Akademischer Ruderverein zu Leipzig
Am Elsterwehr 1
04109 Leipzig
Telefon (0341) 9832816

Liebe Ruderfreunde,
das erste halbe Jahr ist schon wieder Geschichte. Es war geprägt von Kultur
wie dem Hutball, von Entscheidungen zur Mitgliederversammlung über die wietere Ausrichtung des Vereins und das Anrudern zum Saisonstart. Mit dem Engagement unseres Vorstands für Öffentichkeitsarbeit und Bau Chluzer (Jürgen
Gutsfeld) wurde eine neue Qualität der Ordnung realisiert, und am 18.06. dem
neuen Bootswart Rohl (Volker Rohleder) die Werkstatt übergeben. Beim Grillen
und Feiern gab es eine Spendenaktion*, die breite Zustimmung fand.
Mit den neuen Übungsleitern Susanne Zausch und Peter Brandtner hat Bernd
Schmid als Vorstand Sport für Verstärkung gesorgt. Fülle organisierte zusätzlich
Boote, damit auch ein Wassertraining erfolgen kann. Die Verstärkung haben wir
bitter nötig. Danke an euch Drei!
Die Rudersaison ist im vollen Gange und unsere Aktiven, besonders die Kinder
und Jugendgruppe mit Rosi und Peter, eilen von Regatta zu Regatta. Diesen
Beiden besonderer Dank für die geleistete Arbeit und weiter viele sportliche
Erfolge. Peter, z.Z krank, wünschen wir eine schnelle Genesung.
Was geht im zweiten Halbjahr ab? Regattieren bis zum Jahresende! Nicht zu
vergessen die Landesseniorensportsiele der Ü 50 am 13. September und unsere
Sprintregatta am 05. Oktober, der Harz und nicht zu vergessen - Bananen Apfelsinen - Kokosnuss ...
Nun noch Organisatorisches. Der Einzug der Mitgliedsbeiträge für das 2.
Halbjahr findet am 1. August statt. Nachzügler zum SEPA Einzugsverfahren sind
nochmal aufgefordert, aktiv zu werden. Fragen dazu beantwortet Grit.
Wollt ihr mit mir direkt kommunizieren, dann bootshaus@arvleipzig.de
Mit Grits Zeilen aus dem letzten Vorwort möchte ich schließen: „...den Geist
unseres Vereins zu erspüren. Ich meine unseren Gemeinschaftssinn und auch
das faire und achtungsvolle Miteinander, das diesen Verein viele Jahre lang
trägt und das wir mit Erfolg auch in die neue Zeit mitgenommen haben. Wir
brauchen die Balance zwischen Sporttreiben und Feiern, zwischen Alt und Jung
und auch zwischen Tradition und Moderne. Und zusammen finden wir sie“.
E.-Jochen
* P.S. Gespendet werden darf immer!
Commerzbank Leipzig IBAN : DE 71 860 800 000 400 403 600
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Wettkampfrudern

Erfolgreiche Langstrecke in Passau für den ARVL
Am 12.04.2014 fand auf dem
Inn-Stausee Passau-Ingling das
36. Internationale Inn River
Race statt.
Vom ARVL starteten dieses Jahr
beide Mastersachter an dieser
traditionsreichen Regatta über
5,5km auf dem Inn-Stausee,
nachdem im letzten Jahr der DAchter am Start war. Das
Wetter war sehr gut, die Bedingungen waren diesmal für alle
Abteilungen gleich.
Die Rennen wurde aufgrund
des
Rekordmeldeergebnisses
von über 70 Booten in drei
Abteilungen gestartet. Beide
Boote des ARVL starteten in der
zweiten Abteilung.
Der B-Achter im Gig-Boot als

Startnummer 45 mit Gerrit, Gregor, Matthias, Olaf, Stephan,
Konrad, Thilo, Thomas und Heinz
an den Seilen nahm gleich
gewaltig Fahrt auf und konnte
im Verlauf des Rennen einige
vorher gestartete Boote überholen. Am Ende stand mit
18:37min die beste Zeit der
Masters Gig-Achter und damit
der Gesamtsieg fest.
Der D-Achter mit Startnummer
61 hatte in diesem Rennen den
Sieg aus dem Vorjahr zu
verteidigen. Im Boot ruderten
Rohl, Robin, Gerald, Lu, Dirk,
Hellmuth, Micha, Bernhard und
Steuermann Holger. Als erstes
Boot der Altersklasse D gestartet
versuchte man mit hoher
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Schlagzahl sich gleich abzusetzen und das davor gestartete jüngere Boot des Akademischen Ruderclubs zu Würzburg einzuholen. Dies gelang
nach etwa der Hälfte der
Strecke und es entwickelte sich
ein Bord-an- Bordkampf, den
unsere
Jungs
mit
hoher
Schlagzahl auf dem letzten
Kilometer noch deutlich zu ihren
Gunsten entschieden.

Im Festzelt des Passauer Rudervereins wurden die Siege dann
gemeinsam mit isotonischer
Hopfenkaltschale gefeiert.
Abschließend muss man sagen,
es war ein vielversprechender
Saisonstart des ARVL mit zwei
Siegen. Das lässt für die weitere
Saison hoffen.
(http://www.arvl.de)

Redaktionsschluss für Heft 3/2014 ist der 20.8.2014! Später eingehende
Beiträge können dann nicht mehr berücksichtigt werden.
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Kinder- und Jugendsport

Triton-Langstreckenregatta am 12.04.2014 - ein toller
Einstieg in die Rudersaison 2014
In starken Meldefeldern bis 18
Einer konnten sich unsere Ruderkinder über 3000m mit vielen
Podestplätzen
behaupten.
Ganz oben standen und
wurden für den ersten Platz
geehrt: Alexander im AK-13Jungen-Leichtgewichtseiner
und Hannah für den AK-12Mädchen-Einer.

