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

Liebe Ruderfreunde,

Sommerzeit - Urlaubszeit. Der Sommer hält mittlerweile was er verspricht - ordentliche
Temperaturen, Biergartenwetter, Beine hoch und faulenzen.
Mal genüsslich ausspannen, wer will es einem verdenken. Auch bei den Ruderern wird
eine kleine Verschnaufpause eingelegt. In den letzten Wochen ging es vor allem bei
den Wettkampf-Ruderern heiß her.
Allen voran ruderten da unsere Jüngsten in der Erfolgsspur. Mittlerweile nichts Besonderes mehr, wenn Siege zu den Regatten zwischen Berlin-Grünau und Lobenstein
eingefahren werden. Doch wenn sich zum Bundeswettbewerb in Salzgitter gleich 9
Sportler qualifizieren und alle medaillengeschmückt nach Hause kehren, ist das aller
Ehren wert.
Vor allem die Siege von Patrick Sittner / Florian Brunzlaff im Doppelzweier sowie Nicolas
Pöhner und Daniela Kleineidam im Einer sind hoch einzuschätzen.
Aber auch die Masters waren erfolgreich unterwegs. Neben Beate Schöne und Kersten Eck konnte vor allem unser Regatta-Stratege Bernd Schmid wieder häufig am
Siegersteg anlegen. Ob in Berlin, Offenbach, Bamberg, Schwerin, Werder oder Essen,
mittlerweile hat er schon wieder 7 Siege auf seinem Konto.
Keine Frage, nach solchen Taten ist erst mal `ne Auszeit angesagt. Danach geht es
wieder mit „Volldampf voran“.
Zu den FISA-Masters in Trakai / Litauen, den Landesmeisterschaften in Eilenburg und
vor allem zur 3. Sprint Regatta vor der Haustür werden die Boote vom Akademischen
Ruderverein wieder mit frischen Kräften am Start liegen.

Euer Karl
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Wettkampfrudern

(Masters)Rudersaison 2008, Teil 1
noch einen Mixed- Achter gemeldet, der aber mangels Gegner
eigentlich ausgefallen wäre. Im
Masters- Männer- Achter hatte
jedoch auch nur ein Boot aus
Speyer gemeldet, dieses Rennen
wäre also auch ausgefallen. Wir
arrangierten uns mit den Speyrern
und dem Veranstalter, das Rennen eben Mixed gegen Männer
auszufahren. Und überraschenderweise ging unsere Rechnung
auf: wir waren deutlich schneller
als die Männer!

So wie in den letzten beiden Jahren war als erste Regatta für unseren Mixed- Zweier die 8000mLangstrecke in Fürstenwalde am
12. April angedacht. So wie in den
letzten beiden Jahren gab es
keine Gegenmeldung. Die Alternativmeldung im Einer hieß dann
doch starten. Allerdings zeigte
sich, dass die wenigen Ruderkilometer für mehr als einen 3. Platz
nicht reichten.
Eine Woche später war in BerlinGrünau die Frühregatta. 3 Boote
hatten im Mixed-Zweier C gemeldet, überraschend wenige angesichts eines vollen Feldes ein Jahr
zuvor. Freitag abend meldeten
die Berliner Gegner ab, Samstag
morgen die Hanauer. Dumm
gelaufen. Wir konnten den Veranstalter überzeugen, uns außer
Konkurrenz im offenen VereinsZweier mitfahren zu lassen. Mit
dem 4. Platz waren wir zwar nicht
zufrieden, aber letztendlich war
die Konkurrenz ja auch nur halb so
alt wie wir. Im Mixed-Vierer mussten wir unsere Bugfrau durch eine
Freundin aus Potsdam ersetzen
und erzielten einen 2. Platz.
Zwei Wochen später wollten wir an
einem Tag bei der Regatta der
Offenbacher Undine starten. Im
Mixed-Zweier traten 2 B-Boote und
wir als C-Boot an. Alle 3 Boote
starteten gleichzeitig, aber wir
waren im Ziel die ersten. Wir hatten

2. Sieg im 2. Rennen in Offenbach: nach dem Mixed- Zweier
jetzt im Achter.
Wieder zwei Wochen später stand
die Regatta in Bamberg auf dem
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Wettkampfrudern
Im vergangenen Jahr konnten wir
den B- und den C-Zweier gewinnen. Dieses Jahr war der C-Zweier
fest im Visier. Die Veranstalter
hatten gegenüber dem Vorjahr
die Ausschreibung geändert, so
dass beide Zweier nun sonntags
stattfinden sollten. Am Samstag
war jetzt der Männer-Zweier auf
dem Programm, der als Ranglistenrennen ausgetragen wurde.
D.h. die besten der Vorläufe fahren abends den Endlauf. Bernd
und Bernd aus Hanau wurden 2.
und waren somit für den Endlauf
qualifiziert. Leider kollidierte dieser
Endlauf mit unserem Mixed- Achter. Was tun? Bernd und Bernd
meldeten den Endlauf ab, um
den Achter fahren zu können. Eine
Entscheidung, die von dem hohen Gemeinschaftssinn der beiden zeugte und uns andere
wahnsinnig
beeindruckte!
Im
Mixed- Achter hatten wir auch
umsetzen müssen. In einem harten Rennen wurden wir knapp
Zweite. Am Sonntag fanden
die beiden Mixed- Zweier im
Abstand von nur 45 Minuten
statt. Unsere Devise lautete im
B-Zweier schauen, was geht,
aber den C-Zweier nicht
gefährden. Bis 500m waren
wir im klasse besetzten B-Feld
super dabei, dann schien es
uns klüger zu sein, einen
Gang zurückzuschalten und
mit dem 3. Platz waren wir
sehr zufrieden. Den C-Zweier
konnten wir gleich anschlie-

Programm. Diese sollte als Test für
das Championat dienen. Am
Samstag konnten wir in 2 schönen
Rennen den Mixed- Zweier A und
B für uns entscheiden. Im MännerDoppelvierer gab es zum einen
starke Konkurrenz aus Halle und
aus Neckarrems, außerdem musste ein Mitruderer ersetzt werden.
Unsere bewährte „Haste nicht Lust
mitzurudern“- Frage bewährte sich
auch dieses Mal. Ein 1. Platz in
diesem Feld war ein gutes Ergebnis, wenngleich die Konkurrenz
auch durch die sehr eigenwillige
(Fuß)Steuerkunst des Schlagmannes schockiert wurde. Ein viertes (!)
Rennen an diesem Tag im Männer-Doppelzweier war dann aber
eindeutig zu viel. Dieser Kraftakt
machte sich noch am folgenden
Tag bemerkbar, bei 600m konnten wir im Mixed- Zweier B nicht
mehr zulegen und wurden dritte.
Für das Championat in Werder
hatten wir uns viel vorgenommen.

