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AUF EIN WORT 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, heute möchte ich einmal ein Thema 
ansprechen, das mir großen Respekt eingeflößt hat. 
 

Beim letzten Kurier habe ich beim Eintüten und Verschicken geholfen 
und dabei festgestellt, dass es sehr viele Mitglieder gibt, die heute 
nicht mehr rudern und einige Jahrzehnte schon nicht mehr in 
Lauenburg wohnen und trotzdem immer noch Mitglieder in der RGL 
sind. Einige wohnen im Ausland, manche im Süden oder Westen der 
Bundesrepublik. Weiter habe ich mich gefragt: was haben sie erlebt – 
damals – in den 50er-, 60er- und 70er-Jahren, um über so einen langen 
Zeitraum, trotz Abwesenheit, ihre Mitgliedschaft aufrechtzuerhalten?  
 

Also habe ich schon mal ein paar Mitglieder angeschrieben und sie 
gebeten, von früher zu erzählen. Die ersten Berichte findet ihr in 
diesem Heft. Es ist spannend zu lesen, unter welchen Bedingungen 
und mit welchem Bootsmaterial man in den 50er-Jahren zurecht-
kommen musste. Es ist nicht mehr zu vergleichen mit den heutigen 
„leichten“ Kunststoffbooten, an denen man alles nach seinen 
Bedürfnissen einstellen kann. 
 

Die heutigen Aktiven kennen sich größtenteils oder laufen sich 
zumindest öfter über den Weg, aber die ehemaligen Aktiven sind nur 
noch wenigen bekannt, sie sollen nicht vergessen werden, denn sie 
gehören auch zu uns, obwohl sie schon lange nicht mehr im Bootshaus 
waren. 
Den „Auswärtigen“ gehört ein dickes Dankeschön für jahrzehntelange 
Mitgliedschaft, und wir hoffen, sie halten uns auch in Zukunft die 
Treue.                                                                              Ilse Plagemann 
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TERMINE 
 
Hier nochmals die in diesem Jahr anstehende Termine, falls sie nicht 
mehr vorliegen. Auch im Winterhalbjahr wird in der RGL kein 
Winterschlaf gehalten. Und immer mal ans „Schwarze Brett „ gucken 
oder unter: www.rglauenburg.de    rglauenburg ohne minus eingeben 
 
Jeden Donnerstag  Training  Weingartenschule 
    18.00 bis 19.00 Uhr  Kinder bis 14 Jahre 
    18.30 bis 19.30 Uhr Jugendliche ab 14 J. 
 

Jeden Mittwoch   Gymnastik  Frauen 
     19.00 Uhr  Bootshaus 
 

Jeden 1.+ 3. Dienstag  Spieleabend Für alle Mitglieder 
      Im Monat   18.30 Uhr  Bootshaus 
 

Im Jahr 2013 
 

Di. 15. Oktober   19.00 Uhr  Sparclubversammlung 
Sa. 26. Oktober   14.00 Uhr  Abrudern/Abpaddeln 
Fr. 01. November  18.00 Uhr  Lampionfahrt für alle 
Sa. 02. November  10.00 Uhr  Arbeitsdienst 
Fr. 08. November  19.00 Uhr  Herrenabend 
Di. 26. November  14.00 Uhr  Kränze binden 
Sa. 30. November  19.00 Uhr  Sparclubessen 
Sa 30. November  14.00 Uhr  Adventsrudern/Paddeln 
Sa. 14. November  15.00 Uhr  Weihnachtsfeier/Jugend 
Di. 31. November  14.00 Uhr  Silvesterrudern 
 

Im Jahr 2014 
 
Fr. 07. Februar   19.00 Uhr  Vers./Förderverein 
Fr. 14. Februar   19.30 Uhr  Jahrshauptversammlung 
Sa. 01. März   19.00 Uhr  Stiftungsfest 
Fr. 14. März   19.00 Uhr  Film- und Bilderabend 
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SAISONRÜCKBLICK 
 
Liebe RGL-Mitglieder, die Zeit von der Wahl im Februar 2013 zur 
1. Vorsitzenden bis jetzt war ziemlich aufregend für mich, so hatte ich 
es mir nicht vorgestellt. 
 

Da wir ab Dezember 2012 keine Bewirtung mehr im Bootshaus 
hatten, musste der Betrieb wieder in Eigenregie durchgeführt werden. 
Es haben sich immer Mitglieder bereiterklärt, den Tresendienst zu 
übernehmen. Das klappte auch sehr gut, dafür an alle noch mal 
herzlichen Dank.  
 

Im Badezimmer der Wohnung wurde ein Wasserschaden festgestellt, 
deshalb mussten die Bade- und Duschwanne herausgerissen werden, 
um die Schadensstelle zu finden. Sie  entpuppte sich als wohl schon 
langanhaltendes Leck, also mussten hier neue Leitungen gelegt und 
dann auch eine neue Dusch- und Badewanne eingebaut sowie z.T. 
neue Fliesen geklebt werden. Da die Wohnung unbewohnt war, hatte 
sich unser Ruderkamerad Winfried Frömling, der im Bad gefliest 
hatte, bereiterklärt, auch die Heizkörper in den Räumen zu streichen, 
das war eine zeitraubende Angelegenheit! Auch ihm dafür einen 
herzlichen Dank. 
 

