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Liebe Lesende,

eider musste die diesjährige Celler Regatta aufgrund des 

Lsehr starken Bewuchs abgesagt werden. Wir können nur 
hoffen, dass bis zur nächsten Rudersaison für dieses 

Problem mit allen Beteiligten eine einvernehmliche Lösung 
gefunden wird. 
Unsere neue Vereinskleidung kann jetzt bestellt werden. Für 
eine erste Bestellung werden Einteiler vom Verein bestellt. Eine 
Liste für die Bestellung liegt in der Werkstatt. Hier sind auch 
Muster-Einteiler, die unbedingt getestet werden sollten, da sie 
sehr klein ausfallen. 
Leider hat es diesmal sehr lange gedauert, bis ich Berichte für 
das Ruderblatt zusammen bekommen habe. Hiermit noch eimal 

Berichte.
Euer Martin Blasczyk
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Vorwort

Liebe Mitglieder,

Nun ist die Saison schon fast wieder vorbei. Ich bin froh, dass wir 
weitestgehend wieder zur Normalität übergehen konnten, zumindest was 
das Thema Corona angeht. Hier und da merkt man allerdings noch die 
Auswirkungen, zum Beispiel eine sehr geringe Teilnahme an Regatten in 
diesem Jahr. (Jetzt konzentrieren wir uns auf die Celler Regatta und ich hoffe, dass viele 

von uns an den Start gehen werden und natürlich auch am Siegersteg anlegen dürfen! 
Neben den aktiven Teilnehmern brauchen wir aber auch wie in jedem Jahr Helfer aus 
unseren Reihen, damit die Regatta durchgeführt werden kann. Bitte meldet euch bei 
Reinhard (Regatta@rceh.de), wenn ihr eine Aufgabe wie z.B. die Startzeiterfassung 

übernehmen könnt) Anmerkung Redaktion: Die Realität hat den Bericht 
überholt. Die Regatta fällt leider aus.

Auch unsere „nichtsportlichen" Veranstaltungen wie Spieleabend, Wein 
und Zwiebelkuchen, Feuerzangenbowle und eine Silvesterfeier im Boothaus 
wollen wir in den verbleibenden Monaten wieder wie gewohnt stattfinden 
lassen. Ich freue mich schon darauf, vor allem wenn wir einige Termine bei 
gutem Wetter auf der frisch gestrichenen Terrasse wahrnehmen können. 
Ein großer Dank an dieser Stelle an Diether und alle Helferinnen und Helfer, 
die hierfür mit angepackt haben. Diese Einsätze von euch sind überaus 
wichtig für den Verein, um unsere Anlage in Schuss zu halten. Wir wollen 
nach und nach die anderen Bereich noch angehen. Bitte achtet auf die 
entsprechenden Ankündigungen im Newsletter und meldet euch an, wenn 
ihr Zeit habt zu helfen.

Besten Dank und viele Grüße
Euer Till

Till Uhrner
1. Vorsitzender
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Neue Einteiler, Ruderwesten und Ruderjacken

Neue Einteiler, Ruderwesten und Ruderjacken

Liebe Mitglieder,

wir haben bei der Firma New Wave aus Berlin unser Vereinsdesign 
für Damen- und Herren-Einteiler sowie für Ruderwesten und 
Ruderjacken hinterlegt. Auf der Seite www.newwave.de findet ihr 
diese im Bereich „Vereine“ unter unserem Namen. Ihr könnt euch 
dann die verschiedenen Kleidungsstücke in eurer Größe bestellen 
und direkt zu euch nach Hause liefern lassen. Nach einer 
Bestellung beträgt die Lieferzeit lt. New Wave in etwa 2-4 Wochen. 
Somit sind wir nicht mehr auf Sammelbestellungen angewiesen, 
sondern jeder kann jederzeit neue Bekleidung nach ihrem oder 
seinem Bedarf bestellen.

Für den Vorstand
Till
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Ferienpassaktion 2022 - 
ein Erfahrungsbericht und Leitfaden

ückblick: Bei einer Vorstandssitzung im Frühling des letzten RJahres kam die Idee auf, beim Sommer-Ferienpass der Stadt Celle 
mitzumachen und Ruderkurse anzubieten. Nach den restriktiven 

