Akademischer Ruderverein zu Leipzig
Moschelesstr. 17
04109 Leipzig
Telefon (0341) 983281

Liebe Ruderfreunde,
Sommerzeit = Regattazeit. Fast jedes Wochenende waren jetzt Rudergruppen des
Akademischen Rudervereins zu Leipzig e.V. auf den Regattastrecken zwischen Lobenstein und Henley unterwegs.
Da ja mittlerweile genau „Halbzeit“ im Regattajahr 2007 ist, eine gute Gelegenheit
schon ´mal ein Zwischenfazit zu ziehen.
Aus dem Jubeln gar nicht mehr raus kam in den letzten Wochen unser eifrigster
Regatta-Stratege Bernd Schmid. Ob Münster, Berlin-Grünau, Bamberg, Hamburg,
Rüdersdorf oder Offenbach, überall konnte er am Siegersteg anlegen. Mit seiner
(Lebens-)Partnerin Anett Löffler von der RG Wiking Leipzig scheint er dieses Jahr vor
allem im Mix-Doppelzweier ganz gut in Fahrt zu sein. Na und das ganz große Event
kommt ja noch, die FISA-Masters Anfang September in Zagreb / Kroatien.
Ebenfalls großen Grund zur Freude lieferte am letzten Juni-Wochenende unsere
Nachwuchsgruppe. Nach reichlich 3 Jahren ihres Bestehens klopften sie schon mal
ganz oben an. Nachdem sie ja schon seit Saisonbeginn reihenweise Siege und
vordere Platzierungen abräumten, schafften sie es, sich mit 5 Ruderern zum Bundeswettbewerb in Werder zu qualifizieren, d.h. mit den besten deutschen Ruderern ihrer
Altersklasse die Kräfte zu messen.
Obwohl am Vortag der Regatta das Vierer-Flaggschiff durch Krankheit platzte, konnte
aufgrund der Doppelqualifikation noch die Chance im Einer und Doppelzweier gewahrt werden. Hier zeigten Florian Brunzlaff mit dem 14.Platz (Einer) sowie Nicolas
Pöhner und Patrick Sittner mit dem 10. Platz (Doppelzweier), dass der Nachwuchs auf
dem richtigen Weg ist.
Ja und einen großen Traum erfüllte sich unser Altherren-Achter. Genau 4 Jahrzehnte
nach der letzten Teilnahme eines Leipziger Achters zur Royal Henley-Regatta, war es
Ehrensache beim ältesten Ruder-Klassiker der Welt Leipzig wieder mal in Erinnerung zu
bringen.
Ihr seht, die „erste Halbzeit“ lief schon recht gut. Nach einer kurzen Verschnaufpause,
sprich Urlaubszeit, kommen noch einige Highlights. Sachsenmeisterschaften, FISAMasters, Leipziger Sprint Regatta – mit dem Akademischen Ruderverein wird auch
dort wieder zu rechnen sein.

Euer Karl
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Wettkampfrudern

Bootshaus des RCFH

Hummelregatta 16.06.07
Strecke mit der Nachbarbahn und
daraufhin mit einer Boje und auch
noch mit einem Schwan. Gleich
zwei Rennen später startete Bernd
sein allererstes Einer-1000mRennen und hat dort Erfahrung
sammeln können. Bei seinem
persönlichen Trainings- und Regattaprogramm ist es ja kaum
vorstellbar, dass Bernd noch etwas Neues auf der Regattastrecke
zu probieren hätte . . . ☺. Die
Regattastrecke in Hamburg verläuft halbwegs parallel zum Ufer
und ist durch Bojen von der übrigen Außenalster getrennt.

Traditionell fand auch in diesem
Jahr Mitte Juni in Hamburg die
Hummelregatta statt. Aus Leipzig
war 2007 ein besonders großes
Starterfeld im Anrollen. Ich denke,
im Verhältnis zur Vereinsgröße
waren wir da absolute Spitze.
Freitag Nachmittag bin ich mit
Anne schon mal „vorgerollt“ – die
(anderen) Aktiven trafen am
Samstag ein. Unser persönlicher
Plan sah eigentlich abendliches
Rudern mit Einkehr – irgendwo
schön am Wasser (natürlich) - vor.
Jedoch musste aufgrund ergiebiger Regenfälle auf Plan B zurückgegriffen werden: ein schönes
Abendessen im portugiesischen
Viertel mit anschließendem Spaziergang an den Landungsbrücken
– ohne Regen und mit viel schönem Licht und ortskundiger Begleitung. Trotz ausführlicher Beschreibung, wo manchmal Queen Mary
II liegt und von wo bis wo sie reicht
und wie auf welchem Hochhaus
man stehen muss, um dem Kapitän in die Augen zu sehen – das
Spektakel scheint der Hammer zu
sein und ist fast nicht vorstellbar.
Im ersten Rennen am Samstag
ging Kersten an den Start – nun
bei relativ stabiler, angenehmer
Wetterlage. Sie kämpfte auf der

Regattastrecke

Wellen von Dampfern aller Art und
unachtsame Segler sind da schon
manchmal eine echte Herausforderung bzw. hindern regelrecht am
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Wettkampfrudern
Rudern – besonders auf der Außenbahn. Ja, unmittelbar danach
im Rennen 4 steuerte Sylke unseren Vierer mit Frank, Michael,
Männixx, Gerald auf besagter
Außenbahn.