In dieser Zeit wurde in der Küche ein neuer Fußbodenbelag sowie 
eine neue Einbauküche eingebaut, die alten Möbel fielen schon fast 
von den Haken, der Zahn der Zeit nagte an ihnen. Zusätzlich mussten 
elektrische Leitungen neu verlegt werden, da die alten den 
Vorschriften nicht mehr entsprachen.  
Unsere Frauen halfen, durch Reinigungsmaßnahmen des gesamten 
Geschirrbestandes und der Schränke in der Wirtschaftsküche wieder 
alles benutzbar zu machen. 
 

Der Winter war ja nun wirklich lang und hart und wollte einfach kein 
Ende nehmen! Der geplante Anruder-Termin im März musste auf den 
13. April verschoben werden, und auch an dem Tag war es noch recht 
kühl, aber die Taufe der beiden Kajaks konnte vorgenommen werden. 
Das Anrudern fand auch trotz Windes statt. Der Steg wurde am 9. 
April aus dem Winterlager geholt und wieder eingesetzt. Die Ruder-
saison konnte also beginnen! 
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     Kommt denn hier keiner? 
 

Mittlerweile wurde auch begonnen, nach neuen Pächtern für das 
Bootshaus zu suchen. Über Zeitungsanzeigen und Mundpropaganda 
versuchten wir unser Glück, aber das Vorhaben gestaltete sich nicht so 
leicht, da die Bewerber doch etwas andere Vorstellungen als wir über 
das Führen der Gastronomie hatten. Ein Problem dabei war, dass wir 
unbedingt jemanden finden mussten, der auch bereit war, in die 
Wohnung einzuziehen. Es kristallisierte sich dann aber ein ernsthafter  
Bewerber heraus, der vielleicht zu der RGL passen würde. 
 

Auf der Vorstandssitzung am 5. Juni stellte Herr Günter Mannich sich 
und seinen Partner Uwe Fahrenheim vor, mit dem er die Gaststätte 
betreiben und auch die Wohnung beziehen wollte. Nach kurzer 
interner Beratung beschloss der Vorstand einstimmig, den Pacht-
vertrag mit Herrn Mannich abzuschließen, der ab dem 15. Juli.2013 
wirksam wurde. 
 

Im April und Mai hatte es im Gebirge stark geregnet, zusätzlich zu der 
Schneeschmelze kam reichlich Wasser auch von den Nebenflüssen die 
Elbe herunter, die Talsperren waren überall gut gefüllt. Am Freitag, 
dem 24. Mai, rief mich morgens Hermann Plagemann an und 
berichtete, dass es bereits in der Tschechei soviel Hochwasser gibt, 
dass unser Steg dringend aus dem Wasser müsse, da am folgenden 
Montag der Kranwagen nicht mehr auf dem Weg unten am Wasser 
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stehen könne. Das Wasser steige in ungeahnter Schnelligkeit und auf 
große Höhe. 
Da Hermann über große Erfahrung verfügt, was die Wasserstände und 
ihre weitere Entwicklung betrifft, glaubte ich ihm den Ernst der Lage 
und beriet mich mit dem 2. Vorsitzenden Gerhard Brandt. Auch er 
glaubte der Vorhersage von Hermann und es gelang ihm, für den 
Freitag noch einen Kranwagen sowie auch Hilfsleute zu bekommen, 
um den Steg zur Aufnahme durch den Kran vorzubereiten. Der ganze 
Vorgang wurde dann problemlos durchgeführt. 
Es gab zwar auch Stimmen, die diese Vorsichtsmaßnahme als 
überzogen betrachteten, aber es zeigte sich, dass diese Entscheidung 
richtig war. 
 

Die steigenden Pegelstände nötigten uns, die Boote rechtzeitig aus den 
Hallen zu holen und außerhalb zu lagern.  
 

Unser Nachbar Herr Michael Grasshoff erklärte sich bereit, sein 
unterstes Grundstück zur Lagerung der Boote zur Verfügung zu 
stellen. Das erleichterte uns natürlich sehr, denn dadurch war es 
möglich, die Boote mit Transportwagen bzw. tragend in relativ kurzer 
Zeit aus den Hallen zu bringen. Es war eine schweißtreibende 
Angelegenheit für alle! Die Boote, die für die geplante Wanderfahrt 
der Frauen nach Neustrelitz vorgesehen waren, wurden gleich auf dem 
großen Bootstransportwagen reisefertig festgezurrt und das Gefährt 
konnte auf dem Gelände der Firma Goldberg in der Reeperbahn 
abgestellt werden. Alle Skulls und Riemen wurden auf der Terrasse an 
der Sauna gelagert. 
 

