Akademischer Ruderverein zu Leipzig
Am Elsterwehr 1
04109 Leipzig
Telefon (0341) 983281

Liebe Ruderfreunde,

Im Frühjahr und Sommer war wieder einiges los im Akademischen Ruderverein. Die
Saison begann offiziell am 1. Mai mit dem Anrudern bei wunderbarem Wetter.
Dann waren vor allem unsere Kinder und Jugendlichen wieder sehr erfolgreich. Besonders bei den inoffiziellen Deutschen Meisterschaften vom 02. - 05. Juli 2009 in
München zeigten sie beachtliche Leistungen.
Aber auch die Masters-Ruderer waren aktiv. Besonders zu erwähnen Bernd Schmid,
der mit seiner Frau Anette die Medaillien nur so einsackte und allein bei den German
Masters in Schwerin dreimal siegte. Der Vierer der Männer belegte dort einen 4. und
einen 5. Platz. Die Masters-Männer waren mit dem Achter bei der Hummelregatta in
Hamburg.
Die Masters-Frauen hatten ein ganz besonderes Erlebnis: sie gingen bei der MastersRegatta in Henley an den Start.
Als nächste Höhepunkte stehen bevor: die FISA-Masters in Wien im September sowie
unsere Sprintregatta Anfang Oktober. Aber bis dahin sind es noch etliche (hoffentlich
schöne) Tage. Einen schönen restlichen Sommer wünscht Euch
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Wettkampfrudern

Masters-Rudersaison 2009, Teil 1
Unser erfolgreichster MastersRuderer ist ohne Zweifel
Bernd. Mit seiner Frau Anette
ist er bei zahlreichen Rennen
dabei und meistens ganz
vorne gewesen. Allein bei
der German Masters Regatta
in
Schwerin
(10.12.7.2009) erreichten sie
dreimal den ersten Platz!

German Masters Schwerin
Folgende hervorragende Platzierungen erreichten sie im einzelnen:
1. Regatta Werder - Masters Championat
- Mixed Doppelzweier MDA 36, 2. Platz
- Mixed Doppelzweier MDA 43, 2. Platz
- Männer Doppelzweier MDA 43, 4. Platz
2. Regatta Bad Lobenstein
- Mixed Doppelzweier MDA 43, 1. Platz über 1000m
- Männer Doppelvierer MDA 36, 4. Platz über 1000m
- Männer Doppelzweier MDA 43, 3. Platz über 1000m
- Mixed Doppelzweier MDA 43, 2. Platz über 500m
- Männer Doppelvierer MDA 36, 1. Platz über 500m
- Männer Doppelzweier MDA 43, 2. Platz über 500m
3. Regatta Schwerin (German Masters Open)
- Mixed Doppelvierer MDA 43, 2. Platz
- Männer Doppelvierer MDA 27, 4. Platz
- Mixed Doppelzweier MDA 36, 1. Platz
- Männer Doppelvierer MDA 36, 4. Platz
- Mixed Doppelzweier MDA 43, 1. Platz
- Mixed Doppelvierer MDA 36, 1. Platz
Herzlichen Glückwunsch an die beiden erfolgreichen Ruderer!!
3

Wettkampfrudern

Anette und Bernd beim Masters Championat

Am Siegersteg in Schwerin
************************
Der Masters-Achter der Männer
fuhr zur Hummelregatta in Hamburg (Robin Eifert berichtet auf
den nächsten Seiten) und ein
Vierer mit Lu, Säge, Hellmuth und
Nils startete in Schwerin zur German Masters Regatta (10.-

12.7.2009). Sie belegten im Rennen MDA43 den 5. Platz und im
Rennen MDA50 den 4. Platz.
Von den Aktivitäten der MastersFrauen berichtet Beate.
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Hamburg – Hummelregatta am 13.06.2009
den muss. Aber: Das lockt noch
mal ein paar Anwohner und Passanten zusätzlich als Zuschauer
an.
Gegen 13:00 Uhr geht der ARVAchter zum ersten Mal an den
Start. Eigentlich wäre nach der
Altersklasse (MA 27) dies das Rennen für unsere Jung-Masters. Aber
wegen einiger kurzfristiger Ausfälle
müssen die „Alten“ mit ran und auf
den vakanten Rollsitzen Platz
nehmen. An der Startlinie präsentiert sich das Wetter klassisch
hamburgiensisch – Sonne-WolkenMix gepaart mit einer guten Segelbrise aus West. So vertreiben wir
beim Ausrichten des Bootes von
der planmäßigen Bahn 2 erst mal
zwei Startbojen nach Lee auf die
Bahn 4. Egal - es haben für dieses
Rennen ohnehin nur zwei Boote
gemeldet. Also: Festgehalten das
Ding – Ausgerichtet – Kommando
- Startschuss –
Los…Kurz danach
wird deutlich klar,
dass wir gegen
die Renngemeinschaft vom RC
Hamm/Bremer RV
keine
Chance
haben, schon gar
nicht in diesem
Seegang auf der
Außenbahn.
Deshalb
entscheidet Steuermann-Routinier

Am Samstag, den 13. Juni ging´s
für die Masters (und solche, die es
demnächst werden sollen) in der
Früh Richtung Norden, nach
Hamburg zur alljährlichen Hummelregatta des RC Favorite
Hammonia
Hamburg.
Dieser
traditionsreiche
hanseatische
Ruderverein hat sein Bootshaus
am Westufer der Außenalster im
Stadtteil Pöseldorf, im Volksmund
bekannt auch als „Schnöseldorf“
(erklärt sich wohl von selbst). Die
1000 Meter lange Regattastrecke
verläuft entlang des Westufers von
Nord nach Süd. Das Ziel ist kurz vor
der Kennedy-Brücke. Leider ist der
vereinseigene Bootsplatz so klein,
dass der Großteil der teilnehmenden Boote entlang der Straße,
aber dafür im Schatten der amerikanischen Botschaft unter Polizeischutz, auf- und abgeriggt wer-

Startvorbereitungen
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bracht hatten) auf die Reeperbahn. An die letzte Currywurst am
Spielbudenplatz, es muss so umbei halbvier morgens gewesen
sein, kann ich mich noch erinnern….
Alle Bilder, Rennen, Teams und
Ergebnisse im Internet unter
www.favorite-hammonia.de.

Holger: „Locker weiterrudern Jungs
und Kräfte sparen für`s nächste
Rennen!“
Gegen 16:00 Uhr versuchen sich
dann die ARV-Männer ein zweites
Mal im Achter (Alterklasse MDA
43). In fast identischer Besetzung
wie im ersten Rennen gelingt nun
mit Steuerfrau Sylke unter den
insgesamt
sechs
gestarteten
Booten, außer uns übrigens alles
Renngemeinschaften
diverser
norddeutscher Ruderclubs, ein
solider vierter Platz. Damit, sagt
der Trainer, können wir zufrieden
sein. Mehr war heute, zumal mit
einigen auch noch erkältungsgeschwächten Ruder-Recken, einfach nicht drin.
Zu feiern gab es natürlich -wie
immer- trotzdem was: Stephan
Schürer hat in der Woche vor der
Regatta sein Examen bestanden!
Herzlichen Glückwunsch, Herr
Doktor!!!
Und dazu ging`s, was sonst, natürlich nach dem Abendessen (und
nachdem wir Fülle ins Bett ge-

Und wie üblich noch zwei Nachträge:
1. Hotel-Tip für Hamburgreisende –
preiswert und sehr zentral:
• Hotel Wagner im Dammtor-Palais,
Tel.
0404501310
• Hotel Bellmoor im Dammtor-Palais, Tel. 040-449835
• Hotel
Amsterdam
im
Dammtor-Palais, Tel. 0404411110
2. Herzliche Danksagung an Papa
Fülle für Organisation und Bootstransport
Robin Eifert
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Nachsatz der Redaktion:
Auch die Masters-Frauen waren in
Hamburg. Kersten Eck und Marita
Gasch fuhren in einer Renngemeinschaft mit Dresdner und
Berliner Ruderinnen im Achter,
wobei sie den 2. Platz belegten.
Kersten ruderte zudem mit Jürgen
Grasbon im Mixed Doppelzweier
MDA 60 auf den 2. Platz.

Marita mit Pokal
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Die Aktivitäten der „Masters-Frauen“ 2009
Obwohl wir nur ein relativ kleines
„Häuflein“ sind, (Kersten, Beate,
Marita, leihweise Sylke) haben wir
in diesem Jahr an fünf verschiedenen Regatten teilgenommen,
wie den
Frühjahrsregatten in
Berlin, Rüdersdorf und Dresden,
den DM Masters in Werder sowie
der Hummel-Regatta in Hamburg.
Gestartet sind wir im Doppelzweier
und im Achter in einer seit Jahren
bewährten
Renngemeinschaft
bestehend aus uns drei Leipzigerinnen, drei Dresdnerinnen und
drei Berlinerinnen. Die Rennen bei
den weniger stark besetzten Frühjahrsregatten gestalteten sich für
uns Frauen zunehmend schwieriger, weil auf Grund der ge-

schrumpften
Teilnehmerfelder
Läufe über mehrere Altersklassen
zusammenkamen, die dann als
Zeitrelationsrennen
gefahren
werden sollten. Fehlende Informationen der Schiedsrichter, ungeeignete Strecken (Rüdersdorf)
führten dazu, dass wir mehrmals
gegen Jüngere fahren mussten,
ohne dass dies in der Wertung
berücksichtigt wurde. Darüber
waren wir natürlich ziemlich frustriert, aber nicht demotiviert.
Unsere Mienen hellten sich zur
Deutschen Meisterschaft in Werder
wieder auf. Hier fuhren wir sowohl
im C als auch im D-Achter auf
den zweiten Platz mit weniger als

Marita und Kersten bei der Hummelregatta in Hamburg
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großartig, zumal fast alle ihren
Kopf, wie es in Henley üblich sein
soll, mit einem Hut bedeckt hatten. Vor dem check in gab es erst
einmal einen Begrüßungsschluck
mit unserer Hausmarke „Rotkäppchen trocken“. So gerüstet betraten wir den Airbus A 319; pünktlich, gegen 12:00 Uhr, landeten
wir in Heathrow. Nach dem Erhalt
unserer Gepäckstücke konnten wir
feststellen, dass auch unsere
mitgeflogenen Sektflaschen heil
gelandet waren. Mit einem Zubringerbus ging es zum Autoverleih, bei dem wir zwei Autos reserviert hatten. Ina und Marita waren
unsere Fahrerinnen. Das war ja
nicht so einfach mit dem Linksverkehr. Marita als Automatikfahrerin
hatte es besonders schwer: schalten zu müssen, das Steuer und der
Fahrersitz auf der anderen Seite
und die verdammten Bordsteinkanten immer so nah – eine echte
Herausforderung! Aber mit Juttas
Hilfe, die ihr beim Fahren assistierte, in dem sie ab und zu den
richtigen Gang einlegte, kamen
wir unbeschadet durch die Lande.
Ganz so schnell fanden wir den
Weg nach Henley nicht, eine
verpasste Abfahrt auf der Autobahn und schon konnten wir ein
paar Kilometer länger die schöne
Landschaft besichtigen.

zwei Sekunden Rückstand zum
Siegerboot, das lässt für die Zukunft hoffen. Selbst von unseren
Gegnerinnen wurde uns Lob gezollt. Marita gelang im MixedAchter sogar ein Sieg.
Während der ganzen Saison hatten wir aber ein großes Ziel vor
Augen und das hieß: HENLEY.
Der Spruch, dass jeder Ruderer
einmal in Henley gerudert haben
müsse, beflügelte uns sehr. Aus
verschiedenen Gründen konnten
einige aus unserer Stammbesatzung nicht mit nach Henley reisen,
so dass wir uns anderweitig verstärken mussten. Das ist uns sehr
gut gelungen: Renate Doberschütz wurde reaktiviert, Steffi
Leithold aus Dresden, die nur ganz
wenige Regatten im Doppelvierer
fahren wollte, musste auch nicht
lange überredet werden. Sylke
vertrat unsere Stammsteuerfrau,
was sie jedoch sehr gern tat.
Die Flüge buchten wir bereits im
April und hatten mit British Airways
sowohl eine sehr gute Verbindung
ab
Berlin/Tegel
nach
London/Heathrow, als auch eine
preisgünstige
Wahl
getroffen.
Nahezu zeitgleich trafen wir (Ina
Kalder, Steffi Leithold, Ingrid Andersch (Dresden), Marita (NeuDresdnerin, für Leipzig startend),
Jutta Abromeit (Berlin), Renate,
Kersten, Beate) uns am Donnersteg, den 09.07.09 auf dem Flughafen Tegel. Die Stimmung war

Schließlich erreichten wir unser
ersehntes Ziel – Henley, eine kleine
Stadt, die nur über eine schmale
Brücke erreicht werden konnte.
Schon dieser Moment der Brückenquerung war erhebend. Beim
9
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Wirtin hatten wir großes Glück, weil
sie aufs Engste mit dem Rudersport verbunden ist und wir uns
sehr bequem auf Deutsch verständigen konnten.