Bis zum nächsten wichtigen Rennen blieb Zeit für einen Alsterumrundungslauf – 7,4km. Dann ging
der Dresdner Frauenachter mit
Marita und Beate an den Start –
zumindest sind sie am Siegersteg
eingestiegen, unzählige Männer
knieten vor dem Boot und waren
beim Einstellen der Stemmbretter
behilflich, fielen dabei fast rein.
Dieses Boot bekam die ausführlichsten Kommentare vom StegBerichterstatter – die sich nicht
ausschließlich auf den Rudersport
bezogen. Am Allerbesten waren
eigentlich die „Leipzig-2012“ – TShirts der Mädels – ausgerechnet
in HH, die auch nach Jahren noch
für die ein oder andere kleine
Diskussion sorgten.

Dann kamen die Startzeiten für die
Doppel2er: Silvia und Nils, danach
gleich Anette und Bernd. Beide
kamen jeweils als Zweite ihres
Laufes ins Ziel!

Der Himmel bei der Hummel über
Hamburg hatte sich zu dem Zeit4

Wettkampfrudern
nass. So schnell, wie der Spuk
gekommen war, war er dann auch
wieder vorbei. Achter kamen an
den Steg zurück, wurden ausgekippt und wieder zum Start gefahren. Mit ca. 30min Verzögerung
konnte die Regatta fortgesetzt
werden.

punkt schon bedrohlich mit
schwarzen Gewitterwolken bedeckt. Kein Boot wurde mehr zu
Wasser gelassen. Wer schon
draußen war, fuhr unter eine Brücke oder ans Ufer. Dann wurde es
ganz finster. Regen wurde aus den
Wolken geschüttet, die Sichtweite
verringerte sich auf wenige Meter.
Es war einfach ganz furchtbar

Unser Achter mit Frank, Michael,
Johannes, Gerald, Männixx, Jörg,
Axel und Jochen sowie Sylke war
gerade mit Bootsanbau beschäf-

tigt, als das Gewitter niederging.
Als letztes Boot des ARVL gingen
sie dann an den Start.
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Und das Beste zum Schluss - die
erfolgreichste Starterin aus Leipzig: Anette im Doppelzweier – so

sieht eine
aus!!

Am Abend gab es Party im Bootshaus bzw. auf dem Steg – trocken,
überdacht, mit so schönem Blick
über die Alster auf eine erleuchtete
Stadt . . . .

Auch Rekord-Fotoausbeute dank
Annes 1A-Equipment mit 300er
Objektiv und ganz kurzen Verschlusszeiten
im
ZehntelSekundentakt – man könnte ein
Daumenkino aus all den schönen
Studien machen . . .

Statistik: Rekord-Start mit 183
Mannschaften (über 800 Rollsitze)
Wenn ich richtig gezählt habe, war
der BRC mit 6 Siegen die erfolgreichste Mannschaft . . .

strahlende

Siegerin

Franziska
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Kinder- und Jugendsport
Wettkämpfe bringen viele Erlebnisse
Siegersteg konnten sich Martin
Schneider und Florian Brunzlaff im
Doppelzweier der AK 13 und
Florian im Einer abholen. Leider
keine Medaillen bekamen unsere
Sieger im Slalom: Jacob Krüger in
der AK 10 und Matvei Egorytchev
in der AK 11, womit wir wieder
einmal gezeigt haben, dass mit
dem Akademische Ruderverein
beim Slalom immer zu rechnen ist,
wenn seine Kinder an den Start
gehen.

Regatten in Eilenburg, Rüdersdorf,
Leipzig, Wurzen, Werder und Lobenstein standen in unserem Plan.
Die Teilnahme daran ist nicht
selbstverständlich, jede(r) junge
Ruderer(in) muss sich durch regelmäßiges Training und Teilnahme an Überprüfungen und Leistungstest dafür empfehlen. Erfolge
und schöne Erlebnisse in der
Gruppe motivieren, sich weiter
anzustrengen und an der Verbesserung der Rudertechnik zu arbeiten.

14 Tage später in Rüdersdorf gab
es bei auch viel Sonne Siege über
3000 m sowohl für Patrick Sittner in
der AK 13 als auch für Florian in
der AK 13, Leichtgewicht. Das
erste Mal ging der Doppelvierer in
der AK 12/13 an den Start. In
einem starken 6-Boote-Feld wurde
von den beiden Genannten sowie
Martin Schneider und Nicolas
Pöhner, gesteuert von Marcel
Sittner, ein 3. Platz
erkämpft. Im 500 m
Schlagzahlrennen,
dass wir einfach ohne
spezielle Vorbereitung
mitgerudert sind, kam
eine bemerkenswerter
2. Platz von 10 Booten
heraus. 2 starke Vierer
(Rostock und Berlin)
wurden hier disqualifiziert, weil diese die
vorgegebene Durchschnittsschlagzahl von