Da es mittlerweile sehr unterschiedliche und widersprüchliche 
amtliche Meldungen über die zu erwartende Höhe des Hochwassers 
gab, glaubten wir, dass es alles doch nicht so schlimm ausgehen 
werde. Aber dann die erschreckende Information, dass das Wasser 
weit über die 10-Meter-Marke steigen werde! Wir konnten es kaum 
glauben. Es wurden wieder Mitglieder eingespannt, die kurzfristig zur 
Verfügung standen, um aus der Werkstatthalle die letzten Boote, die 
dort zur Reparatur lagen, sowie einige Kajaks und Werkzeug, beweg-
liche Maschinen und Skulls herauszuholen, um sie zum Teil hinter 
dem Gebäude sowie im Jugendraum zu lagern. Auch der Lagerraum, 
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in dem die Skier, der Grill, Ersatzteile und viel Kleinkram lagerte, 
wurde, geräumt.   
Die Abwasserhebeanlage war zwischenzeitlich abgestellt worden, 
denn das Wasser stieg mittlerweile so schnell, dass man das Steigen 
sehen konnte.  
 

Und nun hieß es abzuwarten und zu hoffen, dass es einigermaßen gut 
geht!  
Am Mittwoch, dem 12. Juni, hatten wir den höchsten Wasserstand 
von 9,59 m erreicht. Sogar der obere Fußweg vom Trafo-Gebäude 
zum Bootshaus stand unter Wasser und war nur noch mit 
Wasserschuhen zu begehen, Gummistiefel wären vollgelaufen. Der 
Steg war aus Vorsicht schon vorher mit Seilen an den Bäumen 
festgebunden worden, damit er nicht aufschwimmt.  

 
Aufnahme: Arno Stiller von der Wasserschutzpolizei 

 

Dann hörten wir die Nachricht, dass es in Sachsen-Anhalt einen 
Deichbruch gegeben habe, wodurch das Wasser zum Teil bis zu 15 
km weit ins Land floss! Am schlimmsten betroffen war der Ort 
Fischbeck, dort stand das Wasser noch wochenlang in den Straßen. 
Aber dadurch hatte Lauenburg die Entlastung, sodass das Wasser 
nicht mehr höher stieg, aber auch nur sehr langsam niedriger sank. 
 

Leider mussten wir feststellen, dass von der Terrasse des Bootshauses 
der große Teakholztisch, mehrere kleine Tische und einige 
Blumenkübel von irgendwelchen Chaoten ins Wasser geworfen 
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worden waren, das muss für diejenigen ja ein tolles Vergnügen 
gewesen sein! Der große Tisch fand sich später nach Absinken des 
Wasserspiegels etwas weiter abwärts im Gebüsch hängend wieder an, 
alles andere blieb verschwunden. Zufällig beobachtete eine Ruder-
kameradin, dass auf dem Dach des Bootshauses einige Jungs 
herumturnten. Sie hatten sich die Leiter von der Rückwand des 
Hauses genommen und waren hinaufgeklettert. Wir riefen die Polizei 
und erstatteten Anzeige, aber die Jungs waren schon über alle Berge.  
 

Was ich bei dem Ganzen sehr positiv fand war die Tatsache, dass 
immer wieder Mitglieder der RGL, egal welchen Alters, aus eigenem 
Antrieb heraus, während dieser Zeit, jeden Tag am Bootshaus nach 
dem Rechten sahen, fotografisch den Wasserstand dokumentierten 
und auch bereitwillig Auskunft gaben, wenn fremde Personen zum 
„Hochwasser-Ansehen“ kamen. 

 

Für Samstag, den 22.Juni, 
war Arbeitsdienst 
angesetzt, um möglichst 
schnell den Schmutz, der 
durch das Wasser an den 
Wänden klebte, 
abzuspritzen und 
abzuwaschen, damit er 
nicht antrocknet. In der 
Werkstatt und im 
Lagerraum schwammen 
diverse Teile herum, die vorher nicht mehr ausgeräumt werden 
konnten. Es sah alles trostlos in den Räumen aus, Fenster waren 
zerbrochen, Türblätter aufgequollen, teilweise fiel der Putz von den 
Wänden. 
 

Nach und nach, als die Wände trockener waren und ein erster 
Farbanstrich in den beiden letzten Hallen aufgetragen werden konnte, 
wurden auch die Boote wieder in die Lager zurückgetragen. 
Nun ging es daran, die Schäden aufzulisten und zu dokumentieren. Sie 
belaufen sich nach unseren Einschätzungen auf ca. 40.000,- €.  
Es mussten Anträge gestellt werden, um vielleicht Zuschüsse und 
Fördergelder von Öffentlichen Ämtern und Institutionen zu erhalten. 
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In der Öffentlichkeit war die Resonanz auf die allgemeinen 
Hochwasserschäden recht groß; für uns überraschend war aber doch, 
dass bei der RGL ganz gezielt Spenden nicht nur von Institutionen, 
sondern auch von Privatpersonen eingingen, um uns zu unterstützen.  

 

Vom „Bund Deutscher 
Nordschleswiger“ aus 
Dänemark erhielten wir, 
gemeinsam mit der DLRG und 
der Jugendfeuerwehr, eine 
Spende mit einem Gesamt-
Betrