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Was steht uns in 2019 bevor, was sind unsere Ziele?

• Im Breitensport gilt es, die gute Platzierung im Fahrtenwettbewerb zu verteidigen und 
das leistungsorientierte Rudern zu fördern. 

• Im Jugendbereich sind wir in der Breite gut aufgestellt, jetzt ist Leistung gefragt. Dazu 
werden wir im Berliner Projekt „B Junioren“ aktiv mitarbeiten.

• Das Schulrudern werden wir kontinuierlich fortsetzen um junge Talente zu finden.
• Die A Junioren werden sich auf deutsche und internationale Meisterschaften vorberei-

ten.
• Der „Hauptstadtsprinter“ bereitet sich auf die Titelverteidigung vor, ebenso die „Havel-

queens“.
• Niclas hat seinen Lebensmittelpunkt nach Dortmund verlegt, um sich mit der National-

mannschaft auf Olympia 2020 vorzubereiten.
• Nora, Elisabeth und Sofie werden um Plätze in der Nationalmannschaft kämpfen und 

haben am ersten Dezemberwochenende bereits Zeichen gesetzt.

Das alles ist sehr anspruchsvoll. Viele ehrenamtliche Helfer sind hier stark engagiert und 
bereiten den Boden für die Erfolge der nächsten Saison. 
Die in 2018 erreichten Ergebnisse stimmen mich optimistisch und lassen hoffen, dass wir 
gemeinsam die erfolgreiche Entwicklung der Ruder-Union Arkona im Jahr 2019 fortsetzen 
können.
Dazu wünsche ich uns Kraft, Mut, das notwendige Quäntchen Glück und vor allem Gesund-
heit. 
Viel Erfolg auf Regatten, im Fahrtenwettbewerb und im persönlichen Leben.

Christian Krabel

Vorwort

Liebe Mitglieder und Freunde der Ruder Union Arkona,

Ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Das betrifft alle Bereiche un-
seres Vereinslebens: Ruderausbildung, Kinder- und Jugendrudern, Leistungssport Junioren, 
Spitzensport und Wanderrudern/Breitensport. So vielfältig waren dann auch die Ehrungen 
anlässlich unserer Ehrenfeier am 24. November: 

• 3. Äquatorpreis für Achim Döring, 
• Liga Champion in der Ruder-Bundesliga für den Hauptstadtsprinter und die Havelqueens, 
• Deutsche Meistertitel, 
• Bronzemedaille bei der Europameisterschaft, 
• Niclas und Nora haben den Sprung in die A Nationalmannschaft geschafft. 

Für die 60-jährige Mitgliedschaft wurde neben Klaus Mewes und Jürgen Haß auch Wolf-
Rüdiger Henning geehrt. Er hat vor 50 Jahren den Olympiasieg im legendären Deutschland-
Achter in Mexiko  errungen.

Am ersten Dezemberwochenende fand die Leistungsüberprüfung der Kaderathleten 
des DRV in Dortmund statt. Das ist der Schritt in die A Nationalmannschaft. Niclas hat mit 
seinem Partner Paul Gebauer von der PRCG den Sprung geschafft. Für beide geht es damit 
in die Vorbereitung für die Olympiaqualifikation 2020! 

Als durch den Senat von Berlin ein Bootsbeschaffungsprogramm für Jugendboote ange-
kündigt wurde war die Freude groß. 50 Prozent der Kosten übernimmt der Senat, 50 Prozent 
der Verein. Da hieß es um Spenden werben. Es gab Zweifel, ob wir die Summe von ca. 25.000 
Euro zusammenbringen würden. Aber wir haben es geschafft und damit unseren Bootspark 
zum Teil verjüngen können. 

Ich erinnere an die Restaurierung unseres Bootsteges im Sommer bei 35 Grad im Schatten. 
Auch hier gab es Zweifel, ob wir das mit eigenen Kräften leisten können. Auch das haben 
wir geschafft.

Alle diese Leistungen sind keine Einzelleistungen sondern Teamleistungen. Hier zeigt 
sich die Stärke einer Gemeinschaft und das gilt es in 2019 fortzusetzen. Wünschenswert ist 
dabei die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, z.B. ein Projekt zu übernehmen 
und zum erfolgreichen Abschluss zu führen.
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Bei den den Kindern waren erfolgreich:

Kim Adrian (3): 
2 Siege in Hamburg, 1 Sieg bei der Lang-
strecke
Tamina Garelli (3): 
1 Sieg jeweils in Hannover, Landesent-
scheid, Langstrecke
Leonel Hardy (1): 
1 Sieg in Bremen 
Leon Peuser (1): 
1 Sieg in Hamburg 
Luca Nowakowski (5):   
1 Sieg in Grünau (früh), je 2 Siege in Werder 
und Hamburg 
Rafael Garelli (1): 
1 Sieg in Hamburg 
Damian Kern (5): 
1 Sieg jeweils in Bremen und beim Landes-
entscheid, 3 Siege in Hamburg 
Leonard Damm (4): 
1 Sieg in Bremen, 3 Siege in Hamburg 
Manuel Garelli (2): 
1 Sieg jeweils beim Landesentscheid und in 
Hamburg
Nadine Wogatzke (4): 
3 Siege beim Landesentscheid, 1 Sieg in 
Hannover 
Katharina Wogatzke (2): 
1 Sieg jeweils beim Landesentscheid und in 
Hannover
Larissa Punzel (1): 
1 Sieg in Hannover
Wiktoria Bilski (1): 
1 Sieg in Hannover 
Adson Schmieske (2):
2 Siege beim Landesentscheid
Constantin Steger (14):
1 Sieg jeweils in Grünau (früh), beim Bun-
deswettbewerb in München und in Werder, 
2 Siege in Hannover, 3 Siege jeweils in 

Bremen, beim Landesentscheid und in 
Hamburg
Lucas Pingaud (14): 
1 Sieg jeweils in Grünau (früh), beim Bun-
deswettbewerb in München und in Werder, 
2 Siege jeweils beim Landesentscheid und 
in Hannover, 3 Siege jeweils in Bremen, 
Werder und in Hamburg
 Valentin Kolbeck (6): 
1 Sieg jeweils beim Landesentscheid und 
in Hannover, 2 Siege jeweils in Bremen und 
Werder
Artur Inopin (6): 
1 Sieg jeweils in Hannover und beim 
Bundeswettbewerb in München, 2 Siege 
jeweils beim Landesentscheid und in 
Hamburg
Niklas Althoff (7): 
1 Sieg jeweils in Grünau (früh), Hannover 
und Werder, 2 Siege jeweils beim Landes-
entscheid und in Hamburg
Fares Sehouli (12): 
1 Sieg jeweils in Grünau (früh), Hannover 
und beim Bundeswettbewerb in München, 
2 Siege jeweils beim Landesentscheid und 
in Werder, 5 Siege in Hamburg
*Zahl in Klammern gibt die Gesamtanzahl der 
Siege wieder

Aktuelles

Ehrenfeier 2018 nach bewährtem Konzept

Mit 140 Teilnehmern stellte sich die glei-
che Herausforderung wie 2017. Diese Teil-
nehmerzahl war nur mit einem neuen Raum-
konzept zu meistern. Die Lösung – Galabüffet 
im Fitnessraum und Biertischgarnituren statt 
unserer herkömmlichen Saalausstattung. 
Das hatte sich 2017 bewährt, fand die Zu-
stimmung der Mitglieder und wurde somit 
in 2018 wieder praktiziert.

Als zuständiger Ressortleiter für den Leis-
tungssport begrüßte Christian Krabel die Teil-
nehmer und Gäste. Als Ehrengast nahm Be-
zirksbürgermeister Helmut Kleebank teil, der 
in seinem Grußwort allen herzlich dankte, die 
sich ehrenamtlich für den Sport engagieren. 

Anschließend übernahm Bernd Zerban in 
bewährter Weise die Moderation des Abends. 
Mit Sachverstand und vielen Hintergrundin-
formationen präsentierten er unterhaltsam 
unsere Jubilare mit langjährigen Mitglied-
schaften sowie unsere erfolgreichen Sportler 
mit 113 Siegen in diesem Jahr. Alle geehrten 
Rennruderer wurden mit einem kleinen Prä-
sent überrascht.

Unterstützt wurde er von Werner Fromm, 
der es sich als ehemaliger Ressortleiter für 
den Leistungssport nicht nehmen ließ, 
unsere Spitzensportler Nora Peuser und 
Wolf Niclas Schröder, Elisabeth Mainz und 
Sofie Vardakas für ihre Erfolge zu ehren. 

Alexander Teichmann übernahm die Prä-
sentation der Ergebnisse der Jüngsten im 
Rennrudern.

2018 war eines der erfolgreichsten Jahre 
im Regattasport der RUDER-UNION ARKONA. 
Bei insgesamt 503 Starts konnten unsere 
Sportler 113 Siege bei nationalen und inter-
nationalen Regatten erzielen.
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Bei den Junioren ergab sich folgendes 
Bild:

Niclas Paprocki (5):
1 Sieg in Hamburg, 2 Siege jeweils in Wer-
der und Zürich
Phillip Czerr (1): 
1 Sieg in Werder
Arvid Niederschuh (1):
1 Sieg in Rüdersdorf
Dominik Kubath (1):
1 Sieg in Rüdersdorf
Ahmed El Mohands (3): 
1 Sieg in Grünau, 2 Siege in Werder
Sophie Krost (3): 
1 Sieg in Grünau, 2 Siege in Bremen
Joelina Dosing (11):

1 Sieg jeweils beim B-Test, in Köln und in 
Zürich, 2 Siege jeweils in Grünau, München, 
Werder und Brandenburg
Sarah Görmann (3):
2 Siege in Bremen, 1 Sieg in Brandenburg 
Lisa Hellmers (10):
2 Siege jeweils in Grünau, München, Bran-
denburg und Hamburg, GOLD bei der DJM 
im JM4x+ B!

Besonders hervorzuheben sind die he-
rausragenden Leistungen, die Elisabeth 
Mainz, Sofie Vardakas, Nora Peuser und 
Niclas Wolf Schröder in diesem Jahr erzielt 
haben.

Elisabeth gelang der Einstieg in die U23 
Nationalmannschaft. Im Einer machte sie auf 
sich aufmerksam und erkämpfte sich einen 
Platz im Doppelvierer LG. Dieser errang nach 
einem Sieg in Ratzeburg die Silbermedaille 
der Deutschen Meisterschaft. Dann folgte die 
Weltmeisterschaft und es wurde ein 4. Platz 
für die junge Mannschaft.  

Diese Leistung ist deshalb bemerkens-
wert, da Elisabeth erst seit 3 Jahren rudert.

Sofie startete in dieser Saison bei den 
jungen Senioren – U23. Bemerkenswert ist 
der 2. Platz bei der Deutschen Meisterschaft 
gemeinsam mit Louisa Simon (NRC) im Dop-
pelzweier. Beide wurden zur U23 Europa-
meisterschaft nominiert und gewannen die 
Bronzemedaille. Ein schöner Saisonabschluss 
war die Deutsche Sprintmeisterschaft. Ge-
meinsam mit Nora im Doppelzweier errang 
sie eine Bronzemedaille.

Nora fand in dieser Saison ihren Einstieg 
in den U23 Bereich. Nach gesundheitsbe-
dingten Trainingsrückständen startete Sie 
im Doppelvierer zur Deutschen Meister-
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renz, Sophie Röger und Steuerfrau Lisa 
Helmers mitverantwortlich dafür, dass 
der Havelqueen-Achter vor dem letz-
ten Renntag durch kontinuierliche Leis-
tungen auf Platz 2 der Tabelle lag. Aber 
sie wollten mehr – sie wollten alles! 
Mit dem Wissen, dass mit dem Sieg im 
Halbfinale der Gesamtsieg errungen wird, 
gingen sie an den Start. Lautstark ange-
feuert von ihrer Steuerfrau Lisa mach-
ten sie das Wunder wahr und gewan-

nen. Damit war der Gesamtsieg ihrer.  

Bei den Männern war es der Hauptstadt-
sprinter DWB Holding Berlin, der in der ers-
ten Ruderbundesliga eine Hauptrolle spielte. 
Mit 2 Siegen und 2 zweiten Plätzen lagen das 
ARKONA-Boot vor dem Abschlussrenntag in 
Bad Waldsee auf dem ersten Tabellenplatz. 
Auch hier war das Halbfinale das entschei-
dende Rennen: Sieg = Gesamtsieg hieß die 
Formel. 

Mit dem Bewusstsein – wir sind die 
Stärkeren- ging es an den Start gegen 
den Melitta Achter. Mit 1 Sekunde Vor-
sprung war der Sieg sicher und damit 
der Gesamtsieg. Im Finale ging es gegen 
den Münster Achter und auch hier wur-
de es ein deutlicher Sieg für die Arkonen. 
Die Teammitglieder Tobias Oppermann, 
Tom Christofzik, Torsten Gerlach, Chris-
toph Krofitsch, Arne Schacher, Arne 
Schwiethal, Colja Rieth, Gilbert Klinger, 
Christopher Sinclair, Leonard Stutzer, 
Bodo Schacher,Wolf Niclas Schröder und 
Steuerfrau Ann Kathrin Lohse konnten den 
Pokal übernehmen und nach Hause bringen. 

Beide Teams werden trainiert von Dr. 
Thomas Schiefke, der aufgrund seiner Trai-

schaft. Durch ein Missgeschick der Schlag-
frau wurde der deutliche Vorsprung zunichte 
gemacht; so blieb „nur“ die Silbermedaille. 
Damit wurde diese Mannschaft nicht für die 
Europameisterschaft nominiert, die Karten 
wurden neu gemischt. Für Nora blieb lei-
der nur die Rolle der Ersatzfrau für die EM. 
Gemeinsam mit Sofie hat s ie aber 
dann zur Sprintmeisterschft gezeigt, 
dass mit ihr weiterhin zu rechnen ist. 

Das Hauptziel 2018 für Niclas und 
seinen langjährigen Ruderpartner Paul 
Gebauer lautete, sich im „Elitebereich“ 
der deutschen Ruderer weiter zu etablie-
ren und sich einen Stammplatz im Team 
der A Nationalmannschaft zu sichern. 
 
Nach den Titeln Deutscher Meister im 
Zweier und Achter im U23 Bereich folg-
te die U23 Weltmeisterschft in Poznan. 
Hier belegte der Deutsche Achter Rang 4. 
Ein „Abstecher“ zur Ruderbundesliga folgte 
und ein Start in einer Arkona Mannschaft im 

Doppelvierer zur Deutschen Sprintmeister-
schaft. Beide Starts endeten mit einem Sieg!

Entscheidend aber war dann die Leis-
tungsüberprüfung des DRV am ersten De-
zemberwochenende in Dortmund. Hier war 
die gesamte Elite des Deutschen Rudersports 
am Start. Der Zweier mit Niclas und Paul er-
reichte einen beachtlichen 5. Platz. Damit ha-
ben beide ein Zeichen gesetzt und werden 
sich mit der A Nationalmannschaft auf die 
Nominierungen für die Olympischen Spiele 
2020 vorbereiten. Somit haben Niclas und 
Paul Ihre Saisonziele 2018 auf eindrucksvolle 
Art und Weise erreicht.

In der 10. Saison der Ruderbundesliga 
2018 hatten sich die Teams „Hauptstadtsprin-
ter“ und „Havelqueens“ viel vorgenommen. 
Die Leistungen des Vorjahres sollte wieder 
erreicht werden.

Bei den Damen waren unsere Vereins-
mitglieder Louisa Neuland, Allegra Lo-
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Ehrenmitglied Wolf-Rüdiger Henning unse-
rem Verein treu. In den Laudationes wurden 
die Leistungen und Verdienste der drei Jubi-
lare besonders gewürdigt. Für Wolf-Rüdiger 
Henning war es ein echtes Jubiläumsjahr, 
denn zum 50. Mal jährte sich sein Olympia-
sieg in Mexiko im legendären Deutschland-
Achter.

Ingeborg König hat zum 40. Mal ihren 
Jahreswettbewerb erreicht. Diese besondere 
Leistung wurde selbstverständlich auch im 
Rahmen unserer Feier würdigend erwähnt.

Nur wenige erreichen den Äquatorpreis 
einmal im Leben. Der Preis würdigt immerhin 
eine Ruderleistung, welche durch jahrelange 

ningskompetenz und seiner teamorientier-
ten Arbeitsweise maßgeblich zu den Erfolgen 
beitragen konnte. 

Ausgewählte Teammitglieder vom Haupt-
stadtsprinter, verstärkt durch Niclas Schröder, 
haben im ARKONA-Dress an den Deutschen 
Sprintmeisterschaften in Münster teilgenom-
men und dort einen deutsche Meistertitel 
erkämpft!