Blick rechts und links aus den
Fenstern sahen wir die Themse, ein
paar Ruderer, die Regattastrecke,
viele kleine und große Jachten
und überall üppige Blumendekorationen. Unser Quartier fanden wir
letztlich auch, zumal sich Sylke
und ihr Mann, die schon vor Ort
waren, am Wegesrand postiert
hatten, um uns den rechten Weg
zu weisen.

Nachdem sich alle eingerichtet
und die nötigsten Sachen ausgepackt hatten, zogen wir uns zum
Rudern um, um endlich an die
Regattastrecke zu kommen. Nur
über die eingangs erwähnte Brücke war die Regattastrecke zu
erreichen. Im gleichen Zeitraum
mit unserer Veranstaltung fand im
Zielbereich der 2000 m Strecke
das sich über mehrere Tage hinziehende
Henley-Kultur-Festival
statt. An diesem Tag durften wir
noch im Uferbereich entlang
laufen, vorbei an riesigen Zelten,
zum Teil nach vorn mit Blick zur
Themse geöffnet. Aus der Ferne
konnten wir festlich gedeckte
Tische erkennen. An den Ufern der
Themse lagen ebenso festlich
geschmückte Jachten mit reich
gedeckten Tischen. Schließlich
erreichten wir unseren Sattelplatz
im 500 m - Bereich. Auch „unser“
Achter, den uns freundlicherweise
die Saarbrücker Ruderer mitgebracht hatten, lag schon vor Ort in
einem der Bootslager. Das war
immerhin ein besonderes Transportproblem, da dieser Achter aus
einem Stück besteht und der
Transport von Saarbrücken nicht
nur über die Straße, sondern auch
über die Fähre ging. Doch alles
war ja gut gegangen, bloß an-

Wir wohnten alle 10 auf mehrere
Zimmer verteilt in einem Haus
zusammen, die Gastgeberfamilie
muss für uns sehr dicht zusammengerückt sein. Für unsere Sicherheit war auch gesorgt, denn
zwei aufmerksame Hunde, die
auch bedrohlich bellen konnten,
aber im Herzen sehr lieb waren
(wedelnder Schwanz und Schmusebedürfnis),
bewachten
das
Haus. Kirsten, die Hausfrau, zeigte
Kersten, wo alle Esswaren zu finden waren, auf welche Weise der
Kaffee zuzubereiten ist, wie die
Brötchen aufzubacken sind usw.
Kersten ist Frühaufsteherin, so
empfand sie die Funktion als
Küchenfee auch eher als Lust
denn als Last und machte ihre
Sache sehr ordentlich und wir
konnten uns immer an einen reich
gedeckten Frühstückstisch im
Wintergarten (mit Durchreiche und
Türen zur Küche und Garten) setzen. An diesem großen Holztisch
versammelten wir uns zur Begrüßung mit der Hausherrin und leerten ein Gläschen Sekt. Mit unserer
10
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darauf folgenden Tagen, auch
Damen im Abendkleid mit Gummistiefeln und Hut wurden gesichtet. Mit dem Essen in der Pizzeria
klappte es auch, bloß bei der
Gemeinschaftsrechnung für ca.
30 Leute kam es, wie das so üblich ist, zu Irritationen.

bauen mussten wir ihn selbst. Wir
legten nach getaner Arbeit gleich
zum Training ab und inspizierten
vom Wasser aus die herrliche
Gegend. Ständig begegneten
oder überholten wir Jachten mit
fröhlich feiernden, in feinsten Zwirn
gekleideten Leuten. Ab und zu ein
heimlicher Blick an die Ufer im
Herzen der Stadt mit ihren schönen Häusern und den mit Blütenpflanzen dekorierten Balkonen und
Freisitzen. Alles wirkte so gediegen,
gepflegt und elegant. Naja, rudern mussten wir natürlich auch
und unser Boot lief bestens, so
dass wir uns schon auf das Abendessen freuen konnten. Kirsten
hatte für uns und die Saarbrücker
Ruderer in einer italienischen
Pizzeria (!) Plätze bestellt. Auf unserem Weg zurück in die Stadt mussten wir die Festmeile umgehen,
bekamen dafür aber das Publikum zu sehen, was auf dem Weg
zum Festival war. Natürlich alle
sehr festlich gekleidet, sowohl die
Damen als auch die Herren.
Manch zarter oder herber Duft
wehte an uns vorbei. Etwas ganz
ungewöhnliches bekamen wir
auch zu sehen. Sehr viele der
Gäste dinierten direkt hinter ihren
Autos auf dem großzügigen Parkplatz, aber das mit Stil. Ohne
einen mit weißer Tischdecke gedeckten Tisch ging es nicht. Eine
Vase mit frischen Blumen, edle
Gläser und Geschirr, Speisen und
Getränke standen auf den Tischen
und das Publikum in feinster Robe
auf den Klappsesseln. Das wiederholte sich auch an den beiden

