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

Liebe Ruderinnen und Ruderer,
letzte Woche habe ich einen Ruderer aus dem Lobensteiner Verein kennen
gelernt; als der hörte, dass wir den Achter sonntgs zum Training manchmal
nicht voll bekommen, bat er darum, ihn künftig rechtzeitig anzurufen. In
Thüringen(!) ginge eigentlich kein regelmässiger Achter mehr zusammen; dass
es in einem kleinen Verein wie dem unseren zwei Boote sind, die mehr oder
weniger regelmässig trainieren, konnte er gar nicht glauben.
Dazu kommen die kleinen Klassen, die mehrmals in der Woche auf dem Wasser
sind und vor allem die intensive Kinderarbeit, die zeigt, wie wichtig ein aktiver
Verein mitten in der Stadt ist. Unser 14jähriges Mitglied Hans Bisanz wurde mit
einem Doppelvierer des Landesstützpunktes am 26.6.2011 Deutscher Vizemeister bei den Junioren B. Ein solch Super-Ergebnis hatten wir bisher noch nie
bei den Junioren.
Der Bootspark wird gepflegt und verjüngt. Hier sei dank Kersten der jüngste
Neuzugang nochmals besonders hervorgehoben. Die Mittwochsrunde erfreut
sich, dank des Zuwachses an jüngeren Ruderern, stetigen Zuspruchs. Nicht
zuletzt verpasst Götz dem Bootshaus nach nun vierzehn Jahren die erste
Runderneuerung.
Das alles zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg.
Und dennoch stehen gerade in der zweiten Jahreshälfte noch einige wichtige
Aufgaben an, um den Verein nachhaltig auf sichere Füße zu stellen: Zuallererst
geht unser Antrag, das Bootshaus-Grundstück von der Stadt zu übernehmen,
gerade in die entscheidende Runde. Wir hoffen, alles geht gut und die grossen
Anstrengungen aus dem Bau des Bootshauses bleiben dem Verein damit
langfristig gesichert.
Zum zweiten die Sprint-Regatta: sofern kein Hochwasser dazwischen kommt,
wollen wir diesjahr erstmalig neben dem sportlichen Ereignis durch
Getränkeausschank und einen „Vereinsstand“ auf der Sachsenbrücke unseren
Verein und den Rudersport insgesamt stärker ins Bewusstsein der Leipziger
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rücken. Freiwillige für die Regattavorbereitung und die Bewirtung werden
gesucht.
Zuletzt möchte ich die Website bis Weihnachten endlich überarbeitet
bekommen – ich weiss, ich habs etwas schleifen lassen. Wer schon etwas vorbereitet hat oder sich mit einem Beitrag beteiligen möchte, möge sich bitte
unter g.fuchshuber@fuchshuberpartner.de melden, wir werden noch vor der
Sommerpause ein erstes Redaktionstreffen abhalten.
Ich wünsche euch allen Freude bei der Lektüre unseres Sommerheftes, sonnige
Ferien und einen guten Start in die herbstliche Regattasaison
Gregor
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Wettkampfrudern

115. Bernburger Regatta
Die gleiche Besatzung mit
Micha war dann im MastersVierer mit Steuermann AK A-C
am Start und siegte souverän.
Robin, Lu, Gerald, Hellmuth und
Sylke starteten in der AK D-F
und überquerten als Erste die
Ziellinie. Trotzdem reichte es
nicht ganz zum Sieg, da ein
Boot in der AK F am Start war
und einen entsprechend hohen
Zeitbonus erhielt, so das unser
Boot den zweiten Platz belegte.

Bei traumhaften Wetter fand
am 07./08.05.2011 die 115. Bernburger Regatta statt.
Vom ARV war eine Mastersgruppe bei dieser Regatta
vertreten. Als erste waren Beate
und Kersten im Doppelzweier
am Start. Sie konnten auch
gleich
den
ersten
Sieg
einfahren, distanzierten ihre
Gegnerinnen aus Magdeburg
deutlich.
Danach war Micha im Männer
A/B Vierer mit Steuermann am
Start. Die Altersklasse ist von 1926 Jahre, entsprechend jung
war die Konkurrenz. Doch die
Oldies
kämpften
bis
zum
Schluss, hatten am Ende nur
0,9s auf den Sieger Rückstand
und wurden Dritter.

Der Vierer, ergänzt durch Rohl,
einen Ruderer aus Magdeburg
und zwei aus Halle gingen noch
im Mastersachter an den Start.
Die Truppe lieferte sich einen
spannenden Kampf mit Bernburg und hatte im Ziel das
bessere Ende für sich.

Micha und sein erfolgreicher Vierer
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Bernburg, aber bestimmt nicht
der letzte.

Für Hellmuth war das bereits der
dritte Sieg in der noch jungen
Rudersaison. Für viele aus der
Gruppe war es der erste Start in

Michael Schlüter

Und noch eine Stimme von den erfolgreichen Frauen:
„ ... vielen Dank für die
Glückwünsche!
Wir
hatten
natürlich nicht damit gerechnet, dass wir das schaffen. Dazu
muss ich sagen, dass wir eine
Zeitgutschrift wegen unserer
höheren Altersklasse von ca. 11
Sekunden bekommen haben,
die wir aber nicht in voller Höhe
in Anspruch nehmen mussten.
Naja, da hat sich die Reise
gelohnt,
zumal
alle
aus
unserem Verein Beteiligten eine
Medaille mit nach Hause
nehmen konnten. Wir konnten

uns über blendendes Wetter
freuen. Die Stimmung war
entsprechend gut, zumal auch
die Rahmenbedingungen (Sattelplatz, Parkplätze, Sanitäreinrichtungen,
Verpflegung)
stimmten.
Im Anhang schicke ich ein Foto,
aufgenommen nach dem Sieg
vor unserem neuen Boot, das
damit
würdig
eingeweiht
wurde.
Viele Grüße
Beate

Die strahlenden Siegerinnen Kersten und Beate vor dem neuen Boot
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Anfang Juni wurde das Boot dann auf den Namen des vor zwölf
Jahren verstorbenen Trainers Hans-Otto Krüger getauft. Die Taufe
wurde von den Kindern des Trainers, Kersten Eck und Steffen Krüger,
denen wir das Boot verdanken, sowie Kerstens Zweierpartnerin
BeateSchöne vorgenommen.
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DRV Masters Championat 2011
Am 28./29.05.2011 wurde in
Werder/Havel das alljährliche
DRV
Masters
Championat
durchgeführt.
Bei angenehmen Temperaturen
und teilweise Sonnenschein, jedoch böigen, wechselnden
Wind gingen ca. 400 Mastersruderer aller Altersklassen an
den Start. Vom ARV waren
Beate, Rosi, Bernd, Robin, Rohl,
Gerald, Lu, Hellmuth, Micha,
Jochen, Sylke und Holger bei
dieser Mastersregatta am Start.

Altersklasse C, wo Robin, Hellmuth, Gerald und Micha mit
seinen Ruderkameraden aus
Halle, Leipzig, Bernburg und
Schwedt den dritten Platz
belegten.
Am Abend wurde dann bei Bier
und hervorragendem Obstwein
sowie einer deftigen Brotzeit der
Tag ausgewertet und die Renntaktik des nächsten Wettkampftages besprochen.
Sonntag gingen die E-Masters,
man nennt sie auch die
Altmeister (MDA >55Jahre),
Rohl, Lu, Jochen, Hellmuth mit
Holger als Erste ins Rennen und
belegten einen sehr guten
zweiten Platz. Kurz danach war
Micha dann als Jungmaster im
Rennen der Vierer mit Stm. in
der AK A unterwegs. Hier erruderte Micha’s Vierer souverän
den zweiten Platz.
Bernd im Doppelvierer Mix der
AK C belegte dort einen zweiten Platz und danach in
derselben Bootsklasse AK B
ebenfalls den zweiten Platz.
Im Fraueneiner der AK D kam
Rosi auf den zweiten Platz.

Am Samstag startete Bernd mit
Anette im Mix-Doppelzweier
der Altersklasse A und sie
belegten den dritten Platz.
Gleich danach starteten Beate
und Jochen in der AK F und kamen als Zweite ins Ziel. Micha
als Nächster im Vierer ohne
Stm. in der AK B und Rohl im
Vierer ohne Stm der AK D
belegten jeweils den dritten
Platz. Im Vierer mit Stm. AK D
waren dann Robin, Lu, Gerald
und Hellmuth mit Sylke am Start
und kamen auf den zweiten
Platz. Bernd belegte im MixDoppelvierer der AK A einen
vierten Platz.
Zum Abschluß des ersten Tages
war das Rennen im Achter der
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Der Vierer mit Rohl, Lu, Jochen, Hellmuth und Holger

Die erfolgreichen Altmeister bei der Siegerehrung
Den Abschluß des zweiten
Tages bildeten wieder die
Achterrennen.
Die
Renngemeinschaft Halle, Leipzig,
Weißenfels
kam
mit
den
Bedingungen nicht klar und
belegte den vierten Platz.

Im Vierer mit Stm. AK C kam
dann endlich der langersehnte
erste Sieg. Nach einem guten
Start konnte sich der Vierer mit
Micha an Bord deutlich absetzen und gewann überlegen
dieses Rennen.
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Insgesamt gesehen war die
Regatta ein erfolgreicher Wettkampf und eine gute Standortbestimmung vor der World
Masters Regatta in Poznan. Die
gute Vorbereitung über den
Winter und das beharrliche
Training zeigen Wirkung.

Die erste Auswertung erfolgte
noch vor Ort an der Regattastrecke bei lokalem Kirsch- und
Apfelbier. In Leipzig angekommen wurde dann nach dem
Abladen beim Aufriggern das
zweite Auswertungsbier getrunken.

Michael Schlüter

Micha medailliengeschmückt im siegreichen Vierer

41. Thüringer Ruderregatta 2011
und Sonne regelmäßig abwechselten.
Vom ARV waren Sylke, Jochen,
Hellmuth, Lu, Robin, Gerald,
Rohl und Micha bei dieser Regatta am Start. Die Rennen der
Masters wurden altersmäßig zusammengefasst und es wurde
mit Zeitrelation nach DRVMasterstabelle gestartet. Am
Freitagabend gab es dann
einen Grillabend und alle Rennen wurden vorbesprochen.

Am 18./19.06.2011 fand auf der
Bleichlochtalsperre die 41. Thüringer Ruderregatta des Bad Lobensteiner Rudervereins mit
wiederholt zahlreicher Beteiligung statt. Das Wetter war
eher durchwachsen und der
böige wechselnde Wind sorgte
für teilweise starke Benachteiligungen auf der Bahn 1. Am
Samstag war es trocken, während sich am Sonntag Regen
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Vierer ohne in Lobenstein

.... bei der Siegerehrung
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Tages im Mix-Doppelvierer mit
einem souveränen Sieg die
zweite
Schiefermedaille
zu
errudern.

Am Samstag startete zuerst
Bernd im Doppelzweier und
belegte einen dritten Platz.
Danach waren Robin, Gerald,
Lu mit Ulf aus Halle und Micha
in Renngemeinschaft mit Bernburg und Schwedt im Vierer
ohne Stm. dran. Der ARV
startete 12s hinter den älteren
Masters
aus
Ingolstadt/
München (mit Hobby) zeitgleich mit dem Berliner RC und
6s vor Micha’s Boot. Bei 500m
hatte sich das Feld zusammengeschoben und die Bayern
hatten noch zwei Längen Vorsprung. Dann ging es auch
schon in den Endspurt und am
Ende waren alle Boote innerhalb einer Länge im Ziel. Die
„Alten“ hatten ihren Vorsprung
mit 0,4s vor Micha’s Boot
verteidigt, die fast 18s aufgeholt
hatten. Knapp verpasste der
ARV den dritten Platz, schade.
Im zweiten Rennen, gleiche
Mannschaft, jedoch Vierer mit
Steuermann
gab
es
vier
Altersklassen. Wieder mussten
die „Jungmasters“ als Letzte los,
18s/12s/6s hinter den anderen
Booten. Dieses Rennen wurde
am
Ende
deutlich
durch
Micha’s Vierer gewonnen und
es gab die erste Schiefermedaille des Tages.
Im Mixed-Doppelzweier kam
Bernd auf einen zweiten Platz,
um dann im letzten Rennen des

Am Abend wurde dann im Kreise der Masters aus Leipzig/ Halle/Bernburg/ Schwedt/ Weißenfels nach einer Stärkung mit
Mutzbraten, zubereitet von
Micha’s Schwiegereltern, noch
lange gefeiert und ausgiebig
über die Rennen des Tages
philosophiert.
Nach kräftigem Frühstück und
gut gestärkt dann die gleichen
Rennen mit gleichen Gegnern
über 500m mit halbem Vorsprung je nach Altersklasse. Im
Vierer ohne bedeutete das 9s
für Ingolstadt, dann 3s später
Rohl, Lu, Jochen und Hellmuth
und weitere 6s später Micha mit
seinem Vierer. Es wurde eines
der spannendsten Rennen des
Tages. Am Ende hatte Micha’s
Vierer mit 0,49s den Bugball vor
Ingolstadt und 1,10s vorm ARV
im Ziel. Dafür gab’s neben
Schiefermetall auch noch ein 5l
Fass Bier. Im Vierer mit hatte der
Startrichter große Probleme mit
der Einstufung der Boote nach
Altersklasse und Vergabe der
Zeitrelation. Trotz mehrfacher
Proteste wurde das Rennen
dann endlich gestartet, allerdings mit falschen Zeitboni.
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Frühstück
Der Vierer mit Robin, Lu, Gerald
und Ulf kam am Start sehr gut
weg und an den Ingolstädtern
vorbei als Erste ins Ziel. Micha’s
Vierer kam nicht ins Rennen
und knapp hinter Ingolstadt ins
Ziel. Unsere Jungs durften an
den
Siegersteg,
Schiefermedaille
mitnehmen,
das
Rennen wurde aber aufgrund
des Kampfrichterchaos hinterher
zugunsten
Ingolstadts
korrigiert.
Aber
beide
Mannschaften konnten ein 5l
Fass Bier mit nach Hause
nehmen.

die World Masters Regatta in
Poznan im September. Die
bisher gute Vorbereitung aller
und immer wieder zahlreiche
Teilnahme am Training trägt
gute
Früchte.
Ein
kleiner
Wehrmutstropfen war der nicht
zustande gekommene Mastersachter (nur eine Meldung von
uns), schade!
Ein großes Dankeschön geht an
die
mitgereisten
Ehefrauen
Heike, Kathrin und Cathleen,
sowie Grillmeister Holger und
Micha’s Schiegereltern für die
großartige Bewirtung an diesem
Wochenende.

