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, diesmal erstmals mit
Ruderern vom RV Triton und Wiking.
An dieser Stelle sei Chluzer Dank gesagt für die Arbeit zur Reduzierung der
Betriebskosten, die z.T. schon zu Einsparungen geführt hat. Ebenso gebührt
Robin Eifert Dank für die Arbeit als Bootswart. Er hat Boote und Bootshallen
sowie die Werkstatt in vorbildliche Ordnung gebracht. Unterstützen könnt Ihr ihn
in der Arbeit, wenn Ihr ihm auftretende Schäden an den Booten oder
anderswo sofort meldet. Auch die eine oder andere helfende Hand ist
willkommen.
Für den Herbst stehen schon neue Herausforderungen an: unser Verein ist vom
Landesruderverband Sachsen beauftragt worden, im September die
Landesseniorensportspiele am 11.9.2010 in der Disziplin Rudern zu organisieren.
Es gibt zudem Zuversicht, dass die 5.Sprintregatta stattfinden wird.
Nun wünschen wir allen eine schöe Ferienzeit, den Teilnehmern an den EuroMasters in München Riemen und Dollenbruch und sagen insbesondere den
Kindern Danke für Ihre guten Leistungen.

Der Vorstand
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Wettkampfrudern

Am 5./6.6.2010 fanden die Landesmeisterschaften
Sachsen-Anhalt in Zschornewitz statt.
wir diesen Vierer eingeholt und
lagen dann im Ziel deutlich vor
allen anderen Booten. Die
effektive Fahrzeit war 3:12min.
Vorm
Achterrennen
wurde
aufgrund des Rennens vom
Vortag innerhalb des Bootes
umgesetzt. Als letztes Rennen
ging dann am Sonntag 16:30
Uhr der Mastersachter in einem
3-Bootefeld auf die Strecke. Uns
gelang ein ungefährdeter Start/Zielsieg in einer Zeit von
3:01min.
Ein großer Dank von allen geht
an den ARV für die Bereitstellung des Bootes und der

Der ARV war durch seine
Mitglieder Frank und Micha,
startend für den Weißenfelser
Ruderverein 1884, in insgesamt
drei Rennen vertreten. Am
Samstag wurde im Senioren A/B
Achter
als
„Vorbelastung“
mitgerudert, dort belegten wir
einen eher suboptimalen 4.
Platz von 6 Achtern.
Am Sonntag war als erstes der
Start im Masters Vierer mit A-H
mit Günter Rudolf und Hagen
Schulze
(beide
Bernburg).
Durch die Zeitrelation startete
ein D-Vierer 6s vorm 5Bootefeld. Nach 500m hatten

Der Vierer auf dem Siegersteg, von links nach rechts: Günter Rudolf,
Micha und Frank, Hagen Schulze und Steuerfrau
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Der Achter auf dem Siegersteg, von links nach rechts: Ulf Sauerbrey (Halle),
Micha und Frank, Elli Henning (Halle), Günter Rudolf, Steffen Planer, Hagen
Schulze (alle Bernburg), Frank Schulze und kniend Dirk Rendant (beide Halle)

Riemen. Das hat diesen Erfolg
erst möglich gemacht.
Zu erwähnen ist, das unsere
„Saxonia“
das
Flaggschiff

„Sachsen-Anhalt“ des Bernburger Ruderclub besiegt hat.
Michael Schlüter

Am 19./20.06.2010 war eine Gruppe Mastersruderer des ARV in
Lobenstein zur Thüringenregatta
Berlin im Vierer mit an den Start.
Nach einem ordentlichen Start
und leichter Führung mussten
wir dann den harten Innenhebeln des Vierer ohne Tribut
zollen und die Berliner Renngemeinschaft ab ca. 600m
ziehen lassen.
Der Achter mit Bernd, Robin,
Gerald, Rohl, Frank und Micha

Als erstes Boot musste der Vierer
ohne mit Gerald, Frank und
Rohl, sowie Ulf Sauerbrey auf
die Strecke. Trotz hartem Kampf
mussten sie sich am Ende
deutlich einer Berliner Renngemeinschaft geschlagen geben. Micha ging danach mit
Steffen Planer aus Bernburg und
zwei Gastruderern von Rotation
4

Wettkampfrudern
einen Vierer ohne über 500m zu
rudern. Trotz schwerer Beine
und Brummschädel (Tageslicht
war nur mit Sonnenbrille zu
ertragen), konnten die Vier den
Sieg in einer Zeit von 1:32min
erringen. Die Jungs waren nach
der Zieldurchfahrt kurz vorm
Sauerstoffzelt.
Alles in Allem war das ein
gelungenes Wochenende, was
wir sicher nächstes Jahr wiederholen werden.

fast
komplett
akademisch,
weiterhin mit Steffen und Ulf an
Bord, gesteuert von Holger, war
gegen eine deutlich jüngere
Renngemeinschaft aus Berlin/Pirna/Landshut
am
Ende
chancenlos.
Am Abend wurden die Rennen
nach einem tollen Abendbrot
(Micha’s Schwiegereltern sei an
dieser Stelle gedankt) mit
reichlich Bier, Sekt und hochprozentigem Birnensaft ausgewertet.
Am Sonntag hatten dann Rohl,
Steffen, Micha und Ulf noch

