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

Liebe Ruderfreunde,

hier ist es nun, das 4. und letzte Heft unserer Vereinsnachrichten für 2008.
Unser Redaktions-Team gibt vor – Ausgabe erscheint bis Mitte Oktober.
Obwohl die Rudersaison noch nicht ganz „durch“ ist und auch sonst noch ein paar
Events ausstehen, kann ich schon jetzt und an dieser Stelle mit ruhigem Gewissen für
unseren Verein Bilanz ziehen.
Wir haben auch in diesem Jahr wieder einiges erreicht. Da wäre an erster Stelle
unsere Kinder- und Jugendgruppe zu nennen, deren Erfolge ja fast schon zur Gewohnheit wurden.
Auch die Masters-Ruderer konnten in Trakai, obwohl mit kleiner Kapelle angereist,
großartig auf die Pauke hauen.
Aber nicht nur die Wettkampf-Ruderer machten auf sich aufmerksam – auch bei den
Freizeitruderern gibt es neuen Schwung, der unserem Verein ebenfalls gut zu Gesicht
steht.
Unsere „Montagsruderer“ sind kontinuierlich wie kaum eine andere Gruppe – nicht nur
wegen ihres namensgebenden Trainingstages. Mittlerweile sind ihre Wanderfahrten
schon eine feste Größe und der Verein kann sich über ausreichend Unterstützung in
puncto technischer Hilfestellung freuen.
Ein weiteres großes Ausrufezeichen konnten wir am 11. Oktober mit unserer 3. Leipziger Sprint Regatta setzen.
Es war nicht zu übersehen und zu überhören, viele Wettkämpfer und Übungsleiter
zollten uns Lob und paar ´mal ein herzliches Dankeschön für die gute Organisation
des Wettkampfes und vor allem für die lockere Atmosphäre. Dies kann und möchte
ich an dieser Stelle umgehend an die fleißigen Organisatoren und Helfer weitergeben.

Euer Karl
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Notiz zur FISA World Masters Regatta Trakai / Litauen
waren sehr erfolgreich. Auch von
vielen interessanten Erlebnissen
wurde schon erzählt. Beate und
Sylke schreiben noch am Bericht,
der sicher sehr spannend wird und
den Ihr dann im nächsten Heft
lesen könnt.

Die Fahrt nach Trakai zur FISA
World Masters Regatta Anfang
September hat sich für die Masters-Ruder(innen) des Akademischen Rudervereins gelohnt: besonders Kersten, Beate, Bernd mit
Annette sowie Sylke als Steuerfrau

*************

Regattabericht zur Vereinsregatta des Weißenfelser Rudervereins am 13.09.2008
der vorherigen Planung erst am
Nachmittag, so dass wir mehrere
Stunden Zeit hatten, die Schönheit
des Saaletals zu bewundern. Wir
nutzten dies dazu, mit dem Achter
eine kurze „Wanderfahrt“ zu unternehmen. Etwas ärgerlich war die
lange Wartezeit, da wir leider
währenddessen keine alkoholischen Getränke zu uns nehmen
konnten und es am Regattaplatz
zwar ein umfangreiches Kuchenbuffet, im übrigen jedoch nur eine
reduzierte Versorgung mit anderen
Nahrungsmitteln gab. So konnten
wir auch die Unterhaltung durch
eine regional sicher sehr bekannte
Volksmusik-Blaskapelle
(deren
Namen mir entfallen ist) nicht
gebührend genießen. In Erinnerung ist so nur geblieben, dass
diese Blaskapelle über den wahrscheinlich dicksten Tubaspieler der
Welt verfügte. Im Verhältnis zu
seiner Leibesfülle wirkte sein Instrument wie eine Kindertrompete.
Bei unserer Regatta stand der
sportliche Aspekt dann eher im