Ablegen vom Siegersteg auf dem
Championat in Werder
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Wettkampfrudern
ßend das 3. Jahr
hintereinander nach
Hause fahren, und wir
waren uns einig, was
für eine tolle Regatta
das doch war.
Vier Wochen später
starteten wir auf den
German
Masters
Open in Essen. Im
Vorfeld gab es einige
Unruhe, denn der
Veranstalter hatte das
Meldeergebnis
gegenüber
der
Ausschreibung verändert.
Strahlende Sieger in Schwerin: Anette und Bernd
Am Samstag war der
B-Zweier in einem 5Vorsprung vor dem Berliner Boot
Boote-Feld. Bei sehr starkem böiherausgerudert, das auf dem
gen Gegenwind waren wir bei
Championat den B-Zweier geStreckenhälfte mit einer guten
wonnen hatte. Aber wir hatten vor
Länge vorne. Eine Böe brachte
lauter Gas geben das geradeausuns dann aber so dermaßen zum
fahren vernachlässigt. Wir sind
Stehen, dass wir uns am Ende mit
dreimal voll in die Bojen gedoneinem 2. Platz zufrieden geben
nert, auch die große Boje bei
mussten. Der C-Zweier am fol250m haben wir nicht ausgelasgenden Tag war eines dieser
sen. Passiert, das Rennen war
Rennen, von denen man weiß,
klasse und unser knapper 3. Platz
irgendwann im Jahr widerfahren
war ok. Am Sonntag wollten wir
sie einem. Nervös und unruhig,
natürlich u.a. gerade fahren. Es
ohne in den Rhythmus oder Streklappte und wir gewannen.
ckenschlag zu kommen, haben
Es ist dieses Jahr bisher vieles nicht
wir uns weit unter Wert verkauft,
so verlaufen, wie wir dachten und
aber das passiert eben.
planten. Aber schöne Rennen und
Eine Woche später waren wir dann
gute Platzierungen waren dabei,
noch in Schwerin, eine Regatta,
Spaß hat es auch gemacht. Sonst
die wir sehr schätzen. An beiden
noch Wünsche ?
Tagen waren im Mixed- Zweier
volle 6-Boote-Felder mit verdammt schnellen Gegnern. Am
Annette Löffler und Bernd Schmid
Samstag hatten wir einen guten
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Kinder- und Jugendsport

Schöne Erlebnisse im 2. Quartal 2008
Ruderzeit in der Frühjahr-SommerSaison in der Kinder- und Jugendgruppe heißt: viel Wassertraining,
dazu Leistungstests, um mit zu
Ruderregatten zu dürfen, dann
Vorbereitung dieser Wettkämpfe
und schließlich zum Wettkampf
fahren und möglichst gut abschneiden. 5 x wiederholte sich
das Prozedere einschließlich des
Booteverladens von Mai bis Juli.
Viele schöne Erfolge – sichtbar
durch errungene Medaillen, die
die Kinder zu Hause Ihren Familien
präsentierten – sind zu verzeichnen.

gemeinsames Frühstück 7:00 Uhr vor dem
ETAP-Hotel, 9:00 waren die ersten Starts

Nicolas Schlüter war in der AK 13
der Schnellste über 3000 m.

Am 31. Mai und 1. Juni gab es ein
Kräftemessen auf der Eilenburger
Kiesgrube, das zugleich Qualifikationswettbewerb für die deutschen
Meisterschaften der AK 12 – 14 in
Salzgitter war. Trotz eines schönen
Sieges gegen Pirna für unseren AK
13/14 Vierer mit Florian Brunzlaff,
Patrick Sittner, Nicolas Schlüter und Yannick Ebert, gesteuert von Lisa Geißler, fiel
die Entscheidung für Florian
und Patrick in Salzgitter die
Startchance im Doppelzweier und für Nicolas im
Einer anzugehen. Beide
Boote erruderten als Zweitplazierte zugleich den 2.
Startplatz für die Teilnahme
in Salzgitter. Unser Vierer
hatte in Rüdersdorf zu den
Florian, Nicolas, Yannick und Patrick, gesteuRostockern
(die
später
ert von Lisa, in Eilenburg
Vizemeister wurden) einfach

Am 17. und 18. Mai in Rüdersdorf
waren besonders die Jüngsten
erfolgreich. Es gewannen im Einer
über 500m in durchgehend 5–6
Boote-Feldern: Lea Jeschke (AK
12), Lisa Geißler, Jacob Krüger
und Lucas Frommolt (alle AK 11).
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Kinder- und Jugendsport
Mädchen aus allen 16 Bundesländern auf einer Tribüne, die
frenetisch jubelten, wenn ein
Teilnehmer ihrer Auswahl zum
Siegerpodest aufgerufen wurde.
Und so standen dann auch auf
dem großen Podest als ihre Rennen aufgerufen wurden Daniela,
Nicolas, Florian und Patrick die
Sachsenfahne hochschwenkend
und ließen sich feiern. In den
Gesichtern unseres Mix-Vierers war
nur eine Motivation ablesbar:
nächstes Jahr möchte ich auch
dort unten gefeiert meine Medaille abholen. Im A-Finale über 1000
m, das die schnellsten 6 Boote
(bei bis zu 32 Teilnehmerbooten
über 3000m) bestritten, erruderte
dann Nicolas einen hervorragenden 3. Platz. Daniela schaffte
ebenso herausragend einen 4.