Michael Schlüter

Vierer ohne in Lobenstein
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Kinder- und Jugendsport

Eine erlebnis- und erfolgreiche Frühjahr- und Sommerregattasaison liegt hinter uns
Gestartet sind wir wieder am 24.
und 25. April in Berlin-Grünau.
Gewinner der 3000m-Langstrecke waren die beiden
Zweier AK 12/13 Lucas Frommolt
und Jacob Krüger sowie Louisa
Stöckigt und Lisa Geißler. Über
1000m erkämpften einen 1.Platz
Martin Görnitz (AK 12), Lea
Jeschke (AK 14) sowie der
Doppelvierer mit Hans Bisanz,
Max
Reinhardt,
Maximilian
Schumacher und Marcel Sittner
(alle AK 14), gesteuert von
Martin. Auch Louisa und Lisa
waren auf dieser Strecke
erfolgreich, dazu mit Lucas und
Martin im Mix-Vierer. Auch die

weiteren guten Platzierungen
weckten Vorfreude auf weitere
Erfolge.
Weiter ging es am 08. und 09.
Mai 2010 in Eilenburg. Hier
gelang es Louisa und Lisa
jeweils
3x
am
Siegersteg
anzulegen und Max und Jacob
steuerten 2x diesen besonderen
Steg an. Ein mutiges Rennen
ruderte auch unser Neuling
Hannah Petersen im Einer in der
AK 11 und wurde mit einer
Siegermedaille belohnt. Nicht
alle
Wünsche
gingen
in
Erfüllung. So mussten Hans und
Marcel erkennen, dass ihre
Träume vom Einerstart
zum
Bundeswettbewerb offenbar nicht
realistisch sind, zu weit
ist der Abstand auf
der
1000m-Strecke,
um
diesen
noch
aufholen zu können.

Eine Woche später
am 15 und 16. Mai
2010
stand
die
Regatta in Rüdersdorf
auf dem Programm.
Während sich in Eilenburg zunächst nur
hauptsächlich gegen
an
der
Regattastrecke
Berlin-Grünau: die
sächsischen
Gemeinsam frühstücken bevor die Rennen Ruderkinder behaupbeginnnen
tet werden musste,
6
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Nach Abschluss der Regatta Rüdersdorf: Präsentation der Siegermedaillen.
Immer als Helfer dabei: Florian Brunzlaff, wegen langandauernder Krankheit
selbst bis auf Weiteres keine Starts, überragt mit z.Zt. 1,97 m mittlerweile alle
(rechts hinten)

waren nun junge Ruderer und
Ruderinnen aus dem gesamten
neuen
Bundesländern
und
insbesondere aus den Ruderhochburgen Berlin, Rostock
oder
Magdeburg
unsere
Gegner. Mit Siegermedaillen
geschmückt
fuhren
nach
Hause: Lisa (3x), Louisa und
Lucas (2x) Hans, Martin, Jacob
und Daniela Kleineidam je 1x.
Kälte und viel Regen waren
diesmal
die
Regattabegleiterscheinung, doch der
Spaß kam trotzdem nicht zu
kurz, so weil hier an den selten
ausgeschriebenen
Doppelzweier-Mix-Rennen in der AK
13/14 teilgenommen wurde. So
gingen Lisa und Hans, Lea und
Marcel
sowie
Louisa
und

Im Training stets bei der Sache: Lisa
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Maximilian an den Start. Die
beste
Platzierung
schafften
Hans und Lisa als Zweite ihres
Rennens.

Die ersten 3 Juniwochen wurde
für die intensive Vorbereitung
der Regatta Lobenstein genutzt,
die zugleich die Qualifikation für
den Bundeswettbewerb in Hürth
2 Wochen später darstellte.
Schon am Freitagvormittag
stellten wir unsere Zelte auf und
verlebten 3 schöne Tage an der
Bleilochtalsperre
unmittelbar
am Ufer, was uns erlaubte, das
gesamte Renngeschehen von
früh bis abends zu verfolgen.

Die 3. Regatta im Monat Mai
führte uns nach Pirna, wo die
diesjährige Allgemeine Dresdner
Regatta
durchgeführt
wurde. Zwei Starts – zwei Siege,
dies gelang Louisa und Lisa
souverän. Einmal am Siegersteg
legten an: Martin und Lucas im
Einer
sowie
Hans,
Max,
Maximilian und Marcel im
Vierer.

Unsere Wünsche und Erwartungen wurden erfüllt. Für die

Den Ausflug zur Elbe erfolgreich gemeistert haben: Lucas, Marcel,
Jacob (hinten), Martin (vorn), Daniela, Pia, Lisa, Max, Louisa und
Hans (von links)
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Samstag
beim
Zusatzwettbewerb und am Sonntag
auf der 1000m-Strecke.

Auswahl
der
Ruderjugend
Sachsen
qualifizierten
sich
durch Siege Louisa und Lisa im
Zweier AK 12/13, Hans, Max,
Maximilian, Marcel und Stm.
Martin im Vierer AK 13/14 sowie
als Zweitplatzierte Lea im Einer
AK 14 und Lucas und Jacob im
Zweier der AK 12/13.