Corona-Maßnahmen  der vorhergehenden Winter- und 
Frühjahrsmonate, die zum größeren Teil den Schulbesuch und insgesamt 
den Sportunterricht und sogar Sport an frischer Luft verboten hatten, 
wollten wir einfach Kindern die Möglichkeit geben, einen interessanten 
Sport in Natur und frischer Luft kennenzulernen. Ein kleiner 
Nebengedanke war aber auch, auf diese Weise vielleicht 
Mitgliedszuwachs zu bekommen.
Da der RCEH wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt als Anbieter am 
Ferienpass teilnahm – mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass unser Verein 
in den letzten 20 oder 30 Jahren etwas in der Art explizit für Kinder 
angeboten hätte – hatten wir noch keine Erfahrungswerte, was 
Teilnehmerzahl, Dauer und die Trainingszeiten pro Tag anbelangte. 
Dadurch wurde auch für uns die Sache spannend.
Wir überlegten uns also, einen viertägigen Ruderkurs (von Montag bis 
Donnerstag) in der ersten Sommerferienwoche anzubieten,  genau 
genommen zwei Kurse, vormittags für die jüngeren Kinder (11- bis 12-
Jährige) und nachmittags für die älteren (13- bis 14-Jährige). Die 
Teilnehmerzahl setzten wir auf maximal 12 Kinder pro Gruppe und die 
Kurseinheit auf drei Stunden pro Tag fest. 
Neben Till und mir fand sich Rolf als Betreuer, der mit uns die 
Vormittagsgruppe trainierte, während Emily und Viktoria uns 
nachmittags tatkräftig unterstützten, auch Sybille, frisch in den 
„Lehrerferien“, war an einem Tag unterstützend zugegen. Beide Kurse 
waren ausgebucht, allerdings kamen nachmittags nur 7 von den 12 
gemeldeten Teilnehmern, was es uns aber vom Handling her etwas 
einfacher machte. 





Das Ruderblatt                                                                           2/2022

7

Das Wetter war super und die Kinder lernwillig, es zeigte sich auch ziemlich 
schnell das ein oder andere Rudertalent. Am ersten Tag begleitete uns 
nachmittags sogar die CZ-Volontärin Lisa Brautmeier im Boot, um über die 
Ferienpassaktion beim RCEH zu berichten. Der sehr schön und einfühlsam aus 
Teilnehmersicht geschriebene Artikel wurde mit Erlaubnis der Celleschen 
Zeitung in der letztjährigen August-Ausgabe des Ruderblattes veröffentlicht.
Fazit: Obwohl es für uns Betreuer anstrengend war, machte es beiden Seiten 
Spaß und wir konnten wertvolle Erfahrungen sammeln: Vier Tage sind ein 
wenig lang - auch wenn die Kinder sich am letzten Tag teilweise mit der 
Kombination aus Einer fahren und Schwimmen vor dem CRV-Steg austobten, 
hatte ich persönlich den Eindruck, dass allmählich die Luft raus war. Man sollte 
auch zwei verschiedene Betreuer-Teams haben, wenn man zwei Kurse 
anbieten möchte, eine „Doppelschicht“ über mehrere Tage ist doch recht 
kräftezehrend.
In diesem Jahr hatten wir beschlossen, die Ferienpassteilnahme zu 
wiederholen. Mit den gemachten Erfahrungen im Hintergrund reduzierten wir 
unser Kursangebot auf drei Tage (Montag bis Mittwoch). Da wir außerdem 
unter chronischem Betreuer-Mangel leiden, konnten und wollten wir auch nur 
einen Kurs vormittags, mit 3 Stunden pro Einheit und maximal 12 Teilnehmern 
(zwischen 11 und 14 Jahren), durchführen. Diesmal war ich die 
Hauptverantwortliche, da Till im Vorfeld nicht wusste, ob er aus beruflichen 
Gründen verfügbar sein würde. Als Mitstreiter im Betreuerteam fanden sich 
Diether und Rolf, dem die Betreuung schon im letzten Jahr richtig Spaß 
gemacht hatte. Auch dieses Mal war der Kurs ausgebucht – wie ich im 
Nachhinein erfuhr, sogar innerhalb weniger Stunden nach Öffnung des Online-
Angebots. 
Wir starteten also am 18. Juli morgens um 9 Uhr. Till konnte an diesem Tag 
doch zur Begrüßung der Ferienpasskinder und zur Unterstützung anwesend 
sein. Am schon mal vorgerollten Gig-Vierer in der Bootshalle wurde auch 
gleich die Frage geklärt, warum man „falschherum“, also mit dem Rücken zur 
Fahrtrichtung sitzt. Die Beantwortung weiterer rudertechnischer Fragen und 
eine kleine Einführung in die Boots- und Ruderkunde übernahmen Diether 
und Rolf. Diether hatte die Idee, mit den Kindern im Kraftraum auf den 
Ruderergometern im Vorfeld schon mal den groben Bewegungsablauf zu 
üben. Dies erwies sich als sehr gut, da es uns im weiteren Verlauf längere 
Erklärungen und Trockenübungen am Steg und im Boot ersparte. 



