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Liebe Wikingerinnen und Wikinger, 

während es langsam ungemütlich wird, könnt ihr mit dieser Ausgabe des neuen Wikingerbo(o)ten 

den ereignisreichen Ruder-Sommer Revue passieren lassen. Wikinger waren nicht nur auf 

Wanderfahrten in Oxford, Straßburg und Mirow unterwegs. Es wurden auch internationale 

Wettkämpfe bestritten: Die Masters starteten in Budapest, die Rennmannschaft in Jönköping 

(Schweden) und Luise Münch in Ioannina (Griechenland).  

Freut euch auf spannende Artikel, am besten mit einer schönen Tasse Tee vor dem Kamin. 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 31. Januar 2020. Wir freuen uns über Berichte 

und Fotos an readaktion@krv-wiking.de 

 

Euer Redaktionsteam 

Johann Fox & Linda Möhlendick 
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Vorwort des Vorstands 

 

Liebe Wikinger, 

 

das Jahr neigt sich bereits dem Ende zu und es steht noch ein "abschließendes" Event im Wiking 

an – unser Saisonausklang oder wie in der Einladung zutreffend bezeichnet – unser 

Jahresrückblick. Gemeinsam wollen wir bei guten Essen, edlen Getränken die wirklich neue 

schicke Schenke und den Saal füllen. Auch wir die Vorstände, möchten Euch alle hierzu einladen, 

die Montags- und Mittwochsgruppe, die Master, Kids gerne mit Eltern, die Rennmannschaft, die 

WhatsApp-Gruppe ältere Herren Donnerstag, Kümmerer, Werkstatt, Renovierer oder 

Wanderruder – einfach alle! Anmelden, kommen, Spaß haben... und wer das Bedürfnis hat unsere 

Fest-Team Christina und Lenz beim Einkaufen mit Talerchen zu unterstützen... unser Konto hat 

dafür immer Platz. Die ausführliche Einladung dazu findet ihr weiter hinten oder in eurem 

Email-Postfach. 

 

Die fleißige Truppe "Arbeitsdienst" hat sich vor wenigen Tagen hierzu enorm ins Zeug 

geworfen, es ist angerichtet und sogar die Fenster sind lupenrein. An dieser Stelle mein herzlicher 

Dank an alle Helfer. Ich hatte Sorge, 30 Mitstreiter mit Arbeit zu versehen... weit gefehlt. 

 

Euer Steffen für den Gesamtvorstand 
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Einladung zur Jahresabschlussfeier 

 

Liebe Wikingerinnen, liebe Wikinger, 

nach dem Start im letzten Jahr laden wir auch dieses Jahr alle Vereinsmitglieder, Familien und 

Freunde zur 

Jahresabschlussfeier des KRV Wiking 
Egal ob Wanderfahrer, Teamrower, Langstreckenruderer, Masters, Kinder, Rennmannschaft oder 

das Rudern erst erlernt wurde. Alle sind herzlich eingeladen, das vergangene Ruderjahr 

gemeinsam Revue passieren zu lassen. Dem Anlass entsprechend dürfen auch gerne Hemd und 

High Heels mal wieder aus dem Schrank geholt werden. 

Tragt euch den Termin direkt in den Kalender ein: 

Samstag 23.11. 18:00 Uhr 
Es erwartet euch ein buntes, kurzweiliges Programm mit 

• Sektempfang 

• Abendessen mit Schweinebraten und Gemüselasagne vom Caterer, ergänzt um eure 

Vorspeisen-, Salat und Dessertspenden. Unkostenbeitrag: 10 € p.P., U16 5€ p.P. 

• Jahresrückblick aller Ressorts, mit Ehrung langjähriger Mitglieder, Fahrtenabzeichen, 

erfolgreicher Regattafahrer u.v.m. 

• Gemütlichem Beisammensein – mit Gin Tonic, verschiedenen Weinen und den 

bekannten Getränken aus der KRV Schenke 

Für eure verbindliche Anmeldung (Deadline 15.11.) sowie die Planung eurer Mithilfe 

(Essensspenden und Mithilfe bei der Veranstaltung) tragt euch bitte in die Doodle Liste ein: 

https://doodle.com/poll/p46reigf34mxwrid 

Wer dem Abend durch eine Geldspende weiteren Glanz verleihen möchte, darf dies auch gern 

per Überweisung tun: Sparkasse Karlsruhe-Ettlingen, IBAN: 

DE98660501010009094871, Referenz: „Saisonausklang“ 

 

Vielen Dank für Eure Unterstützung! 

Auf ein großartiges Fest mit Euch freut sich Euer Veranstaltungs-

Organisations-Duo 

Christina & Lenz 

Christina-Tel: 0171-9513673, Lenz-Tel: 0151-56957259, Email: veranstaltung@krv-wiking.de 



 

 
 
4 

WIKINGER-BO(O)TE 

2019-11 

Jahreshauptversammlung 2020 

Von Steffen Hort 

Die JHV 2020 wirft bereits ihre Schatten voraus. So hat sich bereits die Nachricht verbreitet, dass 

Christian Fechler und Sabine Buchheister ihre Posten Vorstand Breitensport und Immobilien 

nicht mehr fortführen werden. So suchen wir bereits heute Unterstützung, bei jung und nicht 

mehr ganz so jung. Wir erarbeiten ein Konzept diese Aufgaben auf mehrere Schultern zu 

verteilen, bzw. einzelne Tätigkeiten bspw. rund um die Immobilie zu verteilen und auch nicht im 

Vorstand anzusiedeln. Mehrere Personen können somit dem Vorstand tatkräftig entlasten und 

kleinere wie größere Aufgaben übernehmen. Sei es Duschgroschen, Küchenverwaltung, 

Getränkebestellung, Bestellung von Hygienematerial und einiges mehr. Nur mit der Einbindung 

von mehreren Personen schaffen wir das jedoch. 

 

Gleiches gilt nach wie vor für den Posten Finanzvorstand. Diesen habe ich wiederrum, jedoch 

mit toller Unterstützung von Christina Kunert, unfreiwillig kommissarisch fortgeführt, werde 

jedoch den Rest ebenso abgeben oder fremdvergeben müssen. Christina allein wird dies aufgrund 

Ihrer Familienplanung nicht alles leisten können. Aber die Mitarbeit von Christina ist ein Beispiel 

wie es funktionieren kann und man Aufgaben wie Spendenbescheinigungen, das Zuschusswesen 

usw. übernehmen kann. 

Gesucht werden also weitere Mitstreiter bzw. der Finanzvorstand! 

 

Neues vom Auguschd Rudermohl 

Von Edgar Heim 

Salli, ihr Wikinger, do bin-e widder. Un heid muss-e mohl von aim verzehle der wo für mich wie 

kain annerer für de Wiking steht ohne dass-er sich vordränge dud, nämlich vom Pittroff 

Schorsch. Des isch-em vielleichd jedzerd e bissle peinlich abber ich machs drotzdem. Ich bin jo 

ah so en alder Seggl der wo schon meh als fuffzig Johr im Verain isch un von Ahfang ah isch’s 

immer de Schorsch gwese wo vorne dra gschdanne isch wenns was zu repariere rund ums 

Bootshaus gebe hatt. Un des däd ned so schee ausse-e ohne so Leid wie de Schorsch. Ich waiß 

noch, wie in de 1960er Johr b’schlosse worre isch de Männer-Umklaideraum zu modernisiere. 