Ein Titel zu erringen ist das Eine,
diesen aber zu verteidigen ist
das Andere. Doch Louisa und
Lisa schafften es! Abteilungssieg
und
zugleich
Deutschland
bester
Mädchenzweier
AK
12/13 wurden Louisa und Lisa
mit 3 Sekunden Vorsprung.
Dieses herausragende Ergebnis
wurde nur möglich, weil beide
alles gezeigt haben, was sie
können und bis zum Zielstrich
gekämpft
haben.
Gleiches
kann man sagen von Lucas und
Jacob, die ebenfalls ihre

Nach einem gemeinsamen
Vorbereitungstreffen in Burghausen eine Woche danach,
ging es dann am 1. Juli 2010
endlich auf die weite Fahrt
nach Hürth. Bei Köln gelegen,
trafen wir auf einen ca. 2,3 km
langen See. Zusammen mit ca.
1400 anderen Jungen und
Mädchen aus ganz Deutschland gaben alle ihr Bestes. Die
Hitze
stellte
schon
eine
besondere
Herausforderung
dar. Das richtige Essen und viel
und regelmäßig trinken war
wichtig. Dieses Mal hatten wir
Glück bei der Unterkunft, denn
der Sächsischen Ruderjugend
wurde eine Sporthalle beim
Bundessprachenamt Hürth zugewiesen, die klimatisiert war.
Das heiß, die Nächte waren
einigermaßen erträglich. Nur
ungern erinnerten wir uns an die
gleiche Situation vergangenes
Jahr an die Sporthalle in
München, wo es auch nachts
drückend heiß war.
Heiß gekämpft bei heißen
Temperaturen
wurde
dann
jeweils von 8:30 Uhr bis 15:00
Uhr: am Freitag auf 3000m, am
9

Lisa (vorn) und Louisa sind Spitze keine 12-13jährigen Mädchen in
Deutschland rudern im Zweier
schneller!

Kinder- und Jugendsport
Abteilung
gewannen
und
zugleich in der DeutschlandRangliste einen hervorragenden
3.Platz
herausruderten,
der
nach
den
Saisonleistungen
nicht unbedingt zu erwarten
gewesen
war.
Und
alles
gegeben und auch durch eine
sehr gute Mannschaftsarbeit
aufzufallen
schaffte
unser
Jungenvierer als 2. seiner
Abteilung
einen
gesamtdeutschen 4. Platz – mit nur
einer Sekunde Rückstand zum 3.
Platz.

Rennen gefunden hatte, dort
noch an 5. Stelle lag, darf sich
sagen: wir haben den Sieg nicht
verloren, sondern den Vizemeistertitel gewonnen. Auch
wenn sich die Freude über den
gewonnen 2. Platz bei Louisa
und Lisa nicht gleich einstellte –
Meister- und Vizemeistertitel ist
eine hervorragende Gesamtplatzierung, die nur durch eine
Vierermannschaft der sächsischen Ruderjugend überboten
wurde.
Sehr stolz präsentierten sich
dann nach ihrem 1000mRennen Lucas und Jacob, die
zunächst auch so ihre liebe Müh
und Not hatten. Beide waren
auch schlecht gestartet und zur
Hälfte
des
Rennens
nur
Vorletzte. Sich dann ihrer Mittel
erinnern, wie man das Boot
schneller
macht,
dazu
kämpfen bis zum Umfallen und
eben nicht aufgeben – das
Resultat für beide: ebenfalls
deutscher Vizemeister!

Damit durften diese 3 Boote
dann am Sonntag im jeweils
großen A-Finale der besten
Mannschaften
Deutschland
antreten. Nicht ganz gelang
dies Lea, die als 3. ihrer
Abteilung in der Langstrecke
insgesamt 8. wurde, sich aber
dann über 1000m als Siegerin
des B-Finals noch eine Siegermedaille erruderte.
Thilo, unser Sportvorstand, hatte
uns vor der Fahrt unter anderem
folgende Worte mitgegeben:
„Tragt es mit Fassung, wenn
nicht
alle
Wünsche
und
Erwartungen in Erfüllung gehen
und seid stolz, wenn es klappt
…“ Und so mussten schon
Louisa und Lisa um Fassung
ringen, die gern noch einmal
Erste geworden wären. Doch
wer in einem 1000m-Rennen an
der 500m-Marke noch nicht ins

Im Jungendoppelvierer der AK
13/14,
der
vom
Regattasprecher als die Königsklasse
angekündigt wurde – vergleichbar mit dem Männerachter bei
den Großen - waren Mannschaften am Start, die einen
guten Namen haben: Rostocker
RC, Berliner RC, RC Magdeburg,
Hallescher
RV
...
.
Die
Potsdamer RG war sogar nicht
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Zeitpunkt Zwischenspurts setzen
und im Endspurt alles wagen,
lernt man halt nur in richtig
harten Ruderrennen. Hier war
die Erinnerung an die Worte
„mit Fassung tragen“ wichtig.
Und somit sind unsere Jungen
Hans, Max, Maximilian, Marcel
und Martin trotz Niederlage im
A-Finale eine Erfahrung reicher.