8

Nachdem wir die drei Gig-Vierer Ludwig Hölty, Ratzeputz und Ernestina aus 
den Bootshallen getragen, zu Wasser gelassen und die notwendigen 
Einstellungen vorgenommen hatten, konnten wir dann auch im nassen 
Element loslegen. Diether hatte etwas Mühe, den Jungs-Vierer zu 
bändigen, weil bei den Kindern die Aufmerksamkeitsspanne durch 
Herumalbereien und Unterhaltungen nicht sehr lang war. Rolf hatte mit 
seinem Mädchen-Vierer einen Glücksgriff getan. Nachdem der 
Bewegungsablauf einigermaßen saß, wurde ziemlich gleichmäßig und mit 
Kraft durchgezogen und das Boot nahm schnell an Fahrt auf. Da ein 
angemeldetes Kind nicht erschienen war, fuhr mein Mädchen-Vierer „auf 
Lücke“, also mit einem freien Platz. Es wechselten sich zaghafte und 
unkonzentrierte Phasen mit solchen ab, in denen es richtig gut lief. 
Allerdings erschwerte der Bewuchs des Magnusgrabens und der Aller das 
Ganze, weil sich einige Kinder durch den unerwarteten Widerstand mit dem 
Skull im Wasser verhakten. Abgesehen davon stellten wir Betreuer - 
allesamt durch „Rudern gegen Krebs“ mit Trainererfahrung im 
Erwachsenenbereich - wieder einmal fest, dass Kinder im Gegensatz zu 
Erwachsenen offenbar keine großen Probleme mit dem Lernen der Wende 
haben.
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Was das Rudern an sich angeht, hat sich die Methode bewährt, die 
Mannschaftsmitglieder erst einmal einzeln rudern zu lassen, damit sie 
ohne große Störungen durch die anderen den Bewegungsablauf für sich 
üben können und ein Gefühl für das Wasser bekommen. Dabei können 
schon recht gut die gröbsten Fehler korrigiert werden. Danach kann man 
zu paarweisem Rudern übergehen, um die Synchronisation zu fördern 
und wenn die Mannschaft anschließend wieder zusammen rudert, läuft 
es schon um Einiges besser.

9

Das Ruderblatt                                                                            2/2022



Die Stadtwerke Celle sind zu 100% in kommunaler Hand. Von uns bekommen Sie nicht nur Energie aus einer 
Hand, sondern auch günstige Tarife für 100% Ökostrom & Gas. Auch bei den Themen Photovoltaik und  
E-Mobilität sind Sie bei uns bestens aufgehoben. Sichern Sie sich neben der aktuellen KfW-Förderung von 900 € 
auch unseren Extra-Zuschuss von bis zu 100 € für die Stadtwerke-Wallbox. Punkten auch Sie und wechseln 
Sie jetzt zu uns.

Stadtwerke Celle GmbH | Service- und Infocenter  
Markt 14-16 | 29221 Celle | Telefon 0 51 41 . 70 95 11-0 | www.stadtwerke-celle.de

Mehr Informationen und Tarifrechner auf www.stadtwerke-celle.de
€€

KFW
FÖRDERFÄHIG

Förderfähig 
gemäß 
KfW 440

Ihre Pluspunkte bei   
den Stadtwerken Celle

+ Gewinne fließen zurück an Stadt und Region

+ 100% kommunal
+ 100% Ökostrom & Gas aus einer Hand

+ immer günstig

+ Photovoltaik & E-Mobilität



Das Ruderblatt                                                                          2/2022

11

Bei alldem darf man aber natürlich nicht vergessen, dass bei der 
Ferienpassaktion der Spaß und das Kennenlernen des Sports im 
Vordergrund stehen und es nicht darum geht, eine Mannschaft für eine 
Regatta fit zu machen. Daher kann man das Ganze doch wesentlich 
entspannter angehen.
Nachdem alle Mannschaften zumindest bis Thaers Garten und zurück 
gekommen waren und wir die Boote wieder in den Bootshallen verfrachtet 
hatten, konnten wir pünktlich um 12 Uhr die Kinder den abholenden Eltern 
übergeben. Nicht ohne die Erinnerung, sich am folgenden Tag mit 
Sonnencreme zu versorgen, sowie weiterhin eine Kopfbedeckung, etwas zu 
trinken und eventuell schon mal Wechselklamotten mitzubringen.

Am Dienstagmorgen waren die Boote recht zügig im Wasser und da die 
Mannschaftsbesetzungen dieselben wie am Vortag waren, musste auch 
nichts an den Einstellungen geändert werden. Bei bestem Sommerwetter 
war diesmal vor allem Durchrudern angesagt, die Pausen wurden für einige 
kleinere Fehlerkorrekturen genutzt. Wir kamen an einer Blässhuhn-Mutter 
mit Küken und einer Schwanenfamilie vorbei. Begleitet wurden wir auch 
von einer Vielzahl von Libellen. Abgesehen von zwei Stand-Up-
Paddlerinnen hatten wir die Aller für uns allein. Rolfs Vierer war so 
motiviert, dass er die Kinder fast schon zu Pausen zwingen musste. Mit 
unseren Mannschaften kamen wir bis zum Affenbrotbaum. Auf dem letzten 
Drittel des Rückwegs machte sich dann bei meiner Mannschaft eine 
gewisse Hitzeermüdung bemerkbar, die Konzentration ließ nach und das 
Rudern wurde „unrunder“. Höchste Zeit, für eine Abkühlung an den 
heimischen Steg zurückzukommen. Rolf war mit seinem Vierer als Erster 
zurück, hatte das Boot an die Seite gelegt und ließ interessierte Kinder das 
Einer fahren ausprobieren. Entweder vom Steg aus oder, wer sich das 
zutraute, frei im Magnusgraben. Soweit ich es mitbekam, lag die 
„Trockenbleib-Quote“ ungefähr bei 50%. Die anderen Kinder entspannten 
sich am Steg mit den Füßen im Wasser oder badeten im Magnusgraben, 
besonders die Jungs sprangen mit Wonne ins Wasser. 