Am nächsten Tag, dem Freitag,
hatten wir frei, waren wir doch
schon für das Finale am Sonnabend qualifiziert. Alle waren sich
einig, das am Ort ansässige „River
and Rowing Museum“ zu besuchen. Das wir wirklich interessant
und wir hielten uns dort eine ganze Weile auf. Rudern hat hier eine
ganz andere Bedeutung als bei
uns, hier in Henley wird Rudern
gelebt, schließlich steht hier auch
die Wiege des Rudersports. Gegen 14:00 ging ein Teil unserer
Mannschaft zur Regattastrecke,
um sich ein paar Rennen anzusehen. Interessant war natürlich
auch zu wissen, wie gestartet wird
und ob die Breite der Strecke
wirklich für zwei Achter reicht. Am
„Temple Island“ war der Start,
bestehend aus zwei Kähnen mit
jeweils einem Jugendlichen, einem Starterhäuschen mit unserer
Kirsten drin, einem Vorstarter,
einem Schiedsrichter, der die
Boote per Augenmaß ausrichtete
und einem Schiedsrichter. Die
Schiedsrichter fuhren z. T. mit
riesigen Booten hinterher, auf
denen bestimmt 20 Leute Platz
gefunden hätten. Auf Anfrage
konnten Zuschauer die Rennen in
diesen Booten begleiten. Diese
11
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und Traubenzucker versorgte und
uns fotografierte. Einziges Problem
war, er mußte zu den großen
Mädels hochschauen und einige
sind wirklich ganz schön hoch,
aber er meisterte das still, bescheiden und mit viel Humor.

Gelegenheit ließen wir uns nicht
entgehen und begleiteten ein
Achterrennen mit Offenbacher
Ruderern. Wir waren als Ruderinnen nicht zu indentifizieren, wir
waren in Zivil und als echte Ladies
mit einem Hut auf dem Kopf
unterwegs. Wegen des Windes
mussten wir aber unsere Hüte des
Öfteren sichern. Die Offenbacher
waren sehr überrascht, dass sie
auf einmal einen Fanclub hatten
und gewannen erwartungsgemäß
ihr Rennen. Für uns wurde es auch
noch einmal Zeit, aufs Wasser zu
gehen, allerdings dehnten wir
unser Training nicht so lange aus
wie am Tag zuvor. Am Abend
wollten wir dieses Mal in eine
englische Kneipe gehen, das
gelang uns auch, bloß bei der
Bedienung erwischten wir keinen
Engländer, aber nett, gut aussehend und schnell war er. Meist
wurde Guinness getrunken, es
schmeckt einfach gut und Whisky,
so ein, zwei ganz kleine haben wir
probiert – sehr lecker. Jetzt waren
wir richtig motoviert und wollten es
unbedingt wissen, unser Ziel konnte nur Sieg heißen.

So gerüstet, schauten wir unserem
Start optimistisch ins Auge. Optimistisch sein konnten wir, schon
ein Blick auf die körperlichen
Maße unsere Gegnerinnen ließen
Hoffnungen keimen. Vor dem
Einsetzen unseres Bootes wurde
dies auf die korrekte Ausrüstung
(Befestigung der Schuhe, Reißleinen) untersucht. Wir überstanden
auch diese Prozedur unbeschadet
und konnten zum Start rudern. Das
Einschwimmen war für uns nicht so
einfach, wir lagen so einigermaßen, als schon das Kommando
kam. Wir kamen ganz gut vom
Start weg und lagen gleich vorn,
leider waren wir zu weit auf der
Mitte, genau wie das andere Boot.
Es kam wie es kommen musste,
unsere Blätter kollidierten. Der
Schiedsrichter schüttelte ganz wild
seine Glocke. Nach ca. 150 m
war das Rennen erst einmal beendet. Mit hochrotem Kopf wurden wir vom Schiedsrichter angebrüllt und beide Boote verwarnt.
Der nächste, der einen Fehler
macht, wäre damit aus dem
Rennen gewesen. Wir sind ja
lernfähig und so schwammen wir
diesmal mehr rechts und in ordentlichem Abstand zum Gegner

Beim Frühstück am Sonnabend
war es doch ein bisschen anders,
an diesem Tag war der Höhepunkt, die Tage davor waren nur
Vorspiel. Mit Sylkes Mann hatten wir
einen hervorragenden Betreuer,
der mit am Boot rumwerkelte, die
Riemen und Schuhe hin und
zurück trug, uns mit Schokolade
12
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Jetzt hatten wir noch Zeit, uns die
Rennen der anderen völlig entspannt anzuschauen. Wir hatten
unglaubliches Glück mit dem
Wetter bei unserem Rennen,
andere dagegen sind richtig nass
geworden.

ein. Siehe da, es klappte, wir
erwischten einen sehr guten Start
und gaben das Rennen nicht aus
der Hand und hatten am Ende
vier Längen Vorsprung. Unser
Fanclub
(Saarbrücker,
unsere
englischen zukünftigen Mixpartner
in Wien) feuerten uns an. Es war
sehr angenehm, den Gegner im
Auge behalten zu können. Die
Zieldurchfahrt war wunderbar, so
ein Sieg in Henley ist etwas ganz
Besonderes. Am Siegersteg erwarteten uns keine hübschen Mädels
mit den Plaketten auf dem Tablett,
sondern ein korrekt gekleideter
Herr, der die Medaillen in kleinen
Kästchen brachte, eine Dame
fotografierte uns. Wir haben das
alles sehr genossen, immerhin
haben wir hart am Gelingen unseres Achters gearbeitet. Unser
Betreuer Falk Zirnstein erwartete
uns schon am Anlegesteg und
gratulierte uns allen, ebenso unsere Saarbrücker und die englischen
Ruderkameraden. Gleich knallten
wieder die Korken, das musste
sein. Ebenso Siegerfotos ohne
Ende, wir kamen aus dem Grinsen
gar nicht mehr heraus. Falk hatte
mehrere Apparate zu bedienen,
jeder wollte die Bilder auf seiner
Kamera verewigt wissen. Vor dem
richtigen Feiern musste das Boot
abgebaut und verladen werden.
Anschließen konnten wir zum
Guinness übergehen. Am Sattelplatz gab es einen herrlichen
Freisitz mit warmem und kaltem
Essen, Süßspeisen und natürlich
Getränken aller Art.