Eilenburg (5. Mai 2007) wird uns in
Erinnerung bleiben, weil hier bei
Sonne pur besonders heftige
Winde über die Strecke gingen
und die Regatta kurz vor dem
Abbruch stand. Unseren 8 jüngsten Ruderern in der Altersklasse 11
wurde alles abverlangt. Hervorhebenswert war hier der 2. Platz von
Marcel Sittner. Medaillen am
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dass sich Martin eine Stunde vor
Abfahrt mit vereiterter Angina
krank meldete. Glücklicherweise
ließen die Organisatoren Ummeldungen zu, so dass Florian den 2.
von Sachsen nicht ausgeschöpften Startplatz im LeichtsgewichtsEiner der AK 13 nutzen und Nicolas
und Patrick analog im Doppelzweier der AK 12/13 an den Start
gehen durften.

18 unterschritten hatten. Diese
Regatta wird von Vereinen aus
Berlin sowie dem ganzem Norden
besucht, so dass schon eine sehr
gute Standortbestimmung für
unsere Kinder möglich ist.
Bei uns führte diese dazu, mit den
Kindern gemeinsam die Entscheidung zu treffen, im Doppelvierer
die Qualifikationshürden für den
Bundeswettbewerb
(inoffizielle
Deutsche Meisterschaften der
Altersklassen 12-14) anzugehen. In
Wurzen, am 9. Juni 2007, sprang
dann nicht der erhoffte Sieg heraus, doch da 2 Vierer in die Auswahl der Ruderjugend Sachsen
berufen wurden, waren Florian,
Patrick, Nicolas und Martin, gesteuert von Matvei für Werder vom
28.06 – 01.07.07 qualifiziert. 5
Wochen 3x pro Woche
ausschließlich Vierertraining, dazu ein
langes Wochenende in Burghausen, an dem alle Kinder der Ruderjugend Sachsens gemeinsam
trainierten und sich
kennen
lernten,
brachten gute Fortschritte und die
geruderten Testzeiten ließen berechtigte
Hoffnungen
reifen, in diesem
Vierer im A-Finale
der besten 6 Vierer
Deutschlands mitmischen zu können.
Die Realität war
dann leider die,

Mit einem 13. Platz von 26 Einern
(Florian) bzw. der 8.-besten Zeit
(von 23 Zweiern) über 3000 m
Langstrecke wurde die Basis gelegt im C-Finale den 3. Platz (Florian) bzw. im B-Finale den 4. Platz
(Patrick und Nicolas) über 1000 m
zu belegen. Diese Ergebnisse und
das Erlebnis, in Werder dabei sein
zu dürfen, tröstete über den ausgefallenen Vierer hinweg. Steuermann Matvei kam dann auch
noch zu seinem Einsatz, weil er
den Vierer der Übungsleiter und
Trainer der Auswahl Sachsen steuern durfte, der einen Sieg heraus-
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ruderte.
Die Regatta in der schönsten
Umgebung ist unbestritten Lobenstein auf der Bleilochtalsperre. 12
Kinder und Jugendliche waren
dabei, als wir schon Freitagvormittag am Wasser die Zelte aufstellten, darunter die Ruderneulinge
Daniela Kleineidam, Max Reinhardt und Sebastian Burmeister.
Dafür hatten wir einen Tag
Schulbefreiung beantragt, die alle
Kinder in ihren Schulen auch genehmigt bekamen. Von 10:00 bis
19:00 Uhr (Samstag) bzw. 9:00 17:00 Uhr (Sonntag) dauert die
Rennen. Langeweile gab es nicht.
Wenn nicht das eigene Rennen
anstand, wurde bei den anderen
mit zugepackt (Boote und Skull zu
Wasser bringen) und dann angefeuert. Bei Kartenspielen (u.a.
weihte Sebastian die anderen in

Auch Johannes Raupach hatte
sich qualifiziert. Er schaffte im Einer
der AK 14 die 19.-beste Zeit von
26 Einern und den 4. Platz im DFinale über 1000 m.
Zwischendurch am 2. Juni war
nach langen Lipsiade-Jahren
ohne Ruderer-Beteiligung erstmals
wieder Ruder-Lipsiade auf dem
Elsterflutbett angesagt. Grundlage
war der schon 5 x organisierte
Ruderdreikampf unseres Vereins,
für den nun 56 Ruderjungen und
-mädchen Leipzigs und Wurzens
von 9 bis 15 Jahren gemeldet
hatten. Am Ende gab es Gold-,
Silber- und Bronzemedaillen, für
alle Ruderkinder Anstecker und
Teilnahmeurkunden und zu konstatieren: Das macht Spaß! Das
machen wir nächstes Jahr wieder!