 

o 
o 
o 
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Für den Mittwoch hatten wir mehr Variationen in den Bootsgattungen 
geplant. Diether übernahm die Vierermannschaft. Da eins der Kinder gerne 
steuern wollte, ruderte Diether kurzerhand in der Mannschaft mit. Zwei 
Mädchen hatten Interesse am ungesteuerten Zweier (Caro Light) 
angemeldet, während drei der Jungs gerne im gesteuerten Zweier (Altmühl) 
rudern wollten. Nach einer kurzen Steuereinweisung klappte dies sogar 
besser als erwartet. Till konnte an diesem Tag wieder zur Unterstützung 
dabei sein und begleitete die Kinder im Einer. Ein weiterer Einer startete 
unter Rolfs Aufsicht von unserem Steg aus in Richtung  Ziegeninsel. Unsere 
Basis sollte an diesem Tag hauptsächlich der CRV-Steg sein. 
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Am gesteuerten Zweier hatten letztendlich nur die Jungs Interesse, sie 
wechselten am CRV-Steg zweimal durch, damit jeder von ihnen auch mal 
am Steuer gesessen hatte. Nachdem die anderen Boote eine mehr oder 
weniger größere Runde gerudert waren, legten sie nacheinander am CRV-
Steg an. Tatsächlich fanden sich vorerst nur Interessenten für das Einer-
Fahren. Die anderen Kinder wollten erst einmal ein wenig im Wasser 
schwimmen bzw. baden – immerhin hatten wir vormittags um 10:30 Uhr 
schon um die 30°C. Offensichtlich hatten sie den Magnusgraben ins Herz 
geschlossen, denn sie wollten unbedingt zu unserem Verein zurück, um 
vom Steg aus das Wasser zu genießen. Diether ging also mit den Kindern 
zum RCEH, während Rolf und ich auf der Ziegeninsel die Stellung hielten. 
Wir überlegten schon, ob wir zumindest die Zweier wieder zurückrudern 
sollten. Nachdem auch die beiden Einer beim CRV angelegt hatten, holte 
ich potentielle Ruderinteressenten zurück zur Ziegeninsel. Alle Kinder 
kamen wieder mit, einige probierten sich im Einer aus, einige saßen als 
Zuschauer am Steg. Rolf hatte Altmühl bereits für das Zurückrudern 
vorbereitet und begleitete damit die Kinder auf dem Wasser, während Till 
vom Steg aus Hilfestellung gab. 
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Micha bei der Arbeit

Schließlich brachen wir um 
11:30 Uhr die Zelte ab, es 
war mittlerweile sehr warm 
und bei den Kindern war 
inzwischen  allmählich die 
Luft raus. Rolf ruderte 
Altmühl zurück, für den 
ungesteuerten Zweier fanden 
sich zwei Kinder und auch 
der Vierer war samt 
Steuermann mit einer 
kompletten 
Kindermannschaft besetzt.  
Erstaunlicherweise schaffte 
es der Vierer recht reibungslos in den Magnusgraben und mit Begleitung 
und ein paar Hilfestellungen meinerseits auch ohne größere Unfälle und 
ohne Schäden am Bootsmaterial bis zum Steg. Till folgte mit einem 
weiteren Kind im Einer. 
Nachdem die Boote aus dem Wasser genommen und in die Hallen 
verfrachtet waren, fanden sich zum Schluss alle noch einmal zur 
Verabschiedung zusammen. 
Den Kindern hat es definitiv Spaß gemacht und so einige zeigten auch 
Interesse an weiterem Training. Auch für uns war es wieder eine schöne 
Erfahrung, zumal wir das Ganze zeitlich entzerrt hatten. 
An dieser Stelle nochmal Danke an Diether, Rolf und Till!

Fazit und Ausblick: Bei der Nachbesprechung haben wir festgestellt, dass 
sich das Maß von 3 Tagen für den Ferienpass-Kurs bewährt hat, dabei sollte 
man bleiben. Ebenfalls auch die zeitliche Dauer von 3 Stunden. Am ersten 
Tag braucht man die Zeit auf jeden Fall, gerade auch, weil man mit 
Begrüßung und rudertechnischer Einführung erst nach anderthalb Stunden 
aufs Wasser kommt. Bei der Uhrzeit von 9-12 Uhr sollte man auch bleiben, 
das ist nicht zu früh und auch nicht zu spät. Bis zu 12 Teilnehmer pro Kurs 
sind gut betreubar, mehr sollten es nicht sein.