In der Besetzung: Florian Bax, Arne Scha-
cher, Niclas Schröder und Gilbert Klinger 

wurde im Männer-Doppelvierer über 350 m 
der Meistertitel gewonnen.

Ein besonderer Dank gilt auch den Trai-
nern der RUDER-UNION ARKONA, die ent-
scheidenden Anteil daran haben, dass unsere 
Kinder-, Jugend- und Juniorenabteilung seit 
Jahren kontinuierlich wächst und die Nach-
wuchssportler sich hier sehr wohl fühlen.

Die Ehrungen für sportliche Erfolge und 
langjährige Mitgliedschaften erfolgten im 
Wechsel. Für Ihre rudersportliche Karriere 
sowie ihr Engagement im Verein und zehn 
Jahre Mitgliedschaft bei der Ruder Union Ar-
kona wurden Sandra Grote, Carina Kleinei-
dam, Franz Schleihahn, Wolf Niclas Schöder 
und Albert Zeller geehrt. 

Carsten Döge wurde für 25 Jahre und 
Monika Czerner für 40 Jahre Mitgliedschaft 
geehrt. 

Bereits seit 60 Jahren sind unsere Ruder-
kameraden Klaus Mewes, Jürgen Haß und 



1514

RennrudernAktuelles

22. Sprintmeisterschaften

13./14. Oktober in Münster

Arkona war hier mit mehreren Mann-
schaften am Start und erreichte folgende 
Ergebnisse:

Doppelvierer Männer
1.Platz und damit Deutscher Sprintmeis-

ter 2018. Herzlichen Glückwunsch an Flori-
an Bax , Gilbert Klinger, Arne Schacher, Wolf 
Niclas Schröder.

Doppelzweier Frauen
Einen bemerkenswerten 3. Platz erreiche 

das Arkona Boot. Herzlichen Glückwunsch an 
Sofie Vardakas und Nora Peuser.

Weitere Ergebnisse:
• 2- Männer Platz 6
• 4x Mix Platz 5
• 8+ Platz 5
• 4+ Platz 2 im B Finale

Jedes Jahr im Herbst findet ein Nach-
wuchswettkampf der A Junioren zwischen 
diesen 3 Städten statt; dieses Jahr in Zürich. 
Leider erfolgte aus Kopenhagen eine Absa-
ge und damit war die Spannung leider nicht 
mehr wie erwartet.

Durch ihre guten Leistungen während der 
gesamten Saison wurden durch den LRV von 
unserem Verein nominiert:
• Joelina Dosing im Doppelzweier und 

Doppelvierer
• Niclas Paprocki im Einer, Doppelzweier, 

Doppelvierer und Achter
Alle Rennen beendete Berlin als Sieger, 

herzlichen Glückwunsch!  

Hier ein Bericht von Joelina:
Leider gab es am Anfang schlechte Nach-

richten, da Kopenhagen abgemeldet hat und 
dadurch nur noch Zürich und wir (Berlin) üb-

rig blieben. Für uns ging der Städtekampf 
sehr erfolgreich aus, wir konnten in jedem 
gewerteten Rennen siegen. Ich startete im 
Doppelvierer mit Alina Henze (RvB) Lena 
Hansen (RaW) Johanna Sziedat (SCBK), den 
wir souverän gefahren sind. Als zweites ging 
ich im Zweier mit Lena Hansen (RaW) an den 
Start. 

Am Samstag gingen wir mit der Züricher 
Gruppe nach den Rennen in die Stadt Zürich 
und besichtigten mit einem Guide die Alt-
stadt. Sonntag sind wir mit einer Fähre quer 
über den Züricher See gefahren und vertrie-
ben uns die Zeit bis zum Abflug. 

Essen gab es immer im Ruderclub Rap-
perswil-Jona, wo die kleine Regatta stattfand,  
und 15 Minuten zu Fuß entfernt war unsere 
Jugendherberge.

Wir waren ein tolles Team und wir hatten 
sehr viel Spaß.

Städtekampf  Zürich – Kopenhagen – Berlin

wanderruderische Aktivität zustande gekom-
men ist. Gefordert werden 40.077 Kilometer. 
Unser Kamerad Hans-Joachim Döhring hat 
dieses Ziel nun bereits zum dritten Mal ge-
schafft! Der Erste Vorsitzende Sebastian Ru-
dolph fand in seiner Laudatio passende aner-
kennende Worte für diese außerordentliche 
Leistung.

Zum Funktionär des Jahres wurde Alex 
Teichmann gewählt. Großer Dank gilt sei-
nem außergewöhnlichen Engagement ins-
besondere für die Jugendabteilung. Alex war 
dauernd präsent und immer ansprechbar. Er 
schaffte sein großes Pensum trotz Job und 
Studium und verlor dabei nie die Ruhe.

Auch wenn die Erfahrungen des letzten 
Jahres bei der Planung unserer Ehrenfeier ge-
holfen haben, so bleibt dennoch viel Arbeit 
für die Organisation und Durchführung. Bis 
alles steht und auch der letzte Stuhl wieder 
am alten Platz steht, müssen viele Hände 
zupacken. Dafür geht unser Dank an alle, 
die zum Gelingen dieses schönen Abends 
beigetragen haben 

Bis zur nächsten Ehrenfeier 2019.

Ch. Krabel/A. Teichmann/Th. Osteroth
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Im Bericht zum 64. Deutschen Rudertag 
heisst es:

Das Jahr nähert sich mit immer größeren 
Schritten dem Ende zu und die Planungen für 
die neue Saison der Ruder-Bundesliga laufen 
auf Hochtouren. Im Rahmen des 64. Deut-
schen Rudertages am vergangenen Samstag 
in Münster stimmten die Delegierten mit gro-
ßer Mehrheit dem Antrag zu, dass die Ruder-
Bundesliga nach einer zehnjährigen Testpha-
se offiziell in das Regelwerk des Deutschen 
Ruderverbandes aufgenommen wird und fes-
ter Bestandteil des DRV-Wettkampfangebotes 
wird!

Gleichzeitig wurden die Termine festgelegt:

1. Renntag am 11. Mai 2019 in Duisburg 
auf der Wedau!
Unter dem Motto: „Olympic-Power meets 
Sprint-Power“ findet der Auftakt der RBL-Sai-
son im kommenden Jahr im Rahmen der „In-
ternationalen Wedau-Regatta“ in Duisburg 
statt. Der DRV wird mit seiner kompletten 
Flotte im U23- und A-Bereich an der Regatta 
teilnehmen. Nach den Time-Trials am Morgen 
und den Zwischenläufen am Mittag finden die 
Finals der RBL am späten Nachmittag direkt 
nach den Großbootentscheidungen und dem 
Saisondebüt des Deutschland-Achters statt. 
„Den Auftakt bildet gleich eine sehr attraktive 
Kombination für die Vereine. Sie können Ihre 
Spitzenathleten beim ersten internationalen 
Auftritt anfeuern und gleichzeitig ihre Achter 
unterstützen. Beide Veranstaltungen werden 
von dieser Kombination profitieren“, so Gene-
ralsekretär Jens Hundertmark.

2. Renntag am 13. Juli 2019 in Minden auf 
dem Wasserstraßenkreuz! 
Nach der eindrucksvollen Premiere in diesem 
Jahr wird auch in der kommenden Saison in 
Minden auf der Brücke gerudert. Zum „Me-
litta-Renntag“ unter dem Motto „Näher dran 
geht nicht“ lädt der Bessel Ruder-Club Minden 
auf die „Alte Fahrt“ am Wasserstraßenkreuz 
ein.
3. Renntag am 3. August 2019 in Hannover 
auf dem Maschsee!
Im Rahmen des beliebten Maschseefestes, 
das jährlich mehr als zwei Millionen Besucher 
anlockt,  findet in Hannover der „TÜV-Nord 
Renntag“ statt. Aus Anlass des 150-jährigen 
Unternehmensjubiläums hat sich TÜV-Nord 
gemeinsam mit dem Hannoverschen Regat-
taverband eine Menge einfallen lassen und 
möchte die Athleten wie auch Zuschauer be-
geistern.
4. Renntag am 17. August 2019 in Leipzig 
auf dem Elsterflutbett!
Leipzig ist mittlerweile der Dauerbrenner und 
darf im Renntagskalender der RBL nicht feh-
len. Die Flutlicht-Finals werden bei den vielen 
Zuschauern wieder für echte Gänsehautat-
mosphäre sorgten.
5. Renntag am 7. September 2019 in Müns-
ter auf dem Aasee!
RBL und Münster gehören einfach zusammen. 
Im Jahr 2009 wurde auf dem Aasee der erste 
RBL-Renntag überhaupt ausgetragen. Mit ins-
gesamt acht Liga-Regatten hat sich Münster 
den Status „Liga-Wohnzimmer“ erarbeitet! 
Der perfekte Ort für das Saisonfinale 2019 und 
die Krönung der Liga-Champions.

Wir sind wieder dabei – im Boot und an 
Land.

Ch. Krabel

Ruder-Bundesliga

In der 10. Auflage der Ruderbundesliga 
waren 3 Berliner Teams am Start:

• Hauptstadtsprinter von der Ruder-Uni-
on Arkona

• Havelqueens vom RC Tegel, RC Potsdam 
mit Verstärkung von der RU Arkona

• Köpenick Achter Berlin

Der Hauptstadtsprinter und die Havel-
queens starteten mit dem Ziel auf einen 
Podestplatz am 27. Mai in Frankfurt in die 
neue Saison. Vorausgegangen war ein hartes 
Wintertraining auf den Ergometern und an 
den Hanteln. Für beide Teams wurden neue 
Boote angeschafft.

Der Verlauf der Saison ist hinreichend be-
kannt, hier noch einige persönliche Anmer-
kungen zum Abschlussrenntag.

Dieser fand in Bad Waldsee, einer idylli-
schen Kleinstadt im Süden Deutschlands 
statt. Schon bei meiner Anreise am Freitag 
Abend fiel mir auf, dass an diesem Wochen-

ende Rudern im Mittelpunkt des Interesses 
stand. In fast allen Schaufenstern hingen 
Plakate der Ruder-Bundesliga. 

Der Sattelplatz war mustergültig vorbe-
reitet. Für alle Teams war ausreichend Platz 
und Hinweisschilder nannten den jeweiligen 
Namen des Teams. Für Besucher war alles 
frei begehbar und so kam es dann auch zu 
Gesprächen zwischen Gästen und Teammit-
gliedern. Das führte alles zu einer sehr ange-
nehmen und lockeren Atmosphäre.

Am Renntag wurden unsere Aktiven von 
Angehörigen und Mitgliedern unseres Ver-
eins begleitet und angefeuert. Das ist be-
sonders hervorzuheben wenn man bedenkt, 
dass die Anreise ca. 700 Kilometer beträgt!

Die Ergebnisse des Renntages sind be-
kannt, entscheidend waren die Halbfinalläu-
fe. Hier waren mit den Siegen vom „Haupt-
stadtsprinter“ und von den „Havelqueens“ 
die Entscheidungen gefallen.
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Wurst, Käse, Schokocreme oder anderem. 
Anschließend haben wir unsere Lunchpake-
te gemacht und unser Gepäck nach unten 
gebracht, wo es im Landdienst-Bus verstaut 
wurde. Da wir der Kochdienst für den heuti-
gen Tag waren, musste (durfte!!!) einer von 
uns Landdienst machen, schlussendlich war 
das Nino (Janina). Weiterhin machten noch 
Artur und Noah als Trainer Landdienst mit 
Nino.

Dann hat Alex die Bootseinteilung ge-
sagt und diejenigen, die ruderten (mit ihren 
Mannschaften) konnten die Boote fertig ma-
chen und die Sachen in die Boote packen, 
die sie auf der Fahrt benötigten. Nachdem 
die Boote abgelegt hatten, sind Artur, Noah 
und Nino zu unserem nächsten Quartier 
– dem Ruderverein in Hann. Münden – 
gefahren, haben die Taschen in unseren 
Schlafraum gebracht und haben sich noch 
die Umgebung und die Altstadt angeschaut, 
bevor sie dann zum Pausenort der heutigen 
Rudertour (in Wilhelmshausen) gefahren 
sind, wo sie auf die Ruderer getroffen sind.

Währenddessen sind die Ruderer die 
29km auf der Fulda mit der Strömung ge-
rudert.

Als sie aus Verstehen an dem Ruderver-
ein, wo sie Pause machen wollten, vorbeige-
fahren waren, hatten sie nach der Schleuse, 
die ein paar Meter weiter war, an der Anle-
gestelle die Pause gemacht. Von dort waren 
es nur noch ein paar Kilometer bis zum Ziel 
in Hann. Münden. Als die Ruderer in Hann. 
Münden angekommen waren, wurden als 
erstes die Boote auf die Wiese gelegt und 
anschließend sind einige baden und ande-
re duschen gegangen. Als Abendbrotessen 
gab es Nudeln mit Bolognese-Sauce. Als wir 
mit dem Essen fertig waren, haben wir noch 
Werwolf gespielt. Nach ca. 1h sollten wir alle 
schlafen gehen.

Montag, 13. August von Artur (14 Jahre) 
und Fares (14 Jahre)

Wir sind wie gewohnt aufgestanden und 
haben gefrühstückt. An diesen Tag hatten 
Artur und eigentlich ich (Fares) mit Noah 
Landdienst. Wir waren ebenso für das Essen 
verantwortlich, wir haben Burger geplant. 
An diesen Tag sollte es sehr stark schütten 
(hat es zum Glück nicht!), deshalb muss-
te ich mitrudern, damit die Boote relativ 
gleichmäßig sind, dadurch hat Lilli den 
Landdienst bekommen aufgrund von ihren 
Rückenproblemen. Es war eine 50 Kilome-
ter Fahrt. Nachdem wir im leichten Regen 
losgefahren sind, habe ich gemerkt, dass 
die Boote nicht gleichermaßen schnell auf-
gebaut wurden. Ich war mit Larissa, Sandra 
und Leon in der Dahme. Nachdem wir beim 
Pausenort angekommen sind, habe ich über 
Rückenschmerzen geklagt und durfte mei-
nen Landdienst doch noch machen, da es 
nicht mehr geregnet hat. Nachdem wir uns 
dann von den Ruderern verabschiedet ha-

Jugendwanderfahrt 2018 - 200 Kilometer durch drei Bundesländer

Wo Fulda sich und Werra küssen – da woll-
ten wir hin! Man könnte meinen „wie lang-
weilig, da fahren doch alle hin“, und da haben 
die meisten auch recht, nur kannten viele un-
serer Arkona-Kinder diese Strecke noch nicht. 
Somit stand der Ort für diese Wanderfahrt 
fest! Damit es auch für Alex, Sandra und Silas, 
die die Strecke schon kannten, sehenswert 
werden würde, starteten wir diesmal in Kas-
sel auf der Fulda. Das Ziel war standesgemäß 
in Rinteln an der Weser. Und um das Neben-
programm zu gestalten, bauten wir wieder 
einen Freizeitpark-Besuch am letzten Tag 
ein. Am 11. August ging es los – 15 Kinder, 
7 Trainer, 2 Busse, 1 Kombi, 4 Gig-Boote, 1 
Hänger und jede Menge Gepäck – und auf 
nach Kassel. Was wir im Einzelnen erlebt ha-
ben, erzählen euch die Kids höchstpersön-
lich in ihren selbstgeschriebenen Berichten. 
Dabei erzählen die Kinder jeweils von dem 
Tag, an dem sie Kochdienst hatten, d.h. das 
Abendessen für diesen Tag planten, teilweise 
dafür einkauften und auch selbst kochten. 
Vorhang auf!

Samstag, 11. August von Lilli (13 Jahre) 
und Tamina (11 Jahre)

Am Samstag, den 11.08.2018, begann 
unsere Wanderfahrt. Wir werden auf der 
Weser und Fulda rudern. Als wir nachmit-
tags in Kassel ankamen, haben wir erst die 
Boote aufgeriggert und dann haben die 
Jungen und die Trainer ihre Matratzen auf-
gepustet und die Mädchen das separate, 
zur Verfügung stehende Bettenzimmer be-
zogen. Danach haben wir ein paar Regeln 
besprochen und es wurde festgelegt, wer 

wann abends kocht. Wir beide haben am 
Samstag gekocht. Es gab Spaghetti Carbo-
nara. Als wir fertig mit essen waren, wurde 
mithilfe eines Mathespiels ausgelost, wer Ab-
waschdienst macht. Im Spiel ging es um das 
kleine Einmaleins. Es mussten Leon, Kim und 
ich (Tamina) abwaschen. Als wir endlich mit 
dem Abwasch fertig waren, haben sich alle 
zusammengesetzt und das Spiel „Werwolf“ 
(der Klassiker bei den Arkona-Kids) gespielt. 
Nach der letzten Runde Werwolf sind alle 
Zähneputzen gegangen und haben sich 
ihren Schlafanzug angezogen. Als wir alle 
fertig waren, war Nachtruhe.