Der
Weißenfelser
Ruderverein
veranstaltet traditionell seit fast 50
Jahren im Rahmen eines Vereinsfestes eine kleine, aber feine
Kurzstreckenregatta. Aufgrund der
über unsere „Weißenfelser Landjugend“ (Micha und Frank) hergestellten Kontakte wollten wir es uns
nicht nehmen lassen, auch dieses
Jahr hieran teilzunehmen. Vor Ort
fand sich dann von den Leipziger
Akademikern doch eine erstaunliche Schar, bestehend aus Fülle,
Micha, Männicke, Jochen, Axel,
Thilo, Gerald, Stefan und Sylke
sowie als Zaungäste noch Götz
und Roland in Begleitung ihrer
besseren Hälfte ein.
Eröffnet wurde die Veranstaltung
mit einem Fahnenappell, der
ähnlich wohl auch schon die
letzten 50 Jahre stattgefunden
haben dürfte, in welchem neue
Vereinsmitglieder begrüßt und
verdiente Sportler geehrt wurden.
Zu unserem Leidwesen startete der
von uns besetzte Achter entgegen
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Hintergrund. Die Achter wurden
zwischen den beiden Vereinen in
der Besetzung ausgelost, so dass
in jedem Boot vier Weißenfelser
und vier Leipziger saßen. In unserem Boot saß zwar ein Olympiateilnehmer, es handelte sich jedoch um das sehr schlecht getrimmte Boot des Weißenfelser
Rudervereins. Die Anlage war bei
zwei Riemen derart schlecht, dass
man im Ergebnis einen „Sechser“
ruderte. Wie sich der Leser sicher
denken kann, haben wir mit dem
Boot auch verloren. Dies schmälerte aber nicht den Genuß des
lang ersehnten Bieres danach.
Zusammengefaßt läßt sich sagen,
dass es sich um eine sehr angenehme Vereinsregatta in land-

schaftlich schöner Umgebung
handelte, die Teilnahme hat die
freundschaftliche Verbundenheit
beider Vereine vertieft. Wir kommen sicher nächstes Jahr gerne
wieder.
Jochen und Thilo

In Weißenfels
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19.-21.09.08 Starnberg – Roseninselachter
Ein abgesoffenes Wochenende (oder: U66 und U38 auf Tauchfahrt)
Rest der Manschaften eingetroffen
ist, macht Chefcoach Fülle die
Zimmeraufteilung nach alter Pinonierlager- und Landschulheimmanier und gibt dieselbe anschließend lautstark bekannt. Zaghafte
Widersprüche werden sogleich im
Keim erstickt. Übrigens - ungeklärt
ist bis heute: Wo bzw. bei wem hat
Sylke eigentlich geschlafen? Nach
der Schlüsselverteilung an die
Stubenältesten dann endlich eine
Runde Weißbier. Der Chefcoach
erwählt für diese Bestellung eigens
und persönlich unsere brave Wirtin
(weit Ü 50) und dazu die direkte
bajuwarische Ansprache: „Madel,
nochmal Weißbier!“ - na, und
damit haben wir endgültig alle
„Sympathien“ auf unserer Seite.
Am Samstag geht um 11:00 Uhr
zunächst
unser
KardiologenAchter an den Start auf die 12
Kilometer lange Seeschlacht. Die
Masters- und Jungmanbesatzungen beginnen derweil mit der
individuellen Startvorbereitung, z.
B. letzte Einzelgespräche mit dem
Chefcoach oder Warmlaufen an
der Uferpromenade oder zweites
Frühstück im Bootshaus des MRSV
(dort ist auch wieder die hübsche
Künstlerin vom Vornachmittag...).
Als nach einer knappen Stunde
von den im ersten Lauf gestarteten Booten nur etwa die Hälfte das
Ziel vor dem Bootshaus erreicht,
kann man sich bereits ein Bild von
Wind und Wellengang auf dem