Platz zufrieden geben, immerhin
war er noch besser als 14 andere Ruderer seiner Altersklasse,
was auch eine hervorragende
Leistung ist. Da an dieser Regatta neben den sächsischen
Ruderern auch Ruderer aus
Sachsen-Anhalt und Thüringen
teilnahmen, ist dies guter Vergleich
und
Super-Einstieg
gewesen, der zeigt, dass unserer Ruderkinder gut über den
Winter gekommen sind.

Applaus für einen 2. Platz
erhielten auf dem Siegerpodest
in der AK 12 Linus, in der AK 13
Bruno, in der AK 13 Leichtgewicht Richard, in der AK 14
Leon und in der AK 14 Leichtgewicht Kirke. Jakob musste
sich in der AK 14 mit dem 4.

Das Siegerpodest war ein guter
Standort, alle Kinder noch einmal zum Abschluss auf ein Foto
zu bekommen.
Rosi und Peter Brunzlaff
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Erlebnisreiche Ruderwettkämpfe von Berlin-Grünau bis Bad
Lobenstein
Nach den guten Langstreckenergebnissen zur Triton-Langstrecken-Regatta ging es nun
um erste Wettkampferfahrungen auf der 1000 m-Strecke in
Berlin-Grünau am letzten AprilWochenende. Am Siegersteg
anlegen durften Alexander und
Linus im Doppelzweier an
beiden Tagen sowie je einmal
im Einer Bruno, Alexander und
Richard. Hannah gewann über
300 m im Einer. Zweite hervorragende Plätze in 6-BooteFeldern gelangen
unserem
Doppelvierer mit Bruno, Lenny,
Linus und Richard, gesteuert
von Bela sowie zweimal Jakob
im Einer.
Zwei Wochen später am 10.
und 11. Mai standen in
Eilenburg auf der Kiesgrube
wieder 3000 m auf dem Programm. Siege feierten hier
Bruno und Ríchard im Einer,
während sich Jakob und Leon
unerwartet einem Torgauer
Doppelzweier geschlagen geben mussten. Dafür triumphierten beide anschließend im
Schlagzahlrennen vor fünf anderen AK-14-Zweiern. Sieger im
Schlagzahlrennen
wurden
auch Alexander im Einer und in
der AK11/12 Mix-Doppelvierer
Hannah, Linus, Vincent und
Lana, gesteuert von Theo.

Vierer in Grünau

Bruno – Einersieger in Eilenburg
Am Sonntag wehten so stürmische Winde über den See,
dass die Regatta auf 500 m
verkürzt und schließlich am

Kinder- und Jugendsport

Zum ersten Mal im Zweier am Siegerstegt: Leon und JakobEilenburg

Ein neues Gesicht und zur ersten Regatta dabei: Oskar
Richard und Leon im Einer
sowie Alexander und Richard
im Zweier.

Mittag abgebrochen werden
musste. Bis dahin konnten nach
einem „Tanz über die Wellen“
am Siegersteg anlegen: Bruno,

7

Kinder- und Jugendsport
Schon eine Woche später stand
die Frühjahrsregatta in Rüdersdorf auf dem Programm, die wir
nicht auslassen wollten, weil
dieser Regattaort zugleich der
Veranstaltungsort für den Bundeswettbewerb ist und unsere
Kinder mit ihren Trainern schon
mal
Erfahrungen
mit
der
Strecke sammeln wollten. Gut
gemeistert haben die anspruchsvolle Regattabahn, auf
der man sein Boot selbst auf
Kurs halten muss (es gibt nur
Außenbegrenzungen)
über
1000m Alexander und Linus als
Gewinner im Zweier und noch
mal Alexander und dazu
Richard im Einer. Über 500m im
Einer freuten sich Hannah und
Vincent, die Siegermedaille entgegenzunehmen. Zweite Plätze
in der Auseinandersetzung mit
Booten des Großraumes Berlin,
aber auch aus Magdeburg und
Rostock, erreichten Bruno und
Lenny im Zweier und Linus im

Einersieger in Rüdersdorf: Vincent
Einer.
Die 3000m-Langstrecke am
Sonntag verlangte alles ab und
hier waren die Ergebnisse in
den Meldefeldern mit bis zu 20
Booten: 2. Platz für Hannah und
Lana im Zweier, 3. Platz für Kirke
und Richard sowie 6. Platz für
Bruno jeweils im Einer sowie
ein 4. Platz für Lenny und
Oskar im Zweier. Oskar rudert
seit April bei uns und hat so
schnell das Rudern erlernt,
dass er schon mit auf Regatta
rudern kann!
Nach
einer
4-wöchigen
Pause, die intensiv genutzt
wurde, ging es schon am
Freitagmorgen
(13.06.2014)
auf nach Lobenstein zur
wunderschön
gelegenen

Alex und Linus in Rüdersdorf
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Bleilochtalsperre.
Die
Zelte
waren schnell aufgebaut, so
dass wir den Tag mit 2 Trainings
für die Wettkampfvorbereitung
nutzen konnten. Der Samstag,
der 14.06.2014, war ein sehr
wichtiger Tag, da hier um die
Plätze für die Auswahl der
sächsischen Ruderjugend gekämpft wurde, die Anfang Juli
Sachsen zum Bundeswettbewerb vertritt. Mit einem Sieg
durch Bruno, einem zweiten
Platz durch Richard (aber
bester Sachse) und einem 3.
Platz durch Kirke (zweitbeste
Sächsin) gelang diesen drei
Sportlern die gewünschte Qualifikation wie vorgesehen im Einer
über 1000m. Leon und Jakob
schlugen
dieses
Mal
die
Torgauer
und
auch
alle
anderen und holten sich als
Sieger im Zweier auch ihre
Nominierung für den BW in
Rüdersdorf.