Lipsiade-Teilnehmer
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im Boot sitzt, gelang es am Sonntag im Einer der AK 12 eine andere Rudererin hinter sich zu lassen.

die Kunst des Pokerns ein) oder
Versteckspielen kam nie Langeweile auf. Der Kreis zum Beginn
schließt sich, dass auch in Lobenstein Sonne pur bei heftigsten
Wind angesagt war (siehe Eilenburg). Am Besten kam damit
Florian zurecht, der 3 Siegermedaillen erruderte ( 2x Einer und 1
Doppelzweier mit Patrick). Auch
Nicolas Pöhner durfte 2 x am
Siegersteg anlegen: 1 x Einer und
1 x Doppelzweier mit Marcel Sittner. Unsere Jüngsten hatten es
schwer, war doch nicht AK 11,
sondern nur AK 12 und jünger
ausgeschrieben. Gegen 1 Jahr
Ältere zu gewinnen, ist schwer, so
dass die 2.- 4. Plätze im Einer der
Leistungsklasse II für Marcel und
Matvei sehr gute Platzierungen
waren. In der Leistungsklasse III
(Einer AK 12 u.j.) schafften Carlo
Krämer und Maximilian Schumacher am Sonntag 2. Plätze und
Jacob Krüger einen 3. Platz. Auch
Daniela, die erst seit 10 Wochen

Am 14. Juli 2007 werden wir mit
der
Radebeuler
Sprintregatta
unsere
Frühjahr-SommerRuderregatta-Saison
beenden.
Nach den Sommerferien locken
dann wieder Wurzen, Werder,
Eilenburg und Leipzig. Mögen wir
alle gesund bleiben, was noch
mächtig Arbeit bei dem einem
oder anderen Ruderkind bedarf,
damit geplante Teampläne nicht
leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden: kommt doch Martin das
erste Mal nach seiner Genesung
heute wieder ins Bootshaus (es war
kühl und regnerisch): weit ausgeschnittenes T-Shirt – alle anderen
Kinder hatte Jacken an …
Rosi Brunzlaff
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Wanderrudern
Weserwanderfahrt 16.-20.5.2007
Hann. Münden und von da auf
der Weser bis Vaake zu rudern. Ein
Blick aus dem Fenster bot eine
sehr willkommene Überraschung:
kein Regen, dafür etwas Sonne!
Da schmeckte das Frühstück
gleich noch besser. Währenddessen wurde unsere Truppe noch
komplettiert: Gerd kam aus Hannover und Uli aus Leipzig angereist. Doch ganz komplett waren
wir doch noch nicht: Volker wollte
in Vaake in unseren Bus einsteigen. Der Bus war pünktlich vor
unserem Hotel und pünktlich in
Vaake – nur Volker hatte die Fahrzeit überschätzt, was uns für den
Abend die erste Runde sicherte!

Letztes Jahr fand die 50. Weserwanderfahrt des DRC Hannover
mit großer Beteiligung statt, wir
Leipziger waren mit 12 Leuten
dabei. Im Namen aller hatte
Wiebke verkündet: im nächsten
Jahr kommen wir wieder mit!
Als nun in diesem Jahr die Zeit
heranrückte, wurden es immer
weniger Leipziger, die sich den
Hannoveraner anschließen wollten. Schließlich waren es nur Uli
und ich, die an die Weser fahren
wollten. Verstärkt wurde unser
Zweierteam dann noch durch
Ede, der aus Berlin anrückte.
Ich startete am Mittwoch wieder in
Göttingen und kam abends an
unserem Stammquartier in Beverungen an. Dort bot sich ein mittlerweile gewohntes Bild: dunkler,
mit Wolken verhangener Himmel
und Regen!

In Witzenhausen angekommen,
hieß es zunächst Boote anriggern.
Wir hatten für mich ungewohnte
Boote: neben zwei gewöhnlichen
Vierern gab es einen Fünfer und
einen Dreier, welche per Fußsteuer gesteuert wurden. Ich durfte
auch gleich mit Henning und Uli in
diesem interessanten Dreier rudern. Eine besondere Herausforderung bot der „Schnelle Graben“, wo die Strömung sehr stark
ist. Dort wechselte Uli sicherheitshalber mal schnell seine Funktion
vom Schlag- zum Steuermann.
Der als Vierer gefahrene Fünfer
wurde von Ernst-August souverän
per Fußsteuer durch den Graben
gebracht.

Nachdem ich mich nach meinem Marsch vom Bahnhof erst
mal trockengelegt hatte, ging ich
in die „Bürgerstuben“, wo ich
erwartungsgemäß die Hannoveraner Ruderer und Ede antraf. Trotz
der vor der Fahrt herrschenden
Leipziger Funkstille, welche in
Hannover schlecht ankam, wurde
ich freudig begrüßt und es gab
viel zu erzählen.
Am Donnerstag war geplant, auf
der Werra von Witzenhausen bis
11
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Am nächsten Tag zeigte es sich,
dass sich Jochens Erkältung derart
verschlimmert hatte, dass er es
vorzog, nach Hause zu fahren. So
musste ein wenig umdisponiert
werden, aus dem Dreier wurde ein
Zweier. Auf dem Programm stand
die Etappe von Vaake nach Beverungen. Wir legten bereits nach
kurzer Ruderetappe in Bursfelde
zum ersten Mal an. Dort hatte
man, wie an vielen weiteren Stellen an der Weser, einen neuen
Steg gebaut und eine schöne
Hinweistafel angebracht. Besonders schön fanden wir die Verhaltensregeln für Kanuten („für Ruderer braucht man keine, die verstehen die sowieso nicht!“ - sagte ein
Ruderer). Die Kanuten also sollten
z.B. nicht die Wasserpflanzen
ramponieren und nicht die Tiere
durch übermäßigen Lärm stören.
Und Punkt 3 der Regeln lautete:
Nehmen Sie Rücksicht auf Angler
und Ruderer!
Die Wirte in der Kneipe waren
nicht sonderlich geschäftseifrig.
Man beharrte darauf, dass erst
11:00 Uhr geöffnet wird und nicht
bereits 10:30, wenn 18 durstige