Eintreffen in Starnberg. Wir erwecken erstmals Aufmerksamkeit
durch unsere Landmanöver. Der
Bootshänger samt "Schlachtschiff"
wird Fülles Einweisungen folgend
zentimetergenau an den rechtsund linksseitig geparkten Starnberger und Münchener SchickeriaEdelkarossen vorbeimanövriert. An
der Seepromenade angekommen, versperren dann flanierende
Kurgäste die Weiterfahrt zum
Bootsplatz.
Kurzerhand
spingt
Männix aus dem Bus, bekleidet
mit amerikanischer GI-Kappe aus
dem Vietnamkrieg und eine Kirmes-Schlabber-Buchse. Das wirkt!
Wir haben die Promenade frei, um
den Bootshänger einzuparken.
Jetzt abladen - aber wie? Überall
diese besch... "Tretminen" von
wohlgestutzten
Promenadenpudeln und wir sind auch nur 2 1/2
Mann - Fülle, Männix und Robin.
Also: Gegnerische Athleten werden als Abladehelfer eingespannt
und dabei schon mal deren soweit vorhandenes - Muskelspiel
in Augenschein genommen. Wir
scheinen nicht ganz chancenlos...
Anschließend Kaffeetrinken und
Kunstgespräche (hört, hört!) im
Bootshaus des Münchener Ruderund Segelvereins „Bayern“ von
1910 e.V.
Abends ab ins Quartier, einen
oberbayerischen Landgasthof in
Ried am Kochelsee. Nachdem
dort auch der (überwiegende)
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Der Achter auf Tauchfahrt
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Wieder aufgetaucht
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Etwa auf halber Strecke zwischen
Wendemarke und Ziellinie erreichen wir das rettende Ufer – unter
Begleitung der Wasserwacht und
dem Fernsehteam von Bayern3
(Beitrag folgte am Sonntagabend
in "Sport in Bayern" und kann auf
DVD bei Steuermann Holger bestellt werden). Aussteigen, umdrehen, auskippen, einsetzen, alles
und alle wieder rein ins Boot.
Steuerfrau reingehoben. Sie bringt
es mit den nassen Klamotten auf
200 % des Eigengewichts. Nun
geht's wieder ab wie Schmidt's
Katze und nach 57:14 Minuten
sind wir unter der rhythmischen
Begleitung von Sylkes Zähneklappern im Ziel - und auch nicht
Letzte.

Starnberger See machen. Aber:
Unsere Kardiologen gehören zu
den "Finishern" und sind mit einer
Zeit von 58:57 Minuten bei weitem
nicht die Letzten. Alle Anerkennung fürs Ankommen und den 5.
Platz in ihrer Leistungsklasse.
Unser Masters-Achter startet gegen
13:00 Uhr. Bereits nach ca. 500
Metern liegen wir klar in Führung.
Acht Mann ziehen wie gedopt
und "Menkenke" geht wie Zäpfchen. Bis zur Wendemarke wird
das Feld auf gut eine Länge Distanz gehalten, mit zwei "Dicken
15ern" alles kein Problem. Sylke
nimmt die erste Wendemarke wie
ein Rallyefahrer im Drift auf der
Ideallinie. Eine weitere Bootslänge
rausgeholt! Der Streckenabschnitt
zwischen den beiden Wendemarken, jetzt quer zum Wind, beschert
uns erste Wassereinbrüche. An der
zweiten Bahnmarke wieder Sylkes
Kurventechnik und mit zwei Handbreit eben noch an einem auf
Kollisionskurs liegenden Segelboot
vorbei - die dritte Bootslänge
rausgeholt. Aber: Der Dampfer ist
schon halb voll Wasser und weitere Brecher kommen über die
Ausleger herein. Unsere tapfere
Steuerfrau versucht, die Steuerseile
unter die Arme geklemmt, mit den
Schuhen des Schlagmanns (etwas
großvolumiger als die Ihrigen)
auszuschöpfen.
„Ich
schaff's
nicht!“ hört man bis zum Bug ihr
verzweifeltes Rufen. Und langsam,
langsam geht das Heck auf Tiefe... Wir müssen an den Strand!