Alexander und Linus Zweiter im
Leichtgewichtszweier
(aber
bestes Boot Sachsens). Im
Doppelvierer wurden diese vier
Ruderer zweite hinter Pirna,
sodass dann aufgrund der
Tatsache, dass Linus die Leichtgewichtsgrenze gerade überschritt und es schwer wird, bis
zum BW unter 50 kg zu bleiben,
das ursprüngliche Vorhaben,
beide Doppelzweier zum BW zu
bringen, in das Projekt Doppelvierer umgeplant wurde.
Mit Hannah, die die Steuerseile
des Vierers zum BW in Rüdersdorf bewegen soll, haben sich
damit 10 Kinder für den
wichtigsten Wettkampf des
Jahres der 12-14-Jährigen qualifiziert. Dies ist ein gutes Ergebnis
für den ARV, werden wir doch
mit
der drittstärksten Teilnehmerzahl unter den 8 teilnehmenden sächsischen Rudervereinen zum Bundeswettbewerb in Rüdersdorf vertreten
sein.

Lenny und Oskar wurden vierte
(mit Nominierungsoption, da
zwei Boote davon für Vierer für
den BW antreten sollen) und

Rosi und Peter Brunzlaff
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Lipsiade im Rudern 2014
medaillen
gekämpft.
Zum
Schluss nach einer stimmungsvollen Siegerehrung schauten
die Kinder von SC DHfK, der RV
Wurzen und vom ARV alle noch
einmal gemeinsam in die
Kamera. Die Erfolge unserer
ARV-Kinder sind aus der beiliegenden Übersicht zu entnehmen.
Rosi und Peter Brunzlaff bekamen von allen Seiten ein
großes Dankeschön für die
gelungene Veranstaltung, für
die sie die Vorbereitung und
Organisation von der Ausschreibung, über Zeitnahme bis
zum
Urkundendruck
übernommen hatten.

Nachdem im vergangenem
Jahr die Lipsiade im Ruderboot
wegen Hochwasser ausfallen
musste bzw. als ErgometerErsatzwettkampf ausgetragen
wurde, stand nun dieses Jahr
nichts entgegen, durch uns,
den
Akademischen
Ruderverein zu Leipzig, diesen Wettkampf durchzuführen. Unsere
Junioren und Juniorinnen standen gemeinsam mit Eltern der
ARV-Kinder als Streckenposten
am Elsterflutbett, um andere
Wassernutzer zu bitten, die
1000m-Strecke ab Eck für den
Lipsiade-Wettkampf freizuhalten. Anschließend wurde noch
über 300 m in Doppelzweiern
um Gold-, Silber-, und Bronze-
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Die besten Ruderkinder Deutschlands treffen sich in Rüdersdorf und wir sind dabei
Der
Bundeswettbewerb
Deutschlands
für
die
1214jährigen hat eine magische
Anziehungskraft, einmal erzählen die Älteren von ihren
tollen Erlebnissen und anderseits
ist es diese besondere Situation,
in eine Auswahl berufen zu
werden und für das eigene
Bundesland an den Start zu
gehen. Um so schöner ist es,
wenn alle 10 Kinder der Talentestützpunktgruppe, die dieser
Altergruppe angehören, einen
Auswahlplatz ergattert haben
und dabei waren, als es am
Donnerstag, den 03.07.2014, los
ging (2 Tage Schulbefreiung
dafür ist auch mal ganz schön).
Dieser Tag diente der Vorbereitung auf den 3000mWettkampf am Freitag, in dem
es einmal darum ging, in einer
5- bis 6-Boote-Abteilung durch
die Platzierung möglichst viele

Punkte für das Bundesland
Sachsen zu erkämpfen. Wer als
Erster oder Zweiter seiner
Abteilung einkam, wurde zur
abendlichen Siegerehrung mit
einer Gold- bzw. Silbermedaille
geehrt. Die erruderte Zeit diente
weiter zur Ermittlung, in welchem Finale am Sonntag über
1000 m an den Start zu gehen
war.
Richard schaffte als Sieger
seiner Abteilung die insgesamt
fünftbeste Zeit und durfte sich
also im A-Finale mit den besten
AK-13-Leichtsgewichtsruderern
Deutschlands messen, wo es
dann leider nur zum 6. Platz
reichte (offenbar haben die
3000 m zu viel Kraft gekostet).
Bruno erkämpfte eine Silbermedaille in seinem Abteilungsrennen, wurde 8-Bester von 25
Einern und erkämpfte dann im
B-Finale den 5. Platz. Hier waren

Bruno und Richard nach ihrer Siegerehrung
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nicht
alle Träume aufgegangen, denn zumindest ein
Laubegaster
Ruderer,
den
Bruno bisher immer schlagen
konnte, lag dieses Mal vor ihm.
Unser AK12/13-Doppelvierer mit
Alexander, Linus, Lenny, Oskar
und Steuerfrau Hannah erkämpfte sich in der Langstrecke
in ihrer Abteilung einen 3. Platz,
der sie dann für das C-Finale
qualifizierte, in dem sie alles
gaben, und wieder Dritte
wurden. Schade, leider keine
Medaille, doch ein insgesamt
16. Platz von 25 Vierern in der
Langstrecke und
damit 14.
Platz über 1000m ist ein
ordentliches Ergebnis.