Mir damals Junge hen alle mitg’holfe, abber de Schorsch war de Chef!  
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Er war nadierlich aigendlich de Schbezialischd für alles Elektrische had awwer au genau Bscheid 

gwissd mit allem annere. Aimohl hads ned ganz glangd, do henn mer unner seinere Ahleidung die 

Dusche gebläddelt un wie mer am nächschde Obend widdr komme sin isch de ganze Saich am 

Boode glege – wahrscheins war de Unnergrund zu drogge gwese!  

In de Zwischezeid had sich rund ums Boodshaus jo viel gedu, e neie Boodshall isch gebaud 

worre, d‘ Fassad isch erneuerd un un un … Un jedes Mohl wenn von denne verzehld oddr 

gschribbe worre isch die betailigd ware isch ain Name gfalle: em Schorsch seiner! Ich mechd ned 

wisse wieviel Stunde der Kerle drausse im Rheinhaafe verbrochd had un gsagd wie mers am 

beschde mache kennd. Un bevor er aim des lang un braid vergliggerd had wie ebbes gehd un 

dann wird’s drotzdem lidderlich had ers hald als auch lieber glei selber gmachd. Alla Schorsch, 

nemms mer ned übel mid meinere Lobhuddelei, abber des had emohl gsagd werre müsse. 

Bevor jedzerd abber de ai oddr anner kommd un maint ich het annere vergesse: nai, do gibbds jo 

au noch de Rolf-Dieter, wahrscheins de beschde Hilfsarbeider, den sich de Schorsch vorschdelle 

kann, dann de  Heinrich, der schon was wais ich wie lang scho in de Werkschdadd vor sich 

hischaffd un sich drumm kümmerd, dass die kapudde Boote widder reaprierd werre, ohne dass 

mer des für viel Geld beim Empacher odder inne annere Werft mache lasse muss. Fri-er had des 

de alde Gerald Schumann gmachd, heit machds de Heinrich! Un die ganze Leid vom Vorschdand 

die wo sich für de Wiking eisetze un defür sorge dass de Laade laufd. Mir sollde dankbar sei, daas 

sich dodefür immer widder Freiwillige finde, des isch nämlich ned s Normale. S gibbd jo gnug 

Verain wo die maischde aimohl in de Woch zum Rudere gehe un sonschd dehaim uffem 

Schesslong rumligge un sich d‘ Gosch verreisse was die vom Vorschdand alles besser mache 

könnte. Ich glaab des isch in unserm Verain annerschd. Un obwohl ich jo scho lang nemmeh in 

Karlsruh wohn bin ich deswege immer widdr schdolz sage zu könne, ich bin ainer vom Wiking!!  

Alla, des wars widdr mohl, s war mer e richdigs Bedürfnis des los zu werre. Bleibet gsund 

 

Eier Auguschd Rudermohl 
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A Very British Adventure oder Wanderfahrt im Rennboot 

Von Rüdiger Bastian 

Ende letzten Jahres kam die Idee einer Wanderfahrt der besonderen Art auf. Organisiert von 

Isabell von Loga, unserer Frau vor Ort, die in diesem Sommer ihre Doktorarbeit in Oxford 

beendete, sollte im Achter von Oxford nach London gerudert werden. 

Nach Monaten professioneller Vorbereitung (Doodle-organisierte Achter- und Vierer-Trainings, 

einheitliche Shirts fürs Boot sowie das abendliche Bier im Pub) war eine bunt gemischte Truppe 

von Freizeitruderern/-innen (Anne und Christian Fechler, Tatjana Supper, Ursel Wiederkehr, 

Jürgen Münkel, Winfried Loga, Martin Knapp, Matthias Lillotte-Siekora, Rüdiger Bastian) bereit, 

die Reise auf die Insel am Freitag, den 19. Juli anzutreten. 

Nach reibungslosem Flug und zweistündiger Großraum-Taxifahrt erwartete uns in Oxford das 

typische englische Wetter: Regen. Davon unbeeindruckt bezogen wir unsere Zimmer im Keble-

College, einem der 38 Colleges der Universität Oxford, das auch Gästezimmer anbietet. 

Geführt von Isabell, die uns am College abholte, spazierten wir zu ihrem Lieblings-Pub, wo wir 

Nahrung in fester und flüssiger Form zu uns nahmen. Um dem drohenden Verdursten auf dem 

Weg zurück zu entgehen, legten wir auf dem Rückweg einen Zwischenstopp in einem weiteren 

Pub ein und hatten danach die nötige Bettschwere. 

Das Frühstück am 

nächsten Morgen 

wurde im Speisesaal 

des Colleges serviert. 

Für Harry-Potter-

Kenner reichen 4 

Worte zur 

Beschreibung: Große 

Halle von Hogwarts. 

Für alle anderen 

etwas ausführlicher: 3 

Reihen von Tischen 

und Bänken auf 

steingefließtem Boden. Das Deckengewölbe ähnelte dem Rumpf eines kieloben liegenden 

Schiffes von dem Kronleuchter hingen. Die Wände waren mit dunklem Holz getäfelt und mit 

Ölportraits verdienter Professoren behängt. 

Am Samstag wurde Oxford erkundet. Dazu nahmen wir an einer von Studenten organisierten 

Stadtführung teil. Trevor, unser Stadtführer, verfügte über ein beachtliches schauspielerisches 

Talent, mit dem er uns die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten Oxfords nahebrachte. 
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2 Stunden wechselten sich historische Informationen mit Anekdoten über Skurrilitäten wie 

Schildkrötenrennen und symbolische Entenjagden quer durch Oxford ab. 

Am Sonntag legten wir zur Wanderfahrt stilecht vom Steg des City of Oxford Rowing Club im 

von der Universität London geliehenen Achter ab. Stilecht bedeutet in diesem Fall, dass man sich 

nicht mit einem Bein ins Boot stellt, mit dem anderen vom Steg abstößt und dann auf den 

Rollsitz setzt, sondern dass man sich ins am Steg liegende Boot setzt, in die Stemmschuhe 

schlüpft und sich erst dann mit den Händen vom Steg abstößt. 

 

An diesem Sonntagvormittag waren nur einige Freizeitruderer auf dem Wasser und nach der 

Schleuse hatten wir die Themse bis auf ein paar kleine Hausboote und Paddler für uns. Nach 

einer kurzen Mittagspause in Abbington erreichten wir am frühen Abend Wallingford, das Ziel 

unserer ersten Etappe, wo wir am Bootshaus der Universität Oxford anlegten. Isabell führte uns 

durch das Bootshaus, in dem die Mannschaften für das Boat-Race gegen Cambridge trainieren, 

da hier die Bedingungen auf dem Fluss besser sind als auf dem engen, kurvigen und stark 

frequentierten Stück bei Oxford. Das Bootshaus ist mit allem für ein optimales Training 

notwendigem ausgestattet, inklusive Motorboot-Garage mit direktem Fluss-Zugang.  