zu viel Abstand eingefahren.
Gemeistert hat ebenso Daniela
Kleineidam die Qualifikation im
Einer der AK 13. Für die Auswahl
der Ruderjugend Sachsens qualifizierten sich auch im Mix-Vierer der
AK 12/13: Pia Kirste, Marcel Sittner,
Max Reinhardt und Lea Jeschke,
gesteuert von Lisa Geißler.
Nach einem Vorbereitungswochenende (20.- 22. Juni), an dem
die gesamte Auswahl der Ruderjugend Sachsens in Burghausen
zusammenkam und gemeinsam
trainierte, ging es am 26. Juni
nach Salzgitter. Der erste Wettkampftag stellte an die Kinder
höchste Anforderungen durch
sehr starke Seitenwinde, die zeitweilig sogar zum Abbruch der
Regatta führten. Sichtbares Zeichen, welches Wetter gemeistert
werden musste, war, dass Florian
und Patrick an der 180-GradWende aus laufender Fahrt beim
3000m-Wettkampf
durch
die
Wellen bis zu den Schultern
durchnässt wurden. Doch offenbar konnten beide unter diesen
sehr schwierigen Bedingungen ihre
Fähigkeiten am Besten umsetzen:
Deutschlands Bestzeit aller gestarteten Zweier der 14-Jährigen!
Keine Bestzeit, dafür aber auch
einen Sieg in ihren für die Langstrecke
ausgelosten
6-BooteAbteilungen erkämpften Daniela
und Nicolas. Alle vier jungen Ruderer durften dann am Abend das
besondere Feeling der Siegerehrung beim Bundeswettbewerb
kennen lernen: 1200 Jungen und

Nicolas neben dem Torgauer Florian
Kowitzki bei der Siegerehrung in
Salzgitter
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gelang ihr ein schöner 2. Platz in
der AK 11. Das erste Mal vom
Starter ins Rennen geschickt wurde
auch Hans Bisanz (AK 12), der im
Einer als Dritter zwei Sportler hinter
sich lassen konnte. Hans sitzt erst
seit 6 Wochen im Boot und hat
sich in dieser Zeit erstaunlich
schnell die notwendigen Ruderfähigkeiten angeeignet.

Platz und der Doppelzweier wurde
Fünfter. Pia, Marcel, Max, Lea und
Lisa durften dann auch am Siegersteg anlegen, denn sie gewannen in einem beherzten Rennen das D-Finale.
Höhepunkt im Vereinsleben ist
jedes Jahr die Regatta in Lobenstein Anfang Juli, denn hier kommen alle Kinder 3 Tage mit (Freitag gibt es eine Schulbefreiung),
um die Regatta auf der Bleilochtalsperre als Wettkämpfer oder
Zuschauer zu erleben. Eine besondere Leistung gelang unseren
Jungen im Doppelvierer der AK
12, die an beiden Tagen gegen
hochkarätige
Konkurrenz
die
Bootsspitze vorn behielten. Anschließend war es für Marcel, Max,
Maximilian und Lucas ein beson-

Die letzte Regatta vor den Schulferien ist traditionell die Radebeuler
Sprintregatta, diesmal am 12. Juli.
Unsere Sieger sind: Louisa, Lisa,
Maximilian, Jacob, Lucas, Marcel
und Daniela.
Nachdem sich unsere Gruppe zu
einer guten großen Mannschaft, in
der jeder mit jedem im Boot rudern kann, entwickelte, sind nun
auch die Eltern dabei, ein ganz
tolles Unterstützerteam zu werden
(bei Mehrtagesregatten ist für die
Mahlzeiten und vieles andere zu
sorgen). Das größte Dankeschön
aber geht an Evi und Lother Pöhner, die mit den Worten „ServiceTeam Akademischer Ruderverein
zu Leipzig e.V.“ auf ihrem Transporter geschrieben mit uns auf Tour
gehen. Ihr Fahrzeug ist mit Produkten ihrer Bäckerei/Konditorei voll
gepackt. Beide Pöhners servierten
für alle teilnehmenden Sportler
selbst gekochtes Mittagessen in
Berlin-Grünau (im April), in Rüdersdorf und in Lobenstein! Es hat
immer hervorragend geschmeckt!

ders Vergnügen ihren Steuermann
Madvei in hohem Bogen ins Wasser zu werfen.
Unser Neuling Louisa Stöckigt
musste im Übereifer ihres ersten
Einerwettkampfes kurz nach dem
Start aufgeben, weil sie im Wasser
lag. Später im Zweier mit Lisa

Peter und Rosi Brunzlaff
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Wanderrudern

Die GIGanten auf Müritz-Wanderschaft
(29. Mai bis 01. Juni 2008)
Abendmahl-Vorbereitungen
zischend gestillt. Traditionell erfreut
Götz die Sportler wieder mit einer
aromatischen
Auslese
seines
Kräutergartens. Berauscht vom
intensiven Duft der Kräuter schleichen sich Sätze wie „Ich habe
Rucola noch nie so intensiv riechen hören.“ auf die Zunge. Als
gefährlich erweist sich obendrein
der Umgang mit der Tube Tomatenmark. Diese mutiert bei falscher
Anwendung nämlich zur roten
Feuerwaffe. Sehnsüchtig auf das
Fleisch vom Grill wartend ruft

Es waren einmal im Mai 2008
zwölf akademische Ruderinnen
und Ruderer, die auszogen die
Wasserwelt der Müritz zu entdecken. Doch erzählen wir von Anfang an. Bereits am Donnerstag
im Morgengrauen werden vier
fleißige Heinzelmädels beim Plündern eines Supermarktes in Leipzig
gesichtet. Zur Belohnung ruft der
Prellbock zu einem ausgiebigen
Frühstück gemeinsam mit den
anderen Wanderruderinnen. Die
männliche Hälfte lässt sich zwecks
anderweitiger
Verpflichtungen
noch entschuldigen. Rohl sogar
für das gesamte Wochenende mit
freudigem Wohlgefallen, so zumindest den Abwasch zu umgehen. Keiner hat ihn jedoch in das
Geheimnis eingeweiht, dass in der
Neuzeit hierfür grummelnde Maschinen namens Geschirrspüler
den Menschen dafür dienen.
9 von 12 erreichen -nach diversen
Ortungsschwierigkeiten- wohlbehalten am Donnerstagnachmittag
bei strahlendem Sonnenschein
den Ferienpark Müritz in Rechlin/Am Hafendorf. Umgehend
werden die zwei bestens auserwählten Ferienhäuser im nordischen Stil mit freizügiger Terrasse
und Wasserblick okkupiert. Tugendhaft begründet die Wanderschar ein Männer- und ein Frauenhaus. Der während der Fahrt
aufgekommene Bier- und Weindurst wird während der Grill-

Warum heißt das Wanderrudern?