Insgesamt war es wieder eine
erfolgreiche Regatta und jetzt
beginnt die Vorbereitung auf

Michael Schlüter
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Jede Rudersaison ist eine Besondere …
Wenn wir uns so an vergangene Jahre erinnern, so war
das Jahr 2009 eine sehr
sonnenscheinreiche Regattasaison und das Jahr 2010 eine,
die sich an den Regattatagen
durch viel Wasser von oben
(oder im Durchfluss und damit
Absage der Regatta) auszeichnete.
Die Regatten der Frühjahr- und
Sommersaison 2011 waren dafür mehrheitlich durch viel Wind
geprägt. Dieser machte vor
allem unseren Ruderanfängern
zu schaffen. Zur 21. Frühjahrsregatta in Eilenburg gingen
Katharina und Natalie sowie
Lenni und Bruno jeweils das
erste Mal im Zweier in der
Alterklasse 11 und jünger an
den Start. Beide Boote haben
sich tapfer behauptet. Denn
beiden Jungen gelang als
jüngerer Jahrgang AK 10 sogar,

als Zweitplatzierte ein Zschornewitzer Boot hinter sich zu
lassen.
Doch nicht nur die Jüngsten
kämpften gegen den Wind,
auch über die 3000 m-Langstrecke waren deshalb Steuerkünste gefragt. Hier wurden die
beiden gemeldeten Zweier
Zweite: Lucas und Jacob in der
AK 13/14 und Martin und Felix in
der AK 12/13 Leichtgewicht
(auch wenn hier zunächst die
Angabe
Disqualifikation
im
Rennprotokoll verzeichnet war,
denn beide waren erst nach
dem Rennen zum Wiegen
erschienen;
der
Regattaveranstalter ließ dann doch
Gnade vor Recht walten …).
In den ungeliebten aber wegen
Teilnahmewunsches am Bundeswettbewerb
als
Pflichtkriterium geltenden Schlagzahlrennen im Einer siegten an-

Bruno und Lenni in Eilenburg erstmals
13 am Start

Kinder- und Jugendsport
schließend Lucas und Jacob,
während Martin Zweiter sowie
Lisa – nicht unerwartet - Dritte
wurde. Am Siegersteg legten
weiter an: im Einer Hannah in
der AK 12 (an beiden Tagen)
und Lea bei den Juniorinnen B.
Hans siegte im Doppelzweier
mit dem Wikinger Thure Wiemann während Marcel dahinter
mit dem Wikinger Gregor Spott
auf den 2. Platz einkam. Beide
saßen dann gemeinsam in einem Vierer vom Landesstützpunkt, der in einem 3-BooteFeld den Sieg herausrudern
konnte. Am Sonntag meldeten
ihre Anwartschaft für die Qualifikation
zum
Bundeswettbewerb mit überzeugenden
Ergebnissen an: Lucas und
Martin mit Siegen im Einer und
Lisa mit einem 2. Platz nach
einer hervorragenden kämp-

ferischen Leistung.
Weil ein Regattaprogramm im
14 Tage-Rhythmus seine Vorteile hat, ließen wir erstmalig seit
Jahren die Rüdersdorfer Regatta (nur eine Woche nach
Eilenburg) ausfallen und fuhren
stattdessen dann nach Brandenburg, als am 22. Mai auf
dem Beetzsee neben den
deutschen
Meisterschaften
auch ein gut besetzter KinderCup ausgerichtet wurde. Und
hier wurde der Wind wieder ein
Thema, gerade für die Jüngsten
und Leichtesten, wie Bruno und
Natalie, kaum 30 kg ins Boot
bringend, denn damit sitzen
beide relativ hoch in ihrem Einer
und bieten dem schräg von
Backbord einfallenden Wind
eine große Angriffsfläche, so
dass ihr Boot einfach nicht kursgerecht in der Bahn zu halten

Lisa Geißler am Siegersteg in Brandenburg
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uns der Wind auf der Dahme in
Berlin-Grünau, dass nur gewinnen kann, wer bei Wind und
Wellen technisch gut rudern
kann. Zum letzten Mal stand ein
Test über 3000m an, den gegen
die Berliner Ruderjugend Lucas
und Lisa gewinnen konnten,
während Jacob und Martin
jeweils Dritte wurden. Die
jüngsten hatten 300 m auf
ihrem Programm und alle vier
gingen beherzt zur Sache: Lenni
nur knapp geschlagen als
Zweiter und Bruno als Dritter von
5 Booten und auch Katharina
und Natalie als Zweite im
Zweier. Am 2. Renntag wurden
die Jungen 2. im Zweier und
Natalie Dritte sowie Katharina

war. Mit umso mehr Kampfgeist
schafften es beide, neben
Lenni und Katharina (die beide
jeweils 3. wurden) noch andere
Boote hinter sich zu lassen
(Natalie als 2. und Bruno als 4.)
Gegen den Wind sowie gegen
starke Gegnerschaft aus dem
Land Brandenburg und Berlin
kämpften siegreich: Martin, Lisa
und Lea im Einer. Lucas wurde
Zweiter. Nicht zufrieden waren
das Trainerteam mit Jacob und
Lucas über deren 3. Platz im
Zweier, womit die Entscheidung
fiel, dass beide Jungen endgültig ihre Chance zur BWQualifikation im Einer suchen
werden.
Wieder 14 Tage später zeigte

In Berlin (von links): Lenni, Felix, Martin, Jacob, Sina, Lea, Lisa, Bruno,
Natalie, Max, Katharina, Lucas
15
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Vierte im Einer. Unsere Juniorinnen Sina und Lea kehrten
freudestrahlend zurück, hatten
sie doch in einem klaren StartZiel-Rennen am Siegersteg eine
Medaille
entgegennehmen
können. Max kam besser als in
Brandenburg ins Rennen und
wurde im Einer 1x Zweiter und
1x Dritter und ruderte am
Samstag auch noch einen 3.
Platz im Mix-Zweier mit Sina
heraus.

Nach erneut nicht ganz zwei
Wochen ging es in Richtung
Thüringen zur 41. Thüringer
Ruder-Regatta nach Lobenstein, traditionsgemäß schon
freitagmorgens, denn alle Kinder hatten ihren Antrag auf
„schulfrei“
genehmigt
bekommen. Nur Victoria und
Florian entschieden von sich
aus, die angesetzten Klassenarbeiten mitzuschreiben und
Victorias Vater brachte dann
die beiden am Freitagabend
nach. Neben viel Wind wechselten sich dieses Jahr Sonne
und Regen ab, was aber nicht
schlimm war, da wir a) genug
Kleidung zum Wechseln, b)
einen Unterstand hatten und c)
eben die Sonne immer wieder
herauskam.