Am Montag fuhren wir die mit 45 km längste Etappe der Tour nach Henley, wo gerade die für 

die Regatta aufgebauten Fest- und Lagerzelte wieder abgebaut wurden. Die Strecke selbst war mit 

Zielturm, Begrenzungspfosten und -balken noch komplett, so dass wir die legendäre 

Regattastrecke, wenn auch gegen die Rennrichtung, befahren konnten. 

Die ersten beiden Tage waren mit 18-20 °C und bedecktem Himmel angenehm zum Rudern 

gewesen, der Dienstag versprach heiß zu werden, zumal wir nicht die morgendliche Kühle 

nutzten, sondern am Vormittag das „River and Rowing Museum“ besuchten. Von den vier 

Ausstellungen des Museums beschäftigt sich die „Schwarzenbach International Rowing Gallery“ 

mit der Geschichte des Ruderns vom antiken Griechenland bis zum modernen 

Wettkampfrudern.  
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Gegen Mittag starteten wir die 3. Etappe nach Windsor. Auf dem Weg dorthin begann unsere 

Steuerfrau Clarissa an unserer Rudertechnik zu arbeiten. Nach dem die sprachlichen Hürden 

überwunden waren und jeder wusste was mit „catch“, „stern-four“ usw. gemeint war, führten 

ihre Ansagen und Übungen dazu, dass der Achter immer besser ins Laufen kam. 

Die Themse wurde zwar allmählich breiter, die Kurven waren aber stellenweise so eng, dass 

selbst Überziehen nichts half und wir durch die Kurve wenden mussten. 

Nach 35 km kamen wir in Windsor an und nach einer Übernachtung in einem zum Hotel 

umgebauten herrschaftlichen Anwesen ging es weiter nach Molesey, dem letzten Zwischenziel 

vor London. Die Strecke führte zunächst in einem weiten Bogen an dem in einem großen Park 

gelegenen Windsor-Castle vorbei. Am Ufer wiesen ca. alle 100 m Schilder darauf hin, dass dies 

Besitz der Krone sei und anlegen streng verboten wäre. 

Da der Mittwoch noch wärmer als der Dienstag gewesen war, traf es sich gut, dass die 

Übernachtung in einem Gasthof am Fluss mit Biergarten vorgesehen war. 

Der letzte Tag war der heißeste, aber auch kürzeste der Tour, so dass wir am Donnerstagmittag 

bei fast 40 °C das Bootshaus der Universität von London erreichten. Wir versorgten das Boot 

und verabschiedeten uns nach einer Mittagspause von Clarissa und Isabell, die das gemietete 

Begleitfahrzeug nach Oxford zurückbrachten, während wir anderen unser Hotel bezogen und 

nach einer Ruhepause den Tag am Ufer der Themse ausklingen ließen. Am nächsten Morgen 

flogen Tatjana, Jürgen und Wilfried zurück. Der Rest verbrachte den Tag in London bei Kunst, 

Kultur und Shopping und trat am Samstag bei englischem Regenwetter die Heimreise an. 

Vielen Dank an Isabell für die Organisation und den unermüdlichen Einsatz während der Tour. 

 

Der Masters-Lehrgang des LRVBW in Breisach 

Von Hannes Blank 

Die Masters sind auf dem Vormarsch. Das Rudern von gestandenen Männern und Frauen, die 

nicht (nur) spazieren fahren möchten, sondern auch an richtigen Wettkämpfen teilnehmen 

wollen, wird immer beliebter. Ab dem Alter von 27 Jahren kann man an Masters-Rennen 

teilnehmen, nach oben offen. Die Bandbreite ist groß: Langstreckenregatten haben schon seit 

vielen Jahren Wettkämpfe für Masters-Klassen ausgeschrieben, nun werden auch die Distanzen 

von 500 m bis 2000 m attraktiver.  

Einige Wikinger waren bereits auf dem Masterslehrgang des Deutschen Ruderverbands (DRV) in 

Ratzeburg, seit einiger Zeit bietet auch der Landesruderverband Baden-Württemberg zwei Mal im 

Jahr einen Masters-Lehrgang an. Ort des Lehrgangs ist Breisach, die Kombination von 

Jugendherberge, LRVBW-Bootshaus und dem gestauten Rhein ohne Schiffsverkehr ist optimal. 
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Einige Teilnehmer kennen Breisach aus anderen Anlässen, von Übungsleiterkurs über 

Landesmeisterschaft bis zu Wanderrudertreffen. 

Vom 6. bis 8. September 2019 nahm ich an einem der Masters-Lehrgänge in Breisach teil. Das 

Wichtigste zuerst: Der Praxis-Anteil ist sehr hoch, es wird also viel gerudert. Ausgehend von den 

Teilnehmern diesen Lehrgang war festzustellen, dass es überwiegend Masters-Anfänger sind, also 

Ruderer und Ruderer, die noch keine oder wenig Wettkampferfahrung haben und sich vor allem 

technisch verbessern wollen. Die Verbesserung der Technik stand dann auch tatsächlich im 

Vordergrund. Ich bin drei Mal in drei verschiedenen Bootsklassen auf dem Wasser gewesen: Im 

Doppelvierer, Vierer ohne und im Achter. Bei der ersten Ausfahrt wurden Video-Aufnahmen 

gemacht. In drei Gruppen aufgeteilt gab es in der Jugendherberge anschließend eine detaillierte 

Einzelbesprechung der Aufnahmen. Dabei lohnte es sich auch zuzuhören, wenn man gerade 

nicht dran war. Es ließ sich dann heraushören, auf was es ankam, was die wichtigsten Punkte 

sind. Bei uns Masters führte das manchmal zu typischen Unterhaltungen wie: „Ich rudere so, weil 

ich einen Bandscheiben-Vorfall hatte...“ / „Welche Wirbel?“/ „Drei, Vier und Fünf.“ / „Ja, das 

ist ja klassisch!“ 

Der rein theoretische Teil 

blieb mit zwei Vorträgen 

klein, der Erfahrungs-

austausch innerhalb der 

Gruppe machte einen 

erheblichen Teil aus. Bei 

diesem Lehrgang war der 

Anteil der Ruderer aus 

Ulm hoch und es gab auch 

zwei Teilnehmer aus 

Hessen. 

Wir nutzten übrigens die 

Boote des Landesruder-

verbands (alt, aber nicht unbedingt viele Kilometer auf dem Buckel) und waren mit einer 

Trainerin und zwei Trainern (für ca. 24 Ruderer und Ruderinnen) gut betreut. Viele Teilnehmer 

hatten keine oder nur geringe Erfahrung mit dem Riemenrudern, aber die Vierer ohne und 

Achter wurden trotzdem besetzt. 