Das Ruderblatt                                                                           2/2022

Als Faustregel gilt: Pro Vierer ein Betreuer, am dritten Tag mit Schwerpunkt 
auf Kleinbooten ist ein weiterer Betreuer sinnvoll. Auch der Kursaufbau hat 
sich bewährt: Am ersten Tag mit Vierern, am zweiten Tag schon die ersten 
Interessenten in den Einer setzen. Gegebenenfalls könnte man die Variation 
der Bootsgattungen auch schon am zweiten Tag einsetzen. Am dritten Tag 
sind in der Regel hauptsächlich Kleinboote angesagt. Das Angebot, das 
Rudern zwischendurch oder am Schluss mit Schwimmen oder Baden gehen 
kombinieren zu können, schafft für die Kinder vor allem am letzten Tag 
noch einmal einen Anreiz.
Auch für das nächste Jahr sollten wir die Chance nutzen und beim 
Ferienpass wieder einen Ruderkurs anbieten. Eventuell könnte man 
überlegen, wie von der Stadt Celle in diesem Jahr angefragt, ob man das 
Angebot auf Kinder und Jugendliche von 11 bis 16 Jahren erweitert. Da dies 
aber eine große Altersspanne ist, wäre das nur über zwei Kurse mit 
Staffelung nach Altersgruppen machbar. Ob man diese jetzt an den drei 
Tagen vormittags/nachmittags oder zweimal einen dreitägigen Kurs 
anbietet: zwei Kurse bedeutet auch zwei Betreuerteams.

Wie ich eingangs schon schrieb, leiden wir generell unter einem Mangel an 
Betreuern, woran dann auch solche Dinge wie ein allgemeiner Anfänger-
Rudertermin scheitern. 
„Betreuer“ meint hier ausdrücklich nicht, dass es zwangsweise jemand mit 
Trainerschein sein muss. Es soll sich hier jeder angesprochen fühlen, der 
über genügend Rudererfahrung verfügt und sich zutraut, seine Erfahrungen 
anderen Menschen, ob jetzt Kindern oder Erwachsenen, zu vermitteln. 
Auch im Hinblick auf die Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ im nächsten 
Jahr brauchen wir wieder einen Pool mit Betreuern. 
Wer immer sich angesprochen und bemüßigt fühlt, sich zu beteiligen, der 
möge sich bei uns melden. Leute, wir brauchen euch!

Eure Wiebke

17
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War früher wirklich ALLES besser?

inst haben wir sie belächelt: Wanderruderer, die sich auf ihren EFahrten im Hotel einmieten, sich zum Frühstück an den gedeckten 
Tisch setzen, sich bedienen lassen, zum Abendessen aus einer 

mehrseitigen Karte auswählen und ansonsten zum Boot fahren lassen, 
um dort eine mehr oder weniger ausgedehnte Etappe bar jeder 
Rudertechnik zu rudern oder auch zu steuern, sich am Zielpunkt wieder 
mit dem Auto ins Hotel bringen lassen, dort ein Schönheitsschläfchen 
halten und sich im Anschluss einen weiteren Abend lang auf den 
nächsten anstrengenden Rudertag durch intensive Nahrungs- und 
Getränkeaufnahme vorzubereiten. 
Wie herrlich ließ es sich doch lästern über derartige Abgründe des 
Wanderruderns, während man selbst vor seinem Zelt lag und versonnen 
auf das Farbenspiel des vor sich hin kochenden Enders-Benzinbabies 
schaute, der dem Betrachter die Wahl ließ, die Ravioli entweder kalt 
oder angebrannt zu genießen, während man gleichzeitig gierig an einer 
Flasche mit in der Sonne des Tages ordentlich durchgewärmtem 
Flensb*** Pilsener sog. Die Zelte wurden in Gigs mit so sonderbaren 
Namen wie „Pommern“ oder „Schlesien“ mittransportiert, zusammen 
mit echten Luftmatratzen, Kochgeschirr und Nahrungs- und 
Getränkevorräten. Gezeltet wurde auf der Wiese, wo man gelegentlich 
Besuch vom stirnrunzelnden Bauern bekam, der selten mit dieser Art 
des Lagerns vollständig einverstanden war. Hin und wieder schaute auch 
mal eine Kuh ins Zelt, blieb aber meistens friedlich. 