Darum!
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dieser Gegend lassen. Warum
nur?
Der Freitagmorgen empfängt die
motivierte Ruderschar mit strahlendem Sonnenschein. Klassische
Rollenverteilung: die Frauen machen Frühstück, die Männer suchen Bootseinlegeplatz und laden
schon mal die Boote ab. Und
dann geschieht ein kleines Wunder. Die Männer erscheinen zum
Frühstück mit selbst gepflückten
Wildblumensträußen. Ein perfekter
Morgen!
Nach
ausgiebigem
Frühstücksgelage und gemeinsamem Bootsanbau starten neun
Leipziger Ruderer die Bezwingung
der Gewässer südlich der Müritz.
Bereits nach einer Stunde gilt es
die erste bemerkenswerte Hürde

Wiebke dem Grillmeister zu: „Dobi,
die Steaks brennen an!“ Trotz
prägnanter
Antwort
„Stimmt!“
landen
auf
jedem
Teller
schmackhafte Steaks und Bratwürste und keiner muss Hunger
leiden. Nach der Verlosung der
morgendlichen Bootsbesatzungen
werden die Ruderer -trotz sommerlicher Abendtemperaturen- von
den Mücken zur weiteren Abendgestaltung zum Umzug ins Haus
gezwungen. Sie schwelgen mit
alten Rudergeschichten in Erinnerungen. Götz enthüllt zudem,
warum er bereits seit frühen Jahren dem Harz so verbunden ist.
1939 geboren, wurde er schon in
Kriegszeiten in den Harz evakuiert
und kann seitdem nicht mehr von

Vorbereitungen
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wie „Los… quält Euch!“ überstanden. Für heute haben sie also
genug von Rollsitz und Skulls. So
langsam trudeln dann auch die
drei noch erwarteten Nachzügler
im Quartier ein. Frisch geduscht
starten die Vorbereitungen zum
heutigen Grillabend. Die Küchenfeen Knollo und Gerry zaubern
sportlergerecht
gesunde
und
schmackhafte Salate dazu. Nach
einem üppigen Mahl überrascht
Götz zur Verdauung mit seiner
selbstgebrauten Schewicke. Sehr
intensiv wird heute Abend darüber
diskutiert, was wem alles wehtut.
Jens fasst zusammen: Es sind vor
allem die nervalen Prozessoren an
den Sitzhöckern. Zudem wurde
das Zufüttern der Kraftnahrung von
Steuerfrau Conny an Schlagmann
Knollo während der Bootsfahrt
näher erläutert: „Immer wenn ich
in der Auslage war, steckte Conny
mir ’ne Möhre rein.“ Der ausgiebige Konsum von eigens produziertem Eierlikör lässt die Qualen des
heutigen Tages dann aber vergessen und vollendet diesen
Abend.

zu überwinden. Ein Kanal-Engpass
stört ungehindertes Weiterrudern.
Doch Späher Simon erkundet die
gefährliche Lage. Der Begriff des
Wanderruderns entfaltet nun seine
volle Bedeutung. Die Boote werden auf einen Wagen geladen
und ca. 200 Meter über Land und
zu Fuß zum nächsten Wasser
befördert. Weiter geht’s dann
ohne große Vorkommnisse. Ihre
wohlverdiente Mittagspause gönnen sich die kühnen Athleten
nach ca. 18 Kilometern im Ferienpark Mirow bei Granzow und
erinnern sich freudig an die dort in
2005 verbrachten großartigen und
sportlichen Tage. Die zwei Doberschütz-Recken verhelfen zudem
mit ihrem unerschöpflichen Appetit dem Wirt zu ungeahntem Reichtum. Nach etwa 35 (gefühlten 67)
Kilometern erreichen die tapferen
Kämpfer ziemlich entkräftet und
mit diversen Wehwehchen gegen
18 Uhr wieder ihren Heimathafen
in Rechlin. Die letzten Kilometer
auf der welligen Müritz wurden nur
dank der liebenswürdigen Anfeuerungsrufe von Steuerfrau Wiebke
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arm, der Müritzsee und der Hafen
Buchholz. Gegen 15:30 Uhr empfangen die daheim Gebliebenen
die erfolgreichen Rückkehrer mit
gekühltem Bier und Sekt am Ufer.
Nach einem erfrischenden Bad in
den kühlen Wassern der Müritz
werden die Boote wieder abgebaut und aufgeladen. Die sportlichen Strapazen der letzen Tage
werden an diesem Nachmittag
mit Wellness in Sauna und Whirlpool
belohnt.
Das
EMVorbereitungsspiel der deutschen
Fußball-Nationalmannschaft
gegen Serbien darf im Programm
natürlich nicht fehlen (2:1 Sieg!).
Und was gibt es heute zum Abendessen? Na Grillgut! Ein romantischer Sonnenuntergang am
Wasser und ein kuscheliges Lagerfeuer füllen den heutigen Abend.
Wenn nur die Mücken nicht so
penetrant wären! Daher Rückzug
in das stilvolle Schwedenhaus und
Ausklang mit Geschichtenerzähler
Götz. Je leerer die Flasche Ramazotti, desto lebhafter sind seine
Erzählungen.
Am Sonntagmorgen geht es nach
dem Frühstück mit jeder Menge
schöner Erinnerungen im Gepäck
leider schon wieder auf die Heimreise.
Und wenn sie nicht gestorben sind,
dann rudern sie noch heute und
fiebern der nächsten Wanderfahrt
entgegen… ☺

Unsere Küchenfeen mit vitaminreichem Salat
Am Samstagmorgen an der gemeinsamen Frühstückstafel hört
man einiges Gestöhne und Geächze. Drei physisch angeschlagene Helden meiden heute Rollsitz und Skull, erledigen dafür aber
den Einkauf und genießen dann
das sonnige Wetter in der Horizontalen oder auf der Müritz mit 5 PS
unter dem Hintern. Die anderen
neun Tapferen (davon drei noch
Ausgeruhte) machen sich mit
ihren Booten auf die nächste
Müritz-Eroberungstour.
Erkundet
werden heute auf etwa 24 Kilometern die kleine Müritz, der Müritz-

Erzählt für Euch von Anne
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Elbefahrt 12./13.7 2008