Mein persönlicher Höhepunkt an diesem Wochenende war, als wir alle im Achter standen und 

die Backbordseite nur noch einen Finger am Griff hatte. Mein Fazit des Lehrgangs: Ein wichtiger 

Input für die Verbesserung der persönlichen Rudertechnik und eine tolle Abwechslung zum 

gewohnten Vereinstrott.  

In vertrauter Umgebung       Foto: Wolfgang Fritsch 
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Wanderfahrt auf dem Vierwaldstättersee 

Von Holger Depner 

Am 10. und 11. August fand die Wanderfahrt auf dem Vierwaldstättersee mit 24 Personen statt. 

Der Vierwaldstädtersee liegt an den vier Kantonen Luzern, Unterwalden, Schwyz und Uri. Er hat 

eine Gesamtuferlänge von 160 km und ist in der letzten Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren 

entstanden. 

Organisator und Fahrtenleiter war Johannes, der die Tour im Vorfeld sehr gut vorbereitet hat. In 

der Vergangenheit war diese Wanderfahrt schon häufiger von Studenten durchgeführt worden. 

Dieses Jahr waren zusätzlich noch einige ältere Masters dabei, so dass das Kirchboot nicht 

ausreichte und ein zusätzliches Boot organisiert werden musste. Durch Clemi, vom Ruderclub 

Reuss Luzern veranlasst, konnte zusätzlich das Boot „Seebär“ ausgeliehen werden.  

Es handelt sich dabei um einen Inrigger (Seegig) Achter aus dem Jahr 1943, der bereits dreimal 

aufwändig restauriert wurde und sich in einem sehr guten Zustand befindet. Das Kirchboot 

wurde überwiegend mit den jüngeren Teilnehmern besetzt, während der Seebär von den Masters 

gerudert wurde. 

Die größere Gruppe der Kirchboot-Ruderer fuhr schon am Freitag los, um in Bad Säckingen 

einen Zwischenstopp zum Rudern und Übernachten einzulegen, während die kleinere Masters-

Gruppe am Samstag anreiste. Wir starteten bei leichten Regenschauern am Samstagvormittag in 

Luzern, danach hatten wir trockenes und angenehmes Ruderwetter für die Tour nach Flüelen. 

Das Panorama am See ist abwechslungsreich – schroffe Felsen, teilweise senkrecht zum Ufer, 

steile bewaldete Hänge mit Hütten, schöne Seelokale, Strandbäder, Wohnzimmer mir unten 

liegenden Bootsgaragen und natürlich auch reger Schiffsverkehr. Das Kommando „Augen ins 

Boot“ wurde an diesem Wochenende nicht gegeben. 



 

 
 
11 

WIKINGER-BO(O)TE 

2019-11 

Das Wasser war herrlich 

in unterschiedliches 

Tönen von türkis, klar 

und durchsichtig. Daher 

wurden während der 

Fahrt auch etliche 

Badepausen eingelegt. 

40 km Genussrudern im 

Kirchboot und im Seebär 

nach Flüelen, auch wenn 

der eine oder andere 

danach 

Sitzschwierigkeiten hatte. 

Nach dem Verstauen des 

Materials und dem 

Duschen der Mannschaft 

im Ruderclub Flüelen und 

dem Herstellen eines mehr oder weniger ausgewogenen Flüssigkeitshaushaltes mit Hilfe 

isotonischer Getränke auf Hopfenbasis (Danke an unsere Bierministerin Maria) ging es zu Fuß 

zur Talstation der Bergbahn auf die Eggberge, um im Berggasthof Seeblick zu essen und zu 

übernachten. Am Sonntag wurde bei strahlendem Sonnenschein zurück nach Luzern gerudert – 

noch mehr Badepausen inbegriffen, bei leichtem Gegenwind und deutlich mehr Schiffsverkehr 

und Wellengang. Beide Boote und Besatzungen meisterten das aber problemlos. 

 
Fazit: Ein Wochenende voller Erlebnisse in einem wunderschönen Ruderrevier bei tollem 

Wetter! Eine Wiederholung ist nicht ausgeschlossen. 

Mein Weg zu den U23-Europameisterschaften 2019 

Von Luise Münch 
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Seit ich als Juniorin gestartet bin, hatte ich den Wunsch einmal international für Deutschland an 

den Start zu gehen. Letzten Herbst hab ich mir dann, auch nachdem Nina Europameisterin 

wurde, das Ziel gesetzt in der kommenden Saison als leichte Seniorin die Teilnahme an der U23 -

Europameisterschaft zu erreichen. (Nina Öhlckers gewann letztes Jahr Gold im Lgw.-

Doppelvierer auf der U23-EM, Anm. der Redaktion) 

Aufgrund der aktuellen Trainersituation für U23-Sportler am KRV bat mir Cedric Kuhlbach 

seine Hilfe an, sodass ich bei Fragen und Trainingsplänen eine Ansprechperson hatte. 

Der Start in die Saison verlief leider nicht wie erwartet. Wegen Krankheit konnte ich wochenlang 

keinen Sport machen und nicht bei der Langstrecke in Dortmund Anfang Dezember starten. Für 

die erste große Leistungsüberprüfung in Leipzig hatte ich dann wieder ein gutes Fitnesslevel und 

konnte dort eine ordentliche Leistung abrufen. 

Einen kleinen Tiefpunkt gab es dann noch auf der deutschen Kleinbootmeisterschaft in Köln 

zwei Wochen nach Leipzig. Mit einem vierten Platz im Vorlauf durfte ich nur im E-Finale 

starten, welches ich wenigstens gewinnen konnte. 

Um meine Rudertechnik zu verbessern, trainierte mich zwischendurch Heinrich. Doch schon ein 

paar Wochen später kam die Nachricht, dass ich nun mit Carina Pollmer aus Ludwigshafen einen 

Doppelzweier fahren soll und von da an trainierte ich hauptsächlich in Mannheim mit dem 

Trainer Marcus Herrmann. Zuerst hatten wir noch sehr unterschiedliche Techniken und ich bin 

froh, dass dieser Zweier nicht aufgelöst wurde, sondern an den Problemstellen gearbeitet wurde. 

 

Die internationale Regatta Duisburg verlief im Doppelzweier und -vierer gut, doch um meinem 

Ziel EM näher zu kommen, musste ich dringend bei der deutschen Kleinbootüberprüfung in 

Hamburg im Einer besser als in Köln fahren. Ich konnte den dritten Platz im B- Finale erreichen 

und meine Chancen für die EM steigern. Bei der internationalen Regatta Ratzeburg konnten wir 

im Zweier so überzeugen, dass uns die Bundestrainerin für die anstehenden deutschen 

Jahrgangsmeisterschaften auf die Meldeempfehlung setzte. Nach den Meisterschaften wird dann 

endgültig entschieden wer auf WM und EM starten darf. Im Leichtgewichts-Skullbereich werden 

für die WM und EM jeweils der Einer, Zweier und Vierer gefahren. Der Zweier ist die einzige 

leichte olympische Bootsgattung und somit stark umkämpft. 
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Für uns verliefen die Meisterschaften 

optimal. Wir konnten den dritten Platz im 

Zweier und im Vierer (in einer 

Renngemeinschaft mit Würzburg und 

Münster) belegen. Die schnelleren Teams 

fuhren auf die WM und wir hatten uns für 

die EM im Doppelzweier qualifiziert.  

