerb
in zweiWochen ran. Mit guten bis sehr guten
Chancen sind alle 11 Sportler gut vorbereitet!

Alex

Regatta Hannover

Da der (sehr erfolgreiche) Landesent-
scheid in Grünau dieses Jahr etwas früher
war als sonst, und somit fünf Wochen zwi-
schen Nominierung der Kinder und dem
Bundeswettbewerb standen, dachten wir
uns, muss noch einWettkampf her. Es muss-
te nicht lange gesucht werden ehe feststand,
dass wir den Landesentscheid der Nieder-
sachsen in Hannover am Maschsee heim-
suchen. Die Kinder würden dort mitfahren,
ohne Niedersachsen die Plätze für den BW
zu nehmen, aber sie könnten damit die Stre-
cken nochmal imWettkampfmodus fahren
und sich schon mal mit den späteren Geg-
nern in München messen. ZweiWochen vor
demZielwettbewerb passt das zeitlich sogar.

11 Kinder und 3 Trainer kamen – dank
merkwürdiger Mietfahrzeugdisposition
von Europcar – in 23 Auto-Sitzplätzen samt
leicht beladenem Anhänger sicher am Frei-
tagabend in Hannover an. Es sollten ja nur
die 3000- und 1000m-Rennen gefahren
werden, mehr nicht.Wir kamen dann im Ru-
derverein Linden unter, für die Kinder also
das erste Mal nicht in einer Turnhalle („Das-
ist-mal-was-anderes-Moment“ Nummer 1).
Da die Ankunft relativ spät erfolgte, lohnte

es sich nicht, noch die Boote aufzuriggern.
Das war zu verzeihen, da die ersten Rennen
am Samstag erst gegen Mittag anstanden.
Also gingen wir Italienisch essen. Mal keine
Selbstverpflegung („Das-ist-mal-was-ande-
res-Moment“ Nummer 2).

Eine sehr entspannte Nacht später, früh-
stückten wir im Verein und nicht an der
Strecke („Das-ist-mal-was-anderes-Moment“
Nummer 3), und fuhren dann ohne Zeitdruck
an denMaschsee um die Boote aufzuriggern.
Samstag standen die Langstrecken an, abge-
legt wurde am Schülerbootshaus Hannover
bzw. am Steg des Hannoverschen Ruder-
clubs. Hier konnte der leichte Jungendop-
pelzweier von Constantin und Lucas über-
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desländern sehr stark, es reichte für einen
4. Platz in der Abteilung und den 12. Platz
von 24 insgesamt. Am Sonntag starteten
sie somit im 2. Lauf (B-Finale), bei dem ihre
Startschnelligkeit ihnen zu einer halben Län-
ge Vorsprung verhalf, die sie bis 700 Meter
halten konnten. Nun fingen die ersten Geg-
ner bereits ihre Endspurts an, dennoch re-
agierten beide rechtzeitig und konnten sich
mit einer halben LuftkastenlängeVorsprung
auf Platz 1 halten!

Der schwere Jungendoppelzweier mit Fa-
res und Artur erreichte auf den 3000m den
zweiten Platz in ihrer Abteilung und den 7.
Platz von insgesamt 29 Booten. Sie wurden
somit als Favorit in den 2. Lauf gesetzt. Nach

einem starken Start ließen sie erstmal die
Boote aus Nordrhein-Westfalen und Sach-
sen-Anhalt passieren und hielten sich mit
einer halben Länge Abstand auf dem dritten
Platz. Mit einem unmenschlichen Endspurt
über 250m schoben sie gerade noch ihren
Bugball als erstes über die Ziellinie und ge-
wannen ebenfalls das Rennen. Fast exakt so
wie vorher mit mir in der Rennbesprechung
abgesprochen, ganz so knapp hätte es nicht
sein müssen. Damit bestätigt sich bei beiden
Doppelzweiern der sehr hohe Trainingsfleiß
der Saison. Es wurde nie gefehlt, nie etwas
anderes gefahren, und immer alles gegeben!
Erwähnenswert ist auch, dass sie sich hier ge-
gen zumTeil 10 Kilo schwerere und deutlich
größere Konkurrenten durchgesetzt haben!

Valentin startete wie im Jahr zuvor im
leichten Einer, diesmal bei den 14-Jährigen.
Die Langstrecke war leider nie sein Territori-
um, und so reichte es nur für den 5. Platz in
der Abteilung und Platz 17/23 insgesamt. Am
Sonntag ging es dann im dritten Lauf weiter.
Nach einem fatalen Patzer am Start musste
er das Feld, was nun 2 Längen vor ihm lag
erst wieder einholen, was er eindrucksvoll
tat, er setzte sich sogar auf Platz 2. Leider
hat das seine Kraftreserven nahezu komplett
aufgebraucht, was ihm verhinderte, bei den
Endspurts der Gegner mitzuhalten. Es reichte
leider nur für Platz 4, was ihn mächtig ge-
ärgert hat. Dennoch auch hier eine schöne
Entwicklung über die Saison!

Niklas fuhr im schweren Jungs-Einer der
14-Jährigen. Hier sorgten Probleme mit sei-
nem Asthma und einer vorangegangenen
Erkältung dafür, dass er die Langstrecke mit
einem 5. Platz in seiner Abteilung und Platz
24 von 29 beendete. Somit startete er am

Bundeswettbewerb in München

Der 50. Bundeswettbewerb fand vom 28.
Juni bis 1.Juli auf der Olympia-Regattastrecke
in München statt. Mit dabei: 11 Sportler von
Arkona (so viele wie noch nie), ein Trainer, ein
Mannschaftsleiter und ein Hängerfahrer. Die
Deutsche Ruderjugend und der Bayrische
Ruderverband organisierten eine fantasti-
sche Regatta.

Am Freitag fand die Langstrecke über
3000m statt, am Samstag der Zusatzwett-

bewerb und am Sonntag die Bundesregatta
mit den Finals über 1000m.

Als erstes ging der Mädchendoppelvierer
13/14 Jahre mit Katharina, Larissa, Wikto-
ria, Nadine und Steuerfrau Tamina an den
Start. Sie fuhren ein beherztes Rennen und
sicherten sich den 3. Platz in ihrer Abtei-
lung und insgesamt Platz 17 von 22. Somit
starteten sie am Sonntag im 3. Finallauf. Sie
fuhren einen sehr starken Start und führten
die ersten 500m, leider machte die hohe
Schlagzahl sich schnell bemerkbar, und es
reichte am Ende leider nur für den 4. Platz.
Trotz alledem sehr beachtlich, da die Hälfte
der Mannschaft erst 10 Monate vorher bei
uns das Rudern erlernte.

Es folgte der leichte Jungendoppelzwei-
er mit Constantin und Lucas. Sie gingenmit
klaren Erwartungen an die Langstrecke, wa-
ren sie doch bis dato ungeschlagen. Leider
war die Konkurrenz aus den südlichen Bun-
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Himmelfahrtshappening

Im Wasser, zu Land und in der Luft

Wie jedes Jahr ist die Sternfahrt von Arko-
na der Beginn des Himmelfahrtshappenings
der Jugendabteilung – quasi einem kleinen
Zeltlager. 4 Tage, 13 Kinder und 1 (mehr oder
weniger) Freiwilliger, der euch darüber be-
richtet. Vorhang auf für den Bericht unseres
Jüngsten – Rafael!

AmDonnerstag war Himmelfahrt. Da wur-
den wir Kinder an die Stationen eingeteilt.
Da haben manche Becher eingesammelt,
Smoothies gemacht, Kuchen und Kaffee
verkauft, Waffeln gebacken und Spieße ge-
macht. Alex und Anja haben Getränke ver-
kauft. Mit hat es Spaß gemacht. Am Abend
haben wir einen Film geguckt und im Saal
geschlafen, weil es draußen so viel geregnet
hat.

Am Freitag waren wir im Kletterpark in
Potsdam. Hoch in den Bäumen sind wir ge-
klettert. Danach haben die anderen bei Arko-

na die Zelte aufgebaut und Training gemacht
und ich bin später wieder dazu gekommen.
Am Abend haben wir gegrillt.

Am Samstag sind wir auf dem Tempel-
hofer Feld Rollschuhfahren (Inline skaten)
gegangen. Es hat Spaß gemacht. [Fast alle
standen zum ersten Mal auf Rollen; es hat
aber wunderbar geklappt, weil die meisten
Eislaufen können. Einige haben sogar mehr-
mals das gesamte Feld umrundet – Hut ab!]
Danach sind wir bei Arkona in der Havel
schwimmen gegangen. Dann haben wir
Schnitzel gegessen.

Am Sonntag haben wir die Zelte abge-
baut. Danach haben wir eine Radtour ge-
macht. Wir sind an den Glienicker See ge-
fahren und sind dort baden gegangen und
haben Picknick gemacht.

Die ganzeWoche hat mir Spaß gemacht!

Sonntag im 4. Lauf. Auf der Kurstrecke fiel er
nach 300m in eine Art loch, er kam mit der
Frequenz nicht hoch, irgendwie schien der
Schalter bei ihm aus zu sein. Daher reichte
es leider nur zu Platz 4. Dennoch kann er zu-
frieden sein, da er aufgrund einer zeitgleich
stattfindenden Klassenfahrt eigentlich nie
für den Bundeswettbewerb geplant war, und
sich„durch Zufall“ auf dem Landesentscheid
qualifiziert hat.

Die Berliner Ruderjugend schloss den
Wettbewerb mit einem 3. Platz in der Län-
derwertung ab und bestätigte damit den

Aufwärtstrend der letzten Jahre, die Mann-
schaft aus Berlin wird jedes Jahr größer und
qualitativ stärker.

Trotz der durchwachsenen Ergebnisse bin
ich sehr stolz auf die Kids, sie haben denVer-
ein sportlich und mit ihrem Benehmen auf
dem Bundeswettbewerb exzellent vertre-
ten. Jetzt geht es für sie in die Sommerpau-
se ehe derWechsel mit mir zu den Junioren
ansteht, das warmein letzter Bundeswettbe-
werb (nach sechs Stück), und besser hätte es
nicht laufen können! Vielen Dank, vor allem
an euch Kinder!

Alex
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nal durchquert haben, kamen wir auf einen
See [das war dann wohl die Dahme], bei dem
der Wind leider nicht auf unserer Seite war.
Dann haben wir endlich beim SCBK nach
13 Kilometern eine Pause gemacht. Sie war
sehr erholsam. Und dann ging es auch schon
wieder los. Es ging noch ein paar Kilometer

Im Anschluss gingen wir zum Dockx. Im
Dockx durften wir entweder Lasertag oder
Schwarzlichtminigolf spielen. Lasertag ist
die harmlose Variante von Paintball – einem
Team-Strategiespiel, bei demman die geg-
nerische Mannschaft mit „Lasergewehren“
abschießt. Nach mehreren Spielrunden wa-
ren wir schließlich völlig erschöpft und sind
in die Betten bei Wiking gefallen.