Ulrike und Olympia vor Königstein

kurzer Fahrt offenbarte uns unsere
Steuerfrau, wie es wäre, wenn sie
ihr Handwerk nicht verstehen
würde. Wir würden mit Trinkbechern und Handtüchern nur am
Schöpfen sein. Unser Vorwärtskommen würde nicht durchs
Rudern, sondern durch die Fließgeschwindigkeit der Elbe bestimmt werden. Aber so kamen wir
sicher vorwärts – auf dem Wasser
jedenfalls. Nicht sichtbare Hindernisse befanden sich aber im
Wasser. Unsere Vorfreude
auf den Landgang wurde
getrübt. Anna trat beim
Aussteigen auf einen sehr
spitzen Gegenstand und
musste medizinisch versorgt werden. Den Gang
in den Napf konnten wir
aber gemeinsam antreten. Da wir an dieser
Elbseite in der bis dahin
einzigen Lokalität selten
höflich bedient worden
sind, erprobten wir die
Konkurrenz. Eine gute
Entscheidung.

Der Start in Bad Schandau wird
immer komfortabler. Schnelle
Anreise und bequemes Einsetzen
der Boote . Kein Durchdringen
einer Unkrautböschung mit gezielt
platzierten Brennnesseln ist mehr
erforderlich. So starteten zwei
Bootsbesatzungen
–
getrennt
nach Geschlechtern – um ihr
Tagesziel zu erreichen. Nach

Die noch vor uns liegenden Kilometer waren schnell bewältigt. Für
Uli und Wiebke kam jetzt noch der
Pflichtteil. Ihre erforderliche Tour
Pirna-Bad
Schandau-DresdenPirna ist der einzige Wermutstropfen bei dieser Wanderfahrt. Spürbare Veränderungen gab es im
Bootshaus. Neue Betreiber der
Gaststätte gehen neue Wege. So

Einmal im Jahr wird gemixed –
aber keine Getränke.Dank Uli
gehen Akademiker und Sportstudenten auf gemeinsame Fahrt.
Zweistellig sollte in diesem Jahr die
Zahl der Reisenden sein. Aber die
Vergangenheit
zeigte
schon,
bestätigte Zahlen können erst am
Samstag früh bekannt gegeben
werden. So lernten Anita, Ulrike,
Wiebke und Manu nur vier Sportstudenten kenn (war aber keine
schlechte Auswahl).
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war der Saal für eine
Familienfeier vermietet
und diente uns nicht als
Schlafplatz. Sechs historische Doppelstockbetten bildeten die Alternative. Da das kleine Zimmer wenig licht- und
luftdurchflutet war, aber
keine
Alternative
für
mich. Kurz entschlossen
nahm ich die Matratze
und zog in den Umkleideraum. Wiebke folgte
mir
unauffällig
und
überraschte mich am
Rast in Wehlen
folgenden Morgen mit
Sofort fiel mir meine Steuerfrau ein:
ihrem Klingelton des Weckers.
„Wer nicht nass werden will, soll
Sanft klang die Melodie von „Drei
Volleyball spielen!“. Wir stiegen gut
Haselnüsse für Aschenbrödel“ in
gelaunt ins Boot. Worte der Steuermein Ohr. Aber bis dahin sollten
frau verhallen aber manchmal im
noch einige Stunden vergehen.
Bug. Nur Wortfetzen kamen an.
Das kleine Zimmer Zimmer wurde
zur Bar und Kartenspielhölle verwandelt. Um Uli nicht
den Schlaf zu rauben,
zogen wir später in
den Männerumkleideraum. Die Spiele erforderten immer mehr
Konzentration, was zu
früher Stunde immer
schwieriger
wurde.
Ach ja – wie mimt
man einen Elefanten.
Olympia weiß, Körpersprache kann schwer
sein.
Nieselregen hielt der
nächste Tag bereit.

Vorbei an Schloss Pillnitz
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sie übernahm freiwillig für die
gesamte Strecke den Steuerplatz.
Und dies konnte nur bedeuten,
dass sie sich nicht wohlfühlte. Da
wetterbedingt keine lange Rast
gemütlich erschien, war Uli über
unsere Ankunftszeit in Cotta überrascht. Traditionsbewusst fand das
Ruderwochenende seinen Ausklang beim Italiener und traditionsbewusst wünsche ich mir eine
Neuauflage 2009.

Der Ursprungstext „Backbord steht
ein Reiher“. Die bange Frage
folgte: „Wieso, muss man das bei
Euch auf Kommando?“. Wohl um
solche Unstimmigkeiten zu vermeiden, blieb Olympia im anderen Boot etwas wortkarg. Sie
wünschte sich schon bei der
Anreise einen Meditationsplatz.
Berichten zufolge war sie zweimal
der Traumwelt sehr nahe. Ihr Kommentar: „Es war ja nichts los!“.
Aber zur Entlastung sei angemerkt,

Manu

Redaktionsschluss für Heft 4/2008 ist der 20.9.2008! Später eingehende Beiträge
können dann nicht mehr berücksichtigt werden.
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Festlegungen der Mitgliederversammlung vom 31.03.2008
Ab 01.01.2009 erfolgt eine Änderung der Mitgliedsbeiträge für
a) Kinder /Schüler bis 18 Jahre
auf monatlich: 10,- € (Jahresbeitrag 120,- €)
b) Auszubildende / Studenten / Zivildienstleistende / Wehrpflichtige / Arbeitslose
auf monatlich: 12,- € (Jahresbeitrag 150,- €)
Die Einstufung (unter „b“) erfolgt jährlich. Betreffende Mitglieder reichen den
Nachweis hierzu unaufgefordert beim Vorstand ein.
Bei fehlendem Nachweis wird automatisch der volle Mitgliedsbeitrag für
Erwachsene eingezogen.