Nach einer Umtragpause kamen
wir dann mittags in Hann. Münden
an. Angesichts des schönen Wetters ließen wir uns in einem
Biergarten nieder. Einigen an
meinem Tisch wurde es aber
dann doch zu kühl, so dass sie
sich nach drinnen verzogen.
Michael und ich fanden Asyl an
Hottis Tisch. Jedenfalls stellten wir
die Kellnerin so vor einige
Herausforderungen.
Nachdem dann alle zum zweiten
Mal über den Zaun zum Weserufer
gestiegen waren, öffnete Hotti das
Tor. Nun standen wir vor dem
Problem, mit heftiger Strömung
ablegen zu müssen. Nach etlichen theoretischen Erwägungen
legte der erste Vierer ab. Aller
Theorie zum Trotz machte er ein
sehr elegantes Manöver, das man
mit Absicht sicher so nie geschafft
hätte! Mehr oder weniger geschickt legten dann die übrigen
Boote auch ab und wir ruderten
ohne Probleme bis zum Ziel in
Vaake. Da bis zur Ankunft unseres
Busses noch genügend Zeit war,
konnten wir uns noch einen Kaffee
oder ein Eis gönnen. Zum Verdruss
von Leo verkündete Jörn erst
nach der Bestellung, dass alles
aus der Fahrtenkasse übernommen wird, sonst hätte er
doch noch ein Eis genommen!
Am Abend kehrten wir wieder
in die Bürgerstuben ein.
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Rast in Wahmbeck

Wanderrudern
Ruderer
erscheinen.
So begnügten wir uns
mit dem mitgebrachten Rotwein.
Die Weiterfahrt war bei
strahlendem Sonnenschein
ein
reines
Vergnügen. So ruderten wir gutgelaunt bis
Wahmbeck, wo die
Mittagsrast
geplant
war. Henning hatte
schon im voraus für
alle eine Kartoffelsuppe geordert, die allen
sehr gut schmeckte. Hotti bestellte
zusätzlich noch ein Stück Torte
vom Ausmaß einer gewöhnlichen
Ganzen, an deren Dimension
jedoch selbst er scheiterte. So
blieb für die anderen auch noch
ein schöner Nachtisch übrig.
Entgegen der Ankündigung wurden dann auch die Getränke
wieder aus der Fahrtenkasse bezahlt – schon wieder so eine Gemeinheit!

Rast in Wahmbeck
Auch Wolfgang Ernicke ließ es sich
nicht nehmen, zu dieser Veranstaltung extra aus Hannover anzureisen. An diesem Abend stießen
auch noch zwei weitere Ruderer
zu uns: Fritz Oehler und sein Kompagnon aus Berlin. Da wir somit 20
Personen und mithin keine allzu
große Gruppe waren, wurden wir
in einen relativ kleinen Raum
gebeten, wo wir zwar alle Platz
fanden, die Kellnerin es aber sehr
schwer beim hindernislaufähnlichen Bedienen hatte.

Die letzten 15 km ging es auch
flott voran, so dass wir bereits
gegen 15:30 am Ziel in Beverungen ankamen. Wir hatten also
genug Zeit, uns auf der Terrasse
des Kanu-Bootshauses noch ein
Bier zu gönnen – zum 3. Mal aus
der Fahrtenkasse und wieder nicht
angesagt!!

Am nächsten Tag verabschiedete
sich Volker, der noch nach Süddeutschland wollte, so dass wir mit
Fritz und Klaus nun 19 Ruderer
waren. Traditionsgemäß war 14:00
Uhr Grillen in Holzminden vorgesehen. Margit und Henning hatten
bereits am Mittwoch einen Abstecher dahin gemacht und das
Grillgut im Kühlschrank des Bootshauses eingelagert. Beide wollten
auch das Grillen übernehmen,