Samstag, 7. Juli von Damian (13 Jahre)
und Frederik (11 Jahre)

Nachdem wir aufgestanden sind, haben
wir gefrühstückt und uns Essen für den Tag
gemacht. Als wir damit fertig waren, ha-
ben wir uns ruderfertig gemacht und sind
dann los gerudert. Als erstes sind wir in ei-
nen Kanal gefahren [Teltowkanal], wo wir
einen kleinen Wettkampf gemacht haben,
in dem es darum ging, den Achter von uns
nicht durchzulassen. Nachdem wir den Ka-

Ein Teil der Lasertag-Gruppe in voller Montur

Rudern im Teltowkanal

Zeltlager der Jugendabteilung

6 Tage voller Action, Sonne und Spaß

Langeweile in den Sommerferien? Fau-
les Rumhängen vor technischen Geräten? So
was gibt’s bei uns nicht!

Auch in diesem Jahr hielt das Programm
für die insgesamt 20 Kinder im Alter von 9 bis
14 Jahren und die 6 Betreuer wieder einiges
parat, sodass wir so gut wie immer in Bewe-
gung waren – vonmorgens bis abends. Ge-
startet habenwir amDonnerstag bei Arkona,
bevor wir am Freitag – mit einem Umweg
über BBG –mit Bus und Bahn zur RGWiking
fuhren. Von dort aus unternahmen wir 2 Ta-
gesfahrten in teilweise von der RG Wiking
geliehenen Ruderbooten am Samstag und
Sonntag, bevor wir danach (endlich!) unse-
re Zelte bei Arkona errichteten. Ein Ausflug
nach Potsdam und eine Spieleolympiade
standen am Montag und Dienstag auf dem
Plan. Ihr seht bzw. lest, wir waren viel unter-
wegs – was wir im Einzelnen erlebt haben,
erzählen euch die Kinder selbst in ihren Ta-
gesberichten, ergänzt durch das Verständnis
fördernde Zusatzinformationen in [ ] mei-
nerseits:

Donnerstag, 5. Juli von Luca K. (14 Jahre)
und Janina (14 Jahre):

Als wir (Teilnehmer und Trainer) alle im
Verein ankamen, hat Sandra angefangen
uns in Dienste (Tischdienst und Mülldienst)
einzuteilen und ist mit uns die Programm-
punkte durchgegangen, die wir in Gruppen
auch mitbestimmen durften. Diese Grup-
pen haben sich dann mit ihren Themen
beschäftigt und angefangen zu organisie-
ren [Zusatzinformation: Die Kinder haben

Essenspläne für Freitag und Samstag ge-
macht, die BVG-Strecken rausgesucht, sich
Ruderstrecken überlegt und sich ein Bild
vom Volkspark Potsdam gemacht, den wir
besuchen wollten]. Viele von uns sind dann
anschließend schwimmen gegangen oder
haben sich anderweitig beschäftigt. Abends
haben wir noch eine Mondscheinfahrt ge-
macht, nachdem wir noch zu Abend geges-
sen haben. Wir waren alle sehr bedrückt, da
wir bei der Fahrt den Mond nicht gesehen
hatten. Nach dem Booteputzen haben wir
uns fertig gemacht und uns schlafen gelegt.

Freitag, 6. Juli von Niklas (13 Jahre) und
Luca N. (11 Jahre):

Wir sind alle sehr früh aufgewacht, um zu
frühstücken. Alle haben sehr viel gegessen.
Dann sind wir zu BBG gefahren, um uns dort
den Bootsbau von Gig- und Rennbooten an-
zusehen. Danach sind wir zu Wiking gefah-
ren. Wir haben uns bei Wiking eingerichtet,
weil wir dort 2 Nächte verbringen werden.
Zum Abendessen hat das Mädchen-Koch-
team „Wraps zumSelbermachen“ vorbereitet.

Die Schwarzlichtminigolf-Gruppemit coolen 3D-Brillen
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Dienstag, 10. Juli von Wiktoria (13 Jahre):
Am Dienstag, den 10. Juli, standen die

meisten erst um 8:30 Uhr auf. An diesem
letzten Zeltlagertag hatten wir wenig Pro-
gramm, sodass wir um ca. 9 Uhr entspannt
frühstückten. Nach dem Frühstück packten
wir unsere Taschen und bauten unsere Zelte
zusammen. Danach machten wir eine Spie-
leolympiade. Wir bildeten vier Teams. Jedes
Team dachte sich einen Gruppennamen
und einen Schlachtruf aus. Es gab ein Quiz,
bei dem wir auch für uns neue Sachen über
den Verein erfuhren. Außerdem gab es ein
Chaosspiel mit Sport- und Matheaufgaben.
Bei einem anderen Spiel es darum, welches
Team einen Einer am schnellsten ab- und
aufriggert. Das letzte Spiel war ein Statio-
nenspiel, wo man zum Beispiel Ergo fuhr.
Am Ende werteten unsere Trainer/innen
die Ergebnisse aus. Danach gab es erstmal
Mittagessen. Wir aßen Ikea Hot-Dogs. An-
schließend teilte uns Sandra die Ergebnisse
der Spieleolympiade mit. Die Sieger gewan-

nen ein weißes Arkona-Cappy. Das Zeltlager
endete um ca. 15 Uhr. Insgesamt glaube ich,
dass wir ein gutes und lustiges Zeltlager mit-
einander verbracht haben.

Wir danken den Trainern und Trainerin-
nen, dass sie ein so schönes Zeltlager für uns
organisiert haben!

…Na aber gerne doch! Und so gingen
ein paar tolle Tage mit viel Sonne und (fast
nur) lieben Kindern schließlich zu Ende. In
Erinnerung bleiben uns die vielen Erlebnisse.
Abschließendmöchte ichmich zunächst bei
Thomas und Kerstin für die leckere Verkös-
tigung bedanken. Auch Achim sei der Dank
ausgesprochen, da wir ‚unerlaubterweise‘
die Rhein mitgenommen haben, die er ur-
sprünglich für seine Wanderfahrt reserviert
hatte. Schließlichmöchte ichmich beim Be-
treuerteam bedanken, das wieder einmal
bewiesen hat, wie wahre Teamarbeit funk-
tioniert – danke, ihr seid klasse!

über den See [jetzt die Spree :) ] und dann in
einen Kanal [Britzer Zweigkanal]. In dem gab
es eine großeWasserschlacht zwischen dem
Boot Rhein und der Rudolf Moll [Boot von
Wiking]. In dem Kanal fuhren wir an einer
großen Kaffeefabrik vorbei, bei der es stark
nach Kaffee roch. Nach 2 Kilometern waren
wir wieder bei Wiking. Nachdem wir die
Boote geputzt hatten, hatten wir Freizeit, in
der einige sich ausgeruht haben und andere
Fußball gespielt haben. Zum Abendbrot ha-
benwir leckere Burger gegessen, vorbereitet
durch das eingeteilte Kinder-Kochteam. Es
war ein toller Tag!

Sonntag, 8. Juli von Tamina (11 Jahre)
und Lilli (13 Jahre)

Am Sonntag sind wir um 8 Uhr aufgestan-
den. Danach haben wir uns fertig gemacht
und als der Tisch gedeckt war, habenwir ge-
frühstückt. Nach dem Frühstück haben wir
unsere Sachen gepackt und sind rudern ge-
gangen. Wir sind 16km gefahren und haben
2mal geschleust. Nach der letzten Schleuse
in Neukölln waren es nur noch 700m bis Wi-
king. Als wir bei Wiking angekommen wa-
ren, haben wir unsere Sachen in den Hän-

Die Riesenrutschen im Volkspark Potsdam

Trampolinspringen im Volkspark Potsdam

ger getan und haben uns fertig gemacht für
die Rückfahrt zu Arkona. Als wir bei Arkona
angekommenwaren, mussten wir den Hän-
ger ausladen. Danach mussten wir die Zelte
aufbauen. Als alle Zelte aufgebaut waren,
durften wir entweder schwimmen gehen
oder duschen gehen. Als alle fertig waren,
gab es Abendbrot. Es gab Pizza von Thomas!

Montag, 9. Juli von Lewe (10 Jahre) und
Kim (11 Jahre)

AmMontag, den 9.7.18 waren wir von ca.
10 Uhr bis 16 Uhr in Potsdam. Vormittags wa-
ren wir im Volkspark Potsdam, dort gab es
Riesenrutschen, Trampoline, Basketballfelder
und noch vieles Tolles mehr! AmNachmittag
waren wir in der süßen kleinen Potsdamer
Altstadt. Es gab dort sehr viele kleine Ge-
schäfte, wie z.B. McDonalds, Starbucks, Body
Shop und noch viele weitere! Am Abend ha-
ben wir gegrillt und eine Nachtwanderung
gemacht. Bei der Nachtwanderung haben
uns Noah und Alex sehr oft mit Erfolg er-
schreckt.
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Magda und Axel Loose und Elke und Axel
Engelmann.

Unsere bekannten RK vom Ruderverein
„Seemalrhein“ aus Radolfzell/Bodensee, An-
nette und Norbert, brachten das 14sitzige
Kirchboot mit und ergänzten unsere Ru-
derschar, sodass wir insgesamt 18 Personen
waren. Unser Standquartier befand sich auf
dem Lido, einer ca. 5 km vorgelagerten Insel
vor Venedig.

Hin- und Rückreise erfolgte teilweise mit
dem Wohnmobil (Carina und Markus) der
Rest flog mit Easyjet von Schönefeld direkt
nach Venedig.

Wir waren insgesamt 8 Tage incl. An-und
Abreise unterwegs. Für die Details der einzel-
nen Tage sind nachstehende Tagesberichte
geschrieben worden.

Bernd Stoeckel

Donnerstag 17.05. 2018:
Anreise nach Venedig

Für unsere Gruppe von 16 Ruderern und
Ruderinnen war vereinbart:

Treffpunkt 7 Uhr am Flughafen Schöne-
feld. Um 9:10 Uhr ging unserer Flug nach
Venedig.

Ein Glück, dass alle so rechtzeitig am
Flughafen erschienen waren, denn für ei-
nen von unserer Gruppe war die dortige
Polizeidienstelle der Helfer in der Not. Statt
des Personalausweises war der Führerschein
beim Einchecken vorgelegt worden und der
wurde natürlich nicht anerkannt. Der Perso-
nalausweis lag zu Hause. Also wurde ein be-
helfsmäßiger Personalausweis beantragt und
ausgestellt und wir konnten alle zusammen
losfliegen.

In Venedig ging es per Bus zur Fähre und
mit dieser zum Lido, einer Insel, die vorVene-
dig lag. Bernd klärte ab, dass wir alle schon
unsere Zimmer belegen konnten und so

Vogalonga vom 17.05.-24.05.2018

Auf Anregung
und als Geschenk
zu seinem 80.
Geburtstag von
Wolfgang Krause
wurde die Idee
zur Teilnahme an
der 44. Vogalon-
ga 2018 seit dem
Herbst 2017 vor-
bereitet.

Vogalonga ausWikipedia:

Die Vogalonga (Ital. voga = Rudern, lon-
ga = lang) ist ein „Ruderwettkampf“, der
alljährlich am Pfingstsonntag in Venedig
stattfindet. Die Strecke beträgt 30 Kilometer
und beginnt und endet amMarkusplatz. Sie
führt vorbei an den Inseln Vignole und Sant’
Erasmo bis hinaus nach Burano, dann zurück
über Murano und durch den Canal Grande.
Die Veranstaltung ist eine friedliche farben-
frohe Manifestation für den motorlosen
Verkehr und gegen die Verschmutzung der
Lagune und findet seit 1974 statt.