Neuling Felix (AK 13) kam in der
Leistungsklasse III auf dem 2.
Platz ein, was Motivation für die
weitere Trainingsarbeit gibt.
Weitere Siege über 1000m erruderten Lisa und Lucas am
Samstag,
während
Martin
Zweiter wurde. Nicht wiederholen konnten Lucas und Lisa
ihr Ergebnis am 2. Regattatag,
weil es bei Lucas diesmal nicht
gut lief und weil sich bei Lisa
unmittelbar nach dem Start der
Klemmring am Skull gelockert
hatte und sie aufgeben musste.
Hier lernte die Gruppe dadurch
hinzu, dass wir künftig in den
Check vor dem Rennen, ob mit
dem Material alles in Ordnung
ist, nicht nur das Boot, sondern
auch die Skull einbeziehen
müssen. In der relativ selten
angebotenen Bootsklasse MixZweier AK 13/14 hätten Lisa und
Lucas auch gern gesiegt, doch
war ein Berliner Boot an diesem
Tag einfach nicht zu schlagen.

Nun galt es für diejenigen, die
in München zum Bundeswettbewerb dabei sein wollten,
einen der beiden Startplätze für
die Mannschaft der sächsischen Ruderjugend in der jeweiligen Bootsklasse zu ergattern. Lucas, Martin und Lisa
meisterten als Erstplatzierte ihrer
Rennen über 1000m die Aufgabe souverän. Auch über 500 m
konnten die drei am Siegersteg
anlegen. Doch am meisten
dürfte sich Jacob über seinen 2.
Platz über 1000m gefreut
haben, war er doch noch in
Eilenburg nur 6-bester sächsischer Einerruderer gewesen –
16
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und nun ist auch er in München
beim Wettstreit den besten jungen Ruderer Deutschlands dabei.
Nach ihrer Knieverletzung beim
winterlichen Eislaufen war unser
„Leichtgewicht“ Elisabeth das
erste Mal im Einer sowie mit Lisa
im Zweier am Start. Auch wenn
es erstmal nicht zu einem
vorderen Platz reichte, denken
wir, dass Elli bei den nächsten
Regatten weiter zu ihren Konkurrentinnen aufschließen wird.
Bei den Junioren schafft Max
seinen ersten Sieg in diesem
Jahr, während es bei Lea und
Sina im Einer und Zweier nicht
wie gewünscht lief. Erstmals war
Carlo wieder am Start im Einer
der Junioren B. Nach dem er
sich vor 3 Jahren bei uns
verabschiedet hatte, möchte
er jetzt wieder Rennen für den
ARV rudern.

Siegerin im Einer AK 11: Natalie
Meißner in Lobenstein
gerutscht war und dann mit
festem Sitz bis in Ziel ruderte, viel
Trost. Vom Sprecher bekam er
noch während des Rennens
Zuspruch und Lob, dass er
angesichts des Missgeschicks
nicht aufgegeben hatte. Zu
unserer Lobensteinreise waren
neben Victoria, die nach ihren
Rückenproblemen im Herbst
wieder
Regatten
rudern
möchte, und Alexander, der in
der AK 13 im Einer seine ersten
Regattaerfahrungen sammelte,
auch noch zwei 10jährige
erstmals mit uns auf Fahrt:
Richard und Justus, die als
Schulkameraden von Lenni und
Bruno zu uns gefunden haben.

Bei den Jüngsten überraschte
uns alle Natalie in der AK 11, die
offenbar leichteste im 6-BooteFeld, die am Besten dem Wind
trotzten konnte und ihren Kurs
beibehielt und bis zum Schluss
ein Kämpferherz zeigte. Ihre
erste Ruder-Medaille war der
Lohn dafür.
Bruno und Lenni zeigten im
Zweier als Vierte eine ordentliche Leistung gegen die
meist ein Jahr Älteren. Und im
Einer-Rennen brauchte Lenni,
der bei ca. 250m vom Rollsitz

Rosi und Peter Brunzlaff
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(Boots)-Jugendweihe
11.6.11

Erstaunte Leipziger und WaveGothic-Besucher sahen diesem
besonderen Ereignis vom Elsterufer aus zu und zückten sofort
die Kameras
- nicht zuletzt
wegen der extra gestalteten
Fahne, die trotz Mastbruchs (die
Brücke war zu niedrig!) standhaft blieb.

Die Jugendweihlinge des Akademischen Rudervereins zu
Leipzig erlebten Ihren großen
Tag einmal ganz anders.
Mit dem extra aus Moskau eingeflogenem ehemaligen Mitglied Matvej als Steuermann,
startete die Crew mit Hans,
Carlo, Marcel und Verstärkung
Patrick im Gigboot mit zum
Gaststeuermann
passendem
Namen „Moskau“ vom Bootshaus zu einer einmaligen Fahrt
in Schlips und Kragen.

Zurück im Bootshaus gab es
einen großen Empfang durch
die Familien und Gäste mit
einer dann folgenden langen
Nacht, in der das Erwachsen18
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Herzlichen Glückwunsch den
Jugendweihlingen Marcel Sittner, Hans Bisanz und Carlo
Weigel!

sein u.a. damit bewiesen
wurde, dass Knöpfe angenäht,
Möhren geschält und sogar
Betten bezogen werden mussten – natürlich im Regattatempo!

Katrin Weigel

Ein unvergessliches Erlebnis für
alle!
***********************

Internationale Juniorenregatta München 2011
Bei strahlendem Sonnenschein
und sommerlichen Temperaturen ist am Wochenende vom
07. und 08. Mai in München
Oberschleißheim die 1. Internationale DRV-Juniorenregatta
über die Bühne gegangen. Mit
einem großen Teilnehmerfeld
von 950 Booten und fast 2000
Teilnehmern aus 16 Nationen
war es eine große Regatta und
es musste mit einem Rennabstand von 4 Minuten operiert
werden.
Nicolas Schlüter startete bei
dieser großen Juniorenregatta.

Nicolas ging zuerst im Doppelzweier an den Start, wo 25
Boote gemeldet hatten. Trotz
eines tollen Endspurts im Vorlauf
fehlten am Ende 0,77s auf
Serbien, aber als bestes zweitplatziertes Boot kamen die
beiden Jungs ins Finale. In
einem heißumkämpften Finale,
auf der bei dem böigen Seitenwind benachteiligten Bahn 1
rudernd, fuhr der Hallesche
Zweier auf einen sehr guten
zweiten Platz, 0,57s hinter
Potsdam und vor der Schweiz.

Nicolas im Vierer-Rennen ...
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Nach
einem
souveränen Vorlaufsieg
im Doppelvierer bei 8
gemeldeten Booten
war Nicolas mit seinen
Ruderkameraden aus
Halle/ Magdeburg im
Finale der Favorit.
Nach einem eher
schwachen Start steigerten sich die Vier
und hatten am Ende
eine
Länge
Vorsprung.

... und am Siegersteg

Michael Schlüter
****************************

Internationale Juniorenregatta Köln 2011
Bei gutem Wetter mit teilweise
sommerlichen
Temperaturen,
jedoch auch etwas Regen und
Wind am Sonntag war am
Wochenende vom 21./22. Mai
in Köln-Fühlingen die Kölner
DRV-Juniorenregatta. 900 Sportlerinnen und Sportler in über
1200 Meldungen brachten dem
Veranstalter einen Melderekord
für die Kölner Junioren-Regatta
verzeichnen..
Nicolas ging dieser Regatta auf
dem Fühlinger See im Doppelzweier an den Start, wo 41
Boote gemeldet hatten.
Mit einem klaren Vorlaufsieg
und der fünftbesten Zeit wurde
das Finale erreicht.