Rechenschaftsbericht zum Sportjahr 2007
1. Mitgliederstatistik / Vereinsentwicklung
7 - 14 Jahre
15- 18 Jahre
19- 26 Jahre
27- 40 Jahre
41- 60 Jahre
61- 90 Jahre
insgesamt:

(Stand: 01.01.2008)

22
5
6
18
60
30
141 Mitglieder
weiblich: 33

Vergleich:
1992:
1998:
2003:
2006:

71
99
102
126
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-

-

dazu kommen noch 8 Sportler der Dresdener Bank und 12 Sportler der Herzklinik, die jeweils eine eigene Sportgruppe bilden
in den letzten Jahren schwankt die Mitgliederanzahl um die 130
Mitglieder, im vergangenen Jahr war wieder ein leichter Anstieg
zu verzeichnen
Fluktuationen waren vor allem im Kinderbereich zu beobachten
Entscheidend für den Anstieg in der Mitgliederanzahl war der
enorme Zuwachs in der Gruppe der 20- bis 30-jährigen
von 15 sächsischen Rudervereinen an 7. Stelle nach Anzahl der
Mitglieder
analysiert man unsere Mitgliederstatistik, so erkennt man:
2 Drittel der Mitglieder sind älter als 40 Jahre
fast die Hälfte aller Mitglieder sind älter als 50 Jahre
explizit ausgedrückt: das „Durchschnittsmitglied“ des ARV ist
knapp 46 alt

Eindeutige Aussage: Der Verein im Gesamten überaltert weiter, einzig
die Zugänge im Kinderbereich und vor allem in der Trainingsgruppe von
Kersten Eck können hier entgegenwirken. Das hohe Durchschnittsalter
kennzeichnet vor allem den Sportbetrieb unseres Vereins.
Der Wettkampfsport der Erwachsenen findet ausschließlich ab der Altersklasse Masters-C aufwärts statt. Dieser Trend ist eingetreten, da über einen langen Zeitraum kein eigener Nachwuchs ausgebildet wurde. Das
entstandene „Loch“ der fehlenden 20- bis 40-jährigen lässt sich nicht
mehr ausfüllen.
Aus diesem Grund war und ist die Nachwuchsarbeit der einzig richtige
Weg, den Verein perspektivisch auf eine gesunde Alterspyramide aufzubauen.
Mit der vereinseigenen Nachwuchsarbeit, vor allem durch das Engagement von Roswitha und Peter Brunzlaff, wurde ein ordentlicher Grundstein
gelegt, auf den sich in den nächsten Jahren stabil aufbauen lässt.

2.Sportjahr 2007
a) Wettkampfrudern
Im Hochleistungssport sind wir mit keinem Sportler mehr vertreten. Unser
einzigstes Aushängeschild Johannes Doberschütz hat mittlerweile seine
Karriere beendet und widmet sich jetzt verstärkt seiner beruflichen Ausbildung.
17
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Im Wettkampfbetrieb der Nachwuchsgruppe sah 2007die Bilanz wie
folgt aus:
Auf den Regattaplätzen zwischen Lobenstein und Rüdersdorf wurden
insgesamt 54 x 1. Plätze / 70 x 2. Plätze und 50 x 3. Plätze errungen.
Ein Großteil dieser Erfolge wurde von Florian Brunzlaff, Nicolas Pöhner,
Patrick und Marcel Sittner sowie Jacob Krüger eingefahren, die allein
schon auf insgesamt 38 Siege kamen. Generell war zu beobachten,
dass an dieser Erfolgsbilanz immerhin 20 Ruderinnen und Ruderer Anteil
hatten. Dies bedeutet, dass fast jeder Sportler aus der Nachwuchsgruppe einmal sich auf einen vorderen Rang platzieren konnte.
Hervorzuheben ist auf jeden Fall die Teilnahme von 6 Ruderern dieser
Gruppe zum Bundeswettbewerb in Werder (in dieser Altersklasse gleichzusetzen mit den Deutschen Meisterschaften), wo ein 10. und 15. Platz
belegt werden konnte.
Auch die Qualifikation und Teilnahme von Nicolas Pöhner und Florian
Brunzlaff zu „Jugend trainiert für Olympia“ in der Auswahl Sachsens, abgeschlossen mit einem 8. Platz im Doppelvierer, galt als respektable Leistung.
Am besten unter Beweis stellen konnte die Nachwuchsgruppe ihre gewonnene Leistungsstärke zu den Landesmeisterschaften in Eilenburg. Der
Doppelzweier mit Patrick Sittner und Florian Brunzlaff konnte hier Sachsenmeister werden und die 2 x 2. Plätze von Nicolas Pöhner und Daniela
Kleineidam im Einer waren aller Ehren wert.
An dieser Aufstellung der wichtigsten Regattaerfolge wird deutlich, welche enorme Entwicklung die Nachwuchsgruppe genommen hat. Neben der Einsatzbereitschaft der Übungsleiter, in erster Linie von Roswitha
und Peter Brunzlaff, war auch die Bereitstellung von geeignetem Bootsmaterial wichtig. Da diese Gruppe vor 4 Jahren quasi aus dem Nichts
starten musste, waren vergangenes Jahr zur Wiederaufarbeitung von
Uralt-Bootsmaterial“ zu brauchbarem Trainingsgerät wieder mehrere Dutzend von Stunden an Tischlerarbeit durch Peter Brunzlaff notwendig.
Mittlerweile konnten wir das ein oder andere Kleinboot mit zur Verfügung
stellen, so dass ab vergangenem Jahr materialmäßig eine relativ gute
Ausgangsposition besteht.
Kommen wir zu den Masters. Absoluter Saisonhöhepunkt waren hier natürlich die FISA-Masters Anfang September in Zagreb. Aus unserem Verein war nur eine Mini-Delegation vertreten, aber diese war recht erfolgreich. Überragend die beiden Siege von Bernd Schmid im Doppelzweier
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und Achter und fast wie ein Sieg der 2. Platz im Doppelzweier mit Partnerin Anette Löffler im schnellsten Rennen dieser Bootsklasse. Ebenfalls über
einen Sieg freuen konnten sich Beate Schöne und Sylke Zirnstein. Einen 2.
Platz erkämpften Marita Gasch, Kersten Eck und Beate Schöne im Achter.
Mit Abstand die meisten Siege im Saisonverlauf konnte wie bereits 2006
unser erfolgreichster Regatta-Ruderer Bernd Schmid einfahren. Insgesamt 17 Siege zu den Regatten in Berlin-Grünau, Bamberg, Rüdersdorf,
Münster, Offenbach, Zagreb, Leipzig und Würzburg sprechen für seine
Ausnahmestellung im Mastersbereich und er ist damit derzeit unser bestes Aushängeschild im Wettkampfsport bei den Erwachsenen.
Ein wichtiger Tag im Regattakalender 2007 war natürlich die 2. Sprint
Regatta beim Akademischen Ruderverein zu Leipzig e.V. Unter der Leitung von Peter Brunzlaff fand sich ein Stab hilfsbereiter Regattahelfer, die
das Bord an Bord-Wettkampfrudern wieder mitten in die Stadt Leipzig
gebracht haben. Insgesamt 47 Läufe, ein paar Dutzend Teilnehmer
mehr als im Vorjahr, die 2. Leipziger Sprint Regatta war eine gute Fortsetzung der Auftaktveranstaltung von 2006. Besonders erwähnenswert, dass
der Akademische Ruderverein mit insgesamt 10 Siegen (vom Einer AK
11 bis zum Masters-Achter waren alle Altersgruppen beteiligt) der erfolgreichste Verein sein konnte. Aufgrund der durchweg positiven Resonanz
auf allen Ebenen soll diese Regatta nun ihren festen Platz im Ruderkalender Mitteldeutschlands erhalten.
Noch ein weiterer Sieg im Verlauf der Saison ging auf das Konto des
Masters-Achter zum Roseninsel-Achter.

b) Wanderrudern
-

Himmelfahrt: Teilnahme an der Weser-Wanderfahrt mit den Hannoveraner Ruderern des DRC
Ende Mai GIGanten-Wanderfahrt bei Werder
Wanderrudern ist weiter ausbaufähig / Stand der Veranstaltungen von
2007 ist nicht zufriedenstellend
für 2008 sind die Planungen schon angelaufen und erste Termine
hierzu hängen bereits an der Infotafel aus bzw. werden im nächsten
Vereinsheft veröffentlicht

19

Aktuelle Vereinsinformationen
c) sonstige Aktivitäten
-

-

locker und zünftig ging es bei unserem Vereinsfasching im Februar zu
in den Februarferien weilte die Nachwuchsgruppe zu einem Winterlager in Zelesna Ruda in Tschechien
Ende April dann das traditionelle Anrudern mit den 2 Bootstaufen auf
dem heimischen Bootshausgelände
das Sommer-Ruder-Camp unserer Kindergruppe mit vielen Freizeitaktivitäten wie
• Radtouren rund um Leipzig
• Bade-Nachmittage
• Kino-Besuche
• Billiard- und Bowlingtreffs
die Teilnahme der reifen Senioren zur Royal Henley-Regatta zum 40.
Jahrestages ihres Sieges
die Jubiläumsfeier zum 80. Geburtstag des Akademischen Rudervereins
die mittlerweile 38. Harzwanderung Mitte Oktober
den Saisonabschluss bildeten die Vereinsweihnachtsfeier sowie das
Weihnachtsbowling unserer Jüngsten
an dieser Stelle auch besonderen Dank an unseren Haus- und Hofhandwerker Götz Simon, der unser Bootshaus vor allem von der technischen Seite ständig in Schuss hält und letztes Jahr vor allem an der
Fertigstellung der Außenlager kräftig Hand anlegte. Auch konnte er in
Zusammenwirken mit Marita Gasch die Zimmer 2 und 3 unseres
Bootshauses grundlegend erneuern, so dass übernachtende Gäste
diese Herberge in ordentlicher Erinnerung behalten können.

Des Weiteren möchte ich stellvertretend für den Vorstand mich bei den
vielen Helfern bedanken, die über das ganze Jahr das Vereinsleben aufrecht halten.
Hier vor allem Silvia Schröder, die für die Gastronomie und Veranstaltungen zuständig ist und diesbezüglich jeden Mittwochs-Stammtisch und
noch manch andere Veranstaltung bestens vorbereitet und alles fest im
Griff hat.
Auch ein herzlicher Dank an unsere Verantwortlichen für die „Öffentlichkeitsarbeit“. Zum einen bei den Redakteuren unserer „Vereinsnachrichten“ vor allem Franziska Motz und Anita Just, aber auch bei Peter Brunzlaff, der den Internetauftritt unseres Vereins gestaltet.
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Eine wesentliche Unterstützung für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
war auch die Organisation zur Vermietung unseres Klubraumes durch
Werner Riemann.
An dieser Stelle nochmals ein großes Dankeschön an alle noch nicht
genannten Helfer innerhalb unseres Vereins, die vor allem bei der Vorund Nachbereitung von Veranstaltungen eine wertvolle Hilfe waren.

Büttner
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Dr. rer. nat. Peter
Schaaf
* 31. 10. 1942
+ 04. 07. 2008