Während einerWettfahrt am 11. Novem-
ber 1974 zwischen einer Gruppe von Vene-

zianern, die sowohl aus Amateuren als auch
aus Profis bestand, wurde die Idee geboren,
eine Regatta für alle Fans des Venezianischen
Ruderns zu gründen, und das Rudern alte
Tradition wiederzubeleben. Damals hatte das
Ansehen von Ruderbooten durch die immer
stärker werdende Popularität vonMotorboo-

ten stark eingebüßt. Außerdem wollten die
Initiatoren mit der Regatta eine Kampagne
starten, um die, die durchMotorboote verur-
sachtenWellen in den Lagunen vonVenedig
aufmerksam zu machen.

Mit so viel Hintergrundwissen im Kopf in-
teressierten sich die folgende RUA RK dafür
und machten mit:

Carina und Markus,
Helma undWerner, Su-
sanna, Birgit, Jaqueline
und Manfred, Dagmar
und Bernd und natür-
lich Jutta und Wolf-
gang. Da wir bei uns
nicht genügend Inter-
essenten fanden, dazu
kamen von RV Collegia
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platz teilen wir uns zum selbständigen Er-
kunden der Innenstadt in kleinere Gruppen
auf. Plötzlich wieder zu Mitgliedern der „Ju-
gendabteilung“ geworden (die 50+-Jährigen)
bildenwir zusammenmit Carina, Markus, Su-
sanna und Birgit eine davon.

Seufzerbrücke, Dogenpalast, Markusplatz,
Hardrock-Café, Rialtobrücke – wir lassen uns
entlang der Kanäle durch die verwinkelten
und engen Gassen Venedigs treiben und
genießen die vielen verschiedenen Perspek-
tiven auf Häuser, Palazzos und Dachgärten.
Kurz vor Eintreten der ersten Erschöpfungs-
symptome entdeckt Markus auf dem schatti-
gen ruhigen Campo S. Silvestromit geübtem
Blick einladendeTische vor einer kleinen Bar.

Bei unserem ersten Aparol Spritz (mit Olive!)
und kleinem italienischem Snack lassen wir
hier die Atmosphäre des gemütlichen Platzes
auf uns wirken.

Zufällig treffen wir Elke und Axel Engel-
mann undmachen uns gemeinsam langsam
auf den Weg zum mit Bernd vereinbarten
Treffpunkt, der Basilica di Santa Maria della
Salute.

13:00 Uhr
Alle Gruppen treffen sich pünktlich an

diesem schönen, das Ende des Canal Gran-
de bildenden und dem Markusplatz ge-
genüberliegenden Punkt ein. Bernd hat die
Formalitäten erledigt und die Startnummern
besorgt, Episodenaustausch, Besichtigung
der Basilica.

Als hervorragender Vorschlag stellt sich
nun der Besuch der nur 500 m Luftlinie
entfernten Isola di San Giorgio heraus. Der
dortige Campanile di Chiesa di San Giorgio
Maggiore stellt bezüglich seines Ausblicks
über die gesamte Stadt und Lagune eine
ausgezeichnete Alternative zum Campanile

machten wir uns auf die Suche zur Villa An-
gelica und 4 Pers. unserer Gruppe zur Villa
Albertina. Leider konnten wir aus Platzgrün-
den nicht alle in einem Haus untergebracht
werden.

Abends trafen wir uns alle mit Carina und
Markus, die auf dem dortigen Campingplatz
wohnten, in der Pizzeria„La Cucina“ und viele
von uns probierten eine der umfangreichen
Pizzen und den italienischenWein des Hau-
ses.

Das Bezahlen unserer Gesamtzeche er-
wies sich als recht unproblematisch, da
die Gesamtsumme von unserer Bedienung
durch die Anzahl der Personen geteilt wurde.
Nach einem kurzen Heimweg zu unseren Un-
terkünften fielen diemeisten von uns in Bett,
um den versäumten Schlaf nachzuholen.

Dagmar Stoeckel

Freitag, 18. Mai 2018
00:01 Uhr

Alle schlafen tief und fest in dem ruhigen
Villenviertel des Lido. Alle sind erschöpft
vom langen Anreisetag.

08:00 Uhr
Im Garten der Villa Angelika wird bei

schönstem Wetter ein reichhaltiges Früh-
stück genossen und der Tagesverlauf mit
seinen Terminen besprochen. Die beiden
wichtigsten Tagesordnungspunkte sind da-
bei:

Registrierung und Abholung der Start-
nummern für die 44. Vogalonga durch Bernd
in der Nähe der„Pescheria Rialto“, einem gro-
ßen Fischmarkt

am späten Nachmittag die Ankunft von
Annette und Norbert von der„Rudergemein-
schaft See mal Rhein e.V.“, Radolfzell am Bo-
densee, die ihr Kirchboot„Karisma“ und ihre
langjährige Vogalonga-Erfahrung (16 Jahre
in Folge!) für uns mitbringen.

09:15 Uhr
An der Station Lido des Vaporetto

(„Dampfschiffchen“), der hiesigen BVG, 700
mentfernt von der Villa Angelika, treffen wir
uns mit Elke und Axel, Magda und Axel aus
der Villa Albertina und Carina und Markus
vom Campingplatz auf dem Lido.

Nach ca. 15 minütiger Vaporettofahrt
zum noch verhältnismäßig leeren Markus-Villa Albertina & Villa Angelica
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nicht! Um aus den Kanal, in dem das Boot
insWasser gesetzt wurde, in die Lagune von
Venedig zu gelangen sind etwa 150m Kanal
zu durchfahren. Nur die beiden Ruderer auf
der Position Eins dürfen ihre Riemen einhän-

gen und langsam auf Kommando das Boot in
die Lagune rudern. Mit „einseitig lang“ und
abwechselnden beidseitigen Rudern gelan-
gen wir in die Lagune. Hier heißt es für alle
die Riemen einsetzen und den Flaggenmast
klarmachen. Der Flaggenmast eine ca. 3m
lange Teleskopstange mit den Flaggen der
RU Arkona, der Stadt Venedig, der RG Seemal
Rhein und des RV Collegia wurde gesetzt.
Jetzt kann es losgehen.

Das Rudern in einem Kirchboot, das mit
Rollsitzen ausgerüstet ist, entspricht dem

Rudern in einer Ruderbarke. Es sitzen 2 Ru-
derer nebeneinander und es wirdmit einem
Riemen gerudert. Der einzige Unterschied ist
der, dass die Riemen an der Bordwand auf-
gesteckt werden und somit beim Vorrollen
nicht abgedreht werden können, was aber
kein Problem darstellt. Unsere erste Ruder-
fahrt von 24 km geht in Richtung der Schiffs-
anleger am Lido und dann weiter zur Insel
Sant Erasmo, dem Gemüsegarten Venedigs.
Dort, an einem Badestrand, wurde eine Mit-
tagspause eingelegt. Nach einer Stärkung am
Strandimbiss ging es weiter nachMurano, zu
einem Ruderertausch und dann zurück zum
Lido, wo das Boot dann in einem Kanal in
der Nähe des Hotels, Villa Albertina, bis zum
nächsten Tag festgemacht wurde. Bei der
Vorbeifahrt an den Schiffsanlegern und bei
Begegnungen mit den vielen Wassertaxis
undVaporettos (Personenfähren) lernten wir
die Vorteile des Kirchbootes schätzen. Es ist
äußerst wellengängig und so habenwir trotz
gefühlter meterhoherWellen kaummehr als
Spritzer übernommen. Darüberhinaus ist die-
ses Boot gut zu rudern und durchaus schnel-
ler als einWandervierer.

Der Abschluss dieses ersten Rudertages
bildete ein kleines Grillfest, organisiert von
Carina und Markus, auf dem Lido-Camping-
platz St. Nicola, wo beide in IhremWohnmo-

di San Marco dar. Diese touristische Haupt-
attraktion auf dem Markusplatz ist von lan-
genWarteschlangen belagert. Wir dagegen
können hier in aller Ruhe ohneWartezeiten
und Gedränge den Ausblick über die Regi-
on genießen – bei nach wie vor schönstem
Sommerwetter.

Umdie Ankunft von Annette und Norbert
und unseren mit ihnen vereinbarten Termin
um 19:00 Uhr zum Essen im Ristorante „Al
Passatore“ auf dem Lido nicht zu verpassen,
machen wir uns dann per Vaporetto auf den
Heimweg zu unseren jeweiligen Unterkünf-
ten.

19:00 Uhr
Beim gemeinsamen Abendessen im Ris-

torante„Al Passator“, 376 m von unserer Vil-
la Angelica entfernt, können wir Anette und
Norbert kennen lernen. Dagmar übergibt
Ihnen unser gemeinsam gestaltetes Voga-
longa-„Outfit“ (T-Shirt, Halstuch, Strohhut).
Norbert erzählt uns von seinen Erfahrungen
mit der Vogalonga und seinen Vorstellun-
gen über den Ablauf des nächsten Tages
(Abladen des Bootes, Streckenführung der
Tagestour).

So klingt der Abend bei Wein und Bier
gemütlich aus.

Nur ein kleiner Teil der„Jugendabteilung“
hat im Garten der Villa Angelika bei einer
halben (!) Flasche Wein noch eine kurze (!)
nächtliche Nachbesprechung.

Jacqueline undManfred Neuendorf

Samstag, der 19. Mai 2018
An diesem Samstag vor Pfingsten ist die

erste Rudertour mit dem Kirchboot geplant.
Es soll keinen Regen geben und nur ein leich-
terWindwehen, bei erwarteten 25°C. Und so
treffen gut gelaunt gegen 10:00 Uhr unsere
14 Ruderer und die 2 Steuerleute am Einsatz-
ort des Bootes ein. Das finnische Kirchboot
mit demNamen Karisma, wurde von der RG
See mal Rhein e.V. zur Verfügung gestellt.
Norbert und Annette hatten das Boot am
Vortage vom Bodensee nach Venedig trans-
portiert. Der Einsatzort Malamocco auf dem
Littorale di Lido liegt etwa 7km von der
Ortschaft Lido entfernt und wurde deshalb
ausgewählt, weil dort eine gut erreichbare
Einsatzstelle für ein Kirchboot vorhanden ist.
Ein Kirchboot wird nicht von der Mannschaft
ins Wasser getragen sondern wird über den
Bootshänger insWasser gelassen. Ein schwie-
riges Manöver, aber dank der fachkundigen
Anweisungen von Norbert lief das alles pro-
blemlos. In einer guten halben Stunde war
das Boot imWasser und wir konntenmit dem
Einsteigen beginnen.

Das Einsteigen über die Kaimauer war
kein leichtes Unterfangen! Wir hatten Ebbe
und einenWasserstand ca. 70 cm unter dem
normalen Flutwasserstand und somit eine
Mauerhöhe von etwa 1,50 m zu überwin-
den. Besonders wir Neulinge, die noch nie
in einem Kirchboot gerudert waren, taten
sich doch etwas schwer ins Boot zu klettern.
Aber mit entsprechenden Hinweisen und
Hilfestellungen gelang es allen unfallfrei ins
Boot zu kommen.