Nicolas und Georg als Sieger
im Doppelzweier
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aus. Damit konnten die beiden
Jungs den ersten Gesamtsieg in
dieser Bootsklasse feiern.

Auf der Bahn 6 startend war der
Hallesche Doppelzweier mit
Georg und Nicolas nach gutem
Start bis zur Hälfte des Rennens
auf dem zweiten Platz. Mit
einem energischen Zwischenspurt und angefeuert durch das
Beleitteam gingen die Jungs in
Führung und bauten diese bis
ins Ziel auf zwei Bootslängen

Der nächste Wettkampf ist die
Regatta
in
Hamburg am
04./05.06.2011 in Vorbereitung
der Deutschen Meisterschaften.
Michael Schlüter

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

2. Internationale DRV-Juniorenregatta in Hamburg 2011
fahrenden Rennen über 1.500
und 2.000 Meter ertönte alle
vier Minuten das Startsignal.
Sportlich bildet die Regatta vor
allem die Generalprobe für die
Deutschen Jahrgangs-Meisterschaften (U17/U19/U23), die
vom 23. bis 26. Juni in Brandenburg stattfinden. Für Nicolas
Schlüter war dieser Wettkampf
die letzte Standortbestimmung
vor der deutschen Meisterschaft.
Am Samtstag gewann Nicolas
im Doppelzweier seine Abteilung, was die Teilnahme am AFinale bedeutete. Fast zum Ende der Regatta musste Nicolas
noch mal im Doppelvierer ran
und auch hier wurde die
Abteilung gewonnen.
Am Sonntag dann das A-Finale
im Doppelzweier, aber die
Jungs konnten nicht an das Ergebnis von Köln (1. Platz) anknüpfen und belegten einen für

Auf der neuen Regattastrecke
in Hamburg-Allermöhe kommt
der Nachwuchs im Altersbereich Junior A und B vom 3. bis
5. Juni nicht nur zum letzten
großen Test für die Deutschen
Meisterschaften Ende des Monats zusammen. Die männlichen und weiblichen Jugendlichen im Alter von 15 bis 18
Jahren rudern auf der Strecke,
die vom 17. bis 19. Juni Schauplatz für die internationale Elite
im Rahmen des Hamburger
Weltcups ist.
Die beeindruckenden Zahlen:
Rund 2.600 Aktive aus drei
Ländern (Deutschland, Dänemark, Brasilien) sind für 1.150
Boote (450 Einer, 473 Zweier,
233 Vierer, 24 Achter) gemeldet
– damit ist die Internationale
Junioren-Regatta die größte
ihrer Art in Deutschland. Seit
1994 findet sie alljährlich auf der
Regattastrecke in Allermöhe
statt. Bei insgesamt 78 auszu21
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Platzierung bei der deutschen
Meisterschaft hoffen.
Der elterliche Fanclub war
diesmal nicht in Hamburg, da
Micha
bei
den
Landesmeisterschaften
SachsenAnhalt startete und im Vierer
mit Steuermann den Landesmeistertitel gewann.

sie enttäuschenden vierten
Platz.
Am Schluss und mit viel Wut im
Bauch ob des vierten Platz im
Doppelzweier ging der Doppelvierer mit Nicolas im A-Finale an
den Start. Es wurde am Ende
ein souveräner Sieg mit zwei
Bootslängen Vorsprung herausgerudert. Das lässt auf eine Top-

Michael Schlüter

*************************
Nach Redaktionsschluss erreichten uns noch folgende Nachrichten:
Bei den Deutschen Meisterschaften U17, U19 und U23 vom 23.06. bis
26.06.2011 auf dem Brandenburger Beetzsee gab es für den ARV 2x
Gold und 1x Silber.
Hans Bisanz und Nicolas Schlüter nahmen der Deutschen
Meisterschaft im Doppelvierer
der U17 in unterschiedlichen
Booten teil. Während Hans in
Renngemeinschaft mit Triton
und Wiking Leipzig und Dresden
startete, war Nicolas im Boot
des HRV Böllberg-Nelson mit

dem SC Magdeburg unterwegs.
Nicolas gewann Gold mit Halle/
Magdeburg und Hans Silber mit
Triton/ Wiking und Dresden.
Herzlichen Glückwunsch!!!

Ausführliche Berichte folgen in
Heft 4/2011.

Redaktionsschluss für Heft 4/2011 ist der 20.9.2011! Später eingehende
Beiträgekönnen dann nicht mehr berücksichtigt werden.
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links oben: die Zweitplazierten mit Hans, vorn: die Sieger mit Nicolas
************************
Beim Bundewettbewerb in München
vom 01.-03.07.2011 - von links:
Lucas Frommolt: 3000 m im Einer AK
13 Abteilungssieger und zugleich 1.
Platz der Rangliste von 25 Teilnehmern, 1000 m 2. Platz A-Finale
(Vizemeister) Einer AK 13,
Jacob Krüger: 3000 m im Einer AK 14
insgesamt 20. Platz von 27 Teilnehmern, 1000 m: Sieger im D-Finale,
insgesamt 13.-beste Zeit insgesamt,
Martin Görnitz: 3000 m im Einer AK 13
Leichtgewicht 8. Platz von 22
Teilnehmern, 1000 m: 2. Platz im BFinale, wieder 8-beste Zeit insgesamt
Lisa Geißler: 3000 m im Einer AK 14
Abteilungssiegerin und 5. Platz von 24
Teilnehmerinnen, 1000 m: 5. Platz im
A-Finale
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Wanderrudern auf Berliner Gewässern (7.-9. Mai 2011)
tag Morgen dann auch den
Transport von Mensch und Material nach Hangelsberg, dem
Startpunkt der ersten, 38 km
langen Tour nach Karolinenhof.
Das Einsetzen von Leipzig und
Fulda ging fast problemlos von
statten, nur war die Stelle doch
nicht ganz so seicht wie
angenommen,
so
dass
Franziska zum Auftakt beinahe
ein unfreiwilliges Bad genommen hätte.
Und schon ging's los, zunächst
auf der durch bewaldetes
Gebiet mäandernden Alten
Spree. Kurvenreichtum, überhängende Bäume und teilweise
enge Brücken waren die
Herausforderungen, die Nachwuchssteuermann Elias (Ulrikes
Sohn, bereits zum zweiten Mal
mit von der Partie) mit dem
Frauen-Vierer mit Katrin, Ulrike,

Im Wonnemonat Mai nutzten
sieben Wanderruderer um Karl
Schuck wieder die Gunst der
Stunde,
um
parallel
zum
Trainingslager der Masters-Ruderer die Erkundung der grünen
Idylle der Berliner Gewässer fortzusetzen.
Durchgängig strahlender Sonnenschein lieferte wieder den
Beweis, dass mindestens einer
der Beteiligten (Karl?) mysteriöse Kontakte zu Petrus unterhält.
Untergebracht in zwei benachbarten
Rudervereinen
in
Karolinenhof – die Wanderruderer im Richtershorner RV,
die Masters bei Rotation Berlin –
wurden die Mahlzeiten in geselliger Runde geteilt. Dass es
an nichts fehlte, dafür sorgten
Fülle und Heinz bravourös. Die
beiden ermöglichten am Sams-
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Franziska und Manu meistern
musste. Das gelang ihm mit
Unterstützung
durch
seine
Mannschaft schon recht gut.
Karl und Arnold im Gig-Zweier
warfen dann auch bald den
einen oder anderen neidvollen
Blick herüber: ihnen fehlte es
nämlich am Steuermann. Und
so landeten sie schon bald zum
ersten Mal im Geäst, obwohl
sich Arnold redlich bemühte
und infolge des vielen sich
Umdrehens
einen
steifen
Nacken riskierte. Während die
beiden ihre Köpfe gerade noch
durch kühnes Einziehen schützen konnten, zeigte die am
Heck angebrachte Vereinsflagge fataler Weise keinerlei