Anschließend standen für mich die 

Klausuren für mein Studium an und ich 

musste den Sport hinten anstellen. 

Danach ging es aber mit Vollgas in die 

Vorbereitung für die EM, denn dabei sein 

ist eben doch nicht alles. Technisch 

konnten wir uns nochmals steigern. 

Besonders das Trainingslager in Berlin mit 

allen EM Teilnehmern war eine tolle 

Erfahrung. 

 

Kurz danach flogen wir nach Ioannina (Griechenland). Das erste Rennen war der Vorlauf und 

die Schweizer sind uns gleich mal davon gefahren. Doch wir konnten mit einem zweiten Platz ins 

Ziel kommen. Dies bedeutete, dass wir über den Hoffnungslauf ins Finale mussten. Dort verlief 

der Start nicht optimal, sodass wir länger auf dem vorletzten Platz lagen. Gegen Ende hin 

kämpften wir uns auf Platz zwei hinter Tschechien und kamen so ins A-Finale. 

Wir wussten, dass wenn wir noch auf den dritten Platz im Finale kommen wollten, wir ein 

optimales Rennen abliefern müssen und uns am besten im Endspurt an den Tschechen vorbei 

schieben müssen. 

2. Platz auf den Deutschen Meisterschaften   
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Das Finale verlief besser als erwartet. 

Unsere Stärke war noch nie das 

Starten, doch wir konnten auf den 

ersten 1000 m im vorderen Feld 

mitfahren und uns dann an 

Frankreich, Tschechien und 

Griechenland vorbei schieben auf 

Platz zwei. Angeführt wurde das 

Rennen von Anfang an von der 

Schweiz. 

Die Regattastrecke war fair und die 

Veranstaltung war sehr gut 

organisiert. Besonders schön war die 

Gastfreundschaft der Griechen und 

die Landschaft um Ioannina. 

 

So war es für mich eine tolle und ereignisreiche Rudersaison! 

All dies wäre ohne die Hilfe, die ich bekommen habe nicht annähernd möglich gewesen und 

dafür möchte ich mich herzlich bedanken! 

Ein großes Dankeschön an die Unimannschaft, Maxi, Heinrich, Marcus Hermann, Cedric und 

alle, die mich in vielfältiger Weise auf meinem Weg zur U23 Europameisterschaft unterstützt und 

motiviert haben. 

Vielen Dank auch für die große finanzielle Unterstützung vom Verein, die der Vorstand mir 

ermöglicht hat. 

EUC in Jönköping – Catch the feeling 

Von Nina Öhlckers 

Unter diesem Motto starteten am ersten September Wochenende elf Karlsruher Sportlerinnen 

und Sportler bei den europäischen Hochschulmeisterschaften, den European University 

Championship (EUC), im schwedischen Jönköping. Auf dem Munksjön gingen der 

Leichtgewicht-Frauen Doppelzweier mit Luise Möller und Nina Öhlckers und der Männerachter 

mit Adrian Seiler, Jan Lukas Harder, Adrian Elter, Johann Fox, Lenz Kiefer, Simon Gessler, 

Moritz Kopp, Rupert Pretzler und Steuerfrau Linda Kromer auf der 1810 m langen Strecke an 

den Start.  

 

2.Platz bei der EM                                        Fotos: rudern.de 
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Die Anreise zur Veranstaltung, bei welcher insgesamt über 500 Studenten aus 21 Ländern und 

85 Universitäten teilgenommen haben, begann für die Karlsruher Mannschaft bereits am Montag, 

den 2. September. Während ein Teil den direkten Flugweg nahm, fuhr der Rest mitsamt allen 

Booten für Süddeutschland hinterher und hatte dabei sowohl Gelegenheit, sich schonmal für die 

Afterparty in Stimmung zu bringen, als auch die Oresund Brücke bei der Fährfahrt vom Wasser 

aus zu bewundern. Nach dem Aufriggern hieß es am Dienstag und Mittwoch dann erstmal: 

Strecke und Windbedingungen kennenlernen. Die sowieso schon verkürzte 2000 m Strecke 

wurde durch einen starken Mitwind gefühlt noch weiter verkürzt und dafür jedoch technisch zu 

einer ziemlichen Challenge, weshalb die Ergebnisse für den Vorlauf am Donnerstag für beide 

Boote nur sehr schwer abschätzbar waren.  

Die offizielle Eröffnungsfeier, bei der alle antretenden Länder und Universitäten, sowie sämtliche 

Organisatoren vorgestellt wurden, leitete den Start der Veranstaltung am Mittwochabend ein. Mit 

einer Feuerchoreografie zur Hymne der Regatta hatte spätestens dann das „Feeling“ alle in 

seinem Bann.  

Klares Ziel für beide Mannschaften war es erstmal, direkt ohne Hoffnungslauf ins A-Finale 

einzuziehen, was sich als machbar erwies. Somit konnten am Freitag alle noch einmal entspannt 

trainieren, das „Feeling“ an der Tribüne weiter ausbauen und sich auf das Finale vorbereiten.  

Zuerst gingen schließlich die leichten 

Frauen in ihrem Leihboot vom 

Karlsruher Ruderverein Allemania im 

Finale an den Start. Nach einem guten 

Einstieg ins Rennen, bei dem sich die 

beiden zuerst vorne absetzen konnten, 

zeigten sich die Niederländerinnen aus 

Utrecht auf den letzten 500 m technisch 

sauberer und kraftvoller und schafften es 

schließlich noch knapp als erstes über 

die Ziellinie. Die Mädels freuten sich 

jedoch auch sehr über ihre Silber-

medaille, mit der sie vor Beginn der 

Veranstaltung nicht gerechnet hatten. 

Eine Stunde später ertönte erneut das 

Startsignal für Karlsruhe, wo sich die Männer in einem sehr packenden Rennen, indem bis zum 

Schluss kein Favorit klar erkennbar war, ebenfalls eine starke Silbermedaille erruderten. Der letzte 

Abend wurde dann mit einem formellen Abendessen inklusive kleiner Showeinlage und 

Aftermovie eingeleitet und anschließend bei einer ausgelassenen Afterparty beendet.  

 

Nina und Luise (v.l.) bei der Siegerehrung 
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Auch der Männerachter gewinnt Silber                     Fotos: Esther Linner 

 

 

Wanderfahrt an den Mecklenburger Seen 

Von Rolf Heydlauf 

Am 5.9. um 16 Uhr stachen wir vom Ruderverein in Mirow zu unserem Standquartier „Fleeter 

Mühle“ in See. Bereits in aller Frühe hatten sich vier der Teilnehmer einem Härtetest unterzogen, 

weil sie, um auch an diesem Tag noch richtig zu rudern, schon um 3:58 Uhr in Karlsruhe 

losfuhren (erstaunlich, wie viele Leute sonst noch um diese Zeit auf den Beinen waren). Dass 

Rolf erst zwei Stunden später in Mirow eintraf, erwies sich im Nachhinein nicht weiter schlimm, 

weil am frühen Nachmittag stärkerer Wellengang auf dem Mirowsee nicht zum Rudern einlud. 