So, alle 14 Ruderer sitzen im Boot, der
Steuer- und der Bugplatz sind besetzt und
die beiden Paddelhaken sind zur Hand.
Es kann losgehen! Aber so einfach geht es
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kleineren Geschäf-
ten, endlich die
perfekte Flagge. Ein
echter Hingucker.
Der Aufwand für
das ganze Ensemb-
le hat sich wirklich
gelohnt, denn wir
wurden oft be-
staunt, fotografiert
und gegrüßt. Ganz
lieben Dank dafür
Markus.

Wir sind also startklar:

• Da Frühstück war lecker
• Die Bootsverpflegung und viel Trinkwas-

ser ist an Bord
• Wir sehen prima aus
• Das Boot sieht prima aus
• DasWetter ist genial
• Keiner muss mehr auf die Toilette
• Alle wollen los

Und wir nehmen unfallfrei (nicht unge-
lenk) unsere zugewiesenen Sitzplätze ein.
Dazu müssen wir einige Stegstufen herab-
steigen und auch ein
wenig durchs Boot klet-
tern. Das ist gar nicht so
einfach.

Pünktlich legen wir
ab und legen uns in die
Riemen, raus aus dem
Lido-Kanal und rüber
über die Lagune zum
Startpunkt. Je näher wir
uns wasserseitig dem
Markusplatz nähern,

umso mehr Boote sind erkennbar. Es wird
immer voller und bunter. Wir halten nach
Bekanntschaften Ausschau - winken und
staunen.

Für die Vogalonga wird einmal jährlich
von 9 – 15 Uhr die Stadt Venedig und die
nähere Umgebung fürMotorboote gesperrt.
Nur die von Muskelkraft angetriebenen
Boote dürfen teilnehmen und wir sehen
viele Paddler, Kanus, Kajaks, Ruderboote,
Gondeln, Drachenboote, Stand-up Paddler
und sogar einen wunderbar geschmückten,
schwimmenden Teepavillon. Die Vogalonga
wächst von Jahr zu Jahr und es sind diesmal
rund 2.000 Boote mit ungefähr 7.200 Rude-
rern dabei.

Pünktlich um 9 Uhr hören wir den Kano-
nenstart. Annette steuert unser Kirchboot
mit der Startnummer 924 die ersten Kilo-
meter halb stehend, halb sitzend in Rich-
tung Murano. Aufgrund der Fülle und Enge
müssen ihren Steuerbefehlen aufmerksam
folgen und öfters anhalten. Trotzdem kön-
nen wir immer wieder nach links und rechts
schauen und die Umgebung und das kom-
plette Geschehen auf uns wirken lassen. Ve-

bil wohnten. Mit italienischer Bratwurst und
Grillkoteletts, italienischen Bier und Wein
sowie alkoholfreien Getränken ließen wir
die Ereignisse des Tages noch einmal Revue
passieren.

Elke und Axel Engelmann, RV Collegia

sind uns gut vertraut und auch das Wetter
spielt uns bestens in die Ruderhände.

Und natürlich wollen wir heute, am Tag
der Tage, besonders gut aussehen und haben
uns„vogalongafein“ gemacht: mit Strohhut,
rotem Halstuch und weißem Shirt mit Berli-
ner Bärenaufdruck. In dieser Montur sehen
wir uns als Gruppe selber erstmalig und sind
beeindruckt.Wirklich, wir finden uns hübsch
und alles passt gut zusammen!

Um die Dekoration des finnischen Kirch-
bootes Karisma vomVerein SeeMalRhein ha-
ben sich Norbert und Annette zusammenmit
Manfred bereits am Vorabend gekümmert.
Das Boot wurde mit roten Plastikrosen ge-
schmückt, am Bug eine leuchtende Sonnen-
blume und am Heck ein beeindruckender
Flaggenmast.

Warum beeindruckend? Markus Budzyn
hatte schon in Berlin genaue Vorstellungen
vom Flaggenmast und in seiner perfekt aus-
gestatteten Garage vorgearbeitet. Hoch, d.h.
teleskopierbar, mit großer Arkona- undVene-
zienflagge dran, so sollte der Mast aussehen
und so kam es auch. AmVortag kaufte Mar-
kus in Venedig, nach mehreren Anläufen in

BuongiornoVogalonga – der Tag der Tage
Pfingstsonntag, 20. Mai 2018

Die Ansage unseres Fahrtenleiters Bernd
für diesen Tag lautete:

07:00 Uhr Frühstück
08:30 Uhr am bzw. im Boot

Nun sind wir schon gute 42 Stunden in
Venedig bzw. auf dem Lido und empfinden
uns - ganz klar - als eingespieltes Team, fast
schon wie alte Hasen.

DieWege von und zur Unterkunft, Eisdie-
le, Supermercato, Bar´s, Lido und Kirchboot
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unsere Tüte mit Medaillen undT-Shirts – na-
türlich in italienischer Manier„zugeworfen“.

Jetzt heißt es geradewegs zum Lido ru-
dern. Wir genießen unsere letzten Ruder-
schläge und denken dabei an köstliches Es-
sen und eiskalte Getränke (Aperol mit dicker
Olive).

Frisch geduscht und in gemütlicher Aben-
drunde lassen wir unseren wunderbarenVo-
galonga-Tag noch einmal Revue passieren.
Zuvor erhielten wir, verbunden mit einer
kleinen Ansprache durch Norbert, unsere
Medaillen und T-Shirts.

Als Verfasser des Vogalongatages und
erstmalige Teilnehmerin möchte ich mich
ausdrücklich und ganz dolle hier bei Bernd
und Dagmar Stoeckel für alles bedanken.

Eure Birgit

Untiefe zu“, waren zu vernehmen. Doch Nor-
bert hielt unbeirrt seinen Kurs. Es kam, wie es
kommen musste - unser Boot saß auf einer
Sandbank fest. Dank einiger mutiger Kame-
raden/innen, die beim Aussteigen im Schlick
einsanken und uns freischoben, ohne dass
die restlicheMannschaft aussteigenmusste,
konnten wir bald die restliche Fahrt fortset-
zen.

Nach ca. 18 km erreichten wir dann unser
Ziel, das Restaurant„Da Celeste“ auf Pellestri-
na. Norbert hatte für uns dort bereits Plätze
reserviert, sodass bei einer ausgiebigenMit-
tagspause alle Teilnehmer die angebotenen

Speisen und Getränke genießen konnten.
Anschließend startetenwir um 14:20 Uhr un-
sere Rückfahrt nachMalamocco, diesmal im
markiertenWasserweg, wowir um 15:30 Uhr
ohne weitere Zwischenfälle heil ankamen.

Dort wollten wir das Kirchboot gemein-
samwieder auf den Bootsanhänger verladen.
Doch warteten wir vergebens auf Norbert
mit dem Auto nebst Hänger. Bald stellte
sich heraus, dass die Batterie seines Autos,
vermutlich durch Auslösen der Alarmanlage,
leer war. Also flexible Programmänderung:
Annette und Manfred blieben am Boot;
Markus half Norbert dank Werkstattunter-
stützung das Auto wieder flott zu kriegen,
und der Rest der Mannschaft fuhr inzwischen

Montag, 21.05.2018

Nach dem obligatorischen Acht-Uhr Früh-
stück, wieder auf der Terrasse im Freien, und
dem Einkauf von diversenVorräten zumGril-
len für das geplanten Treffen am Abend auf
dem Campingplatz bei Markus und Carina,
war um 09:30 Uhr Treffen am Boot angesagt.

Alle waren pünktlich zur Stelle, sodass
wir um 09:50 Uhr zu unserer letzten Kirch-
bootfahrt ablegen konnten. Die Fahrt ging
auf der Lagune entlang der Lidoküste Rich-
tung Süden. Nach einem Ausguck- und
Steuermannswechsel, wollte Norbert wohl
die bis dahin ereignislose Fahrt etwas aben-
teuerlicher gestalten. Er steuerte also einen
Kurs, außerhalb der markierten Fahrrinne,
um den Weg etwas abzukürzen. Kurz da-
rauf war beim Ausguck und im Vorschiff
eine gewisse Unruhe zu bemerken. Ausrufe
wie: „Hier wird es flach. Wir fahren auf eine

nezianer winken uns zu, ein DJ legt an einem
Streckenposten tolle Musik auf.

Nach wenigen Kilometern sehen wir die
ersten „Bootsaussteiger“, die eine P-Pause
einlegen müssen. Noch belächeln wir sie,
denn es gibt keinerlei Sichtschutz, einfach
nur Lagune. Der äußerste Zipfel und somit
Halbzeit der Strecke ist geschafft, wennman
um die kleine Insel Burano herumgerudert
ist. Das habenwir gegen 11:00 Uhr geschafft
und so langsam stieg auch bei uns derWas-
serspiegel.

Zwischenzeitlich hat Norbert das Ruder
übernommen und steuert uns, etwas abseits
entlang der offiziellen Strecke, an einem ihn
bekannten Steg. Jedoch können wir dies-
mal dort nicht anlegen. So versuchen wir es
kurzerhand wenige Meter davon entfernt,
landen jedoch im Schlick und müssen noch
einmal einige Ruderminuten drauflegen. Die
mittlerweile heißersehnte P-Pause ist nun

auch für uns da.
Aber auch hier ist der Boden noch leicht

schlickig und so bleibtWolfgang lieber gleich
im Kirchboot sitzen und genießt die Ruhe.
Eine knappe Stunde gönnen wir uns den
Landgang und nehmen anschließend Kurs
auf die Einfahrt zum Canal Grande.

Und da sind sie, die anderen Mitstreiter.
Jetzt herrscht dichter Stau auf demWasser

und alle Boote scheinen irgendwie mitein-
ander verwoben zu sein. Die Einfahrt wird
anfänglich nur bootsweise geöffnet und die
Sonne brennt erbarmungslos auf uns her-
ab. 90 Minuten bewegen wir uns sozusagen
nicht auf demWasser bzw. werden irgendwie
mitbewegt. Damit wir nicht verhungern, wer-

den uns Bananen (wie Kamellen) als Bordver-
pflegung zugeworfen.

Und wie aus dem Nichts tauchen Schwim-
mer aus demWasser auf und dirigieren die
Boote der Reihe nach durch die Enge. Mittler-
weile ist es kurz nach 15 Uhr und die ersten
Motorbootemit winkenden Asiaten überho-
len unsVideo filmend.Wir genießen unseren
Count Down: die Fahrt den Canal Grande
entlang, unter der Rialtobrücke hindurch, bis
zum Fährterminal Salute. Dort erhalten wir
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mit kleinen Andenken wie blauer Ring und
Socken zum Lido zurück.

Den Abend hat jeder nach seinem Ge-
schmack verbracht.

Dagmar und Jutta

Mittwoch, 23.5.2018

Mittwoch, unser letzter Tag. Der Himmel
ist bewölkt, aber es ist trocken. Für heute
ist kein gemeinsames Programm geplant
und jeder hat denTag zur freien Verfügung.
Erst um 19:00 Uhr sind wir zu einem gemein-
samen Abendessen in der Trattoria Andri
verabredet. Beim Frühstück werden erste
Ideen und Pläne ausgetauscht und ich bin
gespannt heute Abend zu erfahren, wer was
den Tag über unternommen hat.

Zunächst machen wir, das sind Jaque-
line, Manfred, Birgit, und ich uns auf den
Weg zum Anleger, um mit demWasserbus
nach Venedig überzusetzen. Wir haben uns
vorgenommen in das Peggy Guggenheim
Museum zu gehen, anschließend die Scuola
Grande di San Rocco zu besichtigen und bei
Gelegenheit ein schönes Plätzchen zu finden,
um einen Aperol zu trinken.

Ein Besuch in denMuseumsshops ist obli-
gatorisch und wir Frauen sind natürlich fün-

dig geworden. Unbedingt erwähnt werden
muss, die Venezianische Kaffeespezialität, die
Birgit imMuseumscafe bei Peggy bestellt hat:
Bicerin – Ein Traum aus Espresso, Trinkscho-
kolade und Sahne. Bitte merken…

Das kulturelle Kontrastprogramm hätte
kaum größer sein können: hier die Samm-
lung moderner Künste im Peggy Guggen-
heim Museum und danach die monumen-
talenWandmalereien Tintorettos aus dem 16
Jahrhundert. Wunderbar!

Knapp, aber rechtzeitig erreichen wir den
Lido und treffen um 19:00 Uhr an der Tratto-
ria Andri ein. Hier erfahren wir, dass Dagmar,
Bernd, Helma, Werner, Elke und Axel nach
Burano und Murano gefahren sind. Dort hat
sie ein heftiger Regen erwischt und die Glas-
bläser haben geradeMittagspause gemacht,
sodass sie ihnen leider nicht bei der Arbeit
zusehen konnten. Dagmar hat den Besuch
auf den Inseln genutzt, um Schmuck zum
Verschenken zu kaufen.

Auch Jutta undWolfgang wollten eigent-
lich bis Burano fahren. Allerdings machte
ihnen der Regen einen Strick durch die
Rechnung. So sind sie einfach wieder zurück
gefahren. Dafür hat Dagmar für Juttas Enke-
lin auf Murano eingekauft.

Das gemeinsame Abendessen in der
Trattoria Andri hat den Tag wunderbar ab-

mit dem Bus zu unseren Unterkünften. Nach
etlicher zeitlicher Verzögerung klappte dann
auch das Verladen des Bootes. Bis ca. 20:00
Uhr trafen sich dann Alle auf dem Camping-
platz San Nicolò zum Grillabend und Ab-
schiedsessen mit Annette und Norbert.

Dank der tüchtigen Vorbereitung von
Carina und dem Engagement von Axel als
Grillmeister konnten wir den Abend bei Speis
und Trank noch so richtig genießen. Im Lau-
fe des Abends gaben in einer gegenseitigen
Dankesrede, sowohl Bernd Stoeckel, als auch
Norbert Findeisen von der Radolfzeller Ru-

dergemeinschaft See mal Rhein, ihrer Hoff-
nung Ausdruck, dass sich die Beziehungen
zwischen unseren Vereinen weiterhin so gut
entwickelnmögen, und wir weitere gemein-
sameWanderfahrten unternehmen sollten.
Auch Axel Engelmann vom Ruderverein
Collegia schloss sich diesen Ausführungen
in seiner Dankesrede ebenfalls an. Somit
klang ein erlebnisreicher Rudertag langsam
und harmonisch aus, und einzelne Grüpp-
chen traten bald darauf zu Fuß oder per Bus
den Heimweg vom Campingplatz zu ihrem
Quartier an.

Werner Köhler

Dienstag 22.05.2018

Nach dem gemeinsamen Frühstück im
Garten unserer Villa verabschieden wir An-
nette und Norbert undwünschen ihnen eine
gute Heimfahrt. (Wegen Autobahnsperrung
mussten sie mit dem großen Kirchboot über
den Pass fahren)

Nicole, unsere Managerin der beiden
Villen, die Bernd in allen Anfragen sehr un-
terstützt hat, übereicht Dagmar 2 Berliner
T- Shirts für ihre Kinder. Aus den geplanten
Ampelmann-T-Shirts sind lange Berlin T-
Shirts geworden, da der Sohn über 1,80 m
groß ist und die Tochter mit 17 Jahren auch
nicht mehr in Kinder-T-Shirts passt.

Danach steht der Tag für alle zur freien
Verfügung.

Wolfgang und Jutta legen einen faulen
Tag ein zur Erholung.

Axel, Elke, Helma, Werner, Dagmar und
Bernd fahren nach Venedig mit Regenschir-
men ausgerüstet.

Sie berichten später, dass der Besichti-
gung der Oper sehr sehenswert war.

Gestärkt haben sie sich mittags in einem
kleinen Restaurant, in dem auch die Gondel-
führer zu Mittag gegessen haben. Dort trafen
sie ein Berliner Pärchen, das dort ihren Hoch-
zeitstag feierte.

Die„Jugendgruppe“ hatte in Venedig das
Guggenheim Museum besichtigt und kam
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Tagesfahrt vonWerder nach Ketzin am 25. Mai

Inge H. hat diese RUA-Tagesfahrt vonWer-
der nach Ketzin und zurück organisiert und
beim RKWerder (Havel) 3 Boote geliehen. In
zwei Vierern und einem Zweier mit starten 13
Arkonen bei hochsommerlichen Mai-Wetter
von derWerder-Insel.

Nachdem uns von den Mitgliedern des
RK Werder die drei Boote „ausgehändigt“
wurden, legen wir dann auch gleich los. Wir
unterqueren die Werderaner-Eisenbahn-
Brücke und rudern auf demGroßen Zernsee
in Richtung Autobahn-Brücke der A10, dort
ist es wie immer sehr laut. Ich weiß nicht wa-
rum, aber im Schatten hinter dieser Brücke
und somit auch im Lärm der Autobahn ma-
chen wir immer eine kleine Pause, so auch
in diesem Jahr.Weiter geht es über den klei-
nen Zernsee, wir lassen den Ort Phöben im
wahrsten Sinne desWortes„links“ liegen und
erfreuen uns an der Natur, an Grashalmen,
die in Reih und Glied gewachsen sind, beob-
achten die vielen Schwäne und genießen ab
und zu eine kleine BriseWind.

Die Havel mit ihren Buchten ist immer
wieder ein Naturerlebnis und wir haben
heute das große Glück, dass nur wenige
Motorboote unterwegs sind. Auf der Steu-
erbordseite befindet sich der Göttinsee, der
nicht befahren werden kann.Wir überlegen,
ob es ein Privatsee ist. Beim Schreiben dieses
Berichtes muss ich aber doch mal FrauWiki-
pedia befragen, die dazu folgende Info hat:

Der See ist ca. 1600 m lang und 1000 m
breit; er ist etwa 218 Hektar groß und bis zu
vier Meter tief. Der größte Teil des Sees wur-
de zu DDR-Zeiten wegen der Nutzung zur Fi-
scherei durch einen Damm abgetrennt. Am
nördlichen Verlauf war ein Teil des Sees durch

den Sacrow-Paretzer-Kanal und am westli-
chen Verlauf durch die Havel abgesperrt. In-
zwischen besteht wieder ein kleiner Zufluss
von der Havel zum Göttinsee. Das Gewässer
ist umgeben von einem Schilfgürtel, der sich
hin und wieder zu kleinen Bade- und Angel-
stellen öffnet.

Damit ist unsere Frage nicht beantwortet,
was soll´s. Auf dem Sacrow-Paretzer-Kanal
sind wir plötzlich von hunderten Schwänen
umgeben und müssen mit einigen Steuer-
künsten diese umkurven. Wir legen direkt
neben der Fähre Ketzin beim gleichnami-
gen Fährhaus an; die Ruderkollegen vom
PRC-Germania, die in Werder kurz vor uns
aufsWasser gingen, haben hier kurz vor uns
ihre Boote festgemacht. (Wie sie uns später
mitteilen, wollen sie noch nach Netzen.)

Inge hat die Tische zu 12:30 h reserviert,
wir sind schon um 12:15 h dort und können
unter den„Maisel-Bier-Sonnenschirmen“ nun
das wirklich tolle Ruderleben genießen. Von
Kalt- undWarmgetränken jeglichen Art und
diversen leckeren Essensangeboten (Suppe,
Salat, Kuchen) gibt es für jeden von uns et-
was zu futtern. Besonders angetan sind wir
von der„Bunten-Spargel-Kokos-Curry-Sup-
pe“, die auch genauso schmeckt.

Nach dem obligatorischen Gruppenbild
geht es zurück über den Sacrow-Paretzer-
Kanal bis zum Schlänitzsee. Auch im Kanal
haben wir Glück, dass wenige Motorboote
unterwegs sind. Unsere Steuerfrau versucht
im Schatten zu rudern, dort ist es bei 27°C
auszuhalten.

Nach ca. 7 Kanal-Kilometern freuen wir
uns auf den schönsten und entspannends-
ten Teil unserer kleine Rundreise: die Wu-

gerundet. Das Essen war ausnehmend gut
(sehr gute Fischgerichte) und die Stimmung
ausgelassen. Ich spreche hier nur für mich,
aber diese Woche war so reich an schönen
Erlebnissen und Eindrücken, die Gruppe war
toll und ich bin dankbar, dabei gewesen zu
sein.

Die Planung und Organisation dieser
Reise wurde vor allem von Bernd ganz wun-
derbar durchgeführt. Aber auch Andere, wie
Birgit, Jutta, Jaqueline und Manfred, Carina
und Markus u. A. haben ganz erheblich zu
einem guten Gelingen dieser Reise beigetra-
gen. Vielen Dank dafür!

Susanna

Donnerstag, 24. Mai 2018

Dieser Tag stand bis zum Abfahrtszeit-
punkt um 14:15 Uhr zur freien Verfügung.
Die Zeit wurde unterschiedlich genutzt. Die
Bewohner der Villa Albertina waren mit ih-
rem Gepäck unterwegs dadurch hatten sie 1

Stunde mehr Zeit um einen Abstecher zum
Badestrand an der Adria zu machen. So hat-
te jeder seine Zeit zum Abschied nehmen.
Am Schiffsanleger begann dann die Suche
nach der richtigen Fahrkarte, was sich am
Busbahnhof am Pl.de Romawiederholte (die
richtigen Fahrkarten wurden aus dem Müll-
eimer geholt). Von hier aus ging es pünkt-
lich mit dem Bus um die Lagune herum zum
Flughafen. Nach einiger Wartezeit erfuhren
wir über die Anzeigetafel an welchem Schal-
ter wir unser Gepäck aufgeben konnten.
(Selbstbedienung) Nach der Personenkon-
trolle hatten wir über zwei Stunden Zeit bis
zum Abflug. Diese wurde in unterschiedlichs-
terWeise in den begrenzten Räumlichkeiten
verbracht. Mit zwanzig Minuten Verspätung
startete unser Flugzeug nach Berlin-Schöne-
feld. Mit der Übernahme des Gepäcks und
derVerabschiedung endete eine sehr schöne
Wanderruderfahrt. Die einen fuhren mit der
S-Bahn, die anderen mit der U-Bahn nach
Hause. Ein herzliches Dankeschön an den
Organisator Bernd und seinen Helfern.

Magda und Axel Loose, RV Collegia
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Tagesfahrt zum Beetzsee am 28. Juli

Jaqueline und Manfred organisierten
diese Beetzsee-Tour und hatten beim Ruder
Club Havel Brandenburg (RCHB) drei Vierer
gebucht. Als wir Nachzügler einige Minuten
später als geplant ankommen, liegen bereits
zwei Boote imWasser und wir müssen nur
noch einsteigen und losrudern, denn am
Steg ist Platz für zwei Vierer und wir benö-
tigen drei. Wir rudern los, warten aber kurz
nach dem Ablegen vom Havel-Nebenkanal
Näthewinde auf die beiden anderen Boote.
Wir liegen bereits auf der Brandenburger
Niederhavel im Schatten und überlegen, ob
es nicht besser wäre, den ganzen Tag hier
im Schatten zu verbringen, als bei 32 ° C auf
dem Beetzsee zu rudern. Unsere Überlegun-
gen enden abrupt, denn die beiden anderen
Boote kommen um die Ecke gerudert und
wir wollen ja auf dem Beetzsee rudern. Auf
geht´s.

Bereits an dieser Stelle fahren diverse
Hausboote neben, vor und hinter uns. Es ist
interessant, die verschiedenen Hausboot-
Formationen zu sehen: Boote, die den alten
DDR-Charme versprühen, einfache Holz-
Hausboote, Hausboote mit integriertem
Wohnwagen, Hausboote zum Übernachten,
kleine Flöße mit Miniatur-Aufbauten, Desig-
ner-Hausboote. In Brandenburg und auf dem
Beetzsee gibt es insgesamt 9 Hausboot- und
Floß-Verleiher, dies ergibt eine Recherche
beim Schreiben dieses Berichts. Zwei dieser
Boote fahren direkt vor uns und können in
der engen Havel zuerst nicht überholt wer-
den. Das eine macht viel Krach und wir fra-
gen uns, wo denn hier die Entspannung und
Entschleunigung sein soll. Einige Stunden

später, als wir an derWendemarke (Möwen-
insel Buhnenwerder) unserer Beetzsee-Rund-
reise eine Pause machen, haben auch diese
beiden Hausboote 14 km auf dem Beetzsee
geschafft. Wir sind aber viel schneller, leiser,
bereits auf dem Rückweg und haben zwi-
schendurch viele kleine Pausen gemacht.

Nun zurück zu unserer Tour: wir rudern
zuerst auf dem kleinen Beetzsee und über-
queren den Silo-Kanal, an dem wir auf der
Steuerbord-Seite die Brandenburger Vor-
stadt-Schleuse sehen können. Keine Berufs-
schifffahrt ist in Sicht, wir rudern geradeaus
weiter und sind schon auf dem „großen“
Beetzsee. Bei km 1 beginnt die Brandenbur-
ger Regattastrecke. Aus unserer Sicht ist das
so, aber im Grunde genommen ist es anders-
herum, denn wir sehen zuerst den Zielturm,
dann die Tribünen, das Albano-System und
die einzelnen 500m-Positionsmarken der
Regattastrecke.

Die Regattastrecke Beetzsee ist eine mo-
derne Naturregattastrecke, die seit 1969
existiert. Nach derWende bzw. seit Mitte der
neunziger Jahre wurden Schritt-für-Schritt
viele Modernisierungs- und Sanierungsmaß-
nahmen vorgenommen, sodass sie in den
letzten Jahren oft Austragungsort großer
nationaler und internationaler Titelkämpfe
war. U. a. fanden hier 2008 die U23Weltmeis-
terschaften im Rudern, 2016 die Ruder-EM
sowie diverse Kanu-Meisterschaften statt.
(Quelle: Homepage der Stadt Brandenburg;
Regattastrecke Beetzsee, dort finden sich
weitere Infos).

Etwas Besonderes ist die Video-Anzeigeta-
fel, die mitten im See steht. Hier können auf

bei Brandenburg an der Havel bei hochsommerlichen Temperaturen um 32 °C
blitz. „Die Wublitz (von„Voblica“ = slawisch
für „Havel“ bzw. „Kleine Havel“) ist ein rech-
ter Nebenarm, ursprünglich Nebenfluss
der Havel. Sie besteht aus einem mehrfach
unterbrochenen Oberlauf und einer im Zu-
sammenhang erhaltenen Seenkette, die bei
Marquardt beginnt und im Großen Zernsee
Anschluss an die Havel hat“ (Quelle:Wikipe-
dia).

Keine Motorboote, nur Kanus und pure
Natur, Reusen, Engen, noch nicht ausge-
wachsene Seerosen, kleineWochenendhäu-
ser am Ufer, hier macht das Rudern Spaß. Ab
und zu hören wir dennoch die Zivilisation
und wissen, dass die Geräusche vom nahe
gelegenen Berliner Ring kommen. Die Steu-
erleute können ihr Ziel nicht aus den Augen
verlieren, denn der Industrie-Schornstein
in Werder weist ihnen den Weg durch die
romantische Wublitz. Wir genießen die
wunderbare Flusslandschaft mit mehreren
Pausen, ein Boot fährt sogar die Buchten aus
und es gibt Neuwasser für diese Mannschaft.

Erstaunt sind wir, dass auf der Wasser-
skistrecke auf dem Großen Zernsee kein

einziges Motorboot ist. Perfekt für uns. Nun
steuern wir die Eisenbahnbrücke mit den
üblichen Motorbootwellen an. Wir rudern
nicht direkt zum Verein, sondern machen
noch eine kleine Runde in Richtung Innen-
stadt. Dort an der Uferstraße finden an die-
semWochenende auf der Insel die„Oldtimer
Werder Classics“ statt. Gezeigt werden dort
neben Old- und Youngtimern auch Trakto-
ren, Motorräder und LKW aus alten Zeiten.
Wir rudern bei Musik noch zur Brücke und
dann zurück zumVerein.

Zum Abschluss dieser Tour trinken wir
noch ein Kaltgetränk in den Bürgerstuben,
lauschen der Live-Musik der Oldtimer-Veran-
staltung und danken Inge ganz herzlich für
die tolle Organisation.

Fazit: wir haben den Zielbereich 13 ge-
schafft!!

CdH
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reparieren. AmDollenstift gibt es Probleme,
aber unsere Männer an Bord (Micha H. und
Peter) haben natürlich das Werkzeug mit,
welches auf Wanderfahrten immer benö-
tigt wird. Der dritte Mann an Bord, Micha R.
lehnt sich dann weit aus dem Boot heraus
und kann alles reparieren. Ein ganz spezielles
Werkzeug, dessen Namen ich noch nie ge-
hört habe, ist nicht mit an Bord und deshalb
kann eine weitere kleine Reparatur nicht
durchgeführt werden. Nun ist alles repariert
und einemweiterem Rudern steht nichts im
Wege. Die vorhin schon erwähnten beiden
Hausboote haben inzwischen auch die Insel
erreicht. Zurück geht es wieder durch die
herrliche Natur. Auf einem dieser kleinen
See-Ausbuchtungen fallen uns zwei Schwim-
mer auf. Diese beiden paddeln in je einem
riesengroßen blauen Schwimmreifen über
den See. Als wir ihnen zuwinken, winken
sie mit beiden Armen zurück. Dies löst bei
uns im Boot die Frage aus, ob diese beiden
Schwimmer beim gleichzeitigen Heben ihrer
Arme nicht aus dem Gleichgewicht kommen,
beim Zurückschauen sind beide noch zu se-
hen, es bestand keine Gefahr.

In der Fischerhütte Radewege ist ab 14
Uhr für uns reserviert und wir haben den vor-
hin ausgeguckten Anlegeplatz im Schilf wie-
dergefunden. Die Ruderer auf den Plätzen 1
und 2 können direkt in den warmen Beetzsee
einsteigen, 3 und 4 und der jeweilige Steu-
ermenschmüssen durchs Boot klettern. Alle
drei Boote ziehen wir auf die gemähteWiese
und laufen zur Fischerhütte. Vier Tische im
Schatten warten auf uns. Die äußerst nette
Wirtin preist uns ihren selbstgemachten
Kartoffelsalat mit Fleischsalat an, den an un-
serem großen Tisch fast alle bestellen, dazu
gibt es eine Fischbulette.

So gestärkt und ein wenig abgekühlt
bringenwir die Boote wieder insWasser und
haben noch sechs Kilometer gerader Strecke
auf dem Beetzsee und ca 1,5 km durch die
Niederhavel vor uns.

Vor dem Passieren der Regattastrecke
müssen wir an einer ausgeschildertenWas-
serskistrecke vorbei. Auf demHinweg gab es
dort kein einziges Motorboot, auf der Rück-
fahrt herrscht dort Hochbetrieb und uns ner-
ven die Wellen dieser Motorboote. Ob Mo-
torboote, die an einer Leine Schlauchringe
mit ihren Kindern hinterherziehen,Wasserski
betreiben, können wir nicht klären. Wellen
machen sie trotzdem.

An der verschobenen Insel Hünensteg
ankern diverse Boote, auch liegen einige Ka-
nus auf dem Sandstrand.Wir lassen die Insel
steuerbords liegen und verwerfen den Ge-
danken, im Albano-System zu rudern, denn
es wäre ein kleiner Umweg. Bei 32 ° Grad C
machen wir keine freiwilligen Umwege und
rudern weiter zum RCHB.

An Landwerden alle Boote gereinigt, eine
weitere Reparatur erledigt und der Betreuer
einer Jugend-Kanu-Gruppe, die gerade zum
Schwimmen von Steg gesprungen ist, macht
das obligatorische Gruppenfoto von uns.
Den dunklen Gewitterwolken, die über das
Havelland nach Berlin ziehen, fahren wir auf
dem Rückweg voraus. Uns erreichen sie mit
Gewitter, ein wenig Sturm und Regen erst als
wir wieder zuhause sind.

Alle dreizehn Arkonen (Vera, Bernd Sk.,
Kai-Uwe, Inge undMicha, Claudia und Peter,
Micha R., Ingrid und Sebastian, Annemarie,
Hans-Joachim und Robert) danken Manfred
und Jaqueline für die Organisation dieser
Fahrt und freuen sich auf weitere Touren.

CdH

64m² Bild-schirmfläche von jedem Sitzplatz
der Tribüne aus alle Phasen des Rennverlau-
fes, die Zwischenzeiten und die Ergebnis-
präsentation verfolgt werden. Interessant
ist vor allem, dass in der Vorbereitung zur
U23-RuderWM im Sommer 2008 die Anzahl
der Bahnen erweitert werden konnte und die
vorgelagerte Insel„Hünensteg“ um 27m ver-
schoben wurde.

Wir schaffen die 2000 m in unserer Zeit
und rudern weiter geradeaus bis km 6.
Dort macht der Beetzsee den ersten Knick,
nachdem es vorher nur geradeaus ging. Wir
suchen schon jetzt nach einem Platz zum
Anlegen für die Rückfahrt, denn wir wollen
in Radewege am nördlichen Teil des Sees
pausieren. Eine Badestelle erweist sich zum
Anlegen als ungeeignet, da hoher Badebe-
trieb herrscht und derWind das Anlegen er-
schwert. An der vorgelagerten Bucht des Re-
staurants können wir mit den Ruderbooten
auch nicht anlegen, da dort betoniert wurde.
Unser geübter Blick entdeckt eine freie Stelle
im Schilf, ca. zwei Meter breit, dass müsste
passen, wenn wir über Bug aussteigen. Wir
merken uns diese Stelle und rudern weiter.