Reaktionsvermögen, so dass sie
zunächst angeknackst und bei
der zweiten Kollision mit dem
Uferbewuchs
anschließend
komplett abrasiert wurde. Dies
geschah gar von den Männern
unbemerkt - ein unerhörter
Umstand, der jedoch durch die
waghalsige, schließlich von
Erfolg gekrönte Rettungsaktion
der Flagge aus den Fluten
abgemildert wurde. Belustigt
beäugt wurde das Geschehen
von den schmucken Entenpärchen und grazilen Fischreihern entlang des Wasserweges. Überhaupt bot die
Natur den Vorbeifahrenden ein
herrliches,
zivilisationsfernes,
zwitscherndes und plätschern-
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des Schauspiel. Vor allem in
den kurzen Zwangspausen,
wenn wieder einmal der Kurs
korrigiert oder ein Hindernis
überwunden
worden
war,
konnten sich die Wanderruderer daran erfreuen. Auf
ihrem weiteren Weg wurden sie
auch von schillernden, im Fluge
kopulierenden Libellen und
einer Vielzahl strahlend weißer
Schwäne begleitet. Einer der
Letzteren hatte offenbar den
Anschluss
an
seine
Leda
verloren. Deren üppige Nacktheit beim frühsommerlichen
Anbaden
brachte
dann
offensichtlich nicht nur den
jungen Steuermann, sondern

vor allem sie selbst in unübersehbare Verlegenheit.
Nach 15 km voller Abenteuer
gönnte man sich auf der
Terrasse der „Jägerbude“ eine
einstündige Rast mit einem
guten Spargel-Mittagessen, bevor es weiter auf der Alten
Spree über den Demmeritzsee,
den Gosener Graben und den
Seddinsee bis zum Ziel, dem
Bootshaus am Langen See
ging.
Am Abend spürten alle, ebenso
wie die Master-Ruderer, die
Strapazen in den Knochen, so
dass die meisten weitaus eher
als am Vortag in der Koje
verschwanden. (Am Anreisetag
26
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Langen
See
über
den
Zeuthener See, den Großen
Zug, den Krossinsee und durch
den Oder-Spree-Kanal und
über den Seddinsee zurück.
Wind und Wellen machten
diese Runde zwar ein wenig zur
Tort(o)ur,
aber
das
abschließende fröhliche ResteEssen mit den Master-Ruderern
bildete einen schönen Ausklang für eine gelungene
Wanderfahrt.

hatte die Sangeskunst der ARVRuderer, die dem besten
Männerchor alle Ehre machen
würde, die anwesenden Berliner im unausgeprochenen
Wettbewerb kläglich scheitern
lassen.)
Nach
SchnarchErlebnissen mit ungeklärter Urheberschaft zog es Manu
diesmal gleich vor, ihr Lager im
Kraftraum aufzuschlagen und
Franziska folgte ihrem Beispiel.
Im Schlafraum konnte anschließend ungestört an allen
Ecken und Enden gesägt werden.
Am Sonntag erwartete die
Wanderruderer
noch
die
„kleine Umfahrt“: 18 km vom

Danke, Karl – und auf ein Neues
im kommenden Jahr hoffentlich!
Ulrike Emtanes

27

Wanderrudern

Weser – Wanderfahrt 01.06.-05.06.2011
Auf Einladung des Deutschen
Ruder Clubs (DRC) aus Hannover waren dieses Jahr vom
ARVL Uli, Olympia, Ute, Ulrike,
Carsten und Tino mit auf der
Weser
unterwegs.
Diese
Wanderfahrt hat bei den
Hannoveraner Ruderfreunden
des DRC eine über 45-jährige
Tradition. Die Fahrt führte über
131 km von Kassel (noch auf
der Fulda) über die 4 Etappenziele
Vaake,
Beverungen,
Holzminden
nach
Bodenwerder. 13 Hannoveraner Ruderfreunde, die sich um den
Transport der 3 Gig-Vierer und
eines - Dreiers gekümmert hatten, waren also mit 6 Leipzigern
unterwegs.
„Klassische Wanderfahrten“ finden bei Jugendlichen natürlich
mit Zelt und Schlafsack statt. Da
das Durchschnittsalter - geschätzt - aber jenseits der 50
lag, waren die Übernachtung
im Hotel und der Transport mit
dem Bus zum Start und vom Ziel
jeder Etappe obligatorisch. Für
mich als Wanderruderneuling
war dies die perfekte Möglichkeit einmal diese Art des
Ruderns kennenzulernen.
Los ging es am Himmelfahrtsdonnerstag um 5 Uhr morgens am Akademiker-Bootshaus mit dem freundlicherweise
vom sächsischen Turnverband
zur Verfügung gestellten Klein-

bus. Das erste Ziel war das Hotel
in Beverungen, unser Hauptquartier für die nächsten 3
Nächte. Nach der herzlichen
Begrüßung durch die Hannoveraner brachte uns ein gecharterter Bus zum ersten Start
in den Ruderclub Kassel, wo die
Boote aufgeriggert wurden.
Nach Einteilung der Bootsmannschaften (die täglich neu
zusammengestellt
wurden)
durch die beiden Hauptorganisatoren Gerd (DRC) und
Uli (ARVL) ging es in Richtung
Zusammenfluss von Fulda und
Werra. Dort steht auf dem
sogenannten Weserstein: „Wo
Werra sich und Fulda küssen, sie
Ihren Namen büßen müssen.
Und so entsteht durch diesen
Kuss, Deutsch bis zum Meer der
Weser-Fluss.- Hann. Münden, d.
31. Juli 1899.“ Auf einer Strecke
von nur 30 km waren 5
Schleusen zu bewältigen, was
aufgrund
des
Motorbootverkehrs recht lange dauerte.
Erstaunlich für mich war, dass
einige
Schleusen
komplett
„wärterlos“ von uns per Zugleine bedient werden konnten.
Die letzten 9 Tagekilometer
nutzten wir die starke Strömung
der Weser bis nach Vaake. Dort
wartete schon ungeduldig der
Busfahrer, da wir eine knappe
Stunde zu spät waren.
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Am Abend leckten wir unsere
ersten
Wanderfahrtswunden:
Wie immer natürlich Blasen,
aber auch Sonnenbrand. Doch
Ablenkung nahte in Form einer
Einladung des Hannoveraner
Sportfreundes Kurt Müller zu
seinem 60. Geburtstag. Wir
speisten fürstlich im Saal des
besten Hotels am Platz. Kleine
Irritationen verursachte die Kleiderordnung, da unsere Gastgeber fast geschlossen im DRC
„Clubjacket“ erschienen. Dies
wurde jedoch von beiden
Seiten gekonnt überspielt durch
interessante Gespräche, die
durch die abwechselnde Sitzordnung (1x H, 1x L, 1xH, 1xL … )
noch gefördert wurden. Wir
erfuhren z.B., dass einige DRC’
ler letztes Jahr an der „Voga
Longa“ in Venedig teilgenommen haben, einem Großereignis mit ca. 1500 Booten
und 5000 Teilnehmern.
Am Freitag früh brachte uns der