Ruderer, die auf sich hielten, gönnten sich den Luxus von Sonnencreme 
mit dem sagenhaften Lichtschutzfaktor 6, und ab und an wurde auch mal 
ein ordentlicher Zigarillo geraucht (man war ja schließlich auf 
Wanderfahrt) Doch ich schweife ab. Eigentlich habe ich ja vor einen 
sachlichen Bericht über unsere Potsdam-Wanderfahrt zu schreiben. Nun 
gut, das folgt jetzt:
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Nachdem Bobo und der Chronist seit 1975 (Mosel, Teilnehmerzahl:4) 
sommerliche Wanderfahrten geplant und durchgeführt haben, war 
nunmehr Zeit für einen Generationswechsel. Sybille, Stefan, Iris und 
Martin hatten sich viel Mühe gemacht und in einer mehrtägigen 
Vorbereitungsreise das Ruderrevier der Havel im Bereiche Berlin und 
Potsdam erkundet, Ein- und Ausstiegsstellen untersucht sowie 
Quartiermöglichkeiten in der Nähe gesucht und auch gefunden. Die aus 
dieser Reise resultierenden Erkenntnisse stellten sie dem Kreis der 
üblichen Verdächtigen vor und baten um Anmeldungen. Und siehe da, es 
kamen zwar nicht alle der üblichen Verdächtigen aber doch immerhin ein 
Kreis von 14 Personen zusammen, um das besagte Revier vom Wasser aus 
zu erkunden. Die Personenzahl war geeignet mit der Barke 
„Scheunenwunder“ und einem Gigvierer die Wanderfahrt zu bestreiten 
und so trafen sich am Mittwoch, 20. Juli ebendiese Personen, um den 
Vierer auf den Barkentrailer zu laden und dann die Fahrt nach Potsdam 
zum „Altstadt-Hotel“ Potsdam anzutreten. Enthalten waren zwei 
Zwischenstops, zunächst in der Marina „Havelbaude“ zum Zwecke des 
Einslippens der Barke am Startort der ersten Etappe, und danach in der 
Marina des „Yachtclubs Potsdam“ zum Zwecke des Abstellens des 
Bootstrailers am Zielort der Wanderfahrt.
Zum frühen Abend gab es dann, nachdem alle Teilnehmer vollzählig 
eingetroffen waren, auch diejenigen die aus Bad Kreuznach (Adi) und aus 
Siegburg (Uli) angereist waren, ein mächtiges Begrüßungs-Bohai, das in 
einem umfassenden Abendessen im Restaurant des Hotels endete. Das 
Ende dieses Abends hatte uneinheitliche Zeitpunkte, aber immerhin 
schlief niemand am Tisch ein. Des Weiteren gab es etwas divergierende 
Ansichten über den adäquaten Zeitpunkt des nächst-morgendlichen 
Aufbruchs, aber schlussendlich konnte die Reiseleitung sich durchsetzen 
und es ging am Donnerstag gegen 09.30 Uhr los mit den Autos zum 
Startort an der Marina „Havelbaude“ wobei einige Fahrzeuge bereits an 
den Etappenzielort in der Nähe der Zitadelle Spandau verbracht wurden 
für die Rückfahrt am Ende des Tages. (Ich erspare dem Leser an dieser 
Stelle Einzelheiten der Logistik, es soll Wanderfahrtsteilnehmer geben, die 
auch zum Ende der Wanderfahrt diesen komplizierten Plan noch nicht 
ganz verstanden hatten)
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Immerhin hatten wir ziemlich gutes Ruderwetter, allerdings mit der 
kleinen Einschränkung, dass wir einen zwar moderaten, aber doch 
kontinuierlich uns entgegenstehenden Wind hatten. Am Ende des 
Tages stand eine Strecke von ca. 20 Km für diesen Tag zu Buche, was 
den meisten zwar länger vorkam, aber Barkenrudern ist zwar gesellig, 
aber die Barke ist halt auch etwas behäbig. Unglücklich war der 
Ausgang des ersten Versuchs einer Schwimmeinlage im Gigvierer. Hier 
gab es beim Versuch des Wiedereinstiegs eine unschöne 
Rippenprellung bei Billa, die sie für den Rest der Fahrt auf den 
Steuermannssitz verbannte. Scheibenkleister!!
Nach der Rückkehr zum Hotel mit kurzer Einheit für Körperpflege gab 
es ein denkwürdiges Abendessen im holländischen Viertel von 
Potsdam, das wir nach kurzem Genuss im Freien aufgrund eines 
heftigen Gewitterschauers für den weiteren Fortgang nach drinnen 
verlegen mussten. War aber trotzdem ein toller Abend.
Die zweite Etappe am Freitag führte uns dann von der Zitadelle in 
Spandau zunächst durch die einzige Schleuse der Fahrt, die allerdings 
fast eine Stunde Wartezeit von uns abverlangte, was bei brüllender 
Sonne nicht für jede/n ein Vergnügen bedeutet. Gut beraten waren 
alle, die einen Sonnenhut dabei hatten.  
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Im Anschluss an die Schleusenpassage ging es ein paar Km den Havelkanal 
entlang, und es ergab sich, dass just im Moment des allergrößten 
Blasendranges bei einem Teil der Crew wie von Zauberhand erschaffen sich 
die Steganlage des Spandauer Ruderclubs „Friesen“ zeigte, an der 
umgehend angelegt wurde. Und es fand sich auch tatsächlich ein 
Clubmitglied, das unseren bedürftigen Ruderern eine funktionierende 
Toilette anbieten konnte. Zu allem Überfluss konnte der Chronist das 
besagte Mitglied noch in ein Gespräch über die Zeiten zu Beginn der 80er, 
in denen es epische Regattaduelle zwischen Ruderern unseres Vereins und 
denen aus Spandau gab, verwickeln. Zudem zeigte er sich sehr beeindruckt 
von unserer Selbstbau-Barke.
Nach der Ausfahrt aus dem Havelkanal ging es auf die hier sehr breite 
Havel, und unglücklicherweise hatte inzwischen auch der Wind noch etwas 
zugelegt und machte allen das Leben schwer. Außerdem hatte es sich auch 
etwas abgekühlt, so dass zumindest bei der Besatzung der Barke das 
Bedürfnis nach Schwimmeinlagen eher gering war. Es ging vorbei am 
großen Wannsee und kurz vor Ende der Etappe auch noch unter der 
geschichtsträchtigen „Glienicker Brücke“ hindurch um schließlich nach 
ebenfalls ca. 20 km an einer Marina im nördlichen Teil von Potsdam 