Nach den letzten Rennen hieß es
ein letzes Mal am Themseufer an
der Regattaseite entlang zu flanieren und wieder die Damen und
Herren, die zum Feste eilten, zu
bewundern.
Jutta hatte leichtsinnigerweise
versprochen, bei einem Sieg in
den „heimischen“ Pool zu springen. Spontan meldeten sich noch
mehrere von uns. Beim näheren
Blick in das Wasser nahmen wir
Abstand von diesem Vorhaben, es
waren einfach zu viele Krabbeltierleichen im Wasser. Jutta blieb bei
ihrem Versprechen, aber sie wollte
nicht, dass wir diese Tatsache
fotografisch festhalten, was wir
respektierten. Wir brachten uns
nach dem reihenweisen Duschen
wieder in Form und suchten am
Abend eine mexikanische Gaststätte auf. Hier war es ein wenig
voll und ziemlich laut und nicht so
gemütlich wie an den beiden
Abenden vorher, aber Essen und
Trinken schmeckte.
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in England verbringen wollten. Die
beiden mussten sich bestimmt erst
einmal wieder an die plötzliche
Stille gewöhnen, auch musste der
Blick nicht mehr nach oben gerichtet werden. Wir fuhren weiter
zum Autoverleih und gaben unsere Autos ab. Zum Glück wurden
keine Schrammen festgestellt, der
Linksverkehr wurde also bestens,
wenn auch mit erhöhtem Adrenalinspiegel, gemeistert.

Da unser Flug am Sonntag erst
am späten Nachmittag ging,
hatten wir noch Zeit für einen
Besuch im ältesten Ruderclub der
Welt, dem „Leander Club“ in Henley, in dem u. a. Sir Redgrave und
Sir Pinsent zu Hause sind. Kirsten
hatte extra für uns dort angerufen,
und so öffneten sich für uns die
Türen. Voller Ehrfurcht bewunderten wir (mit Hut!) die stilvollen
Räume, die große holzgetäfelte
Ehrentafel gleich am Eingang, die
Gesellschaftsräume, selbst die
mondänen Toiletten luden zum
längeren Verweilen ein. In den
Bootshallen war es fast wie zu
Hause, alles voller Empacher–
Boote, bis auf wenige Ausnahmen. Wir haben uns auch in das
offen ausliegende Gästebuch
eingetragen, welch eine Ehre!
Den hauseigenen Shop durften wir
auch aufsuchen und haben hier
ordentlich für Umsatz gesorgt. Das
war nun wirklich der letzte ruderische Höhepunkt dieser ereignisreichen Tage!

Auf dem Flughafen hatten wir
noch jede Menge Zeit für einen
Espresso und ein bisschen shoppen. Bei der Personenkontrolle
gab es schließlich noch Grund
zum Lachen. Einige der Mädels
hatten ihre Medaille (sie ist doch
sooo wertvoll!) an der Frau in der
Hosentasche getragen. Natürlich
piepste es und die Zollkontrolle
war zunächst etwas ratlos, aber
hatte dann die Sache wieder im
Griff und alle hatten ihr Schmuckstück wieder. Der Rückflug verlief
ebenso reibungslos wie der Hinflug. Bei der heimischen Personenkontrolle ließ es sich Renate (wie
alle mit Hut) nicht nehmen, dem
Beamten ihre Medaille zu zeigen
und mitzuteilen, dass sie gewonnen hätte. Nach einigem Zögern
schob sich ein Lächeln auf dessen
Gesicht, ebenso bei seinem benachbarten Kollegen und wir
anderen haben uns köstlich amüsiert. Nachdem alle ihr Gepäck
hatten, galt es, Abschied zu nehmen. Vorher gab es noch ein
Ständchen für Juttas Mann, der an
diesem Tag Geburtstag hatte und

Auf dem Weg zum Flughafen
streiften wir auch Windsor Castle.
Wir parkten unsere Autos und
mischten uns für zwei Stunden
unter die zahlreichen Touristen.
Mehr als einen Blick konnten wir
nicht über Windsor schweifen
lassen, für einen Rundgang war
einfach die Zeit zu knapp. In einer
riesigen Anlage thront das Castle
streng bewacht über der kleinen
Stadt. Hier in Windsor galt es auch
Abschied von Sylke und Falk zu
nehmen, die noch ein paar Tage
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dran, ein richtiger Ruderer muss
einmal in Henley gerudert sein!

zum Abholen gekommen war.
Letzte Umarmungen, Küsschen
und alle flogen auseinander. Eines
ist gewiss, diese Tage werden
einen ganz festen Platz in der
Erinnerung haben. Also denkt

Beate

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

Redaktionsschluss für Heft 4/2009 ist der 20.9.2009! Später eingehende Beiträge
können dann nicht mehr berücksichtigt werden.
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Kinder- und Jugendsport

Sternstunden für unsere Ruderkinder beim Bundeswettbewerb
(inoffizielle Deutsche Meisterschaften) vom 02. - 05. Juli 2009
in München
waren, die gewinnen wollten. Sie
haben dabei auch dem eigenen
und dem von Trainern und Eltern
gegebenen
Erwartungsdruck
standgehalten und vermochten
ihre beste Saisonleistung vor allem
durch
ihren
hervorragenden
Kampfeswillen abzuliefern. Sie
ließen sich auch nicht von den
konkreten Bedingungen beeindrucken, wie dem strömenden Regen in ihrem 1000m-Rennen. Eine
tolle Leistung!

Zum Verständnis der Leistungen
unserer Ruderkinder: Sie mussten
sich zunächst im 3000 mEinzelzeitrudern in Meldefeldern
zwischen 20 und 32 Booten in ihrer
Alters- und Bootsklasse beweisen,
für dass sie in Abteilungsrennen zu
5- 6 Booten ausgelost wurden. Die
schnellsten 6 Boote aller Teilnehmer je Alters- bzw. Bootsklasse
durften dann das A-Finale über
1000 m bestreiten.
Bis auf Lea, die Zweite wurde,
gewannen
alle teilnehmenden
Akademiker-Kinder
ihre
Abteilungsrennen über 3000 m. Darüber hinaus jedoch haben sich
alle mit ihrer erruderten Zeit in
Deutschlands absolutes Spitzenfeld, in das A-Finale für 1000 m
gebracht.
Im Einzelnen verdient ganz besonders gewürdigt zu werden:
Nicolas und sein Torgauer Ruderkamerad Florian: im vergangenem Jahr 2. und 3. im AK-13-Einer
geworden, war nun ihr großes Ziel
zusammen im AK 14-Zweier
Deutschlandsieger zu werden. Und
beide haben dieses Ziel sowohl
über 3000 m als über 1000 m
erreicht! Das hört sich jetzt fast
selbstverständlich an, doch die
beiden haben hart dafür trainiert
und sich immer wieder neu motiviert, da sie ja nicht die einzigen