Bus wieder zu den Booten nach
Vaake. Auf der 2. Etappe
konnten
wir
die
ganze
Schönheit
des
Weserberglandes errudern, durch das sich
die Weser in großen Bögen
schlängelt. Für mich waren es
jedoch auch die schmerzlichsten Stunden, da mein
Hintern bisher nur Trainingseinheiten bis ca. 2 Stunden
gewöhnt war und wir nun
täglich bis zu 5 Stunden auf
dem Holzrollsitz zubrachten. Auf
einmal erkannte ich den Wert
eines Rudersitzkissens, über das
ich in Kassel noch gelächelt
hatte. DRC-Ruderkamerad Kurt
Müller teilte sein Kissen bis zum
heutigen Ziel Kanuclub Beverungen mit mir, so dass ich
nach der Mittagspause an der
Fähre in Warmbeck, weiter eine
ruhige Schlagzahl vorgeben
konnte. Auf der KanuclubTerasse tranken wir alle noch
gemeinsam ein/zwei Bier (Runden von Jörn (DRC)),
ehe wir dann zu Fuß
ins
Hotel
laufen
konnten.
Die 3. Etappe führte
vorbei
an
den
Hannoverschen Klippen mit dem „Weser
Skywalk“ und weiten
Tälern mit Feldern und
Wiesen auf denen
recht
unterschiedliche Kuhrassen grasten.
Malerische
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Ortschaften mit vielen Fachwerkhäusern,
Burgen
und
Schlössern säumten den Fluss.
Nonstop ging es diesmal bis
zum Ruderclub in Holzminden,
wo es bei herrlichstem Sommerwetter gegrillte Steaks und
Bratwürste gab. Geschafft vom
Tag, brachte uns der Bus wieder
ins Quartier. Olympia, Ulrike,
Carsten und ich erfrischten uns
noch bei einem kurzen Sprung
in die Weser. Bei meinem ersten
Flussbad überhaupt, musste ich
feststellen, dass mit Schwimmen
nicht gegen die Strömung
anzukommen ist, und man
beim Durchqueren 100 Meter
flussabwärts am anderen Ufer

ankommt. Ein Eisbecher im
nahen Eiskaffee, in dem wir
auch DRC – Urgestein „Leo“ trafen, rundete diesen Abend ab.
Der 4. und letzte Tag war auch
gleichzeitig der Wärmste und
machte vor allem den älteren
Kameraden zu schaffen. Die
Fahrt war geprägt durch häufige Überholmanöver, da jedes
Boot zuerst das Ziel in Bodenwerder erreichen wollte. Die
nahende Erlösung vom Rollsitz
setzte noch einmal einige
Kräfte frei. Eine Herausforderung zum Mittag gab es in
Form eines Anlegemanövers
ohne Steg zu meistern. Dazu
mussten wir noch im Wasser
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aussteigen. Nach erfolgreicher
Landung, leckerem Spargelessen und 2 Bier/Alster - Runden
der Weserwanderfahrtsneulinge
Ute, Carsten, Tino (ARVL) und
Anke (DRC), erreichten wir
nach insgesamt 131 km Bodenwerder. Nun musste es beim
Abriggern der Boote schnell
gehen, da alle nach Hause
wollten. Nach dem Einpacken
verabschiedeten wir uns, und
Uli, der heute den Fahrdienst
übernommen hatte und nicht
mit im Boot saß, fuhr uns
Leipziger wieder nach Hause.
Summa summarum war es eine
wirklich gelungene Wanderfahrt
mit phantastischem Wetter.
Unser Dank geht an die
Hannoveraner-Ruderer, die uns
sehr herzlich an Ihrer Fahrt
teilhaben
ließen
und
an
unseren Organisator Uli, der mit
seiner ganzen Erfahrung seinen
Beitrag
zum
reibungslosen
Ablauf beisteuerte.
Bis zum nächsten Mal, Tino
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Anrudern am 30. April 2011
Der Termin des Anruderns war
diesmal nicht optimal - gleichzeitig fanden Regatten statt,
außerdem
ein
Kanu-Wettkampf, so dass wir nicht zur
Rennbahnbrücke rudern konnten. Stattdessen erfolgte nur ein
kurzer Ausflug auf der Elster, der
besonders im Achter wegen
der
vielen
kleinen
Boote
schwierig war. Die Eröffnung
der Rudersaison durch Hasi geschah umständehalber
am
Bootshaus
Es waren aber sehr viele Kinder
und Jugendliche mit ihren Eltern
gekommen, daher war das
Gelände beim Kaffeeetrinken