Am 04.07.08 ist Peter von uns gegangen.
Er hat die auf seine Operation folgenden Komplikationen
nicht überstehen können.
Unser Verein, unser Bootshaus haben in seinem Leben
eine wichtige Rolle gespielt. Letztlich auch eine dramatische.
Von hier ist er vor fast 20 Jahren mit dem Fahrrad gestartet und wurde von einem Auto umgefahren. Er erwachte
nach Wochen aus dem Koma. Das war ein Wunder. Die
Folge waren aber Invalidität und damit der Verlust weiterer
wissenschaftlicher Arbeit.
Es war bewundernswert, wie er diesen Schicksalsschlag,
zumindest nach außen, wegsteckte und seinen hintergründigen Humor bewahrte.
Aber er nahm teil an Wanderfahrten und am MittwochsStammtisch. Er war besonders - mit seinen intelligenten,
scharfzüngigen, manchmal skurrilen, gelegentlich bizarren
Anmerkungen zu den Themen der Zeit und zur sächsischen Geschichte.
Er war klug und er war ein netter Kerl. Wir sind sehr traurig über seinen viel zu frühen Tod. Er wird noch sehr lange
in unseren Gesprächen dabei sein.
Chluzer060708
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Information zur Vereinskleidung
Zu der bisher getragenen bekannten Ruderkleidung in Blau/Gelb und zwar als
Turnhemd oder langärmliges Hemd sowie hellblaue Hose haben Fülle und
Gregor jetzt folgende fast identischen Dresse eingekauft, die aber fast schon
vergeben sind. Fülle hat sich bereiterklärt, kurzfristig Fotos mit den Jugendlichen
zu machen, welche dann unter Angabe des Preises ins Internet gestellt werden. Die Bestellung wird dann bei Fülle abgegeben und als Sammelbestellung
ausgelöst.
Vorhanden bei Fülle sind:
Hemd kurzarm 36 Stk. blau marine Streifen gelb
Hemd langarm 37 Stk. blau marine Streifen gelb
Turnhemd 35 Stk. blau marine Streifen gelb
Ruderhose kurz 36 Stk. blau marine
Embleme wie bisher (auf Poloshirt linke Seite, ansonsten vorn mittig).
Peter hat für die Kinder preiswerte Kleidung gekauft, mit leichten Abweichungen in Farbe und Emblemdarstellung. Die Kinder haben große Embleme auf
dem Rücken. Es wird vorgeschlagen, in Zukunft weitere Zukäufe der Erwachsenenkleidung in Form und Farbe diesen anzupassen. Das große Emblem auf
dem Rücken sollte bleiben.
Als lange Hose fürs Wettkampfrudern sollten selbsterworbene Hosen – möglichst in schwarz und ohne Streifen oder alternativ in blau – angezogen werden.
Als Basecap wurde jetzt ein Muster angefertigt, welches noch einmal begutachtet wird und dann wird die Bestellung ausgelöst.
Am 18.07.08 werden 50 Stück Anstecknadeln geliefert. Messeprojekt sponsert
die Herstellung der Basecaps und Pins.
Der Preis für die Anstecknadel ist 5 und für das Basecap 10 Euro. Diese Beträge
werden als Einnahmen für den Verein gebucht.
Für die Westen und Regenjacken gibt es noch keine konkreten Vorschläge. Es
wäre möglich, einen Kaufvorschlag zu machen, so dass sich jeder selbst diese
Sachen kauft (bei Bedarf bei Uwe Franz mit Emblem).
Festbekleidung: Hier wird vorerst als dominierendes Element die blaugelbe
Krawatte mit hellblauem Hemd und dunkelblauem Sakko bzw. Blazer mit
dunkelblauer Hose (auch Jeans möglich) vorgeschlagen.
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Matthias wurde 50 am 14.7.2008
Refrain: Alle Ruderknechte – die sind heute hier
Denn Matthias wird 50 – bei Kräuter und Bier.
Wir sind heut gekommen – und machen Dir Mut,
denn Freunde zu haben - ist unheimlich gut.
Du bist grade 50 – und stehst voll im Saft,
Gott möge Dir geben - noch viel Manneskraft.
Im herrlichen Bautzen – da wurdst Du gebor’n
Und hast Deine Unschuld - in Hoburg verlor’n.
Doch erst ging’s nach Lüptitz – die Penne begann,
in Hoburg, da wurd’st Du – dann langsam ein Mann.
Die Helga, die hast Du – in Hoburg entdeckt
und das ist noch heute – Dein herrlichster Fleck.
Da steht Euer Häuschen – im Wald und im Feld,
Ihr gebt es nicht her - ja um nichts in der Welt.
Refrain
Der Weg hier nach Leipzig – der war schon nicht leicht,
mit Mut und mit List – Du hast alles erreicht.
Nach IT, da stand Dir - am Anfang der Sinn,
da musstest Du täglich - nach Espenhain hin.
Die Lehre war hart - und der Weg, der war weit,
hat’st Du es verschlafen - stand Helga bereit.
Die hat sich im Nachthemd - den Habicht gekrallt
Und fuhr Dich nach Leipzig – es war Liebe halt.
So wurd’st Du IT-Mann – und kriegtest da schon
Die richtige Arbeit – hier bei Robotron.
Refrain
Und dann eines Tages – ging’s hier zur Armee,
in Leipzig da tat – diese Zeit nicht so weh.
Denn dort als Kraftfahrer – da hattest Du Schwein,
fuhrst mit dem Ural nachts – zu Helga dann heim.

25

Vereinsleben
Danach hat Dich wieder – der Ergeiz gepackt,
hast mit Abendschule – das Abi gemacht.
Als BMSR-Mann – warst Du zu gescheit,
jetzt warst Du zum Studium – an der Uni bereit.
Refrain
Als Arzt wollt Matthias – nun steh’n seinen Mann,
doch nahm ihn die Uni – da auch nicht gleich an.
Die Zeit schlug er tot – in der Pathologie,
zersägte die Leichen - und lernte wie nie.
Und als sich die Leichen – dann haben beschwert,
bekam er sein Studium – er war es auch wert.
Das Leichenschauhaus doch – bestimmt seinen Weg,
er wurde mit Inbrunst – dann ein Orthopäd’.
Refrain
Die schöne Stadt Leipzig – so herrlich so groß,
wie ging es am Anfang – da eigentlich los.
In Lindenau war - Euer erstes Quartier,
mit Helga erforschte - er dort das Revier.
Und dann 1980 kam Robert zur Welt,
da hatten wir alle - noch Alu als Geld.
Doch etwas zu werden, hat Matthias geschwor’n,
hat dabei oft Taschen und Fahrrad verlor’n.
Refrain
Dann wurde er Mitglied – im Ruderverein,
der Lu holt Matthias – ins Bootshaus hinein.
Die Jugend mit Laufen - und Springen vorbei,
Beim Fußball da war er - noch gern dabei.
Doch wer einmal Ruderer - Freundschaft entdeckt,
der weiß bald wie dort auch - so gut alles schmeckt.
Gegrillt Deine Stulle - und Siggis Buffet,
da tun auch die Blasen - vom Rudern nicht weh.
Im Harz unser Wandern - und jeder Bootstrip
Das macht Leipziger Ruderer – für’s Leben so fit.
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Und dann noch der Kräuter – das Bier und der Wein,
da kann man nur träumen – ein Ruderer zu sein.
Refrain
Jetzt ist er selbständig – in Schleußig zu Haus,
fährt immer noch gerne – nach Hoburg hinaus.
Ein Freund an der Seite – so kennen wir ihn,
er hilft Dir mit Spritze - und mit Medizin.
So wünschen wir alle – bleib so, wie Du bist,
ein herrlicher Freund – ein Berufsoptimist.
Wir heben die Gläser - und stoßen drauf an,
dass er mit der Helga - noch ganz lange kann.
Refrain

*****************************
und hier noch ein Siegerfoto der Kindergruppe:

in Rüdersdorf von links: Marcel, Maximilian, Jacob, Nicolas, Matvei, Max vor
Yannick, Lucas vor Patrick, Daniela, Pia vor Florian, Lisa
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