Kurz darauf startet U-38. Rennverlauf und Wassereinbrüche sind
ähnlich. Sie schaffen es allerdings
ohne Lenzen (seemännisch: Wasser schöpfen) und ohne Aussteigen unter Rudern bis ca. 100
Meter vor die Ziellinie. Experten
vermuten: Das niedrigere Mannschaftsgesamtgewicht verschaffte
ihnen offenbar ein etwas höheres
Freibord. Doch auch dann ist
Oberkante Boot = Oberkante
Wasser. Steuermann Holger gibt
zunächst
das
Kommando:
„Sehrohr ausfahren - Unterwasserschleichfahrt!". Da jedoch der
Maschinenraum schon vollständig
unter Wasser steht, kommt niemand mehr an die Bedieninstrumente. Deshalb letztes Kommando: "Schwimmen!“. So lösen sie –
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verbot außer Kraft, und es werden
bis in die tiefe Nacht gepflegte
Abschieds-Moods gequalmt....

ungewöhnlich aber mit Boot und
damit in der Wertung – nach
58:35 Minuten die Zielsirene aus.
Lohn der Mühe:
•
8 + 1 x Sieger in der Altersklasse (leider keine
Gegenmeldung)
•
8 + 1 x Sportlichkeitsmedaille
•
8 + 1 x Zuschauerpreis
„Boot der Herzen“
•
8 + 1 x eine Maß Freibier
von der Regattaleitung für
jedes Besatzungsmitglied
•
Größter Applaus am Ziel
und bei der Siegerehrung
•
3 Mann mit Erkältung in
der Folgewoche

Fazit:
Ein Regatta-Wochenende zwar
ohne Podestplatz, von dem wir
aber alle sicher noch lange erzählen werden!
Nachträge:
1.
Einer blieb nüchtern: Alexander der fuhr den Athleten-Bus vom
Haxn-Wirt zurück ins Quartier.
2.
Am Sonntag nach dem Frühstück
wieder Männix mit dem alten Trick:
Nahkampfanzug,
Promenade
leer, Weg frei für Bootshängerabtransport.

Abends Haxenessen. Und keiner,
der sich darauf einlässt, schafft's.
Die angeknabberten Reste lassen
wir uns als Verpflegung für die
Heimfahrt einpacken. Schließlich
setzt Fülle zu später Stunde noch
das bayerische Gaststättenrauch-

Robin
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Siegerehrung

Kardiologenachter
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3. LEIPZIGER SPRINTREGATTA 11.10.2008
Am 11. Oktober veranstaltete der
Akademische
Ruderverein
zu
Leipzig zum dritten Mal die Leipziger Sprintregatta. Dank vieler
fleißiger Helfer im Regattabüro, an
der Regattastrecke, am Steg, am
Verpflegungsstand ….. konnte die
3. Auflage der Regatta erfolgreich
durchgeführt werden. Besonders
zu erwähnen ist natürlich dabei
Peter Brunzlaff, der sich um Organisation und Durchführung der
Regatta kümmerte.

länge von 400m, 4 Startplätzen
und einem Rennabstand von 5
Minuten auf die Strecke geschickt.
Sehr erfolgreich waren wiederum
unsere Nachwuchsruderer: Sie
fuhren mehrere Siege ein und
konnten sich über etliche Medaillen freuen (siehe Ergebnisübersicht
auf Seite 17).
Mit Spannung erwartet wurde das
Achterrennen zum Finale - Akademischer Ruderverein mit 2
Booten gegen den RV Triton. Nach
hartem Kampf konnte die Mannschaft des RV Triton am Siegersteg
anlegen.