Der Transport unseres doch umfangreicheren Gepäcks zur Unterkunft klappte einwandfrei, doch 

das erste Boot, das uns die Mirower Ruderkameraden zur Verfügung stellen wollten, ein altes 

Klinkerboot, lief bis zu dem Bodenbrettern voll, noch bevor wir die Skulls eingelegt hatten. 

Ersatz war dankenswerterweise schnell zur Hand, die Müritz II, ein Empacher-Vierer aus Plastik 

mit Voga Longa Erfahrung (Ein Geschenk des Hamburger Rudervereins). 
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Nun konnten wir also, 

natürlich außer Bernd, 

Neuwasser erkunden, 

zunächst durch einen längeren 

Kanal (schreckliches Wort für 

einen romantisch-

abwechslungsreichen, etwas 

schmäleren Wasserlauf 

zwischen einem und einem 

anderen See), um nach einigen 

Kilometern auf dem offenen 

Zotzensee in eine steife Brise 

zu gelangen. Jetzt wird’s etwas 

strubbelig, kündigte Bernd an 

und recht hatte er! Die Wellen schlugen bis an die Bootskante, doch er hatte das Steuer gut im 

Griff (dazu noch später). Nach einer Stunde erreichten wir den Ferienpark (!) Fleeter Mühle. Das 

Gelände befindet sich an einem Wehr zwischen zwei Kanälen/Seen und ist das „vorsichtig“ zu 

einem Campingplatz weiterentwickelte ehemalige „Volkseigene Gut -VEG- Diemitz-Fleeth für 

Puten- und Broilermast“, welches von der Dr. Siebert Immobilienges.mbH und Co KG mit Sitz 

in Hamburg betrieben wird. Zu dem weitläufigen Areal gehört unter anderem ein „Heu-Hotel“, 

(Stallgebäude mit zahlreichen Boxen, ideal für ein Jugendlager) und ein weiterer ehemaliger Stall, 

der zu modernen Appartements mit dem Standard einer komplett eingerichteten Ferienwohnung 

ausgebaut wurde. Der erste Abend war dann erwartungsgemäß kurz und verlief unspektakulär 

ruhig. 

Zweiter Tag und erstes Lob für Bernd: Er hetzte uns nicht in die Ruderkilometer, sondern ließ 

uns ausschlafen und gab, wie für die Folgetage, als Orientierung 8 Uhr (Frühstück) und 10 Uhr 

(rudern) vor. Das begann erst mal mit Umtragen auf die andere Seite des Fleether Wehres, um 

dann, bei strahlendem Sonnenschein in einem großen, uhrzeigerförmigen Bogen nach etwa 

20 km, an die im Zuge der Müritz-Havel-Wasserstraße gelegene Schleuse zu gelangen. Es war 

inzwischen gegen Mittag und eine einstündige Wartezeit begann, ehe wir 3 m hoch geschleust 

wurden. Gleich nach der Schleusenausfahrt passierten wir die Stelle, wo wir am Abend zuvor den 

letzten Kilometer zur Fleether Mühle ansteuerten, der Kreis hatte sich geschlossen. Bis zur 

Mittagspause mussten wir aber noch etwas rudern – westwärts durch den, auch für Wasserski 

zugelassenen Vilzsee bis zu dessen Ende, dann rechts ab in den Schwarzersee, an dessen Ende 

ein wenig frequentierter, aber sehr ansprechender „Italiener“ auf uns wartete. Danach wusste 

Bernd noch eine weitere Engstelle, bevor sich wieder ein kleiner See auftat, wie überall mit einem 

dichte Schilfgürtel und – hier zusätzlich – ein schier undurchdringlicher Teppich mit Seerosen. 

Hier zahlte sich die präzise Ortskenntnis von Bernd aus, denn man umrundet unnötig den 

ganzen See, wenn man nicht weiß, wo das Schilf die einzige, kleine Passage zur Weiterfahrt 

freigibt.  
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Er hatte sich dabei und am folgenden Tag den Titel eines „Steuer-Beraters“ zu Recht erworben. 

Auf demselben Weg zurück bis zu unserem Ferienpark waren es dann 34 Ruderkilometer, mit 

GPS gemessen. Den Abschluss des Tages bildete ein großes Lagerfeuer, von dessen Romantik 

sich auch die Großen gerne anstecken ließen.  

 

Der dritte Tag begann wieder mit strahlendem Sonnenschein und bis wir dann alle im Boot 

saßen, war es tatsächlich kurz vor zehn Uhr. Heute wollte Bernd ein paar Kilometer mehr 

machen und ließ uns, zunächst auf bekannter Strecke, an Mirow vorbei, wiederum durch sehr 

abwechslungsreiche Gewässer zunächst nach Granzow (Ortschaft) durch mehrere Kanäle und 

kleinere Seen bis zu „Paddel Paule“ rudern. Nachdem wir uns gestärkt und Bernd beim 

Bootstransport sich den Fuß verstaucht hatte, ging es noch einmal ein Stück weiter durch 

besonders unwegsames Gelände (abgestorbene Bäume im Wasser) in den hier beginnenden 

Müritz-Nationalpark.  

Der danach sich öffnende kleine See ist, abgetrennt durch Tonnen, nur zu einem kleinen Teil 

befahrbar und die Insel, die wir ansteuerten, durfte nicht betreten werden. Natur pur, wie man sie 

nicht beschreiben kann, sondern erlebt haben muss, wie den Seeadler, der einmal über unserem 

Boot schwebte. Das ist das Schöne an der Mecklenburger Seenplatte: Es geht immer irgendwo 

weiter, irgendwo ist im dichten Schilfgürtel ein Loch, das man kennen muss oder erst dann sieht, 

wenn man mit seinem Boot kurz davor liegt, sofern nicht, wie an den Enden der größeren Seen, 

eine weithin sichtbare weiße Raute als Markierung steht. Wir haben in diesem südlichsten See des 

Nationalparks aber gewendet, um noch einmal 21 km zurück zu unserem Ferienpark zu rudern.  
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Fotos: Bernd Attner 

Sonntag, Rückreisetag: Bedeckter, aber klarer Himmel, was den Abschied erleichterte. Leider hat 

es mit dem Rücktransport unseres Gepäcks nicht auf Anhieb funktioniert, weil die Chefin des 

Ferienparks nicht auffindbar war. Wir ruderten deshalb solo zurück. Bernd fuhr danach mit 

einem Mirower Ruderkameraden im Auto noch einmal zurück, um das bereit gestellte Gepäck zu 

holen, während die anderen das geliehene Boot richteten. Doch zuvor noch eine kleine Spezialität 

von Bernd, der sich halt doch nicht ganz verleugnen kann. Weil wir bis zur Rückkehr nach 