Sonntag, 12. August von Larissa (14 Jah-
re), Kim (11 Jahre) und Janina (14 Jahre)

Nach dem Aufstehen und fertig machen 
sind wir alle nach draußen zum Frühstücken 
gegangen. Es gab wie immer Brötchen mit 

Frühstück in Kassel mit viel Sonne
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gekostet. Dafür waren sie warm und die Um-
kleide inklusive Duschen waren gepflegt. Um 
21 Uhr haben wir ein Spiel gespielt und sind 
dann um ca. 22 Uhr schlafen gegangen.

Mittwoch, 15. August von Leon (12 Jahre) 
und Damian (13 Jahre)

Wir wurden wieder mit Musik geweckt 
und von Sandra nach unten zum Frühstück-
stisch geholt. Nachdem wir alle gut gefrüh-
stückt hatten, sollten wir uns zwei Schrippen 
für die Fahrt schmieren und dann wurde uns 
gesagt, wer in welchem Boot saß und dass 
Damian und Leon (ich) Landdienst hatten, da 
wir auch Kochdienst hatten. 

Es sind dann alle, außer Damian und mir, 
mit den Bussen zu den Booten nach Polle 
gefahren. Damian und ich haben derweil 
am Schlafplatz gewartet, bis Tobi, der auch 
Landdienst hatte, mit einem Bus wiederkam. 
Dann haben wir mit Tobi alles für das Abend-
essen eingekauft. Wir machten Schnitzel mit 
Gemüse und Kartoffeln und als Nachtisch 
gab es Milchreis. 

Als alle Boote das Ziel – den Hamelner 
Ruderverein – erreicht hatten, haben wir an-

gefangen, das Essen zu kochen. In der Zeit, 
in der wir drei gekocht haben, haben einige 
andere Fußball gespielt. Als das Essen fertig 
war, haben wir alle zusammen gegessen. 
Nach dem Essen waren wir noch in der Ha-
melner Altstadt Eis essen und, als wir wieder 
im Ruderverein waren, haben wir noch ver-
schiedene Spiele gespielt. Als wir damit fertig 
waren, mussten wir schlafen gehen. 

Donnerstag, 16. August von Manuel (13 
Jahre) und Ilja (11 Jahre)

Am Donnerstag haben wir, nachdem wir 
aufgestanden sind, draußen vor dem Verein 
in Hameln gefrühstückt. Um ca. 11 Uhr sind 
wir dann mit den Booten nach Rinteln ge-
fahren. Unterwegs haben wir eine Pause ge-
macht. In Rinteln liegt der Wassersportverein 
in einem kleinen See. Als wir dort ankamen, 
riggerten wir die Boote ab und fuhren mit 
den Autos zum Ruder-Club Wiking nach Lü-
neburg - unserem Quartier für die letzten 
zwei Nächte. Als wir dort ankamen, bauten 
wir unsere Schlafplätze im Kraftraum auf. Am 
Abend kochten Ilja und ich (Manuel) Spa-
ghetti, die in Würstchen gesteckt wurden. 

Damian bereitet die Schnitzel zu Coole Idee – Nudeln in Würstchen stecken

ben, sind wir mit Noah losgefahren. Da wir 
viel Zeit hatten, sind wir in die Stadt „Bad 
Karlshafen“ gefahren, wo die Boote anlegen 
sollten, und haben uns die Stadt etwas ange-
sehen. Leider war diese Stadt nicht so schön 
wie die vorherige (Hann. Münden). Nachdem 
wir dann stundenlang auf die Boote gewar-
tet haben, kamen sie dann endlich und wir 
haben uns bemerkbar gemacht, indem wir 
gehupt haben. Als wir dann endlich die Boo-
te rausgenommen haben und fertig zur Ab-
fahrt zum Schlafquartier waren, konnten wir 
erstmal nur mit einem Bus zurückfahren, da 
der andere an unserem Schlafplatz in Hann. 
Münden war. Also mussten bei der ersten 
Fahrt mindestens drei Trainer mitfahren, um 
dann mit zwei Bussen wieder zurück nach 
Bad Karlshafen zu fahren, um die restlichen 
Ruderer abzuholen, und ein Trainer musste 
als Aufsicht am Schlafplatz bleiben. Logi-
scherweise sind Fares und ich (Artur) auch 
mitgefahren, damit wir das Essen schon mal 
anfangen konnten vorzubereiten. Nachdem 
die anderen Leute auch mit den zwei Bussen 
angekommen sind, war das Essen noch nicht 
fertig. Deshalb mussten wir uns mit dem Es-
sen beeilen. Als das Essen dann endlich fertig 
war und alle gegessen haben, meinten alle, 
dass es das beste Essen gewesen sei (was es 
auch bis zum Ende geblieben ist). Nachdem 
wir dann unsere alltäglichen Runden „Wer-
wolf“ gespielt haben, haben wir uns bett-
fertig gemacht und sind schlafen gegangen.

Dienstag, 14. August von Constantin (13 
Jahre) und Valentin (14 Jahre)

Nach dem Aufstehen gab es erstmal 
Brötchen zum Frühstück. Um nicht bei der 
langen Fahrt zu verhungern, sollten wir uns 

was zu essen einpacken. Wir wurden dann 
mit den Bussen wieder nach Bad Karlshafen 
zu unseren Booten gebracht. Die Rudertour 
war anstrengend und lang (48,2km von Bad 
Karlshafen bis nach Polle), doch die starke 
Strömung half uns, die Fahrt zu überwinden. 
Die Pause kam erst kurz vor Schluss (in Holz-
minden). Nach der Pause wurde es anstren-
gender, weil die Strömung nachgelassen 
hatte. Alle vier Boote kamen fast gleichzeitig 
in Polle am Campingplatz an. Wir haben die 
Boote aus dem Wasser geholt und auf dem 
Land gelagert. In Polle haben uns Anja und 
Alex inkl. Artur, die den heutigen Landdienst 
hatten, mit den Bussen abgeholt und wir sind 
zum Ruder-Verein Weser-Hameln gefahren – 
unserem Quartier für die kommenden zwei 
Nächte. Dort angekommen, haben wir das 
Gepäck in die Schlafräume per Menschenket-
te transportiert und dann haben Constantin 
und ich (Valentin) gemeinsam mit Sandra 
und Anja Wraps für das Abendessen vorbe-
reitet. Wir haben den Salat und weiteres Ge-
müse klein geschnitten, ein bisschen Hack-
fleisch in der Pfanne gebraten und für Fares 
Chicken gebraten. Jetzt konnte sich jeder 
seinen Wrap zusammenstellen, wie er moch-
te. Danach sind wir duschen gegangen. Die 
Duschen haben aber pro 2 Minuten 10cent 

Krafttanken in Holzminden
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Jugendvertreter-Wochenende

Prolog von Sandra: Wer sich schon jetzt 
fragt, was denn ein Jugendvertreter-Wochen-
ende sei, dem sei vorab verraten, dass es sich 
hierbei um ein Übernachtungswochenende für 
unsere Kinder und Jugendlichen handelt, das 
von unseren Jugendvertretern – mit Unter-
stützung der Trainer – organisiert und durch-
geführt wird. Die Jugendvertreter gehören dem 
Jugendvorstand an und werden jedes Jahrs 
aufs Neue gewählt – sie geben z.B. der Jugend 
bei Mitgliederversammlungen eine Stimme 
und haben eben auch die Aufgabe, ein Wo-
chenende für die Jugendabteilung zu planen. 
Und das haben wir dieses Jahr erlebt:

Beginn war am Freitag um 19 Uhr. An-
gefangen haben wir erstmal mit dem Bet-
ten aufbauen. Dann hatten wir Freizeit und 
konnten uns erstmal selbst beschäftigen. Am 
Abend haben wir dann Pizza gegessen und 
dann hatten wir wieder Freizeit. Um 23 Uhr 
war dann Bettruhe. 

Am Samstag sind wir dann um 7.15 Uhr 
aufgestanden und um 7.30 Uhr gab es Früh-
stück. Nach dem Frühstück haben sich die 
2004er Kinder und Ahmed bereit gemacht, 
um um 8.30 Uhr auf’s Wasser zu gehen. Die 
anderen hatten in dieser Zeit Freizeit, um 

sich auf ihr Training um 11 Uhr vorzuberei-
ten. Nachdem um ungefähr 13 Uhr alle fertig 
mit rudern waren, gab es dann nochmal et-
was zu essen. Später ging es dann zum Bad-
minton in die Havelland-Halle. Als wir dann 
wieder im Verein waren, gab es Lasagne. 
Dann hatten wir wieder etwas Zeit, um uns 
für’s Bowling fertig zu machen, wo wir dann 
später noch hingefahren sind. Als wir dann 
wieder alle im Verein waren, hatten wir noch 
kurz Zeit, uns fertig zu machen, da dann auch 
schon Bettruhe war. 

Am Sonntag sind wir dann um ungefähr 
7.30 Uhr aufgestanden und haben unsere 
Betten abgebaut. Um kurz nach 8 Uhr hat-
ten wir dann gefrühstückt. Dann hatten wir 
Zeit, um unsere Sachen einzupacken und uns 
ruderfertig zu machen. Um ungefähr 10 Uhr 
begann dann die Vereinsregatta (die dieses 
Jahr zu einer Kinderspaßregatta wurde…). 
Die war ungefähr um 14 Uhr vorbei. Danach 
haben wir dann Hot-Dogs gegessen und es 
gab eine Siegerehrung. Um kurz nach 15 
Uhr war das Wochenende dann auch schon 
vorbei und alle sind nach Hause gegangen.

Nadine, Katharina und Wiktoria

vom 14.09. bis 16.09.2018 (Freitag bis Sonntag)

Freitag, 17. August von Luca (12 Jahre) 
und Eddy (14 Jahre)

Nachdem wir um 07:00 Uhr geweckt 
wurden (mit dem Lied „Aufsteh’n ist schön“), 
mussten wir uns beeilen, das Schlafzeug zu-
sammenzupacken, weil der ortsansässige 
Ruderverein trainieren wollte.

Dann ging es zum Frühstück. Wie üblich 
Brötchen und Apfelsaft bzw. Wasser. Da-
nach ging es auch schon los. Ab zum HEIDE 
PARK!!! Wir haben uns in Gruppen aufgeteilt 
und jeder hat eine Eintrittskarte bekommen. 
Schnell noch ein Foto für die Erinnerung und 
schon ging es los! Jede Gruppe hat ihr Erleb-
nis anders gestaltet. Die Gruppe von Luca, 
Damian und mir ist jede große Achterbahn 
gefahren:

KRAKE – LIMIT - BIG LOOP - FLUG DER 
DÄMONEN - DESERT RACE - SCOOTER und 
SCREAM.

Um 15:00 Uhr haben sich alle Gruppen am 
Panoramaturm getroffen. Nach einer kurzen 
Zutatenbesprechung für das Kochteam ging 
es in die zweite Runde. Nochmal 3h 30min 
rauf und runter, alles nochmal durch, bis wir 
uns um 18:30 Uhr am Ausgang versammelt 

haben.Kurzer STOP im Supermarkt für die 
Zutaten des Abendessens. Es gab Kartoffel-
brei (IGITT!) mit Bratwürstchen und Salat (…
ihr wart doch das Kochteam…). Nach dem 
Abendessen haben wir Zähne geputzt und 
,,wer weiß zum wievielten Mal‘‘ Werwolf ge-
spielt.

Um ca. 23:20 Uhr hieß es ab ins Bett!!! und 
Licht aus (für mich nach 20 Liegestützen).

…Und so ging auch der vorletzte Tag vor-
bei. Am nächsten Tag hieß es wieder Busse 
beladen und ehe wir uns versahen befanden 
wir uns schon wieder in der Scharfen Lanke 
71. Nachdem alles Material wieder sauber 
und ordentlich seinen Platz gefunden hatte, 
nahmen vor Freude strahlende Eltern ihre 
doch recht erschöpften Kinder in die Arme, 
wechselten noch das ein oder andere Wort 
untereinander und fuhren schließlich heim. 
Wir Trainer ließen den Nachmittag gemütlich 
ausklingen und waren uns einig: Es war eine 
gelungene Wanderfahrt – liebe Kinder, ein 
eingespieltes Trainerteam, keine Unfälle, re-
lativ gutes Wetter und jede Menge Spaß. Wir 
freuen uns schon aufs nächste Jahr!
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An die Funktionäre:

Ingrid, wir möchten dir danken, dass du 
bei unserem Training ausgeholfen hast und 
dass du immer für uns da bist.

Harald, dir möchten wir auch danken, 
da du unsere Boote reparierst, weil manche 
Boote wären ohne dich nicht mehr da!

Dagmar, dir möchten wir danken, weil du 
sehr oft sehr leckeren Kuchen für uns backst!

Manuela, wir danken dir ganz herzlich, da 
du dich darum kümmerst, dass wir so tolle 
Ruderklamotten haben können und auf den 
Regatten gleich aussehen.

Euch Vieren danken wir stellvertretend 
für alle anderen lieben Menschen in diesem 
Verein, die uns Kindern und auch Trainern 
immer wieder etwas Gutes tun und an die 
wir uns jederzeit wenden können.

An Kerstin & Thomas:

Dank euch wurden Feiern mit mehr Atmo-
sphäre gefüllt und ermöglicht. Ihr habt euch 
immer um die Dekoration gekümmert und 
dass alles perfekt miteinander harmoniert. 
Ihr seid der Schlüssel für unseren Verein und 
dafür danken wir euch vom ganzen Herzen.

An die Trainer und Betreuer:

Liebes Trainer-Team, wir möchten euch 
danken für eure Geduld, Unterstützung und 
dafür, dass ihr uns immer etwas beibringt. 
Dafür, dass ihr mehrere Tage die Woche bis 
abends für uns da seid. Ohne die Trainer in 
diesem Verein würde gar nichts funktionie-
ren. Liebe Betreuer, danke für die Zeit, die ihr 
uns schenkt.

Und auch an unsere Kinder:

Liebe Kinder, jetzt habt ihr so vielen Men-
schen DANKE gesagt. Jetzt möchten wir auch 
euch danken.

Danke liebe Kinder, dass ihr zu Arkona 
kommt, dass es euch so gut gefällt, dass vie-
le von euch ganz regelmäßig zum Training 
kommen, dass ihr unsere Veranstaltungen 
mit Leben und Lachen füllt. Durch euch 
kann der Verein nach vorne blicken – in die 
Zukunft – und sich sicher sein, dass Gene-
rationen nachrücken, die gerne rudern und 
gerne in den Verein gehen und die vielleicht 
irgendwann in ein paar Jahrzehnten den Ver-
ein managen werden. Liebe Kinder, ohne 
euch läuft‘s hier nicht und darum sind wir 
froh, euch zu haben!

Die Jugend

Die Jugend sagt DANKE

Der Verein, der Vorstand, die Eltern, einzel-
ne Personen und die Trainer tun so viel Gutes 
für die Jugendabteilung, sodass wir fanden, 
es ist an der Zeit, „DANKE“ zu sagen, um so 
etwas zurückzugeben. In kleinen selbstge-
schriebenen Texten, die auf der diesjährigen 
Jugendweihnachtsfeier entstanden sind, 
danken die Kinder den genannten Perso-
nengruppen. Vorgetragen wurden diese 
Texte bereits auf der diesjährigen Advents-
feier. Zum Nachlesen sind sie hier nochmal 
abgedruckt.

An die Eltern:

Liebe Eltern, danke, dass ihr heute so zahl-
reich erschienen seid. Danke auch dafür, dass 
ihr unsere Boote sowie Zubehör mitfinanziert 
und eure Kinder regelmäßig zum Training 
bringt. Danke ebenfalls dafür, dass ihr euren 
Kindern ermöglicht, am Training, an Veran-
staltungen sowie an Regatten teilzunehmen. 
Danke auch dafür, dass ihr bei jeder Regatta 
uns anfeuert und euch mit uns freut, wenn 
wir gewinnen, und uns tröstet, wenns mal 
nicht so gut läuft. 