Diesmal herrschte phantastisches
Wetter, so dass die Teilnehmer aus
12 Vereinen beste Bedingungen
vorfanden. Auch als Helfer an Start
und Ziel konnte man es bestens
aushalten, ohne wie im vorigen
Jahr zum Eiszapfen zu erstarren.

Olympia
Nachfolgend einige Impressionen
vom Geschehen an der Regattastrecke und im Start- und Zielbereich am Bootshaus:

Zwischen 10.00 Uhr und 14.30 Uhr
wurden die Boote an der zwischen
Rennbahnbrücke
in
Richtung
Sachsenbrücke auf einer Strecken-

Regattabüro
und Kuchenbüffet
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... Leipziger Wasserstraßen werden mit
sächsischem Pioniergeist und Improvisationstalent wieder für den Güterverkehr erschlossen...

... Lohn der Mühe ...

... Jugend-Kompetenzteam
"Bootstrimm"...

12

... ARV-Achter undenkbar knapp erst
nach Auswertung der Zielfotoserie
dem gerade aus dem Trainingslager
angereisten Boot des Kontrahenten
Triton aus Leipzig unterlegen

Wettkampfrudern
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Drei Landesmeistertitel in Eilenburg für unsere Ruderkinder
Licht für einen Landesmeisterstart
gab. Zum 2. Problem wird es
künftig in der Umsetzung der Landesmeisterschaft für die Kinderrennen neue Regelungen geben
müssen, statt wie jüngst gelaufen.
D.h. Daniela war am Samstag in
den Hauptrennen Mix-Vierer und
Mädchenzweier gemeldet, hatte
aber zusätzlich Vorläufe für den
Mädchenzweier und dazu für den
Mädcheneiner des Sonntages. Auf
Verlangen der beteiligten Obleute
willigte der Veranstalter hier ein, für
das 7-Boote-Feld des Zweiers nur
einen Hauptlauf durchzuführen,
und wir setzen dann noch Pia
Kirste zur Lea Jeschke in den Zweier um, damit sich Daniela voll auf
ihre wichtigsten Rennen (Vierer
und Einervorlauf) konzentrieren
konnte. Bei den Jungen gab es
eine ähnliche Konstellation. Hier
stieg Nicolas Schlüter zu Max
Reinhardt in den Zweier, da er nur
ein Hauptrennen am Samstag
hatte und Hans Bisanz konnte
dadurch sein Viererrennen und
den Einervorlauf erfolgreich meistern, ohne überfordert zu werden.

Die Landesmeisterschaften auf
der Kiesgrube in Eilenburg standen
zunächst unter keinen guten Vorzeichen: 10 Tage vorher kam
Daniela Kleineidam - unsere aussichtsreichste Rudererin - nach
einer Handprellung im Sportunterricht mit Gips für 3 Wochen an der
Hand zum Training und konnte
dann auch die Regatta in Werder
eine Woche vor der Landesmeisterschaft nicht mitrudern. Weiter
wies das Meldeergebnis für Kinder
von uns – genauso wie von anderen Vereinen - 4 Rennen (2 Hauptrennen und 2 Vorrennen) am
Samstag aus, und der Veranstalter
reagierte bis zum Wettkampftag
selbst nicht auf unseren Antrag,
hier kinderfreundlichere Lösungen
zu suchen. Der Hintergrund ist der,
dass einerseits erstmals wieder
nach mehreren Jahren Vorläufe
bei den AK 12 bis 13jährigen
erforderlich wurden (was grundsätzlich erfreulich ist, das es zunehmende Zahlen aktiver Ruderkinder darstellt). Dies kam aber in
Konflikt kam mit der schon seit
Jahren geübten Praxis, sämtliche
Vorrennen der Landesmeisterschaft
am Samstagvormittag
durchzuführen.
Das erste Problem löste sich, in
dem der erstversorgende Arzt auf
einmal den Gips durch einen
Stützverband ersetzte und uns
Matthias Seelmann nach Beurteilung des Röntgenbildes grünes