gegenüber vom Schloss Babelsberg anzulegen. Hier wurden wir vom 
dortigen Hafenchef nach kurzem Geplänkel dann doch sehr herzlich 
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angenommen, und wir konnten dort direkt neben einer größeren Yacht, 
deren Eigner sogar aus Celle kamen, anlegen. Auch für derartige Anleger 
geeignete Fender stellten uns unsere Liegeplatznachbarn wie 
selbstverständlich zur Verfügung. Toll. Für den Rückweg zum Hotel gab es 
dann ein Novum: Für diesen Weg benutzten wir die Straßenbahn! Das war 
selbst für mich neu. Dieser Tag wurde dann zunächst in einem Restaurant 
mit italienischem Touch, später dann in einer zünftigen Weinstube in der 
Nähe unseres Hotel beendet.
Samstag: Es ging erneut mit der Straßenbahn zu den Booten. Insbesondere 
die Barke musste allerdings erst einmal von ca. 250 Litern Regenwasser 
befreit werden, die im Laufe der Nacht dort hineingekommen waren; kein 
Problem mit einer Lenzpumpe! Ansonsten brüllte die Sonne wieder vom 
Himmel und mit vielen Schweissperlen auf der Stirn und auch sonst wo 
knüppelten wir an Potsdam vorbei zunächst bis zur Potsdamer 
Rudergesellschaft, nebenbei auch Olympiastützpunkt. Auch hier 
überprüften wir die Qualität und die Kapazität des Sanitärbereichs bevor 
wir dann im Templiner See eine größere Badepause einlegten. Danach kam 
der Ruf nach einer kurzen Rast auf und schließlich wurden wir auch am 
Übergang vom Templiner See in den Schwielowsee fündig, fanden einen 
Sandstrand zum Anlegen und einen bis dahin unterbeschäftigten 
Strandkioskbetreiber, der 
fast alle unsere Wünsche 
erfüllen konnte. Herrlich! 
Danach waren es nur 
noch ca. 7 km bis zum 
Ruderklub Werder, 
unserem heutigen 
Tagesziel. Auch heute 
waren es wieder etwas 
mehr als 20 km gewesen, 
allerdings hatte uns heute der Wind etwas verschont. Auch von Werder aus 
kamen wir mit Hilfe unseres ausgeklügelten Logistiksystems (s.o) wieder 
zügig zu unserem Hotel, und der Abend klang bei einem weiteren Italiener 
in Potsdam aus, und auch dieses mal fand sich für die letzten Stunden des 
Tages noch eine lustige Weinstube.
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Der letzte Rudertag war der Sonntag und es ging bei noch einmal höheren 
Temperaturen nun wieder zurück von Werder bis zur Marina des 
Potsdamer Yachtclubs, wo der Bootstrailer bereits abgestellt war und auf 
uns wartete. Sonntage in der Region Berlin haben es in sich! Gefühlt hat 
jeder Berliner und wohl auch Potsdamer zwar nicht unbedingt einen 
Bootsführerschein aber doch wohl ein Boot. Und er benutzt es auch, ob er 
das kann oder nicht. Was ich damit sagen will ist, dass es an diesem 
Sonntag auf den Seen unfassbar voll war, und, dass es etliche 
Gashebelathleten gab, denen man die Eignung zum Führen einer solchen 
Waffe durchaus absprechen kann. Ein besonderes Lied kann davon die 
Viererbesatzung singen, die es wirklich nicht leicht hatten, ihr Boot sicher 
über die Strecke zu bringen. Kein gutes Gefühl hatte ich beim Anlegen für 
eine Kaffeepause an der engsten Stelle in der Nähe vom Schloss Caputh. 
Doch wider Erwarten ging auch dieses Experiment gut aus, die Boote 
blieben unversehrt und wir konnten, nur unterbrochen von einer erneuten 
Badepause auf dem Templiner See, am Nachmittag unser Ziel beim 
Yachtclub erreichen. Anscheinend können die Potsdamer aber nicht nur 
nicht besonders gut Boot fahren, offensichtlich haben sie auch die 
Grundregeln des Parkens nicht verinnerlicht. Kurzum unser Trailer war 
gnadenlos zugeparkt, der Fahrzeugführer auf dem Wasser und wurde vom 
Hafenmeister telefonisch zurückbeordert, so dass wir schließlich eine 
weitere Stunde mit Warten auf Godot verbrachten. Der Protagonist dieser 
Einlage blieb uns eine Entschuldigung indes schuldig und verkrümelte sich 
heimlich. Corona soll ihn treffen! Der letzte Abend unserer Wanderfahrt 
führte die versammelte Truppe nunmehr in ein japanisches Etablissement, 
für den Chronisten und den einen oder anderen auch eine Premiere. 
Trotzdem sehr schön, Schade nur, dass unsere uns inzwischen ans Herz 
gewachsene Weinstube sonntags auch nicht für Geld und gute Worte 
gewillt war zu öffnen. Doch auch die Suche nach Alternativgetränken war 
zwar schwierig an diesem Sonntag, jedoch nicht gänzlich aussichtslos. So 
konnten wir doch ein paar finanzielle Überhänge auf den Kopf hauen und 
damit die Wanderfahrt beschließen.
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Der darauffolgende Montag war dann der Verabschiedung 
voneinander, der Rückfahrt auf unterschiedlichen Wegen, sowie dem 
Reinigen der Boote vorbehalten, was routiniert bewältigt wurde und 
nach getaner Arbeit noch mit einer Inselbrause im Garten des 
Chronisten besiegelt wurde.
Fazit: So schlecht ist das gar nicht, wenn man ein ordentliches Bett für 
die Übernachtung hat. Ich jedenfalls würde mich vermutlich sehr 
schwer tun eine Wanderfahrt „back to the roots“ durchzuführen. Ist 
das dem Alter geschuldet, oder der Bequemlichkeit, oder beidem? Ich 
weiß es nicht und eigentlich will ich es auch gar nicht wissen. Fakt ist: 
Es war eine wirklich coole Wafa, schön, dass sie mal jemand anderes 
organisiert hat, und so darf es gerne auch weitergehen.
Expeditionsteilnehmer waren: Andrea, Frauke, Iris, Hillu, Kirsten, 
Sybille, Adi, Bobo, Günter, Martin, Nico, Stefan, Uli, Reinhard (als 
Chronist)
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Die, die mit dem Meer tanzen….
Sommerzeit, Urlaubszeit.
Weit weg vom geliebten Bootshaus. Da kann mann/frau/* schon 
mal traurig werden.
So ging es Anja und Andreas auch ein - klitzekleines- bisschen.
Nun hat es uns heuer nach Eckernförde verschlagen. Is Anja doch 
ne Kieler Sprotte und wir deshalb auch häufiger in dieser Gegend.
Voll auf Ruder-Entzug sind wir zitternd, hyperventilierend und 
verzweifelt durch dieses wunderschöne Städtchen mit seinen 
gerade mal vielleicht 25 Tsd Einwohnern geirrt.
Und, tatsächlich!
Auch Eckernförde hat einen Ruderclub. Klein, aber fein!
Wir hatten das große Glück, nach vorsichtiger Frage, ob wir denn 
vielleicht auch mal raus auf's Meer mitkommen dürfen, warm und 
freundlich -okay, anfänglich etwas argwöhnisch von der strengen, 
dann aber immer mehr auftauenden und letztlich supernetten, 
Ruderwartin - aufgenommen zu werden.
Wer nun eine 
Halle voll mit 
Rennbooten 
erwartet hätte, 
war 
wahrscheinlich 
noch nicht viel 
am Meer. Die 
gibt's zwar auch, 
sind aber wenige.
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Gerudert wird vornehmlich in Gigbooten Klasse C und D (is noch 
breiter). Wir waren tatsächlich unterwegs in einem Holzvierer aus 
dem Hause Gustav Gehrmann, Celle!!
Allein das Boot zu Wasser bringen ist ein Happening!
Da werden Badende unmissverständlich aufgefordert Platz zu 
machen, Strandkörbe zum Problem und mann/frau/* selbst auf 
der Promenade zum 
Verkehrshindernis.
Bootssteg? Fehlanzeige!
Die Boote werden barfuß in die 