Wir danken allen Eltern für die Spenden, 
dass sie für uns Mitgliedsbeiträge zahlen und 
uns Ruderkleidung kaufen und uns unter-
stützen. Danke, dass ihr uns die Möglichkeit 
gebt, zu rudern. Danke, dass ihr uns so oft 
zum Training fahrt und die Zeit für uns opfert. 
Wir finden es schön, dass ihr uns auf jeder 
Regatta anfeuert und dass ihr uns immer un-
terstützt, auch wenn es mal nicht so gut läuft.

Eure Kinder

An den Verein:

Lieber Verein, wir möchten euch für die 
tolle Organisation sämtlicher Veranstaltun-
gen wie dieser Adventsfeier danken. Danke 
für die sichere Begleitung durch die Moto-
boote. Wenn ein Boot  kaputt geht, wird es 
von euch sofort repariert. Wir danken euch 
außerdem, dass ihr so viele Boote für uns 
organisiert. Danke, dass ihr eine so große 
Jugendabteilung akzeptiert und immer un-
terstützt. 

An den Vorstand:

Vielen Dank an den Vorstand für das Fi-
nanzieren des Leistungssportes, der ohne 
eure Organisation und Unterstützung nicht 
zustande kommen würde. Danke für die 
modernen und teuren Materialien, die wir 
regelmäßig in unseren Bootshallen und dem 
Kraftraum vorfinden. Wir danken für das En-
gagement eurerseits, ohne welches regelmä-
ßige Ereignisse wie das Training oder auch 
diese Weihnachtsfeier uns nicht eine solche 
Freude und Geselligkeit bereiten würden.
Danke und schöne Feiertage!
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¾ Stunde Wartezeit in unserem Vorwärts-
drang ausbremste. Dann aber musste alles 
hopplahopp gehen, weil das Fahrgastschiff 
„Bremen“ im Unterwasser auf die Schleusung 
wartete. Aus undichten Schleusenwänden 
entwich hier mit großem Druck Wasser, wel-
ches wir in unseren Booten bereitwillig ein 
Stück weit Richtung Nordsee mitfahren lie-
ßen. Der Tag klang aus in gemütlicher Runde 
im Hotel „Zur Post“.

Dienstag:
Am Dienstag fuhren wir von Stolzenau 

nach Hoya. Die Wettervorhersage machte 
ihrem Namen alle Ehre: Es war Regen ange-
sagt, und den bekamen wir auch. Am Vor-
mittag verdichtete sich dieser monsunartig 
und unter den Bodenbrettern schwappte das 
Wasser. Zum Glück legten wir zum Mittag an 
einem Bootshaus an, und dank einer netten 
Ruderkameradin des Nienburger Vereins 
konnten wir im Trockenen sitzen und essen. 
Nach der Pause wurde eines unserer Boote 
dann von einer tosenden Windhose aus der 
Weser gewirbelt, bevor der Nachmittag dann 
besser wurde und wir dem aufziehenden Ge-
witter entgingen. 

Mittwoch:
Ruderpause in Hoya, aber keine Regen-

pause. Dafür später aufstehen, üppiger 
frühstücken und Freizeitgestaltung in Nei-
gungsgruppen (Hoyas Cafés, Buch- und 
sonstige Läden bzw. Voraberkundung der 
Stadt Verden inkl. Pferdemuseum), außer 
für die Bootstransporteure, die das Straßen-
land zwischen Rinteln und Bremen mit dem 

Bootsanhänger erkunden mussten. Größte 
Hoffnung: regenfrei am nächsten Tag.

Donnerstag:
Nach unserem Ruhetag in Hoya ruderten 

wir am Donnerstag bei angenehmem Wetter 
und ohne Regen bis nach Verden. Insgesamt 
hatten wir rund 34 km vor uns. In Dörverden 
machten wir eine Mittagspause, um dann 
zum Ende noch die restlichen 6 km die Aller 
entlang zu rudern. Aufgrund der nicht vor-
handenen Strömung waren die letzten Kilo-
meter auf der Aller doch sehr anstrengend, 
und alle waren froh, als wir endlich den Ru-
derverein Verden erreicht hatten. 

Freitag:
Am Freitag führte uns der Weg von Ver-

den nach Bremen. Die Boote, die wir beim 
Verdener Ruderverein e.V. am Abend ab-
gelegt hatten, wurden wieder zu Wasser 
gelassen, und es ging wieder 6 Kilometer 
auf der Aller zurück zur Weser. Der nächste 
Weserbogen wurde wieder über einen Ka-
nal einschließlich einer Schleuse abgekürzt. 
Allerdings dauerte die Schleusung etwas 
länger – das Schubschiff „Heinz“ schleus-

Weserfahrt Juli 2018 – von Rinteln nach Bremen

Sonntag:
Am Sonntag, dem 8. Juli, starteten wir, 

das sind Angelika, Vera, Mara, Ingo, Heinrich, 
Franz, Manu, Achim, Gundi, Inge, Micha, Gi-
sela, Burkhard, Albert und Claudia, unsere 
Sommerwanderfahrt auf der Weser, wieder 
einmal perfekt organisiert von Achim. Der 
Ausgangspunkt war der WSV Rinteln, zu dem 
wir am Tag zuvor angereist sind.

Vom WSV Rinteln am Doktorsee führte 
uns die erste Etappe zur Alten Fährstelle in 
Holtrup. Dort befindet sich eine Einsatzstel-
le für Motorboote und Barken am Ende der 
Straße In Vössen. Auch setzen hier gerne 
Kanuten ein, Grund genug, die Boote aus 
dem Wasser zu holen. Es war wirklich re-
ger Betrieb. Ein paar Motorbootstege sind 
auch vorhanden, dort konnten wir ausstei-
gen, doch beim Ablegen stellten diese eher 
ein Hindernis da. Zum Glück entstand kein 
Bootsschaden. Weiter ging es dann an der 
Porta Westfalica vorbei zum Mindener RV. 
Dort wurden wir vom Chef unserer Unter-
kunft abgeholt und zum Hotel gebracht. 
Toller Service.

Montag:
Keiner hatte verschlafen im Hotel „Fair-

Schlafen“. Die bewährte Regel 7/8/9 ist uns 
in Fleisch und Blut übergegangen, so dass 
wir pünktlich um 9:30 Uhr die Boote beim 
RV Minden ins Wasser tragen konnten. Dass 
sich die Weser im Mittellauf lieblich durch die 
Landschaft schlängelt, spürten wir durch im-
mer mal wieder wechselnde Winde. Bevor wir 
unsere wohlverdiente Mittagspause machen 
konnten, hatten wir noch rund 8 km schnur-
gerade Strecke bis zur Schleuse Windheim 
zurückzulegen. Bei einigen von uns ließ das 
Erinnerungen an den Oder-Havel-Kanal auf-
kommen. Beim Mittagspicknick kurz hinter 
der Schleuse war diese kleine Durststrecke 
bald vergessen.

Alberts Wetter-App verschob den Regen-
tag um 24 Stunden auf Mittwoch, unsern 
geplanten Ruhetag. „So nicht, Herr Zeller!“ 
meinte Petrus und schickte prompt eini-
ge Regentropfen aus dunklen Wolken. Die 
Richtlinienkompetenz in Wetterfragen ist 
eindeutig geregelt.

Mit neuen Kräften ruderten wir auf die 
Schleuse Schlüsselburg zu, wo uns eine 
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Kirchbootfahrt

Am 1.September trafen sich 14 Arkonen 
beim RC Tegel um in einem Kirchboot zu 
rudern.

Für alle war es kein Neuwasser aber für 
die meisten eine komplett neue Erfahrung. 
Ein Kirchboot hat keine Ausleger stattdessen 
Riemen, die sich nicht drehen lassen.

Beim RC Tegel wurde mit Hilfe eines 
Bootshängers, das doch sehr schwere Boot 
bis auf den Steg geschoben, so dass wir es 
zum Glück nur kurz tragen mussten. Wir 
lernten noch kurz die neuen Kommandos 
„Einbändseln“ und „Ausbändseln“ und dann 
konnte es losgehen. Beim Einbiegen auf die 
Havel klappte es dann schon ganz leidlich. 
Das Kirchboot schluckt auch größere Wellen 
was sehr angenehm ist. Nur selten kam das 
Kommando „Ruder halt!“

Immer mal wieder stockte unser ganzes  
Boot, wenn einer an einer Welle hängenblieb 

und aus dem Rhythmus geriet. Dann tat man 
gut daran nicht vorzurollen, um dem Vorder-
mann nicht den Riemen in den Rücken zu 
stoßen. Es gab aber keine größeren Verlet-
zungen.

Über den Niederneuendorfer See erreich-
ten wir bald das Henningsdorfer Industriege-
biet. Hier kehrten wir um, denn bei Saffonia 
wartete schon der Grillmeister auf uns. Gut 
gestärkt ging es dann zurück nach Tegel.

Wetter und Stimmung waren ausgezeich-
net. Ein Kirchboot ist auch für die Kommuni-
kation förderlich. Wir waren uns einig, dass 
wollen wir mal wieder erleben.

Vielen Dank an Robert, den Initiator die-
ser Fahrt und an Kelly vom RC Tegel, der uns 
gesteuert hat.

Vera S.

te ohne uns, und so hieß es Warten bis zur 
nächsten Schleusung. Die klappte dann aber. 
Noch eine kurze Strecke auf dem Kanal und 
dann wünschte das Wasser- und Schifffahrt-
samt Minden „Gute Fahrt“ an der Brücke 59 
und die Fahrt ging weiter auf der Weser. Zur 
Mittagspause fand unser Landdienst (Gundi 
und Angelika) eine günstige Stelle beim BSV 
AT Achim. Allerdings mussten die Boote an 
Land gezogen werden. Dafür gab es dann ein 
schön gedecktes Mittagsbuffet und frischen 
Kaffee. Das war die richtige Stärkung für die 
nächsten Kilometer nach Bremen. Die Land-
schaft ging von Bäumen, Kühen, Kiesanlagen 
zu Strand, Freizeit und Hafenanlagen über. 
Es ging vorbei an Kaffeeröstereien (Jakobs 
- die Nr. 1 grüßt die A1), unter der A1 weg, 
vorbei am Weserstadion. Eine Sportschleuse 
mit Schwimmsteg (tolle Sache) musste noch 
bewältigt werden. Unsere Endstation war 
der Bremer Ruderverein von 1882 e.V. Boote 
wieder raus. Und unser Landdienst bewältig-
te den Weg vom Hotel zum Bootshaus mit 
mehreren Umwegen auch. Bremen zeichnete 
sich durch viele Baustellen und wenige Ab-
biegemöglichkeiten aus. Aber gefühlt wurde 
der Weg vom Hotel zum Bootshaus jeden Tag 
kürzer. Abends aßen wir dann gemeinsam im 

Künstlerhaus Bremen. Trinken konnte man 
Biere mit Namen wie „Tide trüb“ und „Tide 
dunkel“ von der Nordsee (Achtung – von, 
nicht aus ...) in 1-Liter-Flaschen.

Samstag:
Am Samstag hatten wir noch einen ru-

higen Rudertag, an dem wir von Bremen 
nach Vegesack gefahren sind. Immer wieder 
begegneten uns riesige Frachter und veran-
schaulichten uns, wie winzig, fragil und ver-
letzlich wir mit unseren Bötchen sind.

Vielen Dank an den Fahrtenleiter Achim, 
der uns wieder mal eine wunderbare, erleb-
nisreiche Fahrt organisiert hat. Dank auch 
an die Obleute Micha und Burkhard und an 
Inge, Gundi und Manu, die immer für einen 
reich gedeckten Mittagstisch gesorgt haben. 
Fast hat man ein schlechtes Gewissen als 
Nutznießer dieses Rundum-sorglos-Paketes. 
Vielleicht sollte man Verantwortlichkeiten an 
alle Mitfahrer delegieren, oder macht das 
dem VL die Organisation noch schwerer? Das 
zu diskutieren bleiben die Wintermonate.

Angelika, Vera, Ingo, Mara, Heinrich, Achim 
und Claudia
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neberger Szenekneipe passen würde. Gegen 
solide 21.30 Uhr ist Zapfenstreich und von 
längeren Nachtschwärmereien ist zumindest 
nichts an die Öffentlichkeit gelangt. 

2. Tag, Mo, 17.9. - 1. Etappe Kreuzwertheim 
– Miltenberg, 32 km (2 Schleusen) ca. 27 °C

Die bewährte 7 – 8 – 9 –Regel ist für die-
sen Tag mit einer 7.30-er Frühstückszeit (und 
erst recht mit dem 7.00-Uhr-Apell an den 
folgenden Tagen) außer Kraft gesetzt. Die 
Truppe folgt diesem Befehl widerspruchs-
los, vielleicht steckt ja sogar ein tieferer Sinn 
dahinter. Mit den schicken, neuen, digital 
transformierten Autos geht`s von Miltenberg 
nach Kreuzwertheim, wo wir bald nach un-
serer Ankunft Bekanntschaft mit der Barke 
„Churfranken“ machen können. 

Nachdem sie ruderfertig gemacht und zu 
Wasser gelassen ist, rudern wir entspannt mit 

unseren Riemen auf dem fast spiegelglatten 
Main. Wenig Schiffsverkehr. Noch eine gar 
nicht mal so unvernünftige Neuerung: Zwölf 
Alte Herren stoßen mit Mineralwasser auf gu-
tes Gelingen an. Dem einen oder anderen ist 
das zwar peinlich, aber man muss eben mit 
der Zeit gehen und es erfährt ja auch nie-
mand. Vor und nach der Mittagspause las-
sen wir uns, allein in der mehrere hundert 

Meter langen Schleusenkammer, ohne jede 
Wartezeit bergab schleusen. Noch denken 
wir uns nichts dabei. Das Buffet mit den be-
kannten Zutaten Brot, Käse, Schmalz, Wurst, 
Obst, Wein und Kuchen, also allem, was die 
deutsche Brotzeit ausmacht, weckt die lang-
sam eingeschlafenen Lebensgeister. Mit fort-
schreitender Sonnenscheindauer und stetig 
ansteigender Temperatur (bis auf 27° C, kurz 
vor Herbstanfang!!) verschwinden die Geister 
geheimnisvoller Weise aber schneller, als sie 
gekommen sind. Die Elektrolythaushaltsstö-
rung macht sich als allgemeine Schlaffheit 
bemerkbar. Trotzdem erreichen wir gegen 
17 Uhr den Yachthafen von Miltenberg, wo 
wir standesgemäß von unserem Landdienst 
empfangen werden. Nach knapp zwei Stun-
den im Hotel geht die Reise ins wenige Ki-
lometer entfernte Rüdenau in den Gasthof 
„Zum Stern“, wo wir wieder opulent speisen. 
Die Qualität ist überdurchschnittlich, die 
Quantität ebenfalls, was man an der äußerst 
spärlichen Nachtischorder erkennen kann. 
Ohne Schnaps (bisher kein einziger auf der 
Reise!) geht es gegen 22 Uhr ins Bett, die 
morgige „Königsetappe“ vor den müden 
Augen.

3. Tag, Di, 18.9. - 2. Etappe Miltenberg – 
Aschaffenburg, 37+3 km (4 Schleusen) ca. 
30°C

Was fällt einem in zehn Jahren zu 2018 
ein? Wahrscheinlich der Sommer, der seit Ap-
ril im Lande wütet und der einfach nicht en-
den will! Vier Tage vor Herbstanfang brennt 
die Sonne mit 30° C im Schatten, d.h., 40° C 
auf dem schattenlosen Wasser auf uns arme 
Alte Herren hernieder, während wir die längs-
te Etappe der Tour zu bewältigen haben. 

Altherren-Fahrt 2018 auf dem Main mit der Barke

Der späte Hochsommer und das Mysteri-
um der Schleusen.

1.Tag, So, 16.9. – Anreise

„Die Barke ist ein mastloses Boot, im 
erweiterten Sinn werden alle kleineren 
Wasserfahrzeuge so genannt“. Interessante 
Definition, die uns wikipedia da anbietet. 
Demnach sind alle Ruderboote auch Barken 
und wir sind, was wir schon immer ahnten, 
aber nicht wussten, zeitlebens große Barken-
fans gewesen. 

Erstmal müssen wir zur Barke anreisen. 
Das bedeutet pünktliche Abreise, um den 
peniblen Arbeitsablaufplan des bewährten 
Duos Bernd (Zerban) und Bernd (Stoeckel) 
einzuhalten. Leider gelingt das nicht, da im 
Mercedes-Bus eine Rückbank, die zum Heck 
zeigt, um 180 Grad gedreht werden will. Vie-
le Alte Herren wollen ihre handwerklichen 
Fähigkeiten unter Beweis stellen, aber erst 
mit Sebastian Müllers Hilfe, der mit grobem 
Werkzeug anrückt (Hammer und Meißel), 
gelingt die Operation „Freie Sicht für freie 
Bürger“.