Der Titel im Mix-Vierer der AK 12/13
war unser erklärtes Ziel. Hier nominierten wir unsere Besten dieser
Altersklasse. Und Nicolas Schlüter,
Daniela Kleineidam, Pia Kirste und
Hans Bisanz ruderten, gesteuert
von Lisa Geißler, ein hervorragendes Rennen, in welchem an keiner
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führt. Kurze Zeit später demonstrierte Daniela in der AK 13, dass
der Akademische Ruderverein
über ganz tolle Rudermädchen
verfügt. Nachdem Lea 5 Sekunden zwischen sich und den Verfolgerinnen gelegt hatte, ruderte
Daniela sogar 15 Sekunden zur
Zweitplatzierten heraus. Sehr gute
Ruderleistungen zeigten weiter:
Hans Bisanz als Gewinner des
Kleinen Finales im AK 12-Einer,
Nicolas Schlüter und Florian Brunzlaff als Zweitplatzierte im Zweier
der AK 13/14-jährigen und unsere
Jüngsten im Mix-Vierer im Schlagzahlrennen: Jacob und Lucas
zusammen mit Luoisa Stöckigt und
Lisa Geißler wurden Zweite in
einem 6-Boote-Feld. Die beiden
Mädchen schafften dieses Resul-

Stelle ein Zweifel aufkam, wer hier
am Siegersteg anlegen will. Dem
eigenen Erwartungsdruck standgehalten, waren es am Ende 5,5
sec. zum Zweitplatzierten, die mit
sehr guter Rudertechnik herausgerudert worden sind.
Ein weiterer Sieg am Samstag
gelang Jacob Krüger und Lucas
Frommolt im Schlagzahlrennen
über 500m der AK 11. Bei den
anderen Starts des ersten Wettkampftages gab es 3.- 5 Plätze,
wobei keiner unserer Teilnehmer
enttäuschte, sondern alle ihr Leistungsvermögen zeigten. Der Sonntag wurde dann der Tag unserer
beiden strahlenden Einermeisterinnen: Zunächst zeigte Lea Jeschke in einem 7-Boote-Feld der AK
12, dass an ihr kein Weg vorbei-

Unsere Gewinner im Vierer, von links: Lisa Geißler (Stf.), Nicolas Schlüter,
Daniela Kleineidam, Pia Kirste und Hans Bisanz
15
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tat dann jeweils auch in ihren
Einerrennen, was leider den
beiden Jungen versagt blieb. In
der entscheidenden Punktzahl,
die sich aus Zeit in Sekunden
multipliziert mit den absolvierten
Schlägen ergibt, waren beide
ganz vorne, wurden aber disqualifiziert, weil sie knapp unter
der
Mindestschlagzahl
18
geblieben waren. So sind im
Schlagzahlrennen
eben
die
Regeln.
Wegen drohendem Schlechtwetter haben wir nach unseren
letzten Rennen die Heimreise
angetreten. So mussten wir folgende seltsame Schiedsrichterentscheidung im Offenen Vereinsachter nicht live miterleben:
Nach dem Zieldurchgang protestiert der Drittplatzierte Dresdner
Ruderverein und beantragt eine
erneute Ausscheidung, weil der
Schiedsrichter nicht vor dem endgültigen Start „Noch 2 Minuten“
gesagt habe. Obwohl sich herausstellte, dass der Startschiedsrichter an diesem Tage nahezu
durchgehend auf diese nach den
Regeln vorgeschriebene Floskel
verzichtet hatte, gab der Hauptschiedsrichter dem Protest statt.
Vorher hatte der fehlende Hinweis
„Noch 2 Minuten“ in keiner Art und
Weise die Startabläufe negativ
beeinflusst. Und warum zeigte der
DRV nicht schon gleich in der 100
m-Zone den Protest durch Heben
des rechten Armes an, wenn