Fluten der Ostsee gebracht und auch wieder rausgeholt. Übrigens 
auch im Frühjahr, Herbst und Winter! …Herr Kneip läßt grüßen.
Einmal im Boot wird man aber schon nach wenigen Schlägen auf 
das Wunderbarste belohnt!
Wasser! Richtig viel und tiefes Wasser!
Kraut? Ja, auch….. Aber 2 Meter unterhalb des Kiels!!
Einfach losfahren, einfach (fast) immer gerade aus! Keine Kurven, 
keine „springenden“ Büsche, SUPs in 200 m Entfernung. Herrlich, 
einfach herrlich.
Das Ruderparadies also?
Nun ja…. Dafür gibt's dann Gegenwind auf ungeschützter Fläche, 
eine rollende Dünung, die für Süßwasser-
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Matro.., äh Skuller (okay,  Skuller:innen/*) echt verwirrend ist, 
große Bugwellen vorbeifahrender Motorboote.
Es wird schnell klar, warum die Boote - Immer!- mit Schöpfkellen 
ausgerüstet sind.
Aber auch Schweinswale gibt's zu sehen, tolle Landschaften in der 
Abendsonne, Meer in verschiedensten Farben.
Es gibt mehrfach die Woche ein offenes Training, zu dem jeder,  der 
mag, kommen kann. Unkompliziert und ohne Diskussion werden 
Mannschaften eingeteilt.  Touren um 15 km Länge ( je nach 
Witterung) werden gefahren 
…. und mit den Wellen getanzt.
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