Was wirklich erstaunlich ist: Beide Fahr-
zeuge bleiben trotz teilweise voller und sehr 
voller Autobahnen bis auf ein kurzes Stück 
auf Sichtweite zusammen. Wie üblich ha-
ben zwei Navis aber zwei Meinungen und 
so nehmen wir eine Abfahrt später als viel-
leicht nötig und ertragen auch den einzigen 
Stau des Tages mit großer Geduld. Trotzdem 
erreichen wir pünktlich gegen 16.50 Uhr das 
Ziel in Miltenberg.

Kein Ankunftsbier, der Zeitplan ist auf 
Kante genäht. Wir bekommen eine Stadt-
führung der anderen Art geboten. Zimmer-
manns-Meister Kuhn erklärt uns die Ge-
schichte des Fachwerks, Ständer und Riegel 
werden genannt, am Beispiel gezeigt und 

wieder vergessen. 
Künstlerische und konstruktive Fachwerke 

werden vorgestellt und in der Fußgängerzo-
ne wird der gute, alte Pythagoras mit Hilfe 
der 12-Knoten-Schnur wieder aufgefrischt. 
Die erklärende Zeichnung ersparen wir uns 
aus Platzgründen und außerdem gehen wir 
hungrig zum Abendessen zum „Riesen“, dem 
ältesten Gasthaus Deutschlands. Diesen Ti-
tel nehmen zwar auch ein paar Dutzend an-
dere Restaurants für sich in Anspruch, den 
Deckenbalken nach zu urteilen könnte der 
„Riese“ aber durchaus unter den Top fünf zu 
finden sein. Obwohl wir die Grenze von Bier-
franken nach Weinfranken schon überquert 
haben (die Frage der Grenzziehung zwischen 
Bayern, Hessen und Baden Württemberg 
wird uns noch einige Tage verfolgen), ent-
scheiden sich alle für das Brauereigetränk, 
das uns zum sehr guten Essen von einem 
Ober gereicht wird, der eher in eine Schö-
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4.Tag, Mi, 19.9. - 3.Etappe Aschaffenburg – 
Hanau, 32 km (2 Schleusen) ca. 29° C

Die Zeit der Weinberge ist definitiv vorbei. 
Die landschaftlichen Höhepunkte bestehen 
aus Büschen und Bäumen auf der einen 
Flussseite und lieblichen Industriegebieten 
am gegenüberliegenden Ufer. Die hohen 
Schornsteine, ökologisch korrekt manchmal 
grün angestrichen, die die Emissionen breit-
flächig streuen, sieht man über Kilometer als 
wegweisende Landmarken, viel besser als die 
vergleichsweise unscheinbaren Kirchen und 
Dome. Für Anhänger moderner Industriean-
lagenarchitektur jagt sozusagen ein Höhe-
punkt den nächsten. Wenn die Gegend aus 
ästhetischen Gesichtspunkten insgesamt 
aber doch nicht so viel hergibt, kann man 
ja mal nebenbei etwas zu unseren Riemen 
sagen: Keine ollen zentnerschweren Holz-
knüppel, die noch die Zeiten der Dollen-
schmiererei mitgemacht haben, sondern 
leichte Karbonriemen mit, man höre und 
staune, mahagonifurnierbelegten Griffen. 
Mindestens der Porsche unter den Riemen 
des Landes.

Zur Mittagspause treffen wir Manfred, 
einen Ruderkameraden früherer Zeiten, der 
uns eine ganze Weile fotografierend und 
filmend auf seinem Fahrrad begleitet. Das 
schafft er locker, obwohl die Barke nicht 
so langsam ist, wie vielfach behauptet. Die 
Durchschnittsgeschwindigkeit (ohne Strö-
mung, wie gesagt) liegt immer bei etwas 
über 8 km/h, im vorigen Jahr auf den Miro-
wer Gewässern lag sie in normalen Ruder-
booten sogar leicht darunter. Gegen 15.45 
Uhr erreichen wir Hanau, wo wir an einem 
Campingplatz anlegen dürfen, obwohl man 
dort mit einer Barke gar nicht anlegen kann. 

Beim Versuch das Boot festzumachen fällt Ka-
merad Thomas leider ins nicht Badequalität 
aufweisende Mainwasser. Sein Smartphone 
entpuppt sich als Nichtschwimmer. Schade.

Die Barke kann nicht im Fluss liegen blei-
ben und wird nach guter, alter Sklavenma-
nier an Land gehievt, untergelegte Bretter 
verhindern allzu großen Abrieb. Schon Schil-
ler beschrieb diesen Vorgang recht treffend 
im „Lied von der Glocke“: „Tausend fleiß´ge 
Hände regen – helfen sich in munterm Bund 
– und in feurigem Bewegen – werden alle 
Kräfte kund!“

Apropos „feurig“: Die Sonne brennt wie-
der erbarmungslos vom endlosen Som-
merhimmel, so dass der Wasserverbrauch 
ungeahnte Ausmaße annimmt – der Land-
dienst hat aber immer ausreichend Vorräte 
geordert.

Nach kurzer Autofahrt durch Hanau, 
Offenbach und Sachsenhausen erreichen 
wir das Frankfurter Quartier, der Altherren-
gruppe, angemessen im Jugendgästehaus. 
Man ist ja schließlich so jung, wie man sich 
fühlt. Zu 19 Uhr bittet Fahrtenleiter Bernd 
zur Rezeption, um ein städtisches Gasthaus 
aufzusuchen. Nach dem stillen Bewundern 
der Skyline des Bankenviertels vom Eisernen 
Steg aus und einer kurzen Einführung von 
Bernd zum Thema: „Frankfurt – Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft“ in 180 Sekunden, 
schlendern wir im quirligen Leben von Sach-
senhausen zum „Bemalten Haus“. Normaler-
weise gibt es in einem Reiseführer-Touristen 
„Hotspot“ schlechtes, überteuertes Essen, 
das von muffig bis unverschämten Kellnern 
serviert wird. Hier ist es preiswert, erstaunlich 
gut (über die „Grüne Soße“ kann man geteil-
ter Meinung sein) und der Kellner zieht eine 

Beschwerden bei der Fahrtenleitung sind 
leider nutzlos. Die beiden vormittäglichen 
Schleusen werden ohne Wartezeit passiert, 
wir finden das mittlerweile normal, obwohl 
sich der eine oder andere schon überlegt, ob 
das „einfach so“ passiert. Vor der Mittagsrast 
kommen wir am Industriecenter Obernburg 
mit dem gleichnamigen Kraftwerk, der ehe-
maligen Glanzstofffabrik, die sogar netter-
weise einen Glanzstoffsee angelegt hat (man 
kann nur einmal darin baden) und die BKK 
Akzo Nobel Bayern (was sich doch sehr nach 
Sprengstoff anhört) vorbei, das die Land-
schaft in einem muffigen, leicht schwefligen 
Geruch  baden lässt, sodass man unwillkür-
lich an Kreuzberger Wintertage der Siebziger-
jahre mit ihren hunderttausend Kachelöfen 
denkt. Nach 21 km findet der Landdienst ein 
schattiges Plätzchen, wo wir uns erholen, 
wenn man davon überhaupt reden will. Eine 
gute Idee sind die fünf Steuermann-Wechsel, 
die auf der Barke mit ihren breiten Mittelsteg 
ja kein Problem sind: Jeder kann es also eini-
ge Kilometer ruhig angehen lassen. 

Die dritte Schleuse kurz nach der Rast, 
in die wir wieder ohne jede Wartezeit ein-
fahren, teilen wir uns ausnahmsweise mit 
zwei anderen Schiffen (auch mastlos, also 

eigentlich Barken aber vielleicht eine Idee 
zu groß). Das eine heißt „Synthese“, ist un-
gefähr 100 m lang, hat 2000 t Ladung und 
kommt von Nobels Fabrik. Also sind wir froh, 
dass im Schiff keine Synthese stattfindet und 
es nicht in die Luft fliegt. Auch in die letzte 
Schleuse vor Aschaffenburg wird zügig ein-
gefahren und ungläubiges Staunen wegen 
des „Glücks“, das wir offensichtlich haben, 
macht die Runde. Ist es wirklich nur Glück? 

Vor Aschaffenburg gabelt sich der Main 
und wir müssten nur in den rechten Seiten-
arm einfahren um zum Yachtclub zu gelan-
gen. Wir aber fahren auf dem Hauptmain 
weiter, immer weiter, weil der Steuermann 
„das Schloss noch nicht sieht“. Als er es nach 
ein bis zwei Kilometern Zugabe sieht, fahren 
wir in das andere Ende des Nebenarms ein 
und den Weg wieder zurück, was den Land-
dienst, als er uns wahrnimmt, zu der kurzen 
aber doch erstaunten Aussage „Wo kommt 
ihr denn her?“ verleitet. Sie können nicht wis-
sen, welche innere Zufriedenheit eine Vor-
beifahrt am Aschaffenburger Schloss nach 
37 Ruderkilometern bei 30 Grad gibt. Ein 
paar überflüssige Zusatzkilometer, das Ziel 
vor Augen, sind nun mal das Sahnehäubchen 
einer jeden Rudertour. Umso besser mundet 
aber das Bier, das wir am Abend in unserem 
Miltenberger Hotel, dem Gasthaus „Braue-
rei Keller“ zu uns nehmen. Einige Ästheten 
trinken den Wein der Gegend, ein kurzes 
hochgeistiges Getränk wird vom Fahrtenlei-
ter spendiert, richtet aber keinen Schaden 
an. Das Essen ist wieder hervorragend, gut 
bürgerlich im besten Sinne und leitet in den 
wohlverdienten Schlaf über. 
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zwar sogar etwas unter unserem, die För-
dermitglieder zahlen aber 800 €. Im Monat, 
wohlgemerkt. Dafür dürfen sie auch in der 
Gastronomie speisen. Auf der Terrasse genie-
ßen wir recht ordentliches und preiswertes 
Essen. Vom Anspruch (Leistungsspitzensport) 
und den finanziellen Möglichkeiten (Com-
merzbank) ist der Verein nicht mit Arkona zu 
vergleichen. Aber ist der Blick von unserer 
Terrasse über die Scharfe Lanke eigentlich 
mit Geld zu bezahlen?

Trotz der Order, morgen um sieben aus-
geschlafen im Frühstücksraum zu erscheinen, 
können es sich einige Kameraden nicht ver-
kneifen, sich unter die Jugend des Party-
schiffs zu mischen und einen milden Abend 
bei Kaltgetränken enden zu lassen.

6. Tag, Fr, 21.9. - 5. Etappe Frankfurt/Main 
– Hochheim 29 km (2 Schleusen) ca. 21°C, 
Sturm/Regen

Ein ambitionierter Zeitplan: Um 15 Uhr 
soll die Barke übergeben werden. Bisher ru-
derten wir mit ca. 8 km/h, d.h. ca. 4 Stunden 
rudern, 1 Std. Pause, 1 Std. Schleusen. Da wir 
pünktlich um 9 Uhr losrudern, können wir es 
bis 15 Uhr schaffen, wenn sich der vorher-
gesagte Wind (4-5, Böen bis 8) und der Re-
gen etwas zurückhalten. Schwachpunkt der 
Rechnung sind aber die Schleusen, für die ei-
gentlich keine Wartezeit einkalkuliert ist. Und 
tatsächlich, niemand versteht es, wie Bernd 
Zerban an dieser Schraube dreht, passieren 
wir auch die 10. und 11. von zwölf Schleusen 
ohne lästiges Warten. Ob „Schleusenguru“, 
„Schleusenhexer“ oder „Schleusenzauberer“, 
jeder Ehrentitel erscheint tiefgestapelt. Wahr-
scheinlich sind es einfach Bernds freundliche 
aber doch verbindliche Anmeldetelefonate, 

die die Schleusenmeister auf Trab bringen. 
Schauen wir mal, ob Bernd seine Leistung 
bei der nächsten Fahrt bestätigt, oder ob 
es sich einfach um ordinäres Anfängerglück 
gehandelt hat. Nachdem wir Frankfurt ver-
lassen und kilometerweit an teilweise leer-
stehenden Industrieanlagen entlang rudern, 
frischt der Wind gegen Mittag doch auf und 
die Wellen schlagen rhythmisch gegen den 
Bug des Bootes. Die Barke wird aber nicht 
unwesentlich langsamer und es gelangt 
auch kein Wasser ins Boot, wo normale Vie-
rer längst hätten anlegen müssen.  Gegen 
13 Uhr machen wir in Flörsheim Pause und 
essen mit Blick auf den Main preiswert und 
fast zu üppig. Letzte Striche auf dem Kap-
penkassenstrafzettel. Vor der Weiterfahrt 
werden die Regenjacken herausgeholt, weil 
es jetzt doch in Sturmstärke weht und auch 
leicht zu regnen beginnt. Wir stampfen und 
rollen langsam, aber sicher auf Hochheim 
zu, wenige Kilometer von der Mündung des 
Mains in den Rhein entfernt, wo wir die Barke 
an Land bringen wollen. Auf die Minute wie 
geplant um 15 Uhr landen wir, an Land ist es 
jetzt aber genauso nass wie auf dem Wasser, 
weil ein herrlicher Regenguss Pflanzen- und 
Tierwelt jubeln lässt, während wir inwendig 
fluchen und beim Bootsäubern zu frieren 
beginnen. Wem zwei Fender gehören, kann 
nicht geklärt werden, also gibt der Klügere 
(im Zweifel immer Harald) nach und über-
lässt sie unserem Barkenvermieter. Um 16.30 
Uhr fahren wir zum Hotel nach Mainz.

Klaus Becker

kleine Show ab. Es bleibt natürlich nicht bei 
einem 3-Liter-Bembel mit Äppelwoi“.

Im Partyschiff am Kai vor dem Gästehaus 
oder auf der hauseigenen Terrasse wird der 
saure Geschmack noch mit einem Bier aus-
geglichen. Was allerdings der Anruf vom 
Campingplatz, auf dem unsere Barke schläft, 
bedeutet, ahnen wir zum Glück noch nicht.

5. Tag, Do, 20.9. - 4. Etappe Hanau – Frank-
furt/Main ca. 23 km (2 Schleusen) bis 28°C

Die schlimmsten Befürchtungen, die von 
der Totalzerstörung unserer Barke bis zur La-
gerung in 150 m Entfernung reichen, erfüllen 
sich nicht. Das Boot liegt, wenige Meter ne-
ben der Slipanlage, weil angeblich gestern 
noch jemand sein Boot zu Wasser bringen 
oder es an Land bringen musste. Hätten wir 
auch gleich so ablegen sollen. Wir schlep-
pen die Barke (400 kg) ins Wasser und star-
ten gegen 9 Uhr. Vor der Schleuse fast eine 
Stunde Wartezeit. Was soll das denn? Wir 
dachten schon an übersinnliche Kräfte, die 
uns jetzt immer die unmittelbare Einfahrt in 
die Schleusenkammer ermöglichen. Oder ist 
alles arrangiert, damit wir dem Meister nicht 
auf die Schliche kommen?

Rudern ohne große Höhepunkte bis an 
Offenbach vorbei, zweite Schleuse, natür-

lich ohne Wartezeit, Mittagspause im Bier-
garten, eigentlich geschlossen und deshalb 
ohne Ausschank. „Ohne Ausschank“ bedeu-
tet in diesem Falle, dass nach drei Minuten, 
kurz nachdem der nur spielen wollende 
Boxerhund endlich angeleint wird, die ers-
ten Ruderkameraden mit einem bestens 
gekühlten, frisch gezapften Pils zum Res-
tebuffet strömen. Da man Kameraden bei 
der Verzehrarbeit unterstützen sollte, bildet 
sich sogleich eine erkleckliche Schlange vor 
dem Zapfhahn. Wir haben schließlich nach 
der Pause nur noch ca. 5 km durch Frankfurts 
Innenstadt zurückzulegen. 

Die Bewunderung der vielen Zaungäste 
auf Brücken, Schiffen und Uferpromenaden 
ist uns stets sicher. Nur einmal werden wir 
gefragt, ob wir Radfahrer seien.

Um 16 Uhr ist Pause im Gästehaus. An-
schließendes Sightseeing in Frankfurt/Main. 
Man nehme: Dom – neu errichtetes Altstadt-
viertel – Römerplatz – Paulskirche – Goethe-
haus. Dann auf der südlichen Mainseite am 
Schaumainkai zum „Frankfurter Ruderverein 
Germania“ neben dem Städel-Museum. Lei-
der müssen die Ruderer ihre Boote über die 
Straße zum meist aufgewühlten Main tragen. 
Wir bestaunen kurz die Räumlichkeiten. Al-
les sehr exklusiv. Der Mitgliedsbeitrag liegt 
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Sommergarten 

Eine kleine, feine und Ruderfahrt für Samstag oder Sonntag mit Einkehr im Sommercafé 
des Landhausgarten Dr. Max Fraenkel

Liebe Ruderkameradinnen und -kameraden,

der ein oder andere Ruderer wird den schönen Landhausgarten Dr. Fraenkel schon kennen 
und auch im Sommercafé bereits eingekehrt sein.
Gute 9 Kilometer von Arkona entfernt, hinter Imchen und gleich links neben dem Segler-
Club Oberspree e.V. befindet sich ein kleines Strandstück - ausgewiesen als Anlegestelle 
für muskelkraftbetriebene Boote. Dort kann man gut „anlanden“, das Boot auf eine Wiese 
legen und durch einen Seiteneingang den Landhausgarten betreten. 
Der Garten wird als Juwel am Ufer der Havel beschrieben und das ist er auch. Nach einem 
kleinen Spaziergang (oder gleich), lädt das Sommercafé mit selbstgebackenem Kuchen und 
Quiches zum Ausruhen ein. Ab 10 Uhr gibt es aber auch verschiedene Frühstücke. Wer hier 
eine Fahrt mit mehreren plant, wird jedoch gebeten, die Frühstücke vorzubestellen. 
Auch wenn unser Abrudern mit großen Schritten naht und die Fraenkels-Saison ebenfalls 
Ende Oktober endet, so ist das doch ein schöner Ausblick für den kommenden Sommer.
Wasserschuhe bitte nicht vergessen…und ein paar Tage hat der Garten ja auch noch auf.
Es grüßt
Birgit Hobusa

Hier in Mainz verlässt uns der Autor der 
bisherigen Zeilen, er wird aber umgehend 
durch Norbert – einem Mainzer Jugend-
freund unseres Fahrtenleiters – ersetzt, der 
uns ein wenig durch die Mainzer Altstadt 
führen wird. Zuerst aber lässt er es sich nicht 
nehmen, uns das große Gelände und Haus 
des Mainzer Rudervereins wenigstens von 
außen zu zeigen. Es hat wirklich beeindru-
ckende Maße. 

Dann führt er uns durch einen Teil Main-
zer Altstadt bis zum Weinhaus „Hof Ehrenfels“, 
wo wir zum Einstand sogleich mit einem Fe-
derweißen begrüßt werden. Den muss man 
hier einfach probiert haben, doch Achtung: 
es besteht Suchtgefahr! Ansonsten stehen 
natürlich sämtliche Mainzer Spezialitäten auf 
der Speisekarte. Der allgemeine Geräuschpe-
gel in diesem ehrenwerten alten Weinhaus 
ist allerdings recht hoch. Unser Thomas nutzt 
darum geschickt eine der selten eintreten-
den Absenkungen des Geräuschpegels, um 
unseren Fahrtenleiter Bernd in netten und 

humorvollen Worten den Dank der rudern-
den Truppe für Vorbereitung und Durchfüh-
rung dieser leider nun zu Ende gehenden 
AH-Fahrt auszusprechen.

Am nächsten Morgen wird die doch so 
geliebte Kappenordnung bereits vor dem 
Frühstück außer Kraft gesetzt. Im Endergeb-
nis veranlassen dann die immerhin 89 Zuwi-
derhandlungen Kappi zu der Aussage, dann 
müsse auf unserer Fahrt ja auch wenigstens 
89 Mal gelacht worden sein.

Frei und locker, da jetzt ohne jeden Kap-
penstress, besteigen wir dann nach dem 
Frühstück unsere beiden Busse und rollen 
staufrei zurück ins heimatliche Berlin.

Horst Störk
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Blatt“ doch eine unerwartete Bedeutung 
:)))Nach Einkehr beim ESV Schmöckwitz bei 
Suppe, Kuchen, Grill und Glühwein starte-
te der für mich aufregendste Teil der Fahrt. 
Noch schnell einen Blick in die Karte. Und 
ein bisschen Mathematik. Nein, unfassbar...
GRÜN ist eine Insel....Meine grüne Insel im 
Zeuthener See, die Kilometer 800 ins richtige 
Licht setzt. Erst Ende September 2018, als so 
viele Arkonen nach jeder Tour nur noch von 
der Erreichbarkeit des Sommerwettbewerbs 
sprachen und mich zu Stand befragten, setz-
te ich mir mein erstes numerisches Ruderziel. 
Von „das schaffst du nicht mehr „, über „dieses 
Jahr wirst du mir noch nicht gefährlich“ führ-
te mich mein Ehrgeiz durch 5 kurze Wochen, 
in denen ich noch knapp 550km auf unserer 
Hausstrecke zu rudern hatte. Dank so vieler 
eifriger Arkonen schloss ich mich mehreren 
Rudertruppen an, um 6 Tage die Woche aufs 
Wasser zu können und mit jeder Woche 
stabiler Wetterlage wurde aus einer fixen, 
motivierenden Idee realistisch werdende 
Greifbarkeit. Bernd steckte uns vorausschau-
end in ein „Erfolgsboot“, denn neben meiner 
sportlichen Errungenschaft, schafften auch 
Monika Schulz und Claudia Wagner ihre letz-
ten Kilometer für den LRV Wettbewerb. Es ist 
so schön die Freuden zu teilen....

And dieser Stelle die dankbarsten Grüße 
an die vielen Mitruderer, die mich auf dieser 
Aufholjagt begleiteten. Und besten Dank an 
unseren aufmerksamen Bernd Skoeries, der 
mich erst auf mein nächstes Ziel brachte - ne-
ben den Sommerwettbewerb auch noch den 
Jahreswettbewerb in die Tasche zu stecken 
- und der bereits an der Restumsetzung der 
geforderten Wanderkilometer arbeitet und 
an Ingrid Ehwalt, die immer einen aufmerk-
samen Blick aufs Fahrtenbuch hat. Bei so viel 
Arkona-Sportgeist und Ruderliebe freue ich 
mich schon auf die kommende Saison und 
Ruderkilometer. 

Eine gelungene Abrudertour für uns und 
ein hoffentlich unterhaltsamer, informativer 
Artikel für euch....

Sportliche Rudergrüße
Jennifer Zagorski

Von grünen Inseln, Waschmittelflaschen, und kleineren 
Erfolgsverbuchungen

Die Fahrt nach Schmöckwitz zum Gesamt-
berliner Abrudern war in mehrerlei Hinsicht 
etwas ganz Besonderes....

Bereits auf dem Parkplatz wurde  „ein-
stimmig“ beschlossen, dass ich die Auser-
wählte für die Artikelverfassung sein. Sei es 
so, so doch aus Frischwindperspektive und 
wohl nicht als gekonnte Delegation der Alt-
Haasen :)

Mein erstes Ruderjahr ist vorbei und ich 
habe meinen Platz im Verein gefunden, und 
im Boot. Auf ging es zum WSV Königs Wuster-
hausen. Mein erstes Abrudern und insgesamt 
meine zweite Teilhabe an einem Ruderevent. 
Die Landschaft und das Naturschauspiel 
faszinieren mich ins Unendliche. Und es ist 
doch erstaunlich, wie jede Fahrt aufs Neue 
unerwartete Erlebnisse bereithält. Der Verein 
liegt an einer Schleuse. Nach Überwindung 
von mehr als einem Höhenmeter starteten 
wir die Tour Richtung ESV Schmöckwitz ent-
lang des Großen Zugs, dem Krossinsee und 
dem Oder-Spree-Kanal am Verein Schmöck-
witz vorbei für einen Abstecher in die Große 
Krampe und anschließender Einkehr im RV 
für Schmaus und Ohrenbraus. Aufmerksame 

Beobachter konnten streckenweise den mit 
Betonstaub angereicherten Wind sehen und 
riechen, die Meisterarbeit des Baum-pfählens 
aus Biber-“Mund“ bewundern, einem Hoch-
zeitspaar am Ufer gratulieren, schlafende 
Schwäne beobachten und kreative Pinkel-
becher ausmachen. Wäre ich nicht so über-
rascht gewesen vom plötzlich auftauchen-
den Steuerbord-Stehpinkler - (Gott sein dank 
konnte er das noch, da er sich noch eine hal-
be Stunde vorher als nicht mehr ganz sprech-
vermögend am Steg rumtrieb....:-P) - könnte 
ich nun mit Sicherheit sagen, dass es sich um 
die türkis-rote Waschmittelflasche eines be-
kannten Herstellers handelte. Passagenweise, 
insbesondere in der Krampe, fühlte ich mich 
wie mitten in einem unberührten National-
park. Wenn das mal nicht die Ruderkilometer 
noch wertvoller macht....

Die wohl aufregendste kurze Pause legten 
wir am Übergang Zeuthener See/Großer Zug 
ein. Unser Mitruderer aus dem WSV Königs 
Wusterhausen kennt diese Ecke zu gut. Bei 
Nord-West-Wind und eingezogenen Skulls 
mit aufgedrehten Blättern, schafften wir al-
lein durch Wind einen Kilometer zu Wasser. 
Da bekommt die Bezeichnung „Druck am 
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und Irrtum“ war die heikle Situation gebannt 
und das Gefühl unglaublich intensiv als die 
Lichter des Refugios zu erkennen waren. 

Bereits auf der 3. Etappe dann kam wohl 
das einschneidendste Erlebnis, auf das ich 
die nächsten Tage noch ehrfürchtig zurück-
blicken würde. Vier Wetternachrichtenquel-
len sagten alle etwas anderes voraus, davon 
die spanischen noch am optimistischsten. 
Nach einer halben Stunde Gehzeit setzte 
Regen ein, je höher ich kam auch mit Hagel 
gemischt. Als ich nach drei Stunden Auf-
stieg ein Hochplateau auf knapp 1400 Me-
ter erreichte, eingehüllt in Wolken und ich 
mittendrin, hörte ich ein Donnern! Schnell 
alle Sicherheitsregeln angewendet blieb 
mir nur eines verwehrt: Schutz in Form ei-
ner Erdmulde oder eines Felsens. Ich bekam 
die schnellsten Beine Mallorcas. Ich sagte x-
mal im Kopf: „Bitte gib mir ein Zeichen! Flach 
hinlegen (aber leider nicht erdgleich) ODER 
weitergehen, um nach weiteren drei Kilome-
tern bergab zu kommen.“ Das Zeichen kam. 
Die Wolke, in der ich mich befand, wurde 
gewaltig hell erleuchtet gefolgt von sofor-
tigem Donner - weniger als eine Sekunde 
dazwischen! Das bedeutet, keine 200 Meter 
von mir entfernt hat sich der Blitz entladen. 
Ich passierte die ersten schutzbietenden 
Steine unweit des Wanderwegs, sprang ein 
Stück den Hang hinauf und presste mich in 
die Formation, um möglichst plan mit Ihr zu 
verschmelzen. Das war mein Zeichen. Als 
würden sich die Steine nur für mich aus dem 
Erdboden erhoben haben. 

Wie lang ich dort kauerte, bis ich die Ent-
scheidung traf - weitergehen oder weiter 
aussitzen, wohlwissend, dass keine der bei-
den Entscheidungen die Situation entschärf-

te -, kann ich nicht genau sagen. Was ich 
wusste war, dass ich noch mindestens vier 
Gehstunden vor mir hatte und die Vegetation 
mit schützenden Bäumen erst in einigen Kilo-
metern wiedereinsetzte. Ich wusste, das Wet-
ter könnte noch schlimmer werden und ich 
war bereits unterkühlt. Und ich bibberte vor 
Kälte trotz Bewegung. Mein Regenponcho 
war gerissen, jedes Stück im Rucksack trie-
fend nass und der Rucksack vollgesogen zu 
gefühlten 20 Kilogramm. Zu lang Ausharren 
bedeutete, ich müsste die Nacht im Freien 
verbringen, da es zu früh dunkel würde. Und 
noch weitere 20 Stunden in diesem Zustand 
(schluck) ….. Meine beste und einzige Opti-
on war, das Gewitterloch zu erwischen und 
sicherere Höhenmeter zu erreichen. Die seit 
Stunden abregnenden 24 L/qm liefen mit 
mir um die Wette. Ein Weg? Vielleicht der? 
Das Wasser kam in Wasserfällen den Hang 
herunter, überspülte den Pfad, lief auch mal 
mit ihm und fand 10 andere Wege des ge-

Wie mir das Rudern half Gipfel zu erklimmen
und die Sensitivität gegenüber dem inflationär gebrauchten Wort STRESS

Auf Anregungen von Vereinsmitgliedern 
meine Erlebnisse auf dem GR221 Fernwan-
derweg mit euch auf diesem Wege zu teilen 
komme ich nun gern dem Wunsch nach und 
hoffe euch gefällt dieser etwas andere Bei-
trag.

Nachdem ich seit vielen Monaten von 
einer Wanderung auf Mallorca träume, ur-
sprünglich als Mietwagen-Tagestour-Vari-
ante angedacht und ich einen 1 Euro Deal 
für die Flüge ergatterte, ging es nun an die 
Erfüllung. Ein paar Wanderführer später be-
schloss ich das Erlebnis auszuweiten und 
mir eine neue körperliche Herausforderung 
aufzubürden. Ich entschied mich den GR221 
als Hüttentour zu gehen, 150 km von Nord-
Ost nach Nord-West der Insel in 8 Etappen 
mit 13 kg Gepäck auf dem Rücken. Für mich 
ein emotionaler Abschluss eines langen ei-
gensinnigen Kampfes, in dem ALLES möglich 
wurde, was die Medizin zuvor nicht richten 
konnte. Und ich behielt recht.

Schon aus dem Flugzeug wurde mir das 
Ausmaß meines Vorhabens gigantisch vor 
Augen geführt. Diese gewaltige Kette des 
Tramuntana Gebirges, an der wir zu 2/3 Län-
ge südlich entlangflogen, brannte sich auf 
meine Netzhaut und wurde symbolische 
Trophäe……wenn ich DAS wirklich packe…. 

Es stellte sich schnell heraus, dass die physi-
schen Herausforderungen bei weitem nicht 
die Einzigen bleiben würden. 

Ich erfuhr mit allen Sinnen an Tag 2, wie 
ein bewaldeter Hang zur Dämmerung zu ei-
nen Schwarzen Loch wurde und die Taschen-
lampe zum Finden des Weges der letzten 
hundert Meter nicht hilfreich war. Dass die 
stressbedingte Aktivierung des Körpers bei 
weitem noch übertroffen werden würde, 
ahnte ich noch nicht. Nach diversem „Versuch 
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regen Teilhaben am WhatsApp Status von 
so einigen ARKONEN. DANKE DAFÜR. Eure 
Begeisterung hat Flügelschläge ermöglicht. 
Auch wenn ich diese Wanderung allein be-
schritt, der Arkona-Sportsgeist war immer 
bei mir, und das 5-wöchige 6-Tage-Rudern 
mit euch mein gezieltes Trainingscamp für 
die Kraftausdauer in den Beinen und gut ge-
schmierte Knie- und Fußgelenke. 

Ich wurde schon oft gefragt ob es nicht 
langweilig ist, den ganzen Tag einfach nur 
zu laufen und das ohne Gesellschaft. KEINES-
FALLS. Es ist beeindruckend so nah bei sich 
selbst zu sein, seinen Gedanken zuhören zu 
können, das Gehirn zu beobachten wie es als 
Copingstrategie sich selbst beschäftigt, wie 
sich das Zeitgefühl verzerrt, Grenzen über-
schritten werden, überwältigende Aussich-
ten zur Belohnung zu haben, und zu erleben, 
wie viel noch geht, wenn man denkt, man 
erreiche bereits sein Limit. UND, UND, UND. 

Unspektakulärer neben bunten Tieren 
(angemalt!) begegneten mir auch Grenzmau-
ern, Stauseen, ein Wrack einer abgestützten 
Propellermaschine, Trailrunner, schwindel-
erregende Abgründe, Baukonstrukte aus 
einer anderen Zeit  - und der Ursprung des 
Wassers. 

Zum Schluss noch eine eigene Lebens-
weisheit, (meinem Kopf?) entsprungen in 
den Bergen. Ein Gedanke, den ich schon sehr 
früh auf der Tour vor Augen hatte und schön 
zum Teilen finde.