Lea Jeschke bei der Siegerehrung
dieser Mannschaft der Startablauf
nicht korrekt erschien? Es verwundert, dass seitens des Hauptschiedsrichters dieses Ansinnen
der um Längen geschlagenen
Mannschaft nicht zurückgewiesen
wurde. Nachdem die Achter des
Dresdner Ruderclub und von
Laubegaster
Ruderverein
zur
Zweitauflage 40 Minuten später
nicht mehr antraten, wurde Pirna
Landesmeister im offenen Vereinsachter. Tatsächlich bester
schnellster Vereinsachter an diesem Tage war durch einen klar
heraus geruderten Sieg im VierBoote-Feld der Erstauflage der
Dresdner Ruderclub. Angesichts
solcher Querelen sind meine
Wünsche, dass auch der Akademische Ruderverein künftig einmal
im offenen Vereinsachter mitmischen möge, geringer geworden
…
Rosi Brunzlaff
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Teilnahme an der 3. Leipziger Sprintregatta:
Bei der 3.Leipziger Sprintregatta am 11.10.2008 waren unsere Teilnehmer
sehr erfolgreich. Tabelle fasst die größten Erfolge zusammen:

Einen ausführlicheren Bericht gibt es dann im nächsten Heft.
Rosi Brunzlaff

Startvorbereitungen
17
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Die „DYNAMISCHEN“ melden sich
schein weiter. Am Nachmittag
kehrten wir auf ein kühles Bier, ein
Eis oder eine Tasse Kaffee in die
Gaststätte „Strandcafe“ ein. Zurück
im Bootshaus wurden dann die
ersten Vorbereitungen für das
Abendessen getroffen.
Wer waghalsig genug war, konnte
die restliche Zeit bis zum Abendessen mit einem Gang in die eiskalten Fluten des Stausees überbrücken. Die Meisten von uns haben
es aber beim
Zuschauen belassen oder sich an
andere Herausforderungen gewagt. In der kleinen Bucht, in der
sich das Bootshaus befindet, gibt
es keinen Schiffsverkehr. Wo, wenn
nicht hier, können wir also ungestört unsere ersten Versuche im
Renneiner machen? Für alle, die
bisher nur im Gigboot saßen, war
es schon eine ganz schön wackelige Angelegenheit. Wir kamen
alle wieder trocken am Steg an
und waren mächtig stolz auf uns.
Nun fanden die mitgebrachten
Steaks und Bratwürste reißenden
Absatz. Den Abend haben wir
dann ganz gemütlich am Lagerfeuer ausklingen lassen. Wie dynamisch unsere Trainingsgruppe
ist, haben die Ruderfrauen Kersten, Kathrin, Trudi, Conny und als
Vertreter der männlichen Fraktion
–Tom- gezeigt. Bis weit nach Mitternacht saßen wir in dieser kleinen Runde zusammen.
Der nächste Morgen kommt bestimmt – und damit auch beim

Seit ca. einem Jahr gibt es eine
Gruppe von Ruderneulingen bzw.
Wiedereinsteigern. Trainiert wird die
Gruppe von Kersten Eck. Ende des
letzten Jahres haben wir unserer
Trainingsgruppe
den
Namen
DYNAMIC ROWING TEAM (DRT)
gegeben.
Der Vorschlag, an einem Wochenende zusammen eine Wanderruderfahrt durchzuführen, fand
allgemeinen Anklang und so
starteten am 24.5.08 einige Mitglieder des DRT zur Fahrt an die
Bleilochtalsperre. Unser Ziel war ein
Bootshaus in der Nähe von Saalburg. Übernachtet haben wir in
fast typischem Ferienlagerstil in 2
Zimmern mit Doppelstockbetten
direkt im Bootshaus.
Nach unserer Ankunft begann die
knifflige Suche nach Schlüsseln,
mit denen sich dann nach und
nach das Bootshaus mit allen
Räumen etc. für uns erschloss.
Wir haben uns dann für unseren
ersten Ruderausflug bereitgemacht und die beiden Doppelvierer zu Wasser gelassen. Mit festem
und flüssigem Proviant an Bord
ging es los. Vorbei an Saalburg
und der Staumauer ruderten wir
auf der Suche nach einer ruhigen
Bucht für unser Picknick. Die Zeit
nutzten wir auch gleich, um ein
wenig zu verschnaufen und Kraft
für die nächste Wegstrecke aufzutanken. Gestärkt und ausgeruht
ging es bei herrlichem Sonnen18