mal im A-Finale. Also ein
hochkarätiges Feld, in dem wir
neben einer Mannschaft aus
NRW die einzigen tatsächlichen
Vereinsmannschaften
waren,
wenn man weiß, wie in anderen
Bundesländern
schon
die
13/14jährigen
zu
den
„Vereinsleuchttürmen“
zusammengebracht werden. Im
Bord- an- Bord-Kampf eines 6Boote-Feldes wurde unser Vierer
am Ende mit einer Sekunde zum
4. Platz und 3 Sekunden zum 3.
Platz Sechste. Es gelang nicht
alles, was wir im Training geübt
hatten. Doch zum richtigen

Rosi und Peter Brunzlaff

Alle 10 Teilnehmer des ARV fahren vom Bundeswettbewerb in Hürth
medaillengeschmückt nach Hause
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Deutsche Meisterschaften U17/U19/U23
letzten vier Wochen gut zusammen gefahren und eine
reelle Chance auf das A-Finale.
Nicolas wurde danach im Einer
nachgemeldet und hatte es
dort mit 14 weiteren Einerfahrern zu tun. Als jüngster Teilnehmer der gesamten Meisterschaften konnte er sich über
Vorlauf und großen Kampf im
Hoffnungslauf für das Halbfinale
qualifizieren. Dort wurde er auf
der ungünstigen Außenbahn
Sechster und kam ins B-Finale.
Bei strahlendem Sonnenschein
und
leichtem
Gegenwind,
diesmal auf der Innenbahn
rudernd, lag Nicolas 300m vorm
Ziel knapp auf dem zweiten

Vom 24.-27. Juni fanden die
deutschen Jahrgangsmeisterschaften der Junioren in Essen
auf dem Baldeneysee statt.
Unser Vereinsmitglied Nicolas
Schlüter, der im Leistungszentrum Halle trainiert und für
den Halleschen Ruderverein
Böllberg Nelson startet, nahm
im Einer der U17 (Junioren B,
Jahrgänge 1994/95) an dieser
Regatta teil. Ursprünglich hatte
sich Nicolas im Doppelzweier
vorbereitet, jedoch stürzte am
letzten Wochenende vorher
sein Partner beim Lauftraining
und brach sich das Schlüsselbein. Das war wirklich schade,
hatten die Jungs sich in den

Nicolas Schlüter auf dem Baldeneysee
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Platz und verteidigte diesen
Platz mit der Winzigkeit von
4/100s bis ins Ziel. Zum ersten
Platz in dem Lauf fehlte nur eine
knappe Bootslänge.
Für Nicolas war das unter
diesen Umständen und im
ersten Jahr Junior B ein Riesenerfolg in seiner jungen Ruderlaufbahn im Hochleistungssport.
Der Trainer, Frank Köhler, sowie
die mitgereisten Eltern und
Großeltern
waren
hochzufrieden und sind stolz auf
Nicolas.
Michael Schlüter
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Weserwanderfahrt 12.-16.5.2010
mussten wir am Start natürlich
erstmal etwas für die innere
Erwärmung mit entsprechenden Flüssigkeiten tun.

Zum Treffen in Leipzig am 1. Advent 2009 wurde es beschlossen
und verkündet: Im Jahr 2010
gibt es wieder eine Weserwanderfahrt der Hannoveraner
Ruderer und die Leipziger sind
herzlich
eingeladen!
Jörn
Heithecker, Wolfgang „Leo“
Wüstefeld und Adolf Bolte erklärten sich bereit, die Organisation zu übernehmen.

Mit unseren drei Booten, zwei
Vierern sowie dem neuen
Sechser, ging es dann trotz der
Kälte gutgelaunt die Werra
hinab. Eine besondere Herausforderung bot der „Schnelle
Graben“, wo die Strömung sehr
stark ist. Trotz Jochens hervorragender Steuerkunst wurden
wir im Vierer nass. Aber auch
den anderen erging es nicht
wesentlich besser.
Da sich das Umtragen der
Boote am Wehr „Letzter Heller“
ziemlich lange hinzog, was vor
allem auf das Fehlen eines
einheitlichen Konzeptes zurückzuführen war, kamen wir dann
mittags in Hann. Münden
ziemlich verfroren an.
Alle
waren froh, dass Adolf so
umsichtig gewesen war, Mittagessen im heimeligen Ratskeller
zu bestellen. Astrid freute sich
sehr
über
die
geborgten
trockenen Strümpfe.

Schließlich starteten 16 Ruderer,
nämlich 12 Hannoveraner und
eine Hannoveranerin (Sigrid
Wüstefeld) sowie Ede, außerdem Astrid und Olympia als
inoffizielle Vertreterinnen des
Akademischen Rudervereins zu
Leipzig an die Weser.
Start der Tour sollte auf der
Werra in Witzenhausen sein.
Bereits am Mittwoch hatten die
Hannoveraner die Boote dorthin gebracht und angeriggert.
Am Donnerstag früh fuhren wir
dann mit dem gecharterten Bus
(für Hottis Beine entschieden zu
klein!) von unserem Stammquartier in Beverungen zum
Witzenhäuser Kanu-Club, wo
die Boote auf uns warteten.