Am Abend war wieder der traditionelle Kommersabend im Hotel
„Stadt Bremen“ angesagt.
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von den Strapazen zu erholen.
Während die einen ein Nickerchen
pflegten, erkundeten die anderen
den Ort oder betätigten sich noch
ein wenig sportlich. Die meisten
fanden sich dann zur vereinbarten
Zeit wieder zum Treffpunkt vor dem
Hotel ein, um den letzten Abend
der Fahrt gemeinsam zu verbringen. Essen wollte nun niemand
schon wieder, deshalb unternahmen wir zunächst einen Spaziergang zur Weser und zum Blütenfest, ein an diesen Tagen stattfindendes Volksfest mit Jahrmarktcharakter. Später sollte anscheinend noch eine Kapelle spielen –
aber da saßen wir doch tatsächlich bereits wieder beim Essen – in
der Eisdiele. Hotti und Jörn hatten
diese für uns bereits vorher am
Nachmittag getestet. Der erhoffte
Rabatt für die Zuführung so zahlreicher zahlender Gäste blieb
allerdings aus. Für mich erstaunlich, welche Quantitäten an Eis
man schon wieder verdrücken
konnte. Mein von Fülle oftmals
gerühmter „hochliegender Magen“ jedenfalls hatte von einer
Kugel vorzüglichen Heidelbeereises nebst Espresso genug. Später
schlenderten wir wieder zur Straßenbahn neben „Stadt Bremen“
und gönnten uns einige Biere, ehe
wir schließlich am Stammtisch in
den Bürgerstuben den Tag ausklingen ließen.

wobei Michael und Uli sie unterstützen wollten. Die 4 fuhren also
im Vierer voraus, nicht ohne dass
Henning sagte: „Vor 14:00 Uhr
wollen wir Euch nicht in Holzminden sehen!“. Da wir anderen dann
auch gegen 10 Uhr ablegten,
hatten wir also genügend Zeit. So
gönnten wir uns bereits nach
kurzer Zeit in Wehrden die erste
einstündige Rast. Danach ging es
weiter bis kurz vor Lüchtringen, wo
wir einen weiteren kurzen Zwischenstop anvisiert hatten. Wir
durften ja nicht vor 14:00 in Holzminden ankommen! So hatte
insbesondere Hotti die Gelegenheit, das Lokal zu testen, wo er zu
Pfingsten mit den Alten Herren
anlegen will. Anschließend traf er
zufällig alte Ruderkameraden aus
Hamburg, die gerade mit einer
Barke ankamen. Dies nahm dann
insgesamt doch einige Zeit in
Anspruch, so dass die Gefahr, vor
14:00 anzukommen, gebannt
war. Allerdings stellte sich dann
heraus, dass Henning nicht nur
„nicht vor 14:00“ gemeint hatte,
sondern auch „kurz nach 14:00“,
so dass die Laune bei den Grillern
nicht mehr so gut und das Gegrillte nicht mehr so heiß waren, als
wir gegen 14:45 ankamen. Das
tat aber dem Geschmack des
Essens keinerlei Abbruch, es
schmeckte alles köstlich. So
Mit dem Bus fuhren wir wieder
nach Beverungen ins Quartier.
Jeder suchte sich auf seine Weise

Am Sonntag nach dem Fototermin waren mussten dannsämtli14

Wanderrudern
Bodenwerder
ohne
größere
Schwierigkeiten bewältigt.

che Autos und Bootshänger zur
Endstelle
nach
Bodenwerder
bewegt werden. Währenddessen
machte der Rest die Boote in
Holzminden klar.

Gegen 17:00 Uhr verabschiedeten wir uns dann und traten nach
einer erlebnisreichen Fahrt von
Bodenwerder aus die Heimreise
an. Herzlichen Dank noch einmal
an Margit und Henning als Organisatoren der Fahrt.
Olympia

Nach dem ausgiebigen Spargelessen zur Mittagsrast, das wieder
große Anforferungen an den
hochliegenden Magen stellte,
wurde der letzte Abschnitt bis

Redaktionsschluss für Heft 4/2007 ist der 20.9.2007! Später eingehende Beiträge
können dann nicht mehr berücksichtigt werden.

GIGantenwanderfahrt
Freunde zu haben ist unheimlich
gut. Bekam ich erst großzügig
einen Kugelschreiber des "Akademischen" geschenkt - folgte
zeitverzögert die Bitte, den Bericht
zu schreiben.

chenende, ob es nicht doch eine
Vorbereitung zum Casting DSDS
war. Denn bei unserem Einkauf
konnte Wiebke einer Doppel-CD
mit Partyhits für unschlagbare 3,99
€ nicht widerstehen.

Auch in diesem Jahr zog es GIGanten auf deutsche Gewässer wie bisher immer hieß dies Neuwasser für die Wanderrudertour
(nicht für einzelne Ruderer - die in
Werder in Erinnerung schwelgten).
Auch wie immer freuten sich die
Marketenderinnen auf den Einkauf
der kulinarischen Genüsse und vor
allem auf das anschließende
Frühstück im "Prellbock". Nicht wie
immer war das zweifelnde Gefühl
von Manu, ob sie richtig "gebucht"
hatte. Wanderrudern hieß doch
die
Freizeitbeschäftigung.
Sie
zweifelte sehr oft an diesem Wo-