DRV-Vorsitzender und ARV-Mirglied Siggi
Kaidel mit dem BW-Maskottchen

Eine Medaille schafften dann
Leon und Jakob im Zweier AK
13/14 am Sonntag durch Silber
im D-Finale, nachdem sie über
3000 m Dritte und insgesamt
den 19. Platz von 27 Zweiern
erreicht hatten.

akzeptieren. Um so mehr war
die Stimmung hervorragend,
immer wenn gerade sächsische
Kinder ihren Wettkampf ruderten, wurden diese mit
Sprechchören vom Ufer angefeuert. Das motiviert unheimlich, auch beim Zusatzwettbewerb,
in
dem
die
sächsischen
Ruderkinder
in
Riegen
gegen
Ruderkinder
anderer
Bundesländer
in
verschiedenen Disziplinen ihre
Kräfte maßen (z.B. Staffellauf,
Schlussweitsprung, Medizinballweitwerfen u.a.). Hier waren
zwei
ARV-Kinder
bei
der
abendlichen Siegerehrung auf
dem
Podest.
Jakob
und
Hannah schafften mit 8 an-

Unser Leichtgewichtsmädchen
Kirke hatte eine schwere
Abteilung in der Langstrecke, in
der sie Fünfte wurde. Am
Sonntag, als sie ihren 14.
Geburtstag feierte, gab sie alles
im 1000 m-Rennen und konnte
sich im C-Finale Dritte über
einen 3. Platz freuen.
Bis 34 Grad im Schatten und
trotzdem Badeverbot wegen
des Wettkampfes – das war
hart für die Ruderkinder zu
14
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deren Kindern einen 1. Platz
und bekamen damit besonders
viele Punkte in die Wertung der
sächsischen Ruderjugend, die
insgesamt in der Wertung aller
Bundesländer einen 8. Platz
schaffte.

musste. Christian hat den Bootsund Kindertransport für Peter
übernommen und auch vor Ort
geholfen, die Kinder hin und her
zu fahren. Ein großes Danke an
ihn und seine Partnerin Katja,
die als Mannschaftsleiterin der
Sächsischen Ruderjugend im
Rüdersdorf alles hervorragend
managte.

Alle Teilnehmer bedanken sich
bei Christian Oelze, der kurzfristig einsprang, Peter Brunzlaff
zu ersetzen, der einen Tag vor
Abfahrt
ins
Krankenhaus

Rosi Brunzlaff

Hannah (3. von rechts) und Jakob (5. von rechts) als Mitglieder des
sächsischen Siegerteams im Zusatzwettbewerb
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Randonnée 2014 du Canal de Colmar et du Vieux Rhin Wanderfahrt ins Elsass
Es ist nichts Neues, dass
Wanderfahrten im Ruderboot
eine sehr schöne Angelegenheit sind, vorausgesetzt das
Wetter passt, die Crew ist ein
gutes Team, ringsum ist es nett
etc.etc.
Ich
bin
hellauf
begeistert, als Joe den Gedanken streut, die alten Kontakte
ins Elsass zu nutzen und dort
eine Wanderfahrt mitzumachen
– zunächst als Vierer, Testrunde
sozusagen. Die Vorbereitungsphase von Januar bis Mai 2014
ist insofern eine schöne Zeit,
dass Joe sich auf wunderbare
Weise
engagiert,
um
die
Vorfreude der bald gefundenen
Rudermannschaft
aus
Kathrin, Ulrike, Manuela und mir
zu schüren.
Am 15.05.2014 ist es dann so
weit: Kathrin, Ulrike und ich
starten in der Steinstraße 44
nach Breisach zum Ruderabenteuer. Manuela reist aus
Erfurt mit der Bahn an, ist einige
Stunden vor uns da und bezieht
sogar unsere Betten in der
Jugendherberge Breisach. Ein
toller Tipp von Joe: das
Etablissement liegt direkt am
Rhein neben dem Breisacher
Ruderverein und ist ein hervorragendes Basislager für unsere
bevorstehenden
Unternehmungen. Wir donnern in exakt 6