trotzdem
gut
gefüllt.
Die
anschließende Ausfahrt der
Seniorinnen
mit
Fülle
–inzwischen nun schon eine Tradition - rief wieder allgemeine
Beachtung hervor.
Kurt
Stuhlmann
erhielt,
übbereicht durch Hasi, die
Goldenen Ehrennadel für 50
Jahre Mitgliedschaft. Später
wurde wie immer gegrillt. Der
Ausschank der Getränke erfolgte durch die Nachwuchsgruppe, die das meisterhaft
vollführte.
Olympia
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Seppl’s 70 am 26.5.2011
Das ist der Ruderer Blues,
weil auch der Seppl 70 werden muss.
Wir grüßen Dich Seppl, auch Du hast’s geschafft
70 herrliche Jahre und voll noch im Saft.
Wir sind heut gekommen und machen Dir Mut
denn Freunde zu haben ist unheimlich gut.
So sind deine Rud’rer, ob jung oder alt
sie machen vor Weibern und Kräutern nicht halt.
Und Freunde zu haben, das ist Tradition,
das pflegten wir lang vor der Wende hier schon.
Das ist der Ruderer Blues,
weil auch der Seppl 70 werden muss.
In Leipzig und Sachsen, da war es geschehn,
wurd’ Seppl geboren, das Volk fand das schön.
Ein prächtiges Kerlchen, man sah’s ihm gleich an,
das konnte nur werden ein Ruderersmann.
Die Oma, die gab sich viel Mühe mit ihm,
verwöhnt ihn mit Liebe, zu ihr zog’s ihn hin.
Die Hosen aus Leder, die zog sie ihm an,
das Kläuschen wurd Seppl und langsam ein Mann.
Das ist der Ruderer Blues,
weil auch der Seppl 70 werden muss.
Und schlank wie ’ne Gerte, kein Bauch und viel Kraft,
so hat er beim Rudern den Einstieg geschafft.
Im Einer und Zweier, mit sehr viel Gefühl
war Seppl als Skuller meist erster im Ziel.
Er wurd Jugendchampion und in ganzer Pracht,
hat er auch im Riemen 4 Meister gemacht.
Im Achter, da wurden die Russen geschlagen,
das schlug denen damals ganz bös’ auf den Magen.
Das ist der Ruderer Blues,
weil auch der Seppl 70 werden muss.
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Da Handball mit Rudern so gut harmoniert,
so lief’s mit Renate auch gleich wie geschmiert.
Nicht lange gefackelt, sie wurden ein Paar
und plötzlich war’n Katrin und Claudia da.
Auch beide hab’n Ballsport und Rudern betrieben
Und schenkten 4 Enkeln den Eltern, den lieben.
Dazu braucht man Männer, das ist doch das Schöne
Mit Thomas und Bernd gab’s dann die Schwiegersöhne.
Die Enkel, sie zwingen ihn heut in die Knie,
der Christian, Leon, Zoe, Stephanie.
Denn Renate und Seppl erfüllten den Plan,
demographisch, da kann ihnen keiner was hab’n.
Das ist der Ruderer Blues,
weil auch der Seppl 70 werden muss.
Doch nicht nur beim Rudern und Lieben gab’s Orden,
er ist auch im Leben was Richt’ges geworden.
Was an der Lok-UNI ganz locker begann,
das wurd nach der Wende „Ich selbst bin der Mann“.
Gibt’s Heizungsprobleme im Haus und Verein,
ruf nur unsern Seppl, ihm fällt schon was ein.
Hat er keine Lust, ist der Weg mal zu weit,
da schickt er die Katrin, die ist immer bereit.
Das ist der Ruderer Blues,
weil auch der Seppl 70 werden muss.
In Stollberg und Thale, da sind wir bekannt,
da küsst man zum Abschied der Wirtin die Hand.
Die Tochter der Wirtin, die weiß auch Bescheid,
die Bluse ist offen, das Herz ist so weit.
Der Wirt lag besoffen im Waschraum herum,
er nahm uns das Ding mit der Tochter nicht krumm.
Seppl und Ede, die machten ihm Mut,
denn Freunde zu haben ist unheimlich gut.
Das ist der Ruderer Blues,
weil auch der Seppl 70 werden muss.
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So hat er auch einmal Geschichte geschrieben,
als singend im Harz er hat Wahlkampf betrieben.
Denn kaum war’n die Lieder der Ruderer verklungen,
da hat die Partei schon den Wahlsieg errungen.
Dem Harz galt die Liebe der Rudererschar,
weil man damals endlich mal unter sich war.
War Seppl im Wettbuch ein Eintrag geglückt,
hat er die Proteste im Keime erstickt.
Das ist der Ruderer Blues,
weil auch der Seppl 70 werden muss.
Denn er war gefährlich, viel Kraft steckt im Bauch,
verdrehte schnell Nasen und Ohren oft auch.
So schlug er vor Freude dann auch kräftig rein
Und stellt bei Freund Ede den Schrittmacher ein.
Doch heute ist er ziemlich ruhig geworden,
er liebt die Renate, dafür einen Orden.
Er denkt sich was aus, Ideen in ihm sprießen,
sie sollen noch lange das Leben genießen.
Das ist der Ruderer Blues,
weil auch der Seppl 70 werden muss.
Von Hasi auch noch einen Gruß aus der Welt,
er hofft, dass Dir dieses Lied gut gefällt.
Bleib so wie du bist, so wirst du stets siegen,
denn bisher, da konnt Dich auch nichts unterkriegen.
Wir wollen heut feiern und dich auch nicht schonen,
dich Seppl, ein Vorbild für Generationen!
Wir heben die Gläser und stoßen drauf an,
auf Seppl den Freund, unser’n Ruderersmann!
************************

Gaschi wurde 50 am 12.6.2011
Melodie: An der Ostseeküste...
Alle Ruderknechte, die sind heute hier,
wünschen Glück unserm Gaschi bei Kräuter und Bier.
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Wir sind heut gekommen - und machen dir Mut,
denn Freunde zu haben ist unheimlich gut.
Du wirst grade 50 - bist fit und aktiv,
drum geht in der Sportstadt auch kaum etwas schief.
Im Süden von Leipzig - da kamst du zur Welt,
in Connewitz, mancher noch davon erzählt,
weil da ist ein Leipziger Rud’rer gebor’n,
der später dann wirklich Weltklasse geword’n.
Im Kinder- und Jugendsport fing es schon an,
da wurd’ aus Klaus Uwe - ein Ruderersmann.
Beruflich, da ging es bei RFT los,
mit elektronischer Lehre, da wurde er groß.
Alle Ruderknechte, die sind heute hier,
wünschen Glück unserm Gaschi bei Kräuter und Bier.
Elektromontagen - das war nicht sein Ding,
darum er im Sport dann - sein Studium anfing.
Er holt sein Diplom - bei der DHfK
und bald auch gefragt im Nationalteam er war.
Zehn Jahre lang war unser Uwe dabei,
im Vierer und Achter - das war einerlei.
Am Schlag das Gefühl - wer hatte das schon,
ein Vizeweltmeister - das war höchster Lohn.
Die Trainer, die haben ihm drum stets vertraut,
Götze, Weissig, Ritter - hab’n auf ihn gebaut.
Auch jetzt bei den Oldies - da ist er noch fit,
denn er ist der Schlagmann und wir müssen mit.
Alle Ruderknechte, die sind heute hier,
wünschen Glück unserm Gaschi bei Kräuter und Bier.
Das Rudern das konnte doch alles nicht sein,
viel besser war es doch ein Mädchen zu frein.
Marita dann endlich die Glückliche war,
die Jenni und Josi sie fröhlich gebar.
Die Zwillinge hielten sie beide in Schwung,
vom Dorf in die Stadt das hielt beide jung.
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Doch irgendwann alles dann nicht mehr so blieb
und nun hat ein jeder ’nen anderen lieb.
Andrea das ist nun dem Gaschi sein Glück
und hat sich gemacht für ihn heute ganz schick,
denn wenn man ihn anschaut - die Pflege ist gut,
das macht für die Zukunft dem Gaschi viel Mut.
Alle Ruderknechte, die sind heute hier,
wünschen Glück unserm Gaschi bei Kräuter und Bier.
Beruflich da gab’s auch für Gaschi zwei Leben,
das Sportstudium war keine Zukunft für jeden,
denn als uns die Wende dann glücklich erreicht,
da war es als Trainer und Lehrer nicht leicht.
So groß und so schön wie der Gaschi da war,
wurd’ er dann bei Peugeot der Verkäuferstar.
Bei Wolfgang dem Weinhardt ging er in Lehre,
er wurde sein Zögling - das war eine Ehre.
Denn nicht nur um Autos ging’s beiden da bloß,
sie wollten den Leipziger Sport machen groß.
Heut ist unser Gaschi der Sportpräsident
und voll engagiert - denn dafür er stets brennt.
Alle Ruderknechte, die sind heute hier,
wünschen Glück unserm Gaschi bei Kräuter und Bier.
Wir wünschen dir Gaschi - bleib so wie du bist,
ein Freund für den Sport und auch stets Optimist.
und setze dich öfter mal wieder ins Boot,
ein richtiger Schlagmann - der tut uns oft Not.
Wir heben die Gläser und wünschen dir Glück
und blick’ meist nach vorn - doch auch manchmal zurück,
denn schön ist das Treiben der Rudererschar
und lieb die Andrea - seid glücklich als Paar.
Alle Ruderknechte, die sind heute hier,
wünschen Glück unserm Gaschi bei Kräuter und Bier.
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