Zu viele Fahrzeuge, zu den unterschiedlichsten
Abfahrtterminen,
brachten die Ruderwilligen zum
Ziel. Conny leistete sich mit Dirk
sogar einen Privatchauffeur. Unser
Fahrzeug (mit Wiebke, Silvia und
Manu - gefolgt von Marita, Franzi
und Cosima) fuhr sogar streckenweise wie von selbst. Wie soll man
auch sonst die Performance zur
Textzeile: "Und dann die Hände
zum Himmel..." ausführen? Dank
des bevorstehenden G8-Gipfels
wurde Wiebke durch die zahlreich
anrollende Sicherheitsmannschaft
zu neuem Liedgut inspiriert - und
15

Wanderrudern
Jens, Corinna, Anne und nach
langer
Wanderruderabstinenz
auch Hellmuth, sollten davon
noch zehren. Hellmuth war somit
der Neuling bei den GIGanten.
Nach einem Telefonat mit Wiebke
wurde er vorsichtshalber an seine
Pflichten erinnert. Seine Antwort:
"Häh? - Ach so, Wasser und Saft".
Wiebkes Reaktion: "Häh"? Mario
Barth hatte völlig Recht - sein
Wörterbuch: Mann-Frau / FrauMann wurde zur Verständigung
dieser unterschiedlichsten Spezies
dringend erforderlich. Oder wie
soll man folgende Gesprächsfetzen deuten? Es ging um Platzprobleme in den Autos der unterschiedlichsten Produzenten. Conny war sich sicher, dass sie frei von
diesen Problemen ist. Antwort von
Jens: " Na klar, Du machst das
Handschuhfach auf, und schon
hast Du eine Liegewiese." Häh?
Zu später Stunde wurden die
Bootsbesatzungen wie immer
verlost. Im Topf fanden wir auch
Namen einer zweifachen Verstärkung von der Alster.

trällerte beim Vorbeifahren die
Melodie vom grün-weißen Partybus - die Hände allerdings wieder
brav am Steuer. .
Unser Navi wurde völlig nervös,
und führte uns in die Einöde.
Verzweifelt baten wir Einheimische
um Hilfe. Spontan kam die Antwort: "Na dann suchen Sie mal". Es
folgte aber anschließend eine
nette ausführliche Wegbeschreibung und die Erklärung, dass
Straßennamen der Eingemeindung zum Opfer fielen.
Wir erreichten also den Campingplatz, aber nicht unser Ziel. Wer
rechnet schon mit der deutschen
Zeltplatzordnung. Einlass = Einfahrt
erst ab 15.00 Uhr - also Erkundung
des Platzes zu Fuß (fast ohne
Geld). 15 Minuten reichten - 6
Mädels mit Durst und nur 8,00 €
konnten anschreiben lassen und
waren im Konsum bereits als
Damengruppe
bekannt.
Der
Inspektionsrundgang der Unterkünfte ließ keinen Zweifel, die
männliche Crew bekommt den
Schlafplatz mit Sanitärbereich in
der Outdoorzone. Ich glaube,
sie haben uns dies nicht verübelt. Zwecks Unterkunft hatte
Marita Sonderkonditionen, da für
sie die Pflegeversicherung als
abgeschlossen
galt.
Privatschwester Franzi und Apotheker
Götz waren zwar morgendlich
einsatzfähig, aber in diesem
Jahr völlig deplaziert und unterfordert. Viele Hände sorgten sich
um das abendliche Mahl. Götz,

Abendbrot
16

Wanderrudern
Nachtwandern mit ihr. Diesmal
war es ein brummender Kühlschrank, gefolgt vom tropfenden
Wasserhahn. Sie konnte in der
Folgenacht dieses Problem lösen.

Noch einmal schlafen - und dann
war Kindertag. An diesem sollten
auch Rohl und Nils in unserer
Runde weilen. Überraschungseier
und
folgende
Bastelarbeiten
lockten auch beim Letzten das
Kind im Manne / Frau hervor. Aber
auch Eier von tierischen Produzenten (in unterschiedlichem Härtegrad) zierten den Frühstückstisch.
Dies war der Grund, warum die
Weicheier sehr schnell ihren Patz
einnahmen.

Die Losauswahl der morgendlichen Bootsbesatzung schuf ein
besonderes
Individualistenboot.
Rudern ist ja überwiegend eine
Mannschaftssportart. Um zukünftige Missverständnisse beim Wanderrudern auszuschließen, definiere ich hiermit: Mannschaft = alle
Boote. Aber Dank gewisser Abwege konnte ich im Cafe Seeblick
(mit Seeblick) einen Ruderknecht
"vernaschen" (Bohnensuppe im
Brotteig - einfach lecker). Und der
Blick auf die Potsdamer Wasserwege war uns länger, durch eine
größere Runde, vergönnt. Mit
Ballsportarten beschäftigten sich
die Wanderruderer, die vor uns
(Heimat)land in Sicht hatten. Jens
bedachte allerdings nicht, dass
Conny nicht zur Mannschaft,
sondern nur zur Fangemeinde
zählte. Er spielte ihr den Ball zu.
Ergebnis: Ihr Becher Wein ergoss
sich über ihre Haare, Gesicht und
den Körper. Da man mit Lebensmitteln nicht spielt, versprach Jens
seinen Flüssigkeitsbedarf später an
ihr zu stillen. Wein, aber diesmal
fest in der Flasche verschlossen,
wurde später unser Problem. Der
Korken war unser Fluch. Es folgten
mehrere Versuche, an das flüssige
Nass zu kommen. Einer von diesen, Franzi hielt (am Boden sitzend) die Flasche fest, Marita zog
am Korkenzieher.