Stunden einmal quer durch
Deutschland, haben Glück auf
den Autobahnen und kommen
schlag 21:00 Uhr gut an. Dass
wir nicht mehr Mitte 20 sind
egalisieren wir mit Lebenserfahrung insofern, dass wir
natürlich entsprechende Ankunftsgetränke
Schrägstrich
Absacker dabei haben und
zum einen den Tag entsprechend beschließen und
zum anderen die Tour angemessen beginnen.
Der neue Tag beginnt mit
einem zünftigen Jugendherbergsfrühstück zu früher Stunde.
Joe holt uns halb zehn ab. Wir
bekommen
Einweisung
ins
unmittelbare Ruderrevier vom
Rheindeich aus und fahren
anschließend zum Münsterberg,
um Breisach von oben kennen
zu lernen. Die Aussicht ist – vom
Wetter beeinträchtigt – nicht
unendlich, aber wir bekommen
einen guten Eindruck. Wir
schauen uns noch etwas im
Ortskern um (und werden
beobachtet, dazu später mehr)
und
fahren
dann
nach
Frankreich, über die Europabrücke, nach Neuf-Brisach. Die
Stadt gehört zum UnescoWelterbe, wurde von Napoleon
angelegt, wir bekommen dort
einen wunderbaren Kaffee
16
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sowie süße Spezialitäten bzw.
Quiche – deliziös!!! Es ist sehr
entspannt mit zwei FranzösischSpezialisten in der Gruppe:
Ulrike und Joe navigieren uns,
der
Fremdsprache
sicher,
durchs
Terrain.
Abgesehen
davon sind die französischen
Elsässer sehr gewandt im
Gebrauch
der
deutschen
Sprache – wir haben zu keinem
Zeitpunkt
ernsthafte
Verständigungsprobleme.
In
Neuf-Brisach
trennen
sich
unsere Wege: Joe fährt zu
Vorbereitungsarbeiten des morgigen Abend-Events auf die Ile
du Rhin, wir fahren weiter nach
Colmar, um den Nachmittag in
dieser hübschen kleinen Stadt
im Elsass zu verbringen. Unser
erster Weg führt in das
berühmte
UNTERLINDEN-Museum, um den Isenheimer Altar
zu sehen. Weiter führt uns der
Weg über der Flohmarkt, durch
die Altstadt mit Klein-Venedig,
ins Café La Cour des Anges mit
Spezialitäten der Region – Käse
und Gewürztraminer, Torte und
erfahren von Ulrike die lustige
Geschichte von Baiser und
Meringue.
Abends sind wir im Breisacher
Ruderverein verabredet. Auf
uns wartet Gerd: auf der
Rheinterrasse des Bootshauses,
mit selbst gebackenem Kougelhopf, herzhaft mit Speck, dazu
Grauem Burgunder oder auch
Bier. Es geht uns wirklich saugut

hier. Verschiedene Vereinsmitglieder teilen mit uns etwas
Zeit. Dann geht es weiter ins
Zentrum des Städtchens – wir
wollen gern noch was Typisches
essen. Also Kaiserstühler Hof –
das beste Haus am Platz. Manu
war schon gestern dort. Die
rothaarige Dame im Service
erkennt sie wieder ☺
Samstag. Heute wird also
gerudert. Wir fahren auf die Ile
du Rhin. Dort ist der Treffpunkt
aller Wanderfahrt-Teilnehmer.
Ein Shuttle bringt uns dann zum
Startpunkt. Wir packen unsere
Bootssäcke, Joe führt die
Nutzung der Schwimmweste vor
– sehr anschaulich á la
Flugzeug (Joe wir sind stolz auf
Dich!) – wir knüpfen erste
Kontakte. Mehrheitlich
umgeben uns Franzosen, es gibt
auch Deutsche und Schweizer.
Am Start liegen 17 4er, wir sind
also ca. 85 Leute, peu á peu
werden alle Boote eingesetzt.
So startet die Tour, begleitet
von
Rettungsbooten
und
Fahrrad-Coaches. Wir fühlen
uns gut umsorgt. Das erste
Kanalstück (einst von Napoleon
angelegt) geht ca. 11km von
West nach Ost. Wir haben die
Vogesen fest im Blick, die
Skyline der Berge begleitet uns
lange, lange. Zwischendurch
fahren wir durch viele enge
Brücken, es wird hin und wieder
überholt, das Feld sortiert sich.
Die erste Schleuse ist dann
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auwald-ähnlichen Charakter.
Zur Rechten ist der Kaiserstuhl
unser Begleiter. Es ist nicht der
Plan,
unterwegs
längere
Pausen einzulegen und zu
entspannen
und
gechillt
nach Rekreation weiterzurudern – so wie wir es
eigentlich von vereinseigenen Wanderfahrten kennen.
Könnte man theoretisch als
Vorschlag einbringen. Wir
bleiben im idyllischen Grün
hin
und
wieder
liegen,
genießen die Umgebung,
machen Pausen zur Stärkung.
Joe,
unser
Steuermann,
schwenkt die ARVL-Fahne, singt
abwechselnd französche und
englische Lieder, laut und
schön. Zusammen sind wir
wirklich sehr heiter. Der Sommer
ist um die Mittagszeit intensivst

Le chef du bord
etwa die Mitte der Strecke –
eine ganz neue Erfahrung. Die
Boote treffen sich alle an den
Schleusen wieder. Schwimmwesten anlegen ist ein Befehl.
Eins
nach
dem
anderen
werden die Boote durch helfendes Landpersonal mittels Seilen
in die Schleusen
getreidelt.
Die
Blätter sind lang
ans Boot zu legen.
Diagonal werden
so 8-10 Boote in
die Schleuse gelegt. Eine wackelige
Angelegenheit, wenn man es
nicht gewöhnt ist.
Nach der Hebung
werden wir wieder
aus der Schleuse
rausgetreidelt und
weiter geht es.
Diesmal gen Süden. Die Umgebung
bekommt