Nicolas und Florian

Louisa und Lisa: beide sind erst AK
12 und damit im AK12/13 Leichtgewicht-Zweier (bis 50 kg) der
jüngere Jahrgang. Da gerade bei
Kindern das Ruderalter entscheidend mitspielt, d.h wenn man
frühestens mit 10 Jahren beginnt,
macht es einen großen Unterschied, ob schon 2 oder 3 Jahre
regelmäßig im Ruderboot geübt
17
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Louisa und Lisa

diese kaum zu überbieten sein
wird. Denn es muss doch berücksichtigt werden, dass bei den 13
jährigen beginnend und bei den
14jährigen Einer-Mädchen erst
recht in der Regel Teilnehmerinnen
an den Start gehen, die hinsichtlich Körpergröße und damit Gewicht/Muskelmasse einfach bessere körperliche Voraussetzungen
mitbringen als Daniela. Die realistische Zielstellung war deshalb das
B-Finale zu erreichen. Daniela
setzte aber ihre eigenen Traum
um: sich gegenüber dem Vorjahr
noch zu verbessern. Hier kann
man nur den Hut ziehen vor der
kämpferischen Leistung: 2x 3. Platz
in Deutschland. Dabei gab es im
3000 m-Rennen eine Situation, bei
der uns fast das Herz stehen blieb.

wird, ist es in der Regel der ältere
Jahrgang, der ganz vorne rudert.
Doch Louisa und Lisa stellten ihre
eigenen Regeln auf. Beide sind
rudertechnisch schon auf einem
guten Stand, so dass es ihr Riesenkampfgeist
perfekt
machte:
schnellste Zeit sowohl über 3000m
und als auch über 1000 m in
Deutschland. Als Trainer wussten
wir, dass beide schnell sind, aber
so schnell … Damit Kenner die
Leistung einordnen können: Beide
„leichten“ Mädels ruderten die
1000m in 4:02 Min.!
Daniela: im vergangenem Jahr im
AK13-Einer 6. über 3000 m und 4.
über 1000 m geworden, war
schon eine Super-Leistung, von
der das Trainerteam glaubte, dass
18
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Erreichen des A-Finals nicht realistisch war. Als letzte unseres Kinderteams in ihr 3000m-Rennen gestartet, ruderte sie ein famoses
Rennen, in dem rudertechnisch
alles stimmte (was in den Wochen
zuvor noch gar nicht so sicher
war). Mit diesem besten Einerrennen ihrer Laufbahn wurde sie als 6.
für das A-Finale nominiert. Über
1000m gelang es ihr sogar 5.beste AK13-Ruderin Deutschlands
zu werden. Auch hier große
Hochachtung vor der kämpferischen Leistung.

An einer Markierungsboje hängen
geblieben verlor Daniela den Skull
aus den Händen, der Griff schlug
nach vorn weg und trieb schließlich an ihr vorbei , wo sie ihn - das
Boot schon nahe an der Kenterung - hinter ihrem Rücken erst
wieder zu fassen bekam. Und
trotzdem drittbeste Zeit in Deutschland!
Hans, Maximilian, Max, Jacob und
Martin: Unser Jungen-Vierer AK
12/13 setzte den Reigen fort, dass
hier eine Mannschaft des Akademischen Rudervereins an den Start
ging, von der Beobachter die
Harmonie und Geschlossenheit im
Vergleich zu anderen Booten ihrer
Alterklasse rühmten. Doch ein 3.
Platz über 3000m insgesamt unter
allen Jungenvierern Deutschlands
wäre nicht drin gewesen, wenn es
auch diesen Kindern nicht gelungen wäre, trotz der Aufregung alles
auch zeigen zu können, was sie
gelernt haben. Damit wieder eine
Reisenüberraschung für das Trainerteam, das als Zielstellung auch
hier das Erreichen des B-Finals
angesagt hatte. An der Zeit 3:46
über 1000m in einem engen
Rennen wird deutlich, dass hier
der 5. Platz an Deutschlands Spitze
keine Enttäuschung sondern ein
Superergebnis ist.

Wenn man bedenkt, was alles
passieren kann und was anderen
Ruderkindern auch passiert ist, wie
zum Beispiel: vom Rollsitz rutschen;
Atmnot bekommen und einige
Schläge aussetzen; nach dem
Start auspowern und vom Ziel
einbrechen; wegen Unwohlsein
infolge der Hitze nicht zur Höchstform finden; mit der Unruhe nicht
zurechtkommen, weil Startabbruch
wegen Gewitter erfolgt und nach
2 Stunden erneut dem Starter zu
stellen ist; keine Höchstform wegen Müdigkeit finden, weil jeden
Tag 5:15 Uhr aufstehen angesagt
und ab 22:30 Uhr erst Nachruhe
möglich war und das in einer mit
mehr als 200 Personen total überbelegten Turnhalle oder Kenterungen, weil an Markierungsbojen
hängen geblieben wurde – alles
das bei unseren Kindern Fehlanzeige. Stattdessen sind alle mit
großer Disziplin vor Ort und mit
Köpfchen rudernd über sich hi-

Lea war im vergangenen Jahr im
Mix-Vierer 17. Platzierte. Auch sie
gehört nicht zu den von Natur
hinsichtlich Körpergröße begünstigten Ruderkindern, weshalb das
20
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Trainer. Bei solchen Ruderkindern
braucht uns vor der Zukunft nicht
bange zu werden.

nausgewachsen. Dieses München-Wochenende war damit
auch eine Sternstunde für uns

Peter und Rosi Brunzlaff

Der erfolgreiche Jungen-Vierer mit Trainerin

Der Fanclub mit dem Trainer
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Elbewanderfahrt 27./28. Juni 2009
der im letzten Jahr entdeckten
neuen Lokalität ein, was sich als
gut erwies.