Auf der Weser ruderten wir
dann weiter bis Vaake. Da bis
zur Abfahrt unseres Busses nach
Beverungen noch Zeit war,
gönnten wir uns noch Kaffee
und Kuchen im „Cafe Teria“.

Im Bus wurden wir schon auf die
zu
erwartenden
Ruder-Bedingungen eingestimmt: Das
Thermometer zeigte eine von
Außentemperatur
4°C!
Da
14
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genden 17 km bis Wahmbeck
stellte sich Hunger ein. Dieser
konnte aber bei der nachmittäglichen Pause im Hotel
„Otto“ in Wahmbeck mit einem
schmackhaften
Eintopf
mit
Würstchen auf das vortrefflichste gestillt werden.

Am Freitag stand die Etappe
von Vaake nach Beverungen
auf dem Programm. Unterwegs
war eine Besichtigung der
Klosterkirche Bursfelde geplant.
Diese erwies sich als ein echter
kultureller Höhepunkt. Unser
Führer, ein Göttinger Professor,
welcher „nicht nur Physik und
Medizin, sonder auch Theologie
studiert“ hatte, zog uns alle mit
seinem unerschöplichen Wissen
über die Geschichte des
Klosters und über die Zusammenhänge kirchlicher Architektur mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen in seinen
Bann.
Nach dem langen Aufenthalt in
Bursfelde und der dann fol-

Danach waren es nur noch 15
km bis zum Ziel in Beverungen.
Dort stand dann der obligatorische Kommersabend im
Hotel „Stadt Bremen“ auf dem
Programm. Vom Wirt, der uns
die letzten zwei Jahre vermisst
hat, wurden wir auf das herzlichste mit einer Runde Schwartemagen begrüßt. Nach dem
leckeren Essen genossen alle

Vor der Klosterkirche Bursfelde
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Ablegen in Wahmbeck
den Abend in gemütlichstilvollem Ambiente. Leo hatte
in den Annalen geforscht und
so einiges aus der Historie der
Weserfahrten und insbesondere
über seine erste als UhrmacherLehrling zu berichten.

Getränks verlangt wurden, wollte sie doch lieber erstmal nachsehen. Aber wir wurden nicht
enttäuscht und konnten so viel
Glühwein genießen, wie wir
wollten.
In Holzminden dann kam Leos
Stunde. Wochenlang hatte er
den Ablauf der Grillfete akribisch geplant. Adolf hatte sich
am Morgen noch bereit erklärt,
ihn bei der verantwortungsvollen Aufgabe zu unterstützen.
Es zeigte sich, dass Leo genau
geplant hatte: nicht ein Stück
Grillgut
blieb
übrig!
Und
außerdem hat er die Fahrtenkasse geschont, was uns zum
Abschlussessen in Brevörde
noch zugute kommen sollte.
Geschmeckt hat es allen sehr
gut.

Am Tag darauf stand die
Etappe von Beverungen nach
Holzminden auf dem Programm. Nach einem gemütlichen Spaziergang vom Quartier zum Bootshaus begann
pünktlich zum Ablegen der Regen. So kam die Einkehr nach 7
km in Wehrden sehr gelegen
zum Aufwärmen. Auf die Frage
nach einem Glühwein antwortete die Wirtin mit „selbstverständlich ja“, als aber dann
so viele Gläser des wärmenden
16
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die Sonne und man konnte es
schon fast warm nennen.
Zum Abschluss der Fahrt fand
das traditionelle Spargelessen in
Brevörde statt. Da ich schon
von
vergangenen
Fahrten
wusste, dass spätestens an
dieser Stelle mein „hochliegender Magen“ streikt, hatte
ich schon rechtzeitig für die
Verpackung
des
Schnitzels
gesorgt. Spargel, Kartoffeln und
Eis mit Erdbeeren konnte ich
aber noch verdrücken. Wie
schon erwähnt, hatte Leo mit
seinem sparsamen Umgang mit
der Fahrtenkasse beim Grillen
dafür gesorgt, dass die Kasse
noch nicht leer war und wir alle
noch Getränke bekommen
konnten. Nun war es nicht mehr
weit bis Bodenwerder, wo wir
die Boote wieder verluden und
Abschied nahmen. Trotz der
etwas niedrigen Temperaturen
war es eine sehr schöne Fahrt
und es sei Jörn, Adolf und Leo
noch einmal herzlich gedankt,
dass sie die Organisation der
Fahrt übernommen haben!