Rheinschleuse
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auf
unseren
Wasserwegen
angekommen. Sonnenbräune
wird da sein, wo kein Trikot war.
Joe schützt sich mit dem
arabischen Schleier und dazu
der Sonnenbrille, Osama Bin
Speck ☺.
Die nächste Schleuse ist die
letzte vor dem Rhein. Wieder
wird hochgeschleust. Wieder
wird getreidelt. Das ist wirklich
lustig. Diesmal ist es wackeliger
als vorher, denn wir fahren als
eines der ersten Boote ein. Wir
sind nicht so die Freunde dieser
Prozedur. Wieder dürfen wir nur
mit Schwimmwesten schleusen.
In Frankreich ist das Pflicht.
Nach der Schleuse heißt es an

alle Boote: sammeln und
gemeinsam den Rhein queren,
der Frachtverkehr muss beachtet werden. Joe steuert uns
sicher über das Wasser, das
gerade starke Wellen wirft. Wir
legen uns mächtig ins Zeug und
ignorieren die offenen Blasen
an den Händen, die uns schon
seit vielen Kilometern signalisieren, dass wir nicht zum
Spaß hier sind ☺. Letztlich liegen
alle 17 Boote vor der letzten
großen
Rheinschleuse.
Hier
müssen alle Boote nacheinander einfahren, das dauert.
Treideln is nich, alles Eigenarbeit. „Stunden später“ kann
das Schleusentor geschlossen

Die Mannschaft am Breisacher RV
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werden. Ganz langsam geht es
mehrere Meter nach oben und
Kathrin muss aufs Klo. Beim
Verlassen der Schleuse zeigt
sich Geschick und Ungeschick
der einzelnen Teams mit ihren
Steuerleuten,
unterschiedlich
lange dauert es. Zum Glück
können wir wenige Meter nach
der Schleuse am Breisacher
Ruderverein anlegen, dringende Erledigungen verrichten und
den unterhopften Joe wieder
auf Vordermann bringen. Nun
geht es die letzten 3km
rheinaufwärts. Wir landen nach
unserer Kurzpause als letztes
Boot am Colmarer Ruderverein
auf der Ile du Rhin an. Viele
Helfer stehen bereit, um uns mit
dem Bootsmaterial zu helfen.
Schnell ist alles aus dem Wasser
gezogen und verpackt. Während Joe das Auto holt, entspannen wir mit Streckübungen
und Standwaagen. Ziemlich
k.o. erreichen wir die Jugendherberge und bringen uns in
Rekordzeit von etwas mehr als
½ Stunde allesamt für den
Abend
auf
Vordermann.
Kathrin hätte das nie geglaubt,
kann aber nun nach gelebter
Erfahrung für die Zukunft ihre
Zeitansätze für derartige Verrichtungen extrem nach unten
korrigieren. Zu Fuß geht es nun
noch mal auf die Ile du Rhin. In
einem stillgelegten Hotel gibt es
das Rudererdinner. Es gibt
Hühnchen und Spätzle, Käse

und Wein. Wir behaupten, die
weiteste Anreise gehabt zu
haben und werden bepreist mit
Crement d´Alsace. An unserem
Tisch sitzen Ruderer aus Nancy.
Ulrike plaudert fröhlich auf
französisch. Aber deutsche Fragen werden auch auf deutsch
beantwortet. Mit schwerem
Flaschengepäck erreichen wir
die Jugendherberge und landen ermattet in den Doppelstockbetten.
Der Sonntagmorgen beginnt
mit vorsichtigen Bewegungen
aus der Waagerechten in die
Senkrechte. Das geht so halbwegs. Am Schlimmsten sind die
Hände. Wie schön wäre heute
Vormittag ein Riemenboot.
Nach dem Frühstück schlendern wir nach nebenan, zum
Ruderverein. Dort ist es Tradition, sich gegen Zehn zu treffen.
Alle, die da sind, werden auf
Boote verteilt und los geht es
den Rhein rauf. Wir bekommen
zusammen
mit
Klaus
aus
Breisach einen 5er, den Eisvogel, zugeteilt, ein schönes
Gig-Boot, läuft wie geschmiert.
Nach Eintragung ins elektronische Fahrtenbuch wird das
Boot auf einen Hänger geladen, zum 100m entfernten
Steg gerollt, dort sanft ins
Wasser geschoben. Rolle gibt´s
nicht. Wir queren den Fluss und
fahren auf französischer Seite
hoch, immer schön rechts vor
links. Wir denken einfach nicht
20
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an die Hände. Das Wasser ist
glatt und ruhig. Hin und wieder
gleiten Vögel übers Wasser. Im
Wald dort hinten wird ein Halali
geblasen, klar und deutlich
begleitet uns die Musik. Man ist
des Sonntags Morgen auf der
Jagd. Sag mal Joe – wie hast
du das nur alles organisiert.
Irgendwann wird gewendet.
Wir liegen einfach auf dem
Wasser, genießen die Atmosphäre. Junge Boote vom
Landesstützpunkt ziehen vorbei
und üben Starts und dergleichen. Der Rhein ist so breit,
hier ist alles nebeneinander
möglich. Nach intensivem Bootputzen wird der 5er wieder in
die Halle gehievt. Umgekleidet
gibt es einen Abschiedtrunk auf
der Bootshausterrasse, bevor wir
wieder auf die Ile du Rhin
fahren, zum Abschiedslunch
der Wanderfahrt. Es werden
Geschichten erzählt von französischen, rheinquerenden Panzern, die mit Ruderbooten
zusammenstießen. So was gibt
es eben hier.
Die anderen Teams der Wanderfahrt sind heute auch auf
dem Rhein gerudert und
beginnen gerade das Abschiedslunch, als wir eintreffen.
Das Vereinsgelände der Colmarer liegt mitten im Naturschutzgebiet. Es gibt eine
leichte Bootshalle und sonst
nichts. Auf der Wiese sind
Bierzeltgarnituren aufgebaut. In