Mirow insgesamt „nur“ 96 km gemacht hatten, steuerte er uns vor dem Anlegen noch eine 

Runde um den Mirowsee, sodass das Gesamtergebnis mit gutem Gewissen dreistellig gemeldet 

werden konnte. Das Mittagessen in einer nahegelegenen Fischbude unter der inzwischen 

wärmenden Sonne bildete einen harmonischen Abschluss. Es bleibt noch, herzlich zu danken. 

den Ruderkameraden von Blau Weiß Mirow für ihre, keineswegs selbstverständliche, hilfsbereite 

Gastfreundschaft; schließlich sind wir nicht die einzigen Gäste, die hier für ihre Wanderfahrten 

starten. Ganz besonderer Dank gilt aber auch unserem Bernd für die sorgfältige Vorbereitung 

und die umsichtige Leitung der Wanderfahrt, die, trotz der langen Anfahrt, zur 

Nachahmung/Wiederholung sehr empfohlen wird. 
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World Rowing Masters in Valence 

Von  

Vom 11. bis 15. September nahmen die KRV-Masters an der World Rowing Masters Regatta in 

Valence, nahe Budapest, teil. Alle Masters konnten in ihren Rennen Platzierungen im Mittelfeld 

erringen und ihre sportlichen Ambitionen bestätigen. 

 

Viel Vergnügen hatte die Gruppe 

miteinander  

• im geräumigen Ferienhaus mit Pool 

und fließend Wasser (ja, die 

Heizung hatte ein Problem – aber 

das ist für Wikinger quasi 

Standard), 

• in der Küche mit Chef-Detlef, 

• am rennfreien Samstag in Budapest, 

• im Bus während der 12-stündigen 

An-/Abreise. 

 

Fazit: Müde aber bester Laune ist nach der "World Rowing Masters Regatta" schon vor der 

"World Rowing Masters Regatta" Linz – Wir kommen.  
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Frauenachter erneut in Hamburg 

Von Linda Möhlendick 

Durch einen deutlichen Sieg hat sich der Frauenachter der Wettkampfgemeinschaft Karlsruhe 

aus KIT- und Hochschul-Studentinnen nachträglich für die European University Games (EUG) 

2020 in Belgrad qualifiziert.  

 

Die KRV-Sportlerinnen, die schon bei 

den diesjährigen Landesmeisterschaften 

in Breisach den Titel im Frauenachter 

holen konnten, reisten am letzten 

September-Wochenende selbstbewusst 

nach Hamburg. Im Rahmen der 

Norddeutschen Meisterschaften auf der 

Regattastrecke Allermöhe traten die 

Karlsruherinnen gegen den Hamburger 

Frauenachter an. Dieses 

Nachqualifizierungsrennen wurde 

veranstaltet, da das Rennen des 

Frauenachters aufgrund zu stürmischer 

Verhältnisse bei den diesjährigen 

Hochschulmeisterschaften in Hamburg 

im Juni abgesagt werden musste.  

 

 

Durch ihren Sieg qualifizieren sie sich für die European University Games (EUG), welchen 

nächsten Sommer in Belgrad stattfinden wird. Neben dem Doppelvierer und Vierer ohne der 

Männer, ist der Frauenachter damit das dritte Karlsruher Boot, welches nächstes Jahr auf dort 

EUG starten wird. 

 

Die Startnummer ist Programm 
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Jugend trainiert für Olympia 

Von Maximilian Pawlick 

Bereits ein Jahr vor Beginn der olympischen Spiele in Tokyo wurde im Olympiastadion in Berlin 

am 23. September 2019 vor 4000 Schülerinnen und Schülern das olympische Feuer für „Jugend 

trainiert für Olympia und Paralympics“ entzündet. Mit dabei waren neben Bundespräsident Frank 

Walter Steinmeier auch fünf Schülerinnen des Karlsruher Bismarck Gymnasiums, sowie zwei 

Betreuer, die sich als Team beim Ruder-Landesentscheid in Breisach für das Bundesfinale 

qualifiziert haben.  

Nach der Eröffnungszeremonie am 

Montag, bei der die Teams der 

Bundesländer in olympischer Manier ihre 

Flaggen tragend einmarschiert sind, 

begannen für Ella, Sophia, Lena, Luzia 

und Crystal die Wettkämpfe im 

Doppelvierer auf der 

Olympiaregattastrecke in Grünau auf der 

Spree.  

Im Vorlauf konnten sie sich nicht direkt 

für das Halbfinale qualifizieren und 

mussten deshalb noch mal im 

Hoffnungslauf antreten. Diesen konnten sie jedoch sehr souverän für sich entscheiden. Am 

Mittwoch mussten sie sich im Halbfinale gegen stärkere Gegner knapp dem Drittplatzierten 

geschlagen geben. Im B-Finale erruderten sie dann einen starken zweiten Platz und erreichten 

somit Platz 8 in der Gesamtwertung. Damit sind sie das beste baden-württembergische 

Mädchenboot und führen so die erfolgreiche Tradition der Ruder-AG des Bismarck-

Gymnasiums fort.  

Natürlich haben sie sich auch die 

Sehenswürdigkeiten in Berlin nicht 

entgehen lassen, auch Maskottchen Wiki 

war immer mit von der Partie und lies es 

sich sogar bei der Abschlussveranstaltung 

in der Max-Schmeling-Halle mit den 

Mädchen gutgehen. 

 

Die Bismarck-Ruderinnen mit Maskottchen Wiki 
Fotos: Maximilian Pawlik 
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12h Schwimmen im Sonnenbad 

Von Hannes Blank 

Die gemeinsame Mannschaft der beiden Karlsruher Rudervereine, das "Rowing Team 

Alemannia/Wiking" ist beim 12 Stunden-Schwimmen am 28. September 2019 im Sonnenbad im 

Karlsruher Rheinhafen insgesamt 19,3 km geschwommen. Dies, obwohl dieses Jahr das 

Hafenbecken vor einem der beiden Bootshäuser nicht wegen einer Paddelregatta zum Rudern 

gesperrt war und Ruderregatten an anderen Orten zahlreiche Ruderathleten und -athletinnen 

dorthin lockten. Das Ergebnis von 19,3 km verhalf dem Ruderteam zu Rang 14 von 31 

angetretenen Mannschaften, also ziemlich genau im Mittelfeld. Am Rudervereinsstand am 

Aufgang zum Rutschenturm gab es Bananen, Multivitaminsaft und Kekse. Insgesamt nahmen am 

diesjährigen 12h-Schwimmen laut des Freundeskreises Sonnenbad 588 Schwimmer/innen teil, es 

wurden in Summe 1930,4 km geschwommen – neuer Rekord seit dem ersten 12h-Schwimmen 

im Jahre 2002. 

 
Foto: Hannes Blank 
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Abrudern und Herbstregatta 

 

Am 26. Oktober fand das traditionelle 

Abrudern mit anschließender Herbstregatta 

statt.  

Bei strahlendem Sonnenschein boten sich 

dieses Jahr im KRV-Becken spannende 

Rennen im Gig- und Rennboot. 