Da Näpfe auf unserem 27 km
langen Rundkurs nur spärlich in der
Wasserwanderkarte - und wenn,
dann vom Ufer nicht sichtbar vorhanden waren, legten wir zur
Rast an einen (bisher in keinem
Reiseführer erwähnten) Sandstrand
an. Ein Vitaminschock war Dank
unserer Verpflegung in den Kühltaschen möglich, aber ganz hungrige Mägen mussten bis zum Abend warten. Selbst auf den Ausschank der "Erwachsenenhydrolytgetränke" (Wortschöpfung von Nils
für Alkohol) reagierten wir mit
Zeitverzögerung. Wir hatten diese
einfach nicht an Bord. Götz bot
seine Hilfe für den Abend an.
Schließlich waren wir alle hungrig.
Zur Auswahl standen die Ablöse
des Dreamgrillteams von Wiebke
und Silvia und die Abwaschtheke.
Ein Blick auf seine sauberen Fingernägel favorisierte ihn zum
Grillen und schon bald würzte der
übliche Knoblauch-"Duft" die Luft.
Ein gemeinsames Zimmer mit
Wiebke bringt mir auch öfter ein
17

Wanderrudern
Aufbruchs kam jeder noch in ein
Transportmittel und somit zurück
ins Quartier.

Was sich daraufhin bewegte war
allerdings nur Franzi - weg vom
Boden. Aber männliche, kraftvolle
Hände waren hilfreich. Bewegung
setzte sich später im Kleinbus fort.
DJ-Ötzis Stern, Menschen um die
30 und über 40 wurden in der
vorher schon erwähnten Party-CD
besungen. Man sah einen beschwingten
Kleinbus.
Unser
abendliches Ziel war ein Treffen
von Ruderfreunden von Alster und
Elster im gemeinsamen Inland,
welche sich im Ausland kennen
lernten. Franzi organisierte ein
gemeinsames Spargelessen. Trotz
des spontanen und hektischen

Vor der Rückreise sollte ein gemeinsames Frühstück nicht fehlen.
Ich habe in der Vergangenheit
bestimmt schon Merkwürdiges
gegessen und vor allem getrunken. aber Grillgut war bisher noch
nicht dabei. Ein Wanderruderwochenende war somit auch schon
wieder Geschichte - ich freue
mich allerdings auf eine Neuauflage.
Manu
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Vereinsleben
Anrudern 2007
28. April, es ist der letzte Sonnabend im Monat. Anrudern.
Schade, dass man es irgendwie
nicht in die Reihe kriegt, dass alle
drei benachbarten Rudervereine
mal zusammen diesen SaisonAuftakt feiern. Und schade, dass
eine interne Kanu-Regatta unsere
Boote nicht mal so richtig aufs
große Wasser ließ...
Wer da mit wem welche Absprachen nicht geführt hat, weiß ich
nicht. Aber der Leipziger Rudersport vergibt sich die Chance, ein
Nachmittag im Jahr mal so richtig
Bambule auf den Wasserwegen
im Zetkin-Park zu machen und
seine Attraktivität den vielen
Schaulustigen zu demonstrieren.
So blieb denn die Ausfahrt eine
sehr kleine auf der Elster.
Wie immer groß war aber die
Kaffeetafel auf dem Bootsplatz.
Es war ein sonniger, frühsommerlicher Nachmittag. Die Rudererkinder bekamen zu Limo und Kuchen auch noch 2 Clowns serviert,
die sie mehr oder weniger genial
unterhielten. ( Wirklich mal was
anderes war die Boa-Constructa,
die die Kinder anfassen und sich
umhängen konnten, wenn sie
denn wollten.) Wir Erwachsenen
gingen dann vom Kaffee nahtlos
über zu Bier und Wein und wurden
auch ohne Animation recht lustig.

Am Grill fehlte diesmal der zweite
Mann( Männix, wo warst du?), und
überhaupt hatte ich den Eindruck,
dass durch das verlängerte Wochenende einige aktive Ruderer
dieses Anrudern von ihrer persönlichen Liste gestrichen hatten...
Für mich ging das Fest mit blutenden Knien bei der Tochter dann
gegen halb zehn abrupt zu Ende... die Knie sind wieder in Ordnung, aber ich vermisse meinen
schönen braunen Kuchenteller,
auf dem ganz groß „Pizza“ draufsteht! Vielleicht kann der Mitnehmer ihn ja unauffällig nächstes
Jahr mit viel Kuchen drauf mitbringen, damit ich ihn wiederkriege...
Grit

Die Torte
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Vereinsleben

Wegen
eines
Kanu-Wettkampfes
fand die Saisoneröffnung diesmal
auf der Elster statt

Bootstaufen

Am Nachmittag: große
Kaffeetafel
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