der Halle steht ein excellentes
Buffett, der Vereinschef Frederik
Teufel schenkt persönlich den
guten Wein aus. Unsere neuen
Bekannten aus Nancy kommen
noch mal auf einen Schwatz an
unseren Tisch. Mal sehen,
vielleicht treffen wir uns mal
wieder, Joe ist der Kontaktmann. Die Freunde aus Colmar
haben das Internet bemüht
und festgestellt, dass die
Ruderer aus Marseille doch
etwas weiter angereist sind als
die Leipziger, und dafür gibt es
einen Preis. In lupenreinem
Französisch
übermittelt
Joe
unsere Leipziger Grüße an die
Colmarer.
Wir
haben
Urkrostitzer, ein Vereinscap+Nadel
für Frederik im Gepäck. Das
kommt gut an.
Für den weiteren Nachmittag ist
ein Ausflug nach Freiburg
geplant – nicht ohne vorher in
Breisach
an
der
hiesigen
Vinothek zu halten. Wir werden
sofort wiedererkannt – schließlich sind wir der „Harem des
kleinen Herrn“, die schon am
Freitag zum Gucken da waren.
Wir dürfen ausgiebig probieren,
bevor wir mit diversen Badischen Tropfen das Geschäft
verlassen. Wieder ein heißer Tag
heute. Der Kontakt zu den
daheimgebliebenen
Kindern
bringt es ans Licht: während wir
hier den Sommer genießen,
ziehen in Leipzig die Regenwolken nicht ab und es ist kalt
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Zurück in Breisach geht es ans
Packen. Schließlich wollen wir
morgen spätestens 5 Uhr
starten. Den letzten Wein zum
Flammkuchen gibt es nebenan,
auf einer Terrasse am Rhein, mit
Blick in den Sonnenuntergang.
Wie kitschig. Wie herrlich.
Am Montag morgen starten wir
in der Dämmerung, Punkt 11
Uhr landen wir in Leipzig an.
Ulrike kann ihren Unterricht
mittags pünktlich beginnen. Wir
hatten so ein schönes Wochenende. Danke Joe!

da. Haben wir also was richtig
gemacht.
Freiburg ist eine hübsche Stadt
mit schönen alten Häusern,
Bächle ziehen sich durch das
Altstadtpflaster, die Straßencafés sind gut bevölkert, das
Münster
hat
eine
beeindruckende Fassade mit vielen
witzigen, aufwändigen Details.
Wir streifen durch die Gassen,
Joe
liefert
die
kulturellen
Hintergrundinformationen und
Anekdoten. Die Reiseleitung ist
wirklich vom Feinsten. Wir
beschließen unseren Besuch in
der beliebtesten Stadt BadenWürttembergs in einem Café.

Franziska

**********************
Weser-Wanderfahrt im Mai 2014: flott unterwegs
Am Himmelfahrtswochenende
haben Anita, Ute und Ulrike
erneut die traditionelle Weserwanderfahrt im Kreise der
gewitzten (vornehmlich) Altherrenriege vom DRC Hannover
bestritten. Und für all diejenigen
unter euch, die aus irgendwelchen Gründen nur den
Anfang dieses Berichtes lesen,
das Fazit vorab: Es war
wunderbar! Wir sind ganz
bestimmt nächstes Jahr wieder
dabei – und laden auch im
Namen
der
Hannoveraner
herzlich dazu ein, euch uns
anzuschließen.
Die Reise ging vom Weserstein
in Hannoversch Münden bis

nach Bodenwerder, insgesamt
über ca. 120 km an vier Tagen.
Heftiger Regen hatte noch bis
zum Start am Donnerstag den
Pegel der Weser immerhin so
weit angehoben, dass der eine
oder andere Steg auf unserer
Strecke überspült sein sollte.
Nebeneffekt war aber auch,
dass die Strömungsgeschwindigkeit an den ersten Tagen
recht hoch war (ca. 6,5 km/h),
sodass wir dadurch recht flott
vorankamen und sehr entspannt rudern konnten. A
propos
Entspannung:
die
Einkehr in einer der Gastwirtschaften entlang der Weser
als täglicher Zwischenstopp
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gehört jedes Mal ebenso dazu,
wie die fröhliche Runde am
Abend. Der Höhepunkt der
Gastlichkeit war dabei diesmal
wieder das Spargelessen am
Sonntag im bald 120 Jahre
bestehenden Gasthof Brandt in
Brevörde.
Was diese Wanderfahrt so besonders macht? Da ist natürlich
das große Ganze,
perfekte
Organisation, herrliche Landschaft, meist gutes Wetter ...
Aber nicht zuletzt sind es auch
und gerade die kleinen Details,
die Veränderungen von Jahr zu
Jahr, das Unvorhersehbare, auf
das reagiert werden muss. All
das lässt uns bei der Wanderfahrt auf der Weser jedes Mal

aufs Neue spüren, was Rudern
für ein jung erhaltender, großartiger Sport ist, auch jenseits
vom Regattabetrieb.
Und ist es nicht eine tolle Sache,
dass es 25 Jahre nach der
legendären Begegnung zwischen Leipziger und Hannoveraner Ruderern nach wie vor
diese Verbindung gibt? Wenn
Tradition lebendig und damit
viel mehr als starre „Erinnerungsarbeit“ bleibt, so kann sie etwas
Wunderbares sein, ein Wert,
den wir gern weiter mit der
jungen Generation der Ruderer
teilen wollen.
Ulrike Emtanes

Das obligatorische Gruppenfoto
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Pause in Wehrden ...