Wanderrudern
denn wer weiß, vielleicht wollen wir
bald mal wieder kommen.
Dann ging es los……
Alle trugen Rollsitze und Riemen
an den Steg, um kurze Zeit später
gemeinsam den Achter ins Wasser
zu lassen. Das war schon was
anderes als im Ruderkasten!
Zu Beginn ging alles noch sehr
holprig, aber mit der Zeit fanden
wir alle zusammen (mehr oder
weniger). Wir drehten eine kleine
Runde auf dem Stausee und
steuerten dann wieder in die
kleine Bucht, wo sich unser Bootshaus befand.
Schade nur, dass keiner da war,
um dieses Erlebnis in einem Foto
festzuhalten. So bleibt uns nur die
Erinnerung an unsere erste Achterfahrt.
Am Steg zurückgekommen, waren
wieder alle helfenden
Hände
gefragt, um den Achter aus dem
Wasser zurück ins Bootshaus zubringen.
Später als geplant, aber mit vielen
schönen Erinnerungen im Gepäck
(den Achter und die beiden Doppelvierer haben wir aber nicht
mitgenommen), bestiegen wir
wieder die Autos.
Mit einem kurzen Abstecher zur
Staumauer, die wir am Vortag
vom Wasser aus gesehen haben,
ging es dann wieder Richtung
Leipzig.
An beiden Tagen hat unser DRT
eine Teamstrecke von 369 km
(1.Tag 17km; 2.Tag 24 km Strecke)
bewältigt und die Wasserblasen
an den Händen haben einige von

Sitzen die mitunter schmerzliche
Erinnerung an die für uns doch
etwas unbequemen Rollsitze.
Noch war es aber nicht an der
Zeit, die Boote wieder in Beschlag
zu nehmen. Mit frischen Brötchen
und einer Tasse „Schwarzen“ starteten wir in unseren zweiten Tag.
Unsere Laune war gut und konnte
auch durch die paar Regentropfen nicht getrübt werden.
Mit beiden Doppelvierern starteten
wir in Richtung Lobenstein. Die
Sonne ließ sich dann auch bald
wieder blicken. Beim Ruderverein
Lobenstein gingen wir an Land,
parkten unsere Boote auf dem
Rasen und machten uns auf den
Weg zur Gaststätte. Alle wollten

dann aber ganz schnell zum
Bootshaus zurück, denn für den
Nachmittag hatten wir uns GROßES vorgenommen!!!
Erst wurden aber die Spuren des
Vorabends gemeinsam beseitigt,
19

Wanderrudern
uns noch Tage später an das
Wochenende erinnert.

ein für die unkomplizierte Bereitstellung des Bootshauses und der
Boote.

Vielen Dank an dieser Stelle an
Kersten Eck für die tolle Idee, an
Kathrin Weigel für den Quartiervorschlag und den Jenaer Ruderver-

Conny Graneis

Redaktionsschluss für Heft 1/2009 ist der 20.12.2008! Später eingehende Beiträge
können dann nicht mehr berücksichtigt werden.
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Vereinsleben
Am 5.10. wurde Hellmuth 50 und legte am Vorabend im Bootshaus einen
Endspurt mit argentinischen Tangoklängen und vielen Gästen zu diesem
Ereignis ein.

Herzlichen Glückwunsch Hellmuth zum 50.!!
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