Nach dem ersten Knick kommt die land-
schaftlich schöne Strecke des Beetzsees.
Durch viele kleine Buchten und Krümmun-
gen schlängelt sich der See inmitten des
Naturparks Westhavelland. Natur pur. Auf
der gesamten Beetzsee-Ruderstrecke unter-
queren wir nur zwei Brücken. Die Anzahl der
Motorboote lässt merklich nach, besonders
idyllisch ist es an„der Sträng“, wo der See ei-
nem kleinen Fluss ähnelt und nur Schilf zu
sehen ist.

Wir erreichen schließlich die Möweninsel
Buhnenwerder. BeiWikipedia findet sich fol-
gender Eintrag dazu: „Die Insel Buhnenwer-
der ist eine Insel im zur Stadt Brandenburg an
der Havel gehörenden Beetzsee gegenüber
demDorf Lünow. Sie ist seit 1930 als Möwen-
insel Buhnenwerder als Naturschutzgebiet
ausgewiesen. Auf der Insel befindet sich eine
Burgwall genannte leichte Anhöhe. Aufgrund
archäologischer Funde sind Teile der Insel als
Bodendenkmal ausgewiesen“. Nachdemwir
Buhnenwerder umrundet haben, benötigen
wir in unserem Boot eine etwas längere Pau-
se, denn neben dem obligatorischen Steuer-
mannswechsel müssen wir einiges am Boot
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Die RUDER-UNION-ARKONA BERLIN nimmt Abschied von ihrem

Ehrenmitglied

Klaus Pohl
* 13.12.1938

✝ 04.06.2018

Unser Ehrenmitglied Klaus Pohl hat uns nach 58-jähriger Verbundenheit zu unserem Verein
für immer verlassen.
Klaus trat am 1. September 1960 in die Ruder-Union Arkona ein. Er genoss vor allem das
breitensportliche Rudern als gesunde Freizeitgestaltung mit gesellschaftlichem Anschluss.
Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste er schon früh fast völlig auf den Rudersport
verzichten. Und so widmete er sich mit ganzer Hingabe seiner zweiten Leidenschaft – dem
Hoch- und Tiefbau.
Als langjähriger Hauswart hat er nicht nur dafür gesorgt, dass sich Haus und Grundstück in
einem bestmöglichen Zustand befanden. Er hinterließ insbesondere bei den diversen An-
und Umbauten in den Jahren 1991 und 2003 deutliche Spuren seiner Bauleitertätigkeit, denn
damals liefen alle Fäden in der Person Klaus Pohl zusammen. Dabei war er mit enormer
Energie allgegenwärtig, duldete keinen Pfusch und hatte alles bis ins letzte Detail geplant.

Um das Wesentliche hervorzuheben, unter der Leitung von Klaus Pohl entstanden u.a.:
Die neue Fassade, Wohnräume für die Ökonomie, die neue Küche, das Vorstandszimmer,
die Herrendusche, die „Villa Pohl“, der Bootsplatz, der Saalausbau, der Bootssteg, die
Terrasse, das Parkett im Saal, der gesamte Saalumbau und vieles mehr.
Dafür opferte er neben beruflichen und familiären Verpflichtungen viel Zeit für unseren
Verein. Für sein herausragendes Engagement wurde ihm 1976 der Ehrenschild des Vereins
und 1998 die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Zahlreiche Ehrennadeln für langjährige Mitgliedschaft konnte er entgegennehmen sowie
dann auch die Anerkennung des DRV für 50 Jahre Mitgliedschaft.

Bis zum Jahr 2009 war Klaus unser Hauswart. Aber auch nachdem er dieses Amt nach
vielen Jahren abgegeben hatte, setzte er sich noch bis zuletzt energisch und in der Sache
oft kämpferisch für das Wohl unseres Vereins ein.

Wir trauern mit seiner Ehefrau Ingrid und Familie um einen engagierten und langjährigen
Ruderkameraden, um eine besondere Persönlichkeit, die wir in guter Erinnerung behalten
werden.

Thomas Osteroth

Die Trauerfeier findet am Dienstag, dem 26.06.2018, 12.00 Uhr auf dem Friedhof
Heerstraße, Trakener Allee 1, in 14053 Berlin, statt.

Nachrufe

Tagesfahrt auf den Rüdersdorfer Gewässern am 11. August

Birgit Hobusa hatte für Samstag, den 11.
August eineWanderruderfahrt organisiert,
die uns von Erkner über den Dämeritzsee,
durch die Woltersdorfer Schleuse, über den
Kalksee, den Hohlensee, durch das Mühlen-
fließ bis zum Stienitzsee und zurück führte.
Die geruderte Strecke betrug 30 km, die die
drei Vierer-Mannschaften mühelos bewäl-
tigten.

Pünktlich um 9:30 Uhr trafen sich die
Ruderer_innen Annemarie, Bernd Sk., Bir-
git, Claudia, Gerhard, Heide, Ingrid, Janine,
Jaqueline, Manfred, Mara, Peter, Sebastian,
Susanna undVera, auf demGelände des Ru-
dervereinsWasserfreunde Erkner e.V.

Dort wurden wir nett in Empfang genom-
men und konnten die uns zugedachten Boo-
te gleich zuWasser lassen. Die geklinkerten
Boote hatten offensichtlich schon längere
Zeit im Trockenen gelegen, denn sie fingen
sofort anWasser zu ziehen…

Birgit hatte wie immer an viele Details
gedacht und versorgte jedes Boot mit einer
Seekarte und Notproviant. Bei bestemWetter
ruderten wir los und kamen zügig voran. Am
Ende des Stienitzsee (16 km) erreichten wir

gegen 13:00 Uhr unser erstes Etappenziel,
den Hennickendorfer Sportverein 90. Aller-
dings standenwir, anders als verabredet, vor
verschlossenen Türen. Das Fußballspiel fand
auswärts statt…was auch kein wirkliches
Problem darstellte; die Einen gingen ins Grü-
ne, die Anderen pausierten in einem Eiscafe.
Die Pause fiel dadurch etwas länger aus, so-
dass wir erst gegen 14:30 Uhr im„Fährhaus“
ankamen, wo die eigentliche Große Einkehr
geplant war. Das Fährhaus, ein Hotel undTa-
gungsort ist sehr schön am Kalksee gelegen
und bot für die drei Vierer genug Platz zum
anlegen. Die Küche war gut, die meisten von
uns waren doch sehr zufrieden : )

Mit gefüllten Bäuchen ging es dann zu-
rück. Noch einmal die Schleuse und dann nur
noch ein kurzes Stück. Das allerdings hatte es
in sich. Der Wind hatte ordentlich zugelegt
und wir hatten die größte Mühe gegen die
Wellen anzurudern. Aber auch das gehört
dazu. Wir sind gut im Verein angekommen,
haben zügig die Boote geputzt und alles wie-
der an seinem Platz verstaut.

Es war eine wirklich schöneTour, bei herr-
lichemWetter und in netter Gesellschaft.

Vielen Dank liebe Birgit!
Susanna
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WettbewerbsergebnisseWettbewerbsergebnisse

Erfüller des DRV Fahrtenwettbewerbs 2017

Adrian, Kim Hellmers, Lisa Riedel, Stefano

Altena,Wolfgang Hobusa, Birgit Rieth, Colja Marten

Althoff, Niklas Hoof, Annemarie van Rudolph, Maike

Bax, Florian Inopin, Artur Rudolph, Sebastian

Becker, Klaus Joachim, Frank Sbierski, Björn

Belmega, Gerhard Joachim, Monika Schacher, Arne

Bienert, Lothar Klinger, Gilbert Schacher, Bodo

Bläck-Neumann, Joachim Köhler, Helma Schleihahn, Franz

Blunk, Peter Köhler, Werner Sehouli, Fares

Budzyn, Markus Kolbeck, Valentin Sinclair, Christopher

Cakiroglu, Yasin König, Dieter Skoeries, Bernd

Christofzik, Tom König, Ingeborg Steger, Constantin

Czerner, Monika Kubath, Dominik Steps, Vera

Damm, Leonard Lohse, Ann Kathrin Stoeckel, Bernd

Döhring, Hans-Joachim Natz, Lilli Störk, Horst

Dosing, Joelina Nellessen, Cornelius Strehlow, Jürgen

Ehwalt, Ingrid Neuendorf, Jacqueline Streich, Mara

El Mohands, Ahmed Neuendorf, Manfred Teichmann, Alexander

Garelli, Manuel Neumann, Gundi Veith, Thomas

Garelli, Rafael Niederschuh, Arvid Wagner, Claudia

Garelli, Tamina Niemann, Gisela Walden, Angelika

Gerlach, Torsten Nowakowski, Luca Wogatzke, Katharina

Guske, Thorsten Ohmes, Heinrich Wogatzke, Nadine

Hagel,Wolfgang Oppermann, Tobias Zeller, Albert

Hardy, Kian Paprocki, Niclas Zerban, Bernd

Heckner, Inge Peuser, Leon Zimmer, Jan

Heckner, Michael Rezaei, Robin

Rot = Hinzu gekommen nach Update DRV Regeln

Vereinswettbewerb 2017 korrigiert

1. Döhring, Hans-Joachim 3153 km

2. Schleihahn, Franz 1870 km

3. Hagel, Wolfgang 1838 km

4. Skoeries, Bernd 1731 km

5. Blunk, Peter 1653 km

6. Joachim, Frank 1566 km

7. Ohmes, Heinrich 1271 km

8. Bläck-Neumann, Joachim 1183 km

9. Veith, Thomas 1163 km

10. Krabel, Christian 1096 km

11. Stoeckel, Bernd 998 km

12. König, Dieter 987 km

13. Gilges-Klemt, Thomas 970 km

14. Panten, Erhard 912 km

15. Becker, Klaus 847 km

16. Köhler, Werner 828 km

17. Zeller, Albert 827 km

Gewinner des Jörg Gesellius Gedächtnis Pokal:
Hans-Joachim Döhrung 3153 km

Gruppe C - Männer
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TermineGeschäftsstelle

September

01.09. Pyronalefest 19:00

01.09. Tagesfahrt mit Kirchboot

08.09. 5. Renntag RBL in BadWaldsee

09.09. LRV-Sternfahrt zum SRCF„Jazz & Rowing“ 11:00

16.09. - 22.09. AH-Fahrt

16.09. Vereinsregatta

20.09. RUA-Gesamtvorstand 19:00

21.09. - 22.09. Wannsee in Flammen

26.09. RUA-Mitgliederversammlung 20:00

28.09. Mondscheinfahrt

Oktober

06.10. Quer durch Berlin

13.10. - 14.10. LRV-SternfahrtWiking

26.10. Mondscheinfahrt

27.10. LRV-Abrudern ESV Schmöckwitz

28.10. RUA-Abrudern 10:00

November

03.11. - 04.11. RUA- Arbeitsdienstwochenende 09:00

03.11. Rudertag in Münster

15.11. RUA-Gesamtvorstand 19:00

24.11. RUA-Ehrenfeier 18:00

Dezember

02.12. Lebkuchenfahrt

09.12. RUA-Adventsfeier 15:00

Termine Mai bis September 2018Mitgliederbewegungen

Neue Mitglieder

Leonhard Stutzer – Erwachsene
Sabine Palm – Erwachsene
Laur Antonia Czerr – Jugend
Ben Henke – Jugend
Ilja Kurasbediani – Jugend
Kimberley Henderson – Jugend
Luca Phillip Kosczielny – Jugend
Carolin Johanna Czerr – Jugend
Katja Rebekka Czerr – Erwachsene
Vincent-Cedric Voith – Erwachsene
Mathis Briand – Jugend
Manuel Reimer – Erwachsene
Martina Schleicher – Erwachsene
Romy Nitz – Erwachsene
Wolfgang Schmidt – Erwachsene
Pia Arras – Erwachsene
Beate Scheel – Erwachsene
Christian Henke – Erwachsene

Austritte

zum 30.09.2018
Tatjana Ruska-Kaiser – Erwachsene
Georg Kaiser – Erwachsene

zum 30.11.2018
Lilly Kraeft – Jugend

zum 31.12.2018
Yasin Can Cakiroglu – Jugend
Yeliz Canan Cakiroglu – Jugend
Tom Christofzik – Erwachsene
Eva Wollschläger – Erwachsene
Claudia Bergmann – Erwachsene
Sebastian Aedtner – Erwachsene
Eric Petereit – Erwachsene
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Termine Termine

Einladung zur
Mitgliederversammlung

am 23. Januar 2019

um 19:00 Uhr im Bootshaus

Tagesordnung der Mitgliederversammlung:

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Protokolle und Eingänge

3. Vorstellung neuer Mitglieder

4. Nachwahl des Vorstands gemäß §14 der Satzung

5. Etat 2019

6. Geschäftsstelle

7. Sportliches

8. Verwaltung

9. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 26.12.2018 an die
Geschäftsstelle einzureichen.