 „Wer den Berg sieht, sieht den Weg nicht.
Wer den WEG sieht, sieht den Berg nicht.“

In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr inspi-
riert seid und in Zukunft einmal mehr dar-
über nachdenkt, wenn ihr das Wort „Stress“ 
in den Mund nehmt. Ich benutze es schon 
lange nicht mehr, weil es in seiner inflationä-
ren Form zu körperlichen Missverständnissen 
führt. Wer eine Situation mit „Stress“ bewer-
tet, setzt einen evolutionär gespeicherten 
Prozess in Gang, der den Körper aktiviert, 
ohne dass die Aktivierung Verwendung fin-
det. Wozu diese Fehlinformation im Schalt-
zentrum Gehirn führen kann, kennt jeder 
wohl für sich selbst am besten.

Jennifer Zagorsk

ringsten Widerstandes. Und je mehr Höhen-
meter Differenz zum Gipfel wieder über mir 
lagen, desto größer wurden die gewaltigen 
Wassermassen….

Ich habe es überstanden. Wahnsinns-
bilder. Wahnsinnsangst. Wahnsinnsglück 
und die Besinnung was STRESS wirklich be-
deutet – eine körperaktivierende Reaktion, 
um Flucht oder Kampf zu ermöglichen bei 
ERNSTHAFTER Gefahr für Leib und Leben. 
Meine Sinne waren geschärft, als könnte ich 
jeden Regentropfen einzeln sehen, meine 
Hand-Bein-Koordination war unglaublich 
präzise, trotz schwer begehbarem Parkour 
und bereits erschöpften Muskeln, und das 
„Fliehen“ war eine körperlich herausragen-
de Leistung. Der geschärfte Verstand wusste, 
was zu tun war, und als würde mein Gehirn 
mehr sehen als meine Augen, spürte ich was 
zu tun war. Ich war abgeklärt emotionsneu-
tral in der anhaltenden Situation und uner-
müdlich. Vorerst.

Der Rest der Tour war eine mentale He-
rausforderung. Die Etappen wurden noch 
länger und mit bis zu neun Gehstunden 
Bergauf-Bergab exklusive Pausen und stei-
nigen Pfaden kam der Punkt der eigenen 
Grenzen und Schmerzen immer früher. Auf-
geben? Jeder erreicht seinen Tiefpunkt des 
Zweifels. Es war eine Vereinskollegin, die mir 
unwissend einen Strohhalm hinhielt, an dem 
ich mich hochzog. Und es waren die vielen 



4544

Ohne Skulls und RiemenOhne Skulls und Riemen

Gleich neben an gibt es dann noch die „Wei-
ße Villa“, die für wechselnde Kunstprojekte 
ausgebaut wurde. 

Ein letzter Anlaufpunkt steht jetzt noch 
aus: der Kaiserbahnhof in Joachimsthal, den 
wir allerdings nur von außen zu Fuß umrun-
den können.

Seit 1898 war es dem Kaiser sowie an-
deren hohen Persönlichkeiten möglich, per 
Eisenbahn direkt ins Jagdrevier Schorfheide 
zu reisen. Wilhelm II ließ deshalb an der neu 

geschaffenen Strecke einen standesgemä-
ßen „Kaiserpavillon“ errichten. Dieser hat alle 
Zeitwirren unbeschadet überstanden und tut 
noch heute als einzig öffentlich nutzbarer 
Kaiserbahnhof Deutschlands seinen Dienst.

Mit diesem neu erworbenen Wissen und 
einem herzlichen Dank an die Organisatoren 
machen wir uns dann durch die immer noch 
herbstlich bunte Landschaft auf den Weg zu-
rück nach Berlin.

H. Störk

„Goldener Oktober“ in der Schorfheide

Also wenn dieses gerne und viel ge-
brauchte Schlagwort jemals zutreffend war, 
dann zu unserem von Helga und Kappi wie-
der mal bestens organisierten jährlichen 
„Wandertag“, der uns diesmal in die Schorf-
heide – dem größten zusammenhängenden 
Waldgebiet Mitteleuropas – führen soll.

Pünktlich mit einer halben Stunde Ver-
spätung bringt uns der Bus durch den mor-
gendlichen Berliner Stadtverkehr und über 
ein Stückchen hektische Autobahn in die 
ruhigeren Regionen unserer schönen Mark 
Brandenburg. Durch herrlich bunt belaubte 
Alleen kurven wir durch eine sanft hügelige 
Landschaft, durch kleine Dörfchen und ab-
geerntete Felder. Der strahlende Morgenson-
nenschein lässt die herbstliche Farbenviel-
falt noch bunter erscheinen. Es lässt einen 
immer wieder staunen, welche Vielfalt an 
unterschiedlichen Farbtönungen der Herbst 
in die sonst „nur“ grüne Landschaft zaubert.

Unser erstes Ziel in dieser schönen Ge-
gend ist dann das Jagdschloss Schorfhei-
de, um 1540 als typischer norddeutscher 
Backsteinbau erbaut und bereits von den 
brandenburgischen Markgrafen für Jagden 
genutzt, diente es dann als Aufenthaltsort 
königlicher Herrschaften und für deren Jagd-
gäste. Ein 40minütiger Film auf drei Leinwän-
den mit leider teilweise nur mäßiger Akustik 
erzählt uns die Geschichte der Schorfheide 
und stimmt auf den Rundgang durch die 
Ausstellung „Jagd und Macht“ ein. Bis zum 
Ende des Deutschen Kaiserreichs kann man 
die interessanten Exponate, auf zwei Stock-
werke verteilt, im königlichen Jagdschloss 
bewundern. Der Rest ist dann in der Mu-

seumsscheune zu besichtigen. Hier kann 
man dann sogar – wenn denn Bedarf sein 
sollte – auf den originalen Sandsack von Max 
Schmeling einprügeln.

Jetzt wird es aber langsam Zeit fürs Mit-
tagessen und dafür fahren wir nach Joach-
imsthal hinein, denn hier wurde uns das net-
te Restaurant „Krim“ wärmstens empfohlen. 
Und dem können wir nur dankbar zustim-
men, dann soviel ich gehört habe, hat es 
allen hervorragend geschmeckt.

Ganz in der Nähe steht dann der alte Jo-
achimsthaler Wasserturm und da wir ja un-
bedingt nach dem guten Essen noch etwas 
Bewegung brauchen, wollen wir diesen we-
gen der versprochenen guten Aussicht unbe-
dingt noch besteigen. Eine Wendeltreppe mit 
so ungefähr 190 Stufen schlängelt sich außen 
herum nach oben – wer sie nicht ersteigen 
will kann einen außen angebrachten Lift 
benutzen. Statt des ursprünglichen Wasser-
behälters hat man die 21 Meter hohe Turm-
spitze zu einer Aussichtsplattform ausgebaut 
von der aus das atemberaubende Panorama 
des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin 
genossen werden kann. „Man“, das sind üb-
rigens Sarah und ihr Ehemann Richard aus 
Großbritannien, die nach langem Suchen 
in England, Barcelona, Lissabon, Berlin und 
sogar Shanghai hier endlich den Platz ge-
funden haben, an dem sie leben wollen. 
Ausschlaggebend hierfür war übrigens das 
Hobby von Richard, der als leidenschaftli-
cher Rennradfahrer von dem hervorragend 
ausgebauten Brandenburger Radwegenetz 
so begeistert war, dass er sich nur hier im 
sanierten Wasserturm niederlassen wollte. 
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und den Beschlüssen der Mitgliederver-
sammlung zu verhalten.

neu:
(1) Sämtliche Mitglieder haben die Pflicht, 

die Interessen und das Ansehen des Vereins 
zu wahren.

(2) Von den Mitgliedern werden Beiträ-
ge erhoben. Diese sind die regelmäßigen 
Mitgliedsbeiträge, die Aufnahmegebühren 
sowie erforderlichenfalls außerordentliche 
Beiträge (Umlagen). Beiträge und Umlagen 
werden auf einer Mitgliederversammlung 
festgesetzt. 

(3) Ehrenmitglieder sind von der Zahlung 
der Mitgliedsbeiträge befreit.

(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, sons-
tige Leistungen in Form von Arbeits- und 
Sonntagsdiensten jährlich zu erbringen. 
Einzelheiten regelt die Beitragsordnung.

(5) Mitglieder können die Erbringung von 
Arbeits- und Sonntagsdiensten durch die 
Leistung eines Geldbetrags (Abgeltungs-
betrag) abwenden. Einzelheiten regelt die 
Beitragsordnung.

(6) Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich 
entsprechend der Satzung, den Ordnungen 
und den Beschlüssen der Mitgliederver-
sammlung zu verhalten.  

Begründung:

Sämtliche Beitragseinnahmen müssen 
in der Satzung geregelt werden. Was bisher 
fehlte, waren die Aufnahmegebühren, die 
Arbeits- und Sonntagsdienste mit den ent-
sprechenden Abgeltungsbeträgen.

§14 Der Vorstand (Antrag Vorstand)

alt: 

(6) Der 1. Vorsitzende und ein stellvertre-
tender Vorsitzender repräsentieren den Ver-
ein in allen Angelegenheiten. Sie haben die 
Aufsicht über die geschäftliche Verwaltung 
und der 1.Vorsitzende ist Versammlungslei-
ter.

neu: 

(6) Der 1. Vorsitzende und ein stellver-
tretender Vorsitzender repräsentieren den 
Verein in allen Angelegenheiten. Sie haben 
die Aufsicht über die geschäftliche Verwal-
tung. Der 1.Vorsitzende oder ein Mitglied des 
Geschäftsführenden Vorstands ist Versamm-
lungsleiter.

Begründung:

Die Regelung für den Versammlungsleiter 
als Mitglied des GfV wurde bisher nur in die 
Geschäftsordnung aufgenommen. Eine dem 
entsprechende Formulierung sollte auch in 
der Satzung stehen, um Unklarheiten zu ver-
meiden.

Thomas Osteroth

Antrag zur Satzungsänderung

§9 Stimmrecht (Antrag Kappmeier und 
andere)

(6) alt: Das Stimmrecht ist durch schriftli-
che Vollmacht auf ein anderes stimmberech-
tigtes Mitglied übertragbar. Diese Vollmacht 
kann auch Weisungen enthalten. 

(6) neu: Das Stimmrecht ist bei Hauptver-
sammlungen durch schriftliche Vollmacht 
auf ein anderes stimmberechtigtes Mitglied 
übertragbar. Diese Vollmacht kann auch Wei-
sungen enthalten.

Begründung: 

Wichtige Entscheidungen werden haupt-
sächlich auf einer Jahreshauptversammlung 
getroffen. Sollten dringende Entscheidungen 
innerhalb eines Jahres von Nöten sein, kann 
der Vorstand zu einer außerordentlichen 
Hauptversammlung einladen. 

Damit wird bei den normalen Mitglie-
derversammlungen der schriftliche Abwick-
lungsaufwand der Geschäftsstelle reduziert. 

§10 Pflichten (Antrag Vorstand)

alt:
(1) Sämtliche Mitglieder haben die Pflicht, 

die Interessen und das Ansehen des Vereins 
zu wahren.

(2) Sie haben, mit Ausnahme der Ehren-
mitglieder, Beiträge und Umlagen zu zahlen, 
die auf einer Mitgliederversammlung festge-
setzt werden.

(3) Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich 
entsprechend der Satzung, den Ordnungen 

Alle Jahre wieder eine Satzungsänderung? Nein, die letzte ist ja schon fast drei Jahre her. 
Und in der Zwischenzeit haben sich einige Dinge ergeben, die ein paar kleinere Anpassungen 
erforderlich machen. 

Da einige Vereinsmitglieder gerade einen Antrag zur Satzungsänderung gestellt haben,  
der im Rahmen der Jahreshauptversammlung abgestimmt werden soll, hat der Vorstand 
seine eigenen Änderungswünsche gleich mit dazugepackt.

Nun kann sich jeder rechtzeitig vor der Abstimmung eine Meinung bilden.
Wer noch mal in die Satzung schauen möchte und kein Heft zur Hand hat, kann sich diese 
gern auf unsere Homepage unter Downloads aufrufen.
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Neue Datenschutzordnung

Als letzten Teil bei der Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) haben wir 
eine eigene Datenschutzordnung für Arkona entwickelt, die wie die anderen Ordnungen (z.B. 
Ruderordnung, Beitragsordnung, ...) Teil unserer Satzung ist.
Der Vorstand unseres Vereins hat einstimmig für diese Ordnung gestimmt. Sie ist ab sofort 
auf unserer Homepage als Anlage 6 Datenschutzordnung unter Downloads abrufbar und 
kann hier nachgelesen werden.

Thomas Osteroth

Datenschutzordnung

1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsver-
hältnisses im Verein sowie im Rahmen der Teilnahme an Sportwettkämpfen der Fachverbände 
(LRV, DRV) folgende personenbezogene Daten verarbeitet: 

a)  Vorname, Nachname
b)  Geschlecht
c)  Geburtsdatum
d)  Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
e)  Telefonnummern
f)  E-Mail-Adresse
g)  Bankverbindung
h)  Datum des Vereinsbeitritts
i)  Mitgliedsstatus
j)  Ausbildungsstatus
k)  Trainerlizenzen
l)  Sportliche Erfolge
m)  Bilderveröffentlichungen

Die Daten werden unmittelbar im Rahmen des Aufnahmeverfahrens erhoben. 
Die Bankdaten werden gemeinsam mit dem Namen des Mitglieds, dem Verwendungszweck 
und dem Forderungsbetrag an die Postbank Berlin zum Zwecke des Lastschrifteinzugs wei-
tergeleitet. 

Neue Regelungen für den Arbeitsdienst

Der Vorstand hat die oft geäußerten Wünsche der Mitglieder zum Anlass genommen, um 
bezüglich des Arbeitsdienstes ein wenig Feintuning anzuwenden.
Auch der Sonntagsdienst ist nun immerhin mit zwei anrechenbaren Stunden in den Katalog 
aufgenommen worden.
In der folgenden Auflistung sind die gängigen Möglichkeiten Arbeitsdienst zu leisten auf-
geführt:

• 4 Stunden pro Tag an den Arbeitsdienstwochenenden
• 4 Stunden je für Auf- und Abbau bei der Ehrenfeier
• 4 Stunden für Unterstützung an den Tagen der offnen Tür
• 4 Stunden für Auf- und Abbau bei der Himmelfahrt-Sternfahrt
• 2 Stunden für den Sonntagsdienst (dieser bleibt weiterhin verpflichtend)
• In Absprache mit den Hauswarten können gern Arbeitsprojekte (einmalige oder regel-

mäßige Arbeiten) übernommen werden.

Wie bisher müssen 10 Arbeitsstunden pro Jahr geleistet werden. Die Ausnahmeregelungen 
laut Beitragsordnung bleiben wie gehabt bestehen.
Wir hoffen, dass mit diesem Katalog ausreichend viele Angebote zur Verfügung stehen, da-
mit alle Mitglieder ohne zu großen Aufwand ihrer Arbeitsverpflichtung nachkommen kön-
nen.
Diese Regelung gilt ab sofort.

Thomas Osteroth

Arbeitsdienstzettel abgeben!!!
Bis zum 15. Januar jedes Jahres müssen eure Arbeitsdienstzettel beim Vorstand 
vorliegen. Wer nicht rechtzeitig in den Verein kommen kann, sollte seinen Zettel 
abfotografieren und an die unten angegebene Adresse schicken.

(office@ru-arkona.de) .
 Thomas Osteroth
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durch ihre Unterschrift (bei Minderjährigen die der gesetzlichen Vertreter) zum Schutz der 
überlassenen Daten verpflichten.

6. Durch ihre Mitgliedschaft und der damit verbundenen Anerkennung dieser Satzung 
stimmen die Mitglieder dieser Datennutzung im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und 
Zwecke des Vereins sowie der Veröffentlichung von Bild- und/oder Tondokumenten in Print-, 
Tele- und elektronischen Medien zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsge-
mäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, 
sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

7. Den Mitgliedern stehen unter den in den jeweiligen Artikeln genannten Voraussetzun-
gen folgende Rechte zu: 

• Das Recht auf Auskunft über gespeicherte Daten nach Artikel 15 DSGVO,
• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,  
• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,  
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,  
• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,  
• das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO.  

Berlin, 15. November 2018

Filmabend mit Rüdiger Henning

Rüdiger lädt zum Saisonbeginn an einem Mittwoch im April 2019 zu einem Filma-
bend. Gezeigt werden sollen folgende Filme:

- Olympisches Achterfinale 1968 mit Siegerehrung  (ca. 15 min.)
- Das Ruderwunder von Mexiko, Sendung des NDR vom 28.10.2018 (30 min.)
 -Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 1972, die Mannschaft trägt die Olympi   
sche Fahne ins Münchener Stadion (ca. 10 min.)