Wie schon in den letzten Jahren
gab es eine Wanderfahrt auf der
Elbe, Bad Schandau - Pirna Dresden-Cotta am Wochenende
27./28. Juni 2009. Mit dabei waren
diesmal: Uli, fünf „Damen mittleren
Alters“ (Ulrike, Katrin, Manu, Astrid,
Olympia) und fünf Sportstudenten
(Frank, Frank, Andreas, Mario und
Stefan).
Start war 8:00 im Bootshaus, außer
für Mario und Stefan, die mit dem
Fahrrad von Leipzig nach Dresden
kamen und von dort mit der SBahn nach Bad Schandau, sowie
für mich (mit dem Zug nach Bad
Schandau).
Als ich 10:46 in Bad Schandau
ankam, waren die Boote bereits
abgeladen und angebaut! Vor
dem Start besuchten wir noch
traditionsbewusst den Kiosk auf
eine Bockworst, ein Süppchen
oder einen Kaffee – alles sorgfältig
einzeln zubereitet. Astrid bedauerte nochmals, ihren Kaffee nicht
schon vor dem Abladen der Boote bestellt zu haben. Infolge der
neuen Kanu-Anlegestelle sowie
auch des hohen Wasserstandes
der Elbe stellte das Ablegen kein
Problem mehr da. Der Vierer
„Riesa“ startete mit Manu als Kielschwein, der Rest fand in der
„Dresden“ Platz. Infolge der starken
Strömung waren wir im Nu in Wehlen, wo wir allerdings einen anderen Anlegeplatz als sonst suchen
mußten, da „unser“ Sandstrand
unter Wasser war. Wir kehrten bei

Uli fuhr mit der S-Bahn von Wehlen
gleich zurück nach Bad Schandau, um den Bootshänger nach
Dresden-Cotta zu bringen. So war
die Besatzung der „Riesa“ nun
auch zu fünft. Im anderen Boot

Am Elbestrand in Wehlen
zeigte sich nun kurz nach dem
Ablegen (infolge der starken Strömung nach etlichen hundert
Metern), wie selbstlos und fürsorlich die Studenten sind: hatte
Mario in Wehlen doch mehrmals
alle erinnert, ja nichts liegen zu
lassen!
Jetzt fragte er plötzlich: „Sieht
jemand im Boot meinen blauen
Sack? Nein?!? Dann liegt er wohl
noch in Wehlen!!“. So hatten wir
Anlass, noch etliche zusätzliche
Trainingseinheiten beim Stromauf22

Wanderrudern
vorsichtig vorgetragene Frage der
beiden Radfahrer hervor „Können
wir morgen unterwegs aussteigen?“. Uli sah sich veranlasst,
diese Frage zu verneinen. Ausklingen ließen wir dann den Tag bei
einer Flasche Rotwein im Umkleideraum.

wärtsrudern zu absolvieren. Glücklicherweise fanden wir eine kleine
Bucht, in der wir anlegen und
Mario aussteigen lassen konnten,
damit er laufenderweise seinen
Sack holen konnte.
Derweil wartete der erste Vierer
schon ungeduldig in Pirna, auch
Uli war bereits mit dem Kleinbusdort. Wir bezogen wie immer
Quartier im Pirnaer Bootshaus, nur
wird leider seit dem Besitzerwechsel im letzten Jahr der große Saal
nicht mehr zum Schlafen freigegeben. So erwarteten uns 6 Doppelstockbetten in der Dachkammer. Elf Mann in engem, stickigem Raum, das ist nicht jedermanns Sache. So ergriff Manu mit
ihrer Matratze die Flucht in den
Umkleideraum, gefolgt von Katrin.
Nun blieb noch etwas Zeit zum
Ausruhen bis zum Abendessen auf
der Terasse, die wir dank der Markisen auch beim später einsetzenden Regen nicht verlassen
mussten. Reaktionen von Befremden bis Heiterkeit rief später die

Der Sonntag brachte gutes Ruderwetter: bewölkt, aber kein
Regen, warm. Die Strömumg und
der Wasserstand waren noch
genauso hoch wie am Vortag. Wir
kamen daher gut voran, vorbei an
Schloss Pillnitz, immer wieder
schön die Fahrt durch Dresdens
Altstadt. Zuvor bekamen wir noch
ein besonderes Spektakel zu sehen: Zwei Drachenboote in voller
Fahrt beim Rennen.
Nach relativ kurzer Zeit kamen wir
schon in Dresden-Cotta an. Wir
bauten die Boote ab und verluden sie, ehe zum Abschluss der
obligatorische Besuch in der Pizzeria erfolgte.
An dieser Stelle sei Uli
herzlich gedankt für die
perfekte
Organisation
der Fahrt!
Olympia

Kurz vor Dresden
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Anrudern am 1. Mai 2009
Dank einer großartigen Helferin der Sonne - und vieler ebenso
fleißiger HelferInnen entwickelte
sich am Vormittag des 1.Mai ganz
Erstaunliches auf dem Bootshausgelände.
Fast vergessene Fahnen (entgegen den alten Traditionen war rot
eher selten dabei) wurden aufgehängt, kreative Skullstützständer
gebaut, Kisten und Kästen bewegt, riesige Mengen der berühmten Ruderschnitten produziert
und alle nur greifbaren Stühle
aufgestellt.

gekochten Kaffees eine herrliche
Atmosphäre.
Aufgeregte RuderInnen aller Altersklassen verhandelten noch
darüber, wer wohl mit wem in
welchen Booten zur großen
Bootsparade fahren würde, als
Fülle gegen 13:30 Uhr lautstark wie gewohnt - das Steuer in die
Hand nahm, und kurzerhand
sämtliche Ruderer auf alle verfügbaren Großboote verteilte. Das
war genial! Alle waren zufrieden
und hatten Spaß dabei! Der große Moment wurde durch den
Vorstandsvorsitzenden
H.Bunsen
(Hasi) mit einem besonderen Gruß
an die starke Kinder- und Jugendgruppe und dem Wunsch nach
Spaß am Sport und großen Erfolgen eingeleitet. Die vielen Zuschauer am Ufer und den Brücken
konnten das 3-fache "Sport-frei"
schließlich kaum überhören.
Gerade waren die ersten Boote
wieder an Land, begann der Ruf
nach Kaffee und Kuchen. Doch
diese Annehmlichkeiten des Anruderns blieben zunächst den Kindern vorbehalten.