Am Grill konnte man sich aufwärmen

Eigentlich wollten wir am
Abend eine Kurzwanderung auf
den Eisberg zum Lagerfeuer mit
Speis und Trank unternehmen.
Aber wie schon vor 5 Jahren
machte uns Petrus einen Strich
durch die Rechnung und wir
verlegten den Aufenthalt in
den Keller des Hotels „Stadt
Bremen“.
Am Sonntag ruderten wir von
Holzminden
nach
Bodenwerder. Dabei zeigte sich zum
ersten Mal während der Fahrt

Olympia
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Auf den Gewässern um Storkow
(11.-13.6.2010)
noch zu einer Ausfahrt. Wir
Madels genossen die Ruhe
(nachdem die Hunde sich
beruhigt hatten) in unserem
gebuchten Garten, bevor wir
zum Abendbrot in Richtung
Bootshaus
starteten.
Beim
Anblick der Bühne neben dem
Bootshaus, besser den zu
sehenden Aktivitäten davor,
wusste ich, dass Franzi richtig
gebucht hatte. Der zu erwartende Geräuschpegel versprach keine ruhige Nacht.
Aber turbulent wurde es an
unserem Tisch auch. Schuld war
Fülle. Er fragte: "Anita, gehen
wir jetzt schwimmen?" Kurze
Antwort: "Ja". Wieso war er über
die Zustimmung so überrascht?
Es ist ja bekannt, dass Anita in
jede
Wasseransammlung
springt. Und Wanderruderer
wissen auch, wie schnell sie das
vom Boot aus kann. Da spielt
auch die nächtliche Uhrzeit
keine Rolle. Aber vom Wasser
noch nicht genug, es musste
mal wieder eine Wette her.
Fülle wollte beweisen, dass er
weiter tauchen kann als Anita
und Manu zusammen. Um
Anitas Sieg nicht zu gefährden,
verzichtete ich sofort auf meine
Teilnahme.
Zur
Umsetzung
dieser Wette sollte es aus
zeitlichen Gründen nicht mehr
kommen. Wer sich jung genug

Bevor sich irgendwelche Aktivitäten auf dem Wasser zeigen, wird vor jeder Fahrt ein
Schreiberling verzweifelt gesucht. Ich las es bereits in
meiner Kugel - das Schicksal
wird mich ereilen.
Erstaunlich, wie ein Mittwochabendgespräch spontan Trainingslager erweitern kann. So
einfach kann's sein. Franzi
nutzte moderne Technik:
1. Sie suchte republikweit nach
Ruderwilligen. Na ja, einen
Vierer konnten wir zum Wanderrudern melden. Für Anita und
Manu wurde es sogar eine
Jubiläumstour. Vor 20 bzw. 25
Jahren wurden sie in Storkow
erstmalig beim Wanderrudern
gesichtet.
2. Sie suchte nach einem
perfekten Quartier - und fand
es. Zwar etwas abseits vom
Bootshaus - aber Dank der uns
überlassenen drei Fahrräder der
Vermieter, wie gesagt perfekt.
Und dass Götz uns noch sein
Fahrrad überließ, wussten wir
nicht nur am Samstagmorgen
zu schätzen.
So setzte sich eine Schar von
Ruderwilligen am Freitag in
Richtung Storkow in Bewegung.
Die Mannschaft des Achters
nutzte die günstige Startposition
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Unser Ziel hieß für heute: der
Springsee. Unterwegs wollte
Manu auf ein reetgedecktes
Haus am Uferrand hinweisen.
Wieso schauten alle verwundert
in die falsche Richtung, ich
sagte doch steuerbord? Es war
doch die korrekte Ansage - für
den Rückweg.

fühlte oder es tatsächlich auch
war (besonders aber lärmresistent) rockte noch bis früh in
den Morgen.
Nicht alle wollten den Weg ins
Bett finden. Am Tisch kann man
ja auch mal kurz ein Nickerchen
einlegen. Auch der Steg wurde
für diese Nachtaufgabe auserkoren. Verständlich, wenn ich
mich an das Zimmer im Bootshaus mit dem Bullaugenfenster
richtig erinnere.
Der nächste Morgen bewies
mal wieder, wenn man nichts
macht, kann man nichts falsch
machen. Anita wurde zum
Brötchenholen "überredet". Sie
wusste sicherlich nicht, dass zur
Frühstücksrunde nur wir vier
Madels gehörten. Aber besser
ist, neben den 20 Brötchen,
dem bereits mitgebrachten
Brot, noch ein Brot mehr zur
Auswahl zu haben - denn Hunger macht böse.
Bei unserer Ankunft im Bootshaus saßen die Jungs noch
beim Frühstück - aber sie hatten
schon eine Trainingseinheit hinter sich.
Da unsere geplanten Steuerleute, ob männlich oder weiblich, ihren Dienst nicht antreten
wollten, konnten wir von Glück
sagen, dass Götz' Fahrrad bei
uns sicher im Quartier stand. So
fand nicht nur Götz in unser
Boot, sondern auch ein besonders fruchtiges Getränk.

Unser Vierer vor dem Start
Vor der Schleuse holte uns der
Achter
ein.
Überlegungen,
dieses Boot zu zweit zu
schleusen, endeten mit der
Bemerkung von Fülle: "Also gut,
ihr habt Angst, somit umtragen".
So einfach wurde uns das
Schleusen auch nicht gemacht.
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Wie kriegen
wir denn jetzt
den Achter
hier raus ??