Der Vorstand

Einladung zur
Mitgliederversammlung

am 26. September 2018

um 20:00 Uhr im Bootshaus

Tagesordnung der Mitgliederversammlung:

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Protokolle und Eingänge

3. Vorstellung neuer Mitglieder

4. Geschäftsstelle

5. Sportliches

6. Verwaltung

7. Termine und Veranstaltungen

8. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 29.08.2018 an die
Geschäftsstelle einzureichen.

Der Vorstand
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Wir gratulieren ...Geschäftsstelle

Spendeneingang

1. April bis 31. Juli 2018

** Spendermöchten nicht genanntwerden
Der Schatzmeister und der Kassierer sagen
herzlichen Dank

Name Vorname Betrag
€

Krause Wolfgang 200,00

Panten Erhart 200,00

Zeller Albert 222,00

Fromm Werner 350,00

Zimmer Frank 1500,00

Müller Sebastian 250,00

Neumann Gundi 500,00

Blunk Peter 360,00

Krüger Christiane 100,00

Wolff Raphael 500,00

Henning Rüdiger 600,00

Schweizer Wolfgang 100,00

Wilmes René 500,00

Schiefke Thomas 300,00

Rotary Club
Zitadelle

1200,00

Sparkasse 1000,00

Semmler Arne 300,00

Teichmann Alexander 250,00

Ehwalt Ingrid 600,00

Strehlow Jürgen 200,00

Skoeries Bernd 115,50

Kappmeier Bernd 590,00

Radtke Harald 200,00

Lorenz Allegra 50,00

Streich Mara 50,00

Paprocki Stefan 300,00

Mainz Bettina 100,00

Hein Birgit 100,00

Rehder Michael 400,00

Bläck-Neumann Achim 500,00

BEKOMA 500,00

NN ** 750,00

Geburtstage im...

...September

1 Sebastian Müller

1 Matthias Wenske

2 Jonathan Stasch

3 Carsten Brandt

3 Manfred Krenzlin

3 Dirk Stoeckel

3 Pia Arras

5 Peter Genzmann

6 Wolf Niclas Schröder

7 Hans Jürgen Bracht

7 Konrad Mühlberg

7 Torsten Gerlach

8 Arne Semmler

9 Frederik Grote

10 Philipp Gerst

12 Verena Laura Broich

12 Ilja Kurasbediani

13 Eberhard Trempel

14 Bodo Schacher

15 Frank Joachim

16 Astrid Geschwendt (50)

16 Ingo Krause

18 Klaus Kreke

19 Gisbert Duschek

20 Maike Rudolph

20 Timm Vierk

22 Helmut Stahlberg

23 Amir-Hossein Rezaei

27 Claudia Wagner

27 Colja Rieth

28 Gisela Niemann

28 Ingrid Rottmann

28 René Wilmes

28 Jaqueline Neuendorf

30 Bernd Stoeckel (75)

30 Kimberley Henderson

E-Mail-Adresse oderWohnadresse 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
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Wir gratulieren ...Wir gratulieren ...

...Oktober

1 Klaus Becker

1 Laura Antonia Czerr

3 Sybille Osteroth

3 Michael Rinke

6 Michael Rehder

7 Luca Phillip Kosczielny

8 Marco Salomon

8 Kenneth Chance

9 Horst Dähne

9 Anton Gringmuth

10 Helmut Kutschan

10 Wolfgang Krause

10 Constantin Steger

12 Vera Steps

12 Jan-Erik Galetzki

13 Cornelia Fabel

14 Cornelius Nellessen

16 Ayko Lorenz

16 Olaf Pietsch

16 Louis Karnatz

16 Philipp Henry Czerr

20 Uwe Kersten (60)

23 Sophie Platte

24 Melina Wulf

24 Frank Zimmer

24 Kerstin Dosing

26 Silas Dunkel

26 Sven Pützschler

27 Manuela Mühlhausen

27 Sarah Göhrmann

28 Lutz Stolz

30 Ingrid Weisbrodt

31 Thomas Schiefke (60)

Happy Birthday !

...Dezember

1 Albert Zeller

2 Dieter Träger

3 Robert Gadczikowske

3 Wolfgang Schmidt

6 Jürgen Haß

8 Bernd Skoeries

8 Joachim Golze

8 Christa Kreke

10 Franz Schleihahn (75)

14 Christopher Sinclair

16 Mara Streich

18 Marita Zerban

18 Ilia Semmler

19 Florian Bax

22 Christel Krellenberg

25 Claudia de Haan

26 Nils Fiedler

27 Felix Fonyó

29 Angelika Walden

29 Ilka Dr. Schmidt-Rezaei

29 Thomas Gilges-Klemt

31 Werner Haase (85)

1 Peter Engelmann

1 Jennifer Zagorski

2 Jürgen König

2 Wolgang Hagel

3 Lutz Neumann (75)

3 Nicolas Capell

4 Björn Sbierski

5 Wolf-Rüdiger Henning (75)

6 Sabine Kersten

6 Ben Henke

10 Heinz Beneke

11 Monika Schulz (75)

14 Martin Koll

15 Robert Leitl

16 Stefan Schottroff

17 Christiane Krüger (50)

17 Erhard Panten

18 Kathrin Spanek

18 Helmut Kleebank

18 Loic Hesse

19 Janine Schröter

21 Kim Adrian

21 Mathis Briand

22 Jürgen Strehlow

23 Lucia Löwe

24 Heide Wiechmann

24 Monika Joachim

25 Sandy Alscher

28 Marc Trettenbach

29 Rolf Natzkowski

...November
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ImpressumVorstand und Ansprechpartner

Vorstand und Ansprechpartner

Geschäftsstelle und Postanschrift
Thomas Osteroth
Scharfe Lanke 71
13595 Berlin
Telefon: 033208 - 23 50 60
E-Mail: office@ru-arkona.de

Erster Vorsitzender
Sebastian Rudolph
Telefon: 030 / 700 817 - 56
E-Mail: vorsitz1@ru-arkona.de

Stellvertr. Vorsitzender Verwaltung
Frank Zimmer
Telefon: 0177 - 349 25 80
E-Mail: verwaltung@ru-arkona.de

Ressort Breitensport
Sebastian Rudolph (kommissarisch)
Telefon: 030 - 700 817 - 56
E-Mail: breitensport@ru-arkona.de

Stellvertr. Vorsitzender Leistungssport
Christian Krabel
Telefon: 030 - 700 817 - 54
E-Mail: leistungssport@ru-arkona.de

Schatzmeister
Alber Zeller
Telefon: 0176 - 48 17 53 53
E-Mail: schatzmeister@ru-arkona.de

Leiter der Jugendabteilung
Sebastian Müller
Telefon: 030 - 700 817 - 52
E-Mail: jugendleiter@ru-arkona.de

Stellvertr. Jugendleiter
Alexander Teichmann: 0152 - 55 37 76 83‚

Ehrenvorsitzende
IngridWeisbrodt
Telefon: 030 - 834 63 44

Kassiererin
Christiane Krüger
E-Mail: kassierer@ru-arkona.de

Pressewartin
Allegra Lorenz
Telefon: 0170 - 287 19 07
E-Mail: redaktion@ru-arkona.de

Webmaster
Thomas Osteroth
Telefon: 033208 - 23 50 60
E-Mail: webmaster@ru-arkona.de

Hauswarte
Claudia Zimmer: 030 - 363 36 19
Michael Moszeik: 03322-213 688
Thomas Gilges-Klemt: 01575-1477178

Ruderwarte
Stefan Schottroff: 0176 - 56 74 12 00
Arne Schwiethal: 0151-56156703
Ann Kathrin Lohse: 0176-64258622
Ingrid Ehwalt: 030 - 861 71 11
Achim Bläck Neum.: 0170-63 48 414
Gundi Neumann: 030 - 361 99 77
Manuela Fiedler: 030 - 361 13 17
Christiane Krüger: 030 - 37 88 95 51

Vereinshaus / Geschäftsstelle
Thomas Osteroth
Scharfe Lanke 71
13595 Berlin
office@ru-arkona.de

Telefonnummern:
Vereinshaus 030 - 361 13 13
Fahrtenpult 030 - 70 08 17 51
Jugendraum 030 - 70 08 17 53
Gastronomie 030 / 700 817 - 55

Bank- und Spendenkonto
Postbank Berlin
IBAN: DE68 1001 0010 0074 2601 03
BIC: PBNKDEFF

Impressum und Kontakt

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe Nr. 432 ist der 30. November 2018.
Beiträge und Fotos bitte inmöglichst hoher Auflösung senden an

redaktion@ru-arkona.de .

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

42,00 € (MF) 51,00 € (MF), 10,00 € (BW)
Trägerhemd und T-Shirt mit Brust- und Rückendruck in Mikrofaser oder Baumwolle

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

29,00 € 10,00 €
Polo-Hemd aus Baumwolle mit Stick von NewWave und Jugendshirt in Baumwolle

Vereinskleidung

20,00 € 98,00 €
Pullover aus Baumwolle Wetterjacke aus Tactel von NewWave

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

weiß oder blau 10,00 €

15,00 €

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

Und ohne Abbildung ebenfalls erhältlich sind Halstücher und Krawatten aus 100% Seide mit Flaggenbedru-
ckung zu je 32,-- €. Und für das Auto oder so unser Vereinsaufkleber zu 1,-- €.
Bei Fragen: Manuela Fiedler - manuela.fiedler@ru-arkona de
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Gästehaus Daehn
Zimmer ab 22 Euro

Olympiastadion u. Messe in ca. 10 Min.

Weinmeisterhornweg 163

13593 Berlin-Spandau

Bus: M49, M37, 131, 135

Tel.: 030 - 364 00 240

Fax: 030 - 364 00 241

E-Mail: info@bett-frei.info

www.bett-frei.info