Gegen Mittag ging dann ein nicht
enden wollender Kuchenreigen im
Bootshaus ein und schaffte neben
dem Geruch von über 60 Kannen
24
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die jüngsten Sportler neben Ihren
vielleicht schon etwas dem Sport
entwachsenen Eltern und Großeltern nicht schlecht.
Kaum zu glauben, aber schon
gute 2 Stunden später bildeten
sich dann zwischen Zapfanlage
und Rost schon wieder Schlangen
hungriger und durstiger Kaffeetrinker. Aber dank geübter Helfer
konnten auch diese vermeintlichen
Versorgungsengpässe
schnellstens ausgeglichen werden
und alle in einen herrlichen Sommerabend geführt werden.
Erst spät in der Nacht verlöschten
schließlich die letzten Lichter im
Bootshaus.
Viele
Gespräche,
Wiedersehensfreude mit allen von
weit und nah angereisten Gästen
und Mitgliedern bleiben sicher
noch lange in Erinnerung. Gerade
in den wirtschaftlich unruhigen
Zeiten sind solche Traditionen eine
Arche Noah im Strudel des Alltags
und eine feste Vertrauensbasis für
die Kinder und Jugendlichen.

Es wurde jedoch erst einmal die
standesgemäße Kleiderordnung
hergestellt - die Duschen liefen
auf Hochtouren.
Dann wurden Diamanten aufgetragen - naja, ein Saphir wurde
gekürt, oder noch viel besser: ein
neuer Vierer für die Jugend wurde
durch Kersten Eck auf diesem
teuren Namen getauft. Ein weiterer deutlicher Hinweis auf den Weg
des Vereins in die sportliche Zukunft!
Aber nachdem dann alle ihren
vermeintlich unendlich großen
Kaffeedurst gestillt hatten, kam ein
Höhepunkt, der sicher allen Gästen in besonderer Erinnerung
bleiben sollte.
So nahmen im Gig-Vierer 2 ehemalige Olympioniken (J. Doberschütz und Romy Saalfeld) gemeinsam mit den absoluten
Oldstarladies (... 94 Jahre alt,....)
Platz und zeigten allen, wie lange
man diesen einmaligen Sport
treiben kann. Da staunten gerade

Danke für das gelungene Fest!

Katrin Weigel

Fülle teilt die Boote ein
25
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Auf dem Wasser
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Wieder auf dem Bootsplatz
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Jung und alt beim geselligen Kaffeetrinken
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1750. Rudererstammtisch seit 1973 !
Am 20.5.2009
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1.

(Mustafa verkaufte Nüsse im Basar)

Als er ward geboren - gab’s noch Not und Leid
und man hatte Deutschland - grade aufgeteilt,
doch die Eltern wollten’s schaffen,
aus dem Sohn was Großes machen,
erstmal musst er Bauer spielen,
durfte nicht nach den Mädchen schielen.
Refrain
2.

(Er warf sich vor ihr in den Sand)
Er wuchs im Hof in Goldbach auf
Und hat mit Ochsen alles drauf,
der Vater nahm ihn kräftig ran,
er wurd’ ein junger starker Mann.
Doch dann hat Vater Geld gespart
und schickte ihn aufs Internat
ein Rinderzüchter war das Ziel
und ABI damals nur ein Spiel.
Refrain

3.

(Mustafa verkaufte Nüsse im Basar)

ABI grad zu Ende - mußt’ zur NVA,
hatte Glück, dass damals - grad kein Golfkrieg war
und er rief: ich will’s schnell schaffen,
brauch kein Leben unter Waffen,
macht alleine eure Scheiße
ich will endlich an die Pleiße.
Refrain
4.

(Er warf sich vor ihr in den Sand)

Und weil ihm das das Beste schien
Wurd`er Student der Medizin
War nicht nur schlau, auch sehr exakt
Hat jede Hürde schnell gepackt.
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Es brachen wilde Zeiten an,
wurd’ Vater bald und Ehemann,
da er nach Mädchen ganz verrückt
Nadja und Lydia sind geglückt.
Refrain
5.

(Mustafa verkaufte Nüsse im Basar)

Bald wurd’ er dann Doktor - und Professor gar
und als Forscher bald der - große Superstar,
darum durft’ er nach dem Westen,
Schwedens Forscherinnen testen
Auch die Afrikanerinnen
konnten ihm fast nicht entrinnen.
Refrain
6.

(Er warf sich vor ihr in den Sand)

Oft zog’s ihn in die Welt hinaus,
bald war das erste Leben aus,
so wurd’ er auch noch Wandersmann,
weil man im Harz das herrlich kann.
Doch dann erschien sein neues Glück
Holt an die Pleiße ihn zurück,
die Moni taucht beim Skifahrn auf,
so nahm das Schicksal seinen Lauf.
Refrain
7.

(Mustafa verkaufte Nüsse im Basar)

Und es kam die Wende - Planwirtschaft war aus,
unser Gerd, der kaufte - gleich ein großes Haus
und warum, ihr könnt’st euch denken
Moni tat ihm Paulchen schenken,
der braucht gleich ein großes Zimmer,
dieses hat er heut noch immer.
Refrain
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8.

(Er warf sich vor ihr in den Sand)
Und eines Tag’s zog Herrmann ein,
war Roxis Sohn und noch ganz klein,
der Hund, der musste immer mit,
verfolgte sie auf Schritt und Tritt.

Und selbst beim Skifahrn hat’s gerummst,
hat einen Sennhund angebummst
und schließt er sich im Auto ein,
dann haut der Gerd die Scheibe ein.
Refrain
9.

(Mustafa verkaufte Nüsse im Basar)

Heute wünschen wir dir - Glück und viel Ideen
Für die Forschung soll`n auch die Finanzen stehn
Und wir werd’ns mit dir erleben,
Alzheimer wird’s nicht mehr geben,
ja du wirst den Krebs besiegen
und bald den Nobelpreis kriegen.

10.

(Er warf sich vor ihr in den Sand)

Wir wünschen dir Gesundheit heut
Mit Moni Liebe und viel Freud,
die Kinder und die Enkelschar,
die bringen Glück dir Jahr für Jahr.
Für uns ein Freund, ein Optimist
Bleib, lieber Gerd, so wie du bist!
Nun hebt die Gläser, stoßet an,
dass er noch ganz, ganz lange kann!
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