..und auf dem Wasser
*************************************************************

Die nächste Wanderfahrt des Vereins findet vom 5.-7. September bei
Beesdow auf der Spree statt. Näheres bei Karl Schuck und Aushang im
Bootshaus. Meldeschluss ist der 20.7.2014
24
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Anrudern 2014
Diesmal war alles ein bisschen
früher. Der Winter war keiner,
das Wasser rief uns schon und
der
Kalender
zeigte:
der
übliche Termin Anfang Mai ist
ein langes Wochenende und
also gefährlich gut geeignet
zum Verreisen. Verreiste Ruderer
fehlen uns aber bei unserem
größten Familienfest des Jahres.
Also rutschten wir bei unserer
Terminsuche weit nach vorn.
Ganz weit nach vorn. Bei
unserer Vorstandssitzung Anfang März beschlossen wir,
schon am 30. März miteinander
zu rudern und anschließend zu
feiern.
Und es wurde ein schönes und
sonniges Frühlingsfest im Saal
und auf der Terrasse – wer sich
noch erinnert – das Wetter zum
1. Mai war sehr viel hässlicher.
(Ob wir in Zukunft jetzt immer

schon zu Beginn des Frühjahrs
anrudern oder wieder in den
Maibeginn zurückrutschen, werden wir uns noch überlegen.)
Unser Bootshaus war voll mit
Ruderern und ihren Freunden
und Familien. Viele Bootsbesatzungen lauschten zu Beginn der üblichen Festansprache an der Rennbahnbrücke. Auch schon traditionell
die herzliche Begrüßung in der
Kaffeerunde an unsere
betagten Ruderinnen, die
inzwischen alle schon weit
in den 90igern sind und
versprachen,
nächstes
Jahr nochmal ins Boot zu
steigen.
Massenweise Kaffee aus
dem Kochtopf, wobei ich
jedes Jahr wieder staune,
dass er richtig schmeckt,
viele
mitgebrachte
Kuchen, am Abend die
Rudererbrote vom Grill
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treten, ich denke, für alle was
es ein angenehmer, bunter Tag
in unserem Bootshaus.

und Bier und Wein dazu – beim
Fest war alles wie immer, und so
sollte es auch sein.
Zum ersten Mal waren auch alle
unsere inzwischen vielen Trainingsgruppen zahlreich ver-

Grit

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

Werkstatteinweihung am 18.6.2014
Der Bauvorstand, Dr. Jürgen
Gutsfeld genannt Chluzer, teilte
Mitte Juni mit, dass am 18.06
die 1. Phase seines Arbeitsplanes als Bauvorstand weitgehend abgeschlossen sei. Dies
wäre ein Grund zum Feiern: Am
18.06.14 ab 20.00 auf dem
Bootsplatz mit Freibier und
reichlich Grillgut (Rudererbemmen). Mit Professionalität von
Sylvie beschafft.
Grillmeister Sebastian K. and
friends.

Lagerung aller für den ARVL
notwendigen Dinge
4. Der
Trainerraum
wurde
renoviert / muss nur noch
eingerichtet werden.
5. Der Elt.-Anschlussraum ist
kein Stein des Anstosses mehr.
6. Das Kanulager ist errichtet
und wird den Freizeitwert des
Vereins erhöhen.
7. Sicherung gegen Legionellen wurde installiert.

Was wurde geschafft:

Freilager u. Beräumung längs
der Werkstatt,
Austausch Werkbänke in der
Werkstatt.

Noch in diesem Jahr geplant:

1. Die Werkstatt ist erstmals als
Werkstatt
eingerichtet
und
nutzbar.
2. Das Benzinlager ist eingerichtet.
3. Das Mittellager (zwischen
Umkleiden) ermöglicht sortierte

Im nächsten Jahr geplant --wird im Vereinsheft 4 /14
angekündigt.
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Herzlichen Dank an Alle, die
den leicht drängenden mails
gefolgt sind und mitgewirkt
haben. Es wurden über 120 Std.
geleistet.
Dazu kommen Barkosten( für 1.6.) in Höhe von 3.385,00 € für
Material u. Fremdleistungen ,
von denen der Verein lediglich
125,00 € tragen musste.
Der „Rest“ wurde von Mitgliedern zugeschossen.

gegangen – in der es nicht
klappern sollte:

„Scheine Freunde –
Scheine gehören da rein.
Deshalb werdet ihr mit Freibier
in Geberlaune versetzt“, so war
die Aufforderung.
Die Veranstaltung war sehr gut
besucht und in der Büchse kam
einiges zusammen, vielen Dank
an alle edlen Spender!! Es
können aber noch weitere
Spenden
gut
gebraucht
werden, um alle Aufgaben
erfüllen zu können.

Da aber zur kompletten Ausstattung der Werkstatt noch
mehr Werkzeuge / Ersatzmaterialien gehören, wurde
am Mittwoch, den 18.6., mit
einer
Sammelbüchse
rum-
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Unser ehemaliges Mitglied aus Italien, Paolo Vicentini, ist 50 geworden
und hat vom Verein, vertreten durch Fülle, Mütze und Nadel geschickt
bekommen, wofür er sich ganz herzlich bei allen Mitgliedern bedankt.
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