 

Insgesamt wurden 17 Rennen ausgefahren, 

darunter der traditionelle Stadt-Achter mit 

gemixten Mannschaften aus KRV- und 

KRA-Ruderern. Zudem wurde auch ein 

Verlosungs-Gig Doppelvierer angeboten, wo 

auch Anfänger ihre ersten Rennerfahrungen 

sammeln konnten. 

 

 

Oben: Schiedsrichter 

Maximilian Pawlik (rechts im 

Motorboot 

Unten: Knappe Rennen im 

Verlosungs-Gig-Doppelvierer 

(links) und im Juniorinnen-

Einer (unten) 

 

Fotos: Bernd Attner 
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Argentoratum 

Von Bernd Attner 

Argentoratum (oder auch Argentorate) war der Name einer römischen Siedlung bzw. Befestigung 

auf einer Insel im Rheinzufluss Ill. Heute ist das ehemalige Argentoratum das alte Stadtzentrum 

von Straßburg, mit dem Münster als Mittelpunkt. Heute ist Straßburg Industriestadt, Sitz des 

Europaparlaments und mit 279.000 Einwohnern etwas kleiner als Karlsruhe. Genau dort, eben in 

Argentoratum war für eine Nacht unsere Unterkunft auf unserer Wanderfahrt von Straßburg 

nach Karlsruhe. Im Hotel Suisse praktisch direkt am Münsterplatz.  

Bevor wir in Argentoratum Quartier bezogen, konnten wir noch eine etwa einstündige Tour 

Richtung Süden auf dem Rhein machen, mit unserem Kirchboot. Auch der Rhein hat heute 

kaum noch etwas gemeinsam, mit dem Urwaldfluss und dem Dschungel, den die Römer dort 

vorfanden, vor rund 2000 Jahren. Die ersten Ansiedlungen in dem Gebiet des heutigen 

Straßburgs wurden allerdings schon rund 1500 Jahre vor Ankunft der Römer nachgewiesen, also 

vor rund 3500 Jahren.  

Den Nachmittag und 

Abend nutzten dann alle 11 

schon anwesenden 

Teilnehmer (+2 

Fahrerinnen) unserer 

Wanderfahrt für 

Sightseeing, Shopping und 

gediegen essen gehen und 

Fotografieren. In kleinen 

Gruppen zogen wir durch 

die Innenstadt.  

Morgens hieß es dann recht 

früh aufstehen, denn eine lange Fahrt auf dem Rhein stand uns bevor, rund 70 km. 

Unkalkulierbar war vor allem die Zeit, die wir unter Umständen an den beiden Schleusen in 

Gambsheim und Iffezheim warten müssen. Am Yachthafen von Kehl, wo unser Kirchboot 

„übernachtete“, stießen dann am Morgen noch Claudia und Patrick von der Alemannia zu uns, 

sie haben sich ganz kurzfristig noch einen Tag vor Abfahrt angemeldet. 

Wir kamen dann auch ganz flott los und bei Kaiserwetter auch prima voran, die Schleuse 

Gambsheim war überhaupt kein Problem, wir konnten praktisch direkt rein rudern. Eilig hatten 

wir es trotz der Mitte Oktober schon ziemlich früh hereinbrechenden Dunkelheit nun nicht mehr 

und wir legten auch gelegentlich mal ein Päuschen ein auf dem Rhein.  
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Die Strömung brachte uns da dann auch nicht merklich weiter, denn sie ist im Bereich zwischen 

Gambsheim und Iffezheim kaum vorhanden. Aber wir waren ja im sicheren Gefühl, dass wir das 

nun locker schaffen und auch noch eine Pause in Rastatt einlegen können. Ich nahm schon 

frühzeitig Kontakt mit der Schleuse in Iffezheim auf und kündigte dem Schleusenmensch unsere 

Ankunft für „in etwa einer Stunde“ an. Der zeigte sich allerdings zunächst mal deutlich 

missmutiger, als sein freundlicher Kollege in Gambsheim, es war ganz offensichtlich: er war 

neidisch! Wir durften gemütlich bei allerschönstem Wetter rudern, und er, der arme Tropf, er 

musste den ganzen Tag in der Schleuse Dienst schieben… Wie angekündigt kamen wir dann eine 

Stunde später an und machten wie angeordnet am ersten Steiger fest. Ich nahm nochmal 

telefonisch Kontakt auf und sah, dass er inzwischen zwei Mal versucht hat, mich zu erreichen. 

Nun war seine Laune noch deutlich schlechter: „Warum geht ihr nicht ran, wenn ich anrufe?“. 

„Wir hatten entweder keinen Empfang oder es nicht gehört“. „Ich habe doch gesagt, ihr sollt am 

ersten Steiger festmachen!“ „Haben wir doch“. „Damit meinte ich den ersten von der Schleuse 

aus gesehen, da habt ihr ein Funkgerät. Jetzt fahrt dort hin“, „Ok, wusste ich nicht, wir fahren 

hin“. „Und außerdem habt ihr mich angelogen!“ „Wie bitte?“ „Ihr habt gesagt, ihr seid gleich da, 

ihr wart doch noch mindestens 10 km weg!“ „Ich habe ihnen gesagt, wir sind bei Rheinkilometer 

325 und brauchen noch etwa eine Stunde“ „Achso…“ Gespräch zu Ende, wir ruderten noch die 

paar hundert Meter zu dem Steiger und nahmen per Funkgerät Kontakt auf. Nun hatte sich seine 

Laune wieder etwas gebessert. Eine Stunde warten mussten wir trotzdem. Dann schleuste er uns 

alleine runter – das hätte er ja auch schon früher machen können, zumal uns dann eine ganze 

Reihe Schiffe entgegenkamen, für die er sowieso die Schleuse runterfahren musste. Nun gut, 

jedem Herrn sein kleines Reich. Seine Mitarbeiterin wünschte uns jedenfalls ganz freundlich eine 

gute Fahrt, als wir die Schleuse verließen. Warum muss so etwas immer sein? Manchmal nicht zu 

glauben. 

Nun stellte sich für uns die Frage, ob wir noch beim RCR Pause machen. Bei einem kurzen 

Stopp stimmten wir ab und entschieden uns mit knapper Mehrheit für einen Drink und ein Stück 

Kuchen. Danach war es ja nur noch eine gute Stunde und wir machten rechtzeitig vor Einbruch 

der Dunkelheit bei uns am Steg fest. 

 

      Fotos: Matthias Lillotte-Siekora  
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Termine 

 

Hier findet ihr die wichtigsten Termine im Überblick, eine ausführlichere Übersicht gibt es auf 

der KRV-Homepage https://www.krv-wiking.de/termine 

 

 

Saisonausklang 2019 23.11.2019 

Wanderung zum Jahresabschluss 09.11.2019 

Nikolaus-Vierer 2019 07.12.2019 

Masters-Adventsglühen 08.12.2019 

DRV-Vereinsgespräch in Heilbronn 09.12.2019 

  

  

  

  

  

https://www.krv-wiking.de/termine
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