Der konkrete Termin wird per Aushang bzw. Newsletter bekannt gegeben.

Thomas Osteroth

1.1 Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien b), c) und h), i), j) 
gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann 
gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die 
Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. Die Daten der übrigen Kategorien werden mit Be-
endigung der Mitgliedschaft gelöscht. 

1.2 Die Datenkategorien a), l) und m) werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsar-
chiv gespeichert. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitge-
schichtlichen Archivierung der Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde. 

2. Die Mitglieder gestatten die Verwendung der persönlichen Daten für Zwecke des Ver-
eins, der sie unter Berücksichtigung der Vorschriften der Datenschutzgesetze und des Ver-
einszwecks zu verwalten hat. Die Gestattung ist jederzeit schriftlich widerrufbar, soweit dies 
mit der Mitgliedschaft im Verein vereinbar ist. 

3. Die Mitglieder gestatten weiter die Übermittlung ihrer persönlichen Daten an die Verbän-
de. Übermittelt werden bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B. Vorstandsmitglieder) 
die vollständige Adresse mit Telefonnummer, E-Mail-Adresse sowie die Bezeichnung ihrer 
Funktion im Verein. Im Rahmen von Sportveranstaltungen des Verbandes meldet der Verein 
Ergebnisse und besondere Ereignisse soweit diese für die Publikation nach außen oder für 
interne Bewertungen durch den Verband von Bedeutung sind. 

4. Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen Veran-
staltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder 
in seiner Vereinszeitung, im Newsletter des Vereins sowie auf seiner Homepage und über-
mittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische 
Medien. Dies betrifft insbesondere Start- und Teilnehmerlisten, Mannschaftsaufstellungen, 
Ergebnisse und Platzierungen, Wahlergebnisse sowie bei sportlichen oder sonstigen Veran-
staltungen anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. Die Veröffentlichung/
Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei auf Namen, Vereinszugehörigkeit, Funktion 
im Verein und – soweit aus sportlichen Gründen (z.B. Einteilung in Wettkampfklassen) erfor-
derlich – Namen und Alter oder Geburtsjahrgang. 

5. Mitgliederlisten dürfen nur Vorstandsmitgliedern und sonstigen Mitgliedern, die im 
Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten 
erfordert, zugänglich gemacht werden. 
Zur Erfüllung des Vereinszwecks (Förderung des Breiten- und Wettkampfsports) werden 
zum Zweck der Kontaktaufnahme für Verabredungen an solche Mitglieder Mitgliederlisten 
(Name, Telefon, Emailadresse) ausgegeben, die dies schriftlich beantragt haben und sich 
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Die RUDER-UNION-ARKONA BERLIN  nimmt Abschied von ihrem  

 

Mitglied 

Eva Knichala 
* 24. 03.1935 

� 08.12. 2018 

 
 

Eva Knichala trat im Juli 1998 in den Ruder-Verein Siemens ein.  

 

Erst im Alter von 63 Jahren – nach dem Tod ihres Ehemanns - fand Eva zum 

Rudersport und lernte damit nicht nur eine gesunde Art der Freizeitgestaltung, 

sondern auch eine Gemeinschaft mit vielen netten Menschen kennen. 

 

Nach einem Unfall konnte sie ihren Sport leider nicht mehr ausüben. 

Stattdessen genoss sie umso mehr das gesellschaftliche Leben im Verein.  

Reisen war Evas Leidenschaft und so hat sie auch gern an einigen Kulturfahrten 

unseres Vereins teilgenommen.  

 

Aber auch sonst hat sie viele gesellschaftliche Angebote im Verein wahrgenommen, 

wie zum Beispiel die regelmäßige Kegelgruppe, das monatliche gemeinsame 

Essengehen mit alten Kameraden oder die wöchentliche Kartenrunde am Mittwoch.  

 

Wir trauern um Eva Knichala. Ganz plötzlich wurde sie aus dem Leben gerissen und 

sie wird uns fehlen. Wir nehmen Abschied von einer geschätzten Vereinskameradin, 

die wir in guter Erinnerung behalten werden. 

 

 

Thomas Osteroth 

Die RUDER-UNION-ARKONA BERLIN  nimmt Abschied von ihrem  

 

Mitglied 

Marianne Perlebach 
* 04.07.1939 

� 22.10.2018 

 

 

Marianne Perlebach trat im Juli 1979 in die Ruder-Union Arkona ein.  

 

Am Rudern hatte Marianne wenig Interesse. Ihre Leidenschaft galt dem 

gesellschaftlichen Leben in unserem Verein. So nutzte sie gern viele 

Gelegenheiten, um an den außersportlichen Aktivitäten teilzunehmen. 

Mittwochs traf man sie fast regelmäßig, denn sie spielte mit 

Begeisterung in einer Damenrunde Rommé oder Canasta.  

 

Marianne Perlebach war ein netter und unauffälliger Mensch, der mit 

seiner geselligen Art im Verein Freunde und Anerkennung gewonnen 

hat. 

 

Wir nehmen Abschied von einem Menschen, den wir kennen und 

schätzen gelernt haben und mit dem wir ein Stück des Lebens 

gemeinsam gegangen sind.  

 

Wir trauern mit ihrer Familie um eine langjährige Kameradin, die wir in 

guter Erinnerung behalten werden. 
 

 

Thomas Osteroth 
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TermineTermine

Mai

1.05 Tagesfahrt zur Meierei Potsdam

11.05 1. Renntag RBL in Duisburg

18.05 LRV-Stadtdurchfahrt

25.05 LRV -Sternfahrt zu Welle Poseidon

26.5 Langer Tag der Stadtnatur

30.5 LRV-Sternfahrt zur RU ARKONA  - Himmelfahrt 11:00

Geplante Wanderfahrten 2019

Auch im Jahr 2019 habe ich wieder einige Tages-/Wochenendfahrten geplant. 
Das sind bis jetzt: 

• 6. April, Sonntag: Gesamtberliner Anrudern ab ESV Schmöckwitz zum Friedrichshage-
ner RV. (ca. 30 km)

• 12./13. Mai, Samstag/Sonntag: Tränkeumfahrt vom ESV Schmöckwitz über Fürstenwal-
de, Erkner nach Schmöckwitz. ( ca.75 km) Übernachtung in Fürstenwalde im Strohsack-
lager. Betten sind vorhanden.

• 27./28. Juli, Samstag/Sonntag: Werderfahrt von der RU Arkona. (ca.75 km). Übernach-
tung im Bootshaus RV Werder. 18 Betten sind vorhanden.

• 31. August, Sonntag: Sternfahrt zum RC Rahnsdorf vom ESV Schmöckwitz. (ca. 30 km)
• 26. Oktober, Samstag: Gesamtberliner Abrudern in Schmöckwitz vom WSV KW. (ca. 20 

km, auf Wunsch auch bis 30 km)

Bei allen Fahrten besteht kein Anrecht auf den Steuerplatz. Es ist möglich, dass zum Steuer-
mannswechsel im Boot umgestiegen wird!
Der Termin für einige Fahrten ist noch nicht bestätigt. Bitte auf den Aushang am schwarzen 
Brett achten.

Bernd Skoeries

Termine Januar bis Mai 2019

Datum Veranstaltung Uhrzeit

Januar

06.01 RUA Neujahrsempfang 11:00

13.01 RUA-Jugend-Jahreshauptversammlung 14:00

13.01 Neujahrsempfang bei Brandenburgia 10:00

13.01 LRV Flaggentag 11:00

17.01 RUA-Gesamtvorstand 19:00

19.01 15. Nudelsprint bei Hellas-Titania

20.01 RUA - Gesundheitslehrgang 12:00

23.01 RUA-Mitgliederversammlung (Etat 2019) 19:00

26.01 Havelball

26.01 Obleute-Kurs 13:45

27.01 Obleute-Kurs 09:45

Februar

14.02 RUA-Gesamtvorstand 19:00

17.02 RUA-Jahreshauptversammlung 14:00

23.02 - 24.02 Ausbilderseminar 09:45

März

07.03 LRV JHV 19:00

10.03 LRV-Wanderruder-Preisverleihung

16.03 Night of Sports

23.03 LRV-Langstreckentest

23.03 - 24.03 RUA- Arbeitsdienstwochenende 09:00

31.03 RUA-Anrudern 10:00

April

6.04 LRV-Anrudern beim Friedrichshagener RV 11:00

11.04 RUA-Gesamtvorstand 19:00

12.04 - 14.04 LRV Berliner Frühregatta

14.04 LRV-Sternfahrt zum BRC Hevella

18.04 - 22.04 LRV-Osterfahrt Werra-Weser

27.04 - 28.04 RUA - Tage der offenen Tür 13:00 - 17:00
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GeschäftsstelleTermine

Mitgliederbewegungen

Neue Mitglieder

Noah Winau – Erwachsene
Florian Höpfner – Erwachsene
Andreas Jahn – Erwachsene
Lennard Lemke – Jugend
Daniel Lemke – Erwachsene
Erik Wilhelm – Jugend
Esthonia Schmieske – Jugend
Marlene Schollmeyer – Jugend
Viktor Lauriac – Jugend
Mathis Graening – Jugend
Gudrun Taxhet – Erwachsene
Lara Antonia Löwe – Jugend
Alexander Kamrath – Jugend
Julian Kamrath – Jugend
Kian Koser – Jugend
Matteo Ben Sponholz – Jugend
Julie Glossner – Jugend

Austritte

zum 31.01.2019
Marco Salomon – Erwachsene
Birgit Hein – Erwachsene
Maxim Auffret-Babak – Jugend

zum 28.02.2019
Kai Simon Kostrzewa – Erwachsene
Sophie Krost – Erwachsene

zum 31.03.2019
Raphael Wolff – Erwachsene
Kimberley Henderson – Jugend
Nicolas Capell – Jugend
Manuela Mühlhausen – Erwachsene

zum 30.04.2019
Veronika Struß – Erwachsene
Nils Roggenbruck – Erwachsene
Sören Roggenbruck – Erwachsene

Vereinsjubilare 2019

Klaus Becker  10 Jahre
Sabine Kersten  10 Jahre
Martin Koll  10 Jahre
Johannes Melchert  10 Jahre
Stefan Schottroff  10 Jahre
Thomas Veith  10 Jahre
Astrid Geschwendt  25 Jahre
Ulf Plies   25 Jahre
Dieter Träger  25 Jahre

Heide Wiechmann  25 Jahre
Heinz Beneke  40 Jahre
Werner Köhler  40 Jahre
Gisela Niemann  40 Jahre
Klaus Köpke  50 Jahre
Lutz Neumann  50 Jahre
Ulrich Luhn  60 Jahre
Karin Neugebauer  60 Jahre

Im kommenden Jahr können 17 Vereinsmitglieder ihr Jubiläum für lange Mitgliedsjahre fei-
ern. Wunschgemäß finden die Ehrungen im Rahmen der Jahreshauptversammlung oder auf 
unserer Ehrenfeier statt.

  

Einladung zur 
 

Jahreshauptversammlung 

 
am 17. Februar 2019 

 
um 14:00 Uhr im Bootshaus 

 
 
Tagesordnung der Jahreshauptversammlung: 
 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Protokolle und Eingänge 

3. Ehrungen 

4. Vorstellung neuer Mitglieder 

5. Entgegennahme des Berichts des Vorstandes 

6. Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer 

7. Entlastung des Vorstandes 

8. Wahl der Kassenprüfer 

9. Festsetzung von Beiträgen, Umlagen und Fälligkeiten 

10. Genehmigung des Haushaltplanes 2019 

11. Satzungsänderung (§9 Stimmrecht, §10 Pflichten und 

§14 Der Vorstand) 

12. Sportliches 

13. Verwaltung 

14. Termine und Veranstaltungen 

15. Verschiedenes 

 
Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 20.01.2019 an die 
Geschäftsstelle einzureichen. 
 
Der Vorstand 
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Wir gratulieren ...Geschäftsstelle

Geburtstage im...

...Januar ...Februar

8 Nora Peuser

8 Katja Rebekka Czerr (50)

10 Jens Kersten

10 Gudrun Taxhet

11 Manfred Neuendorf

12 Karin Neugebauer

12 Sandra Grote

13 Arvid Niederschuh

15 Claudia Zimmer

15 Yan-Elias Drost

15 Franziska Golka

15 Kian Koser

16 Damian Kern

19 Arne Schwiethal

25 Ann-Kathrin Hardenberg

26 Eckhard Weisbrodt

26 Allegra Lorenz

27 Annemarie van Hoof

27 Erik Wilhelm

31 Mats Heinemann

1 Ingeborg König

1 Jan Opel

4 Gert Fabritius

4 Agnes Hulman-Müller

5 Karsten Döge

6 Lothar Frenkel

6 Birgit Hobusa

7 Constance Guske

9 Alexander Manthei

12 Johann Podlewski

13 Kian Hardy

14 Romy Nitz

15 Fares Sehouli

16 Joachim Schuldig (75)

16 Ulrich Nather

16 Christian Scholz

18 Susanne Fournes

19 Pascal Wilmes

21 Tobias Engelmann

21 Manuel Reimer

25 Elisabeth Mainz

26 Ulf Plies

26 Sandra Rührmund-Fischer

Spendeneingang

1. August bis 30. November 2018

**  Spender möchten nicht genannt werden
Der Schatzmeister und der Kassierer sagen 
herzlichen Dank

Name Vorname Betrag 
€

Krause Wolfgang 100,00

Skoeries Bernd 115,50

Krüger Christiane 200,00

Ohmes Heinrich 150,00

Gilges-Klemt Thomas 1000,00

Rezaei Amir 400,00

Friedrichowitz Manfred 300,00

Schulze Bernd 650,00

Weinkauf Daniela 40,00

Stutzer Leonard 100,50

Sbierski Björn 39,50

Krofitsch Christoph 164,00

Rieth Günther 109,50

Klinger Gilbert 40,00

Schwiethal Gert 139,00

Wendorf Karin 100,00

Stoeckel Bernd 200,00

Radtke Harald 100,00

Bax Florian 824,42

Kappmeier/ Radtke 460,00

Grzeskowitz Manfred 231,00

Veith Thomas 20,00

Hobusa Birgit 200,00

Schröder Niclas 100,00

Lohse Ann Kathrin 109,50

Sinclair Christopher 74,50

Gerlach Torsten 70,00

Hellmers Bernd 40,00

Christofzik Tom 84,00

NN  ** 1535,00
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Wir gratulieren ...Wir gratulieren ...

1 Heinrich Ohmes

3 Lea Weisz

3 Rebecca Weisz

4 Christian Krabel

4 Leonel Hardy

7 Oliver Voith

8 Monica Störk

9 Peter Blunk

9 Horst Störk

9 Brüni Tesch (75)

9 Dominik Kubath

10 Manfred Mannel

10 Linus Iwankowski

11 Markus Budzyn

12 Joelina Dosing

14 Sebastian Komoßa

...April

15 Valentin Kolbeck

16 Tobias Delfendahl

17 Michael Doellinger                 

17 Petra Blanke                      

18 Sofie-Charlotte Vardakas

19 Ulrich Luhn

19 Mathis Graening

20 Adson Schmieske

21 Wolfgang Altena

23 Artur Inopin

26 Alexander Teichmann

27 Hannelore Schulze (80)

27 Julie Glossner

28 Leona Grote

29 Evelyn Jabin

E-Mail-Adresse oder Wohnadresse geändert?

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

(office@ru-arkona.de) .
Na bitte, geht doch! Thomas Osteroth

...März

1 Jan Zimmer

2 Tim Ulrich

4 Birgit Engelmann

5 Bernd Kappmeier

5 Vico Berg

6 Henry Bodin

6 Lea Grosskreuz

6 Kai-Uwe Zink

7 Nils Roggenbuck

7 Manuel Garelli

8 Charlotte Kaiser

10 Judith Steffen

10 Ahmed El Mohands

10 Lilli Natz

12 Gundi Neumann

12 Andreas Jahn

14 Friederike Adlung

15 Ingrid Ehwalt

15 Andreas Trusev

17 Veronika Struß

18 Inge Heckner (60)

19 Bernd Krüger

21 Carina Kleineidam

21 Erik Stasche

21 Anja Schleinert

21 Antonia Klahn

22 Thomas Veith

22 Arwin Semmler

25 Arne Schacher

27 Robin Rezaei

29 Walter Werner

31 Michael Moszeik

Happy Birthday !
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Sebastian Rudolph
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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
Ingrid Weisbrodt
Telefon: 030 - 834 63 44

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

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
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Hier könnte Ihre Werbung stehen.
Interessiert?

Kontakt: redaktion@ru-arkona.de