In der Schleuse Wendisch Rietz

Wir
mussten
der
deutschen
Schriftsprache mächtig sein,
um weiter zu kommen.
Etappenweise
bekamen wir Anweisungen
auf den Anzeigetafeln.
Endlich geschafft, aber
ein Blick auf die Uhr
verhieß, das wir das
Etappenziel nicht erreichen werden. Aber
der Hauptgrund war ein
Verbotschild vor dem
Kanal. Die Einfahrt war
nur Elektromotorbooten
mit
Sondergenehmigung erlaubt. Und

20
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wie man unser umweltfreundliches Boot auch
betrachtete, dies war es
nun mal nicht. Der Kanal
wurde zur Tabuzone
erklärt und somit folgerichtig (?) steuerte uns
unser Steuermann auf
den
Scharmützelsee.
Oder wusste er bereits,
dass zur Pause vier
Sterne
auf
uns
warteten?
Im Hotel am Yachthafen
ließen
wir
uns
die
Kaffeebohnen
in
unterschiedlichster
Zubereitung schmecken. Anita
eilte kurz vor dem Start hektisch
voraus. Mir war sofort klar, dass
der Grund nur die Nahrungsaufnahme sein konnte. Aber
das Bild, welches sich uns dann
am Steg bot, ist hoffentlich
unter diesen Zeilen abgedruckt.

Im Hotel am Yachthafen
Auf der Rückfahrt sichteten wir
in gewissem Abstand den
Achter auf dem Scharmützelsee. Auf ein Wettrennen verzichteten wir.
Auf eine Frage von Fülle nach
unserer Rückkehr am Bootshaus
fasste Götz die Höhepunkte des
Tages wie folgt zusammen: „lch
kam mir vor wie auf
dem Laufsteg." Silke
wollte eben nicht nur in
einem Outfit im Boot
sitzen. Aber auch Anitas
bis tief in die Stirn
gezogene rote Regenkollektion
veranlasste
Franzi zu der Äußerung:
„Wieso
dürfen
jetzt
auch Aliens mitrudern?"
Aber die Krönung im
Design war doch Götz
selbst. Er überraschte
uns vor dem Landgang

Na gut – hier ist es!
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mit einem ordentlich gebügelten Hemd auf dem (Lauf)Steg.

Ausrede: " Ich kann nicht mit,
ich muss Boote verladen!" Klar
doch. Nach der Ausfahrt folgte
wie immer die Pflicht –
abriggern, Boote verladen. Ein
Ruderwochenende ging zu
Ende. Franzi übernahm nun das
Steuer und brachte uns sicher in
den Heimathafen.

Am Abend strömte Grillgeruch
durch die Bootshalle. Fußball
und
Musik
sollten
das
Rahmenprogramm für diesen
Abend bilden.
Der frühe Abfahrtstermin ins
Heimatstädtchen am Sonntag
versprach keine lange Tour.
Schleusen waren zu meiden.
Heinz konnten wir auch heute
nicht motivieren, ins Boot zu
steigen. Er hatte die perfekte

Manu

Vor dem Yachthafen
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Am 12. August findet zum Thema Schiffbarkeit eine Bürgersprechstunde statt (im Stadtbüro in der Katharinenstr. 2, 17:00-19:00 Uhr)
Hier folgt das Schreiben, das wir an den Landesruderverband Sachsen
gerichtet haben, damit die Empfehlung, keine Regatta am Palmengartenwehr auszutragen, zurückgenommen werden kann. Zusätzlich suchen
wir nach Alternativen, wie wir die Regatta sicher machen können. So z.B. wird
ein Gespräch mit dem Kanu Verein der LVB stattfinden, um Anfängerboote
am Leipziger Eck einsetzen zu können:
25
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Anrudern am 1. Mai 2010
Es ging alles los wie immer in
den letzten Jahren. Das Wetter
schien zu passen, viele Vereinsmitglieder halfen bei den
Vorbereitungen. Da wir zum
ersten Mal mit den Ruderern
von Triton und Wiking zusammen den Beginn der Saison
feierten, deckten wir neben
dem großen Saal auch die
Terrasse komplett ein .
Wie immer in den letzten
Jahren verpasste ich den
festlichen Akt auf dem Wasser,
Gregor hatte mir die Verantwortung für den großen Kaffeetopf
übergeben.
Und
so
vermehrte und verkostete ich
mein Lieblings-Gebräu, während auf der Rennbahnbrücke

eine Festrede gehalten wurde
und es auf den Bootsstegen
und den Wasserwegen viel
Gewimmel gab.
Erfreulich viele mir unbekannte
junge Ruderer – ich nehme mal
an, dass das unsere Gäste von
den beiden anderen Vereinen
waren - stürzten sich dann
gemeinsam mit mir schon
bekannten jungen und älteren
Ruderern auf die vielen selbstgebackenen Kuchen. Leider
nicht so sehr auf den mit Liebe
warmgehaltenen Kaffee. Überhaupt war es das erste Mal,
dass Kaffee übrigblieb. Und das
war für mich schon ein Zeichen!
Als die zahlreichen Nachwuchs-

Saisonstart an der Rennbahnbrücke
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sportler aller drei Vereine sich
satt und zufrieden schon nach
dem Kaffeetrinken (passender
wäre: Kuchenmahlzeit) auf den
Heimweg machten, fiel es mir
so richtig auf: wir waren viel
weniger Anrudern-Mitfeierer als
sonst.
Es war also nicht alles so wie
immer in den letzten Jahren.
Auch
die
abendlichen
Schwatzrunden auf dem Bootsplatz waren nett, aber die

Leere an Menschen fiel doch
auf. Rudererbrote gab es wie
immer, lecker wie immer, alles
aber ruhiger und ohne das
Bootshaus-Party-Flair, das unsere Feste doch sonst auszeichnet.
Hoffen wir mal, dass nächstes
Jahr wieder so viele kommen
wie immer in den letzten
Jahren.
Grit

Die Seniorinnen mit Fülle, Bobby und Gregor auf dem Wasser
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Gratulation den Seniorinnen um die 95-jährige Hilde Engelhardt

Ruderbrote auf dem Grill
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Jährliche Radtour der Montagsruderer
10 Radfahrenthustiasten hatten
sich im Bootshaus eingefunden,
um die diesjährige Radtour - die
diesmal von Wulf Hartmann
organisiert wurde - in Angriff zu
nehmen.
Begonnen wurde alles erst einmal mit einem zünftigen Frühstück, bestehend aus Wurst-,
Käse-, Gehacktem- und Fleischsalatbrötchen, dazu Kaffee und
die erste Bierration.
Gestärkt sollte es los gehen. Die
erste Schwierigkeit stellte sich
ein. Unser Bernd Apitz konnte
seinen Fahrradschlüssel nicht
finden. Sein Schloß mußte
gewaltsam "entschlossen" werden. Nun konnte es wirklich
losgehen.

Das Wetter war mittelprächtig,
aber kein Regen, deshalb erträglich, und der nördliche
Auenwald war unser Ziel. Es
ging entlang des Hochflutbeckens,
am
Schützenhof
vorbei, durch das Leutzscher
Holz, entlang der Luppe, über
die Elster, Richtung LützschenaStahmeln, "Zum Mühlenwinkel",
wo heute immer noch Mehl
gemahlen wird. Dort fand der
erste Stopp statt.
Es wurde viel Wissenswertes
über die Mühle erzählt.
Weiter ging es zur ehemahligen
Brauerei Stern burg und zum
Rittergut des Ritters von Speck,
Freiherr von Sternburg.
Wulf hatte sich im Internet

Durch den nördlichen Auewald entlang der Luppe, über die Elster
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schlau gemacht und berichtete
Interessantes über diese Familie,
deren Werdegang in Petersburg beim Zaren seinen Anfang
nahm. Das Gut Lützschena und
Brauerei wurden 1785 das
Privileg erteilt, ihr Bier auf Grund
von "Stärke und Güte" verkaufen zu dürfen.
Auch der Schlosspark, einschI.
der Auwaldstation, wurde erkundet. Dann ging es weiter zur
Domholzschänke. Dort konnte
endlich unser Energiehaushalt
wieder aufgefüllt werden, in
Form von einem zünftigen
Mittagessen
und
natürlich
etlichen Bierchen. Das Wetter
hatte sich gebessert, und wir
konnten deshalb im Freien
sitzen.

Das nächste Ziel war die
Rodelbahn
Bienitz.
Einige
versuchten den Aufstieg per
Rad, aber dieses gelang nur
einem Einzigen, die Anderen
gaben auf. Hier war früher eine
Ausflugsgaststätte, die aber
abgebrannt war. Unser Siggi
Fischer hatte hier einst sein
"Jagdgebiet",
einschI.
der
weiteren Umgebung, welches
auch
ausgiebig
diskutiert
wurde. In unmittelbarer Nähe
gibt es aber eine neue
Gaststätte "Kurhaus Bienitz", sehr
ansprechend eingerichtet und
mit Gästezimmern ausgestattet.
Die Gaststätte war zu, die
Wirtsleute erledigten Außenarbeiten, und wir standen
davor! Als sie aber uns durstige

Auftanken in der Domholzschänke
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Radfahrer sahen, hatten sie ein
Einsehen und wir bekamen
unser Bier.
Auf der weiteren Rückfahrt
wurde Halt im Gestüt Gundorf
gemacht (wieder ein Gut mit
Geschichte) und weiter ging es
ins Bootshaus Burghausen. Dort
suchten wir uns schon mal
einen Rennachter aus (der
Verantwortliche
war
nicht
abgeneigt
uns diesen zu
überlassen). So langsam hatten

wir wieder Durst und weiter ging
es in die "Leutzseher Aue" um
weiter" Treibstoff" zu tanken.
Unsere Fahrt ging nun langsam
zur Neige und in Richtung ARULBootshaus, mit der Maßgabe,
daß restliche Frühstücksessen
und das restliche Bier zu
verzehren und damit diesen
schönen Tag zu beenden.
Es berichtete Jürgen End

Redaktionsschluss für Heft 4/2010 ist der 20.9.2010! Später eingehende
Beiträgekönnen dann nicht mehr berücksichtigt werden.
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Jugendgruppe: medaillengeschmückter Abschied in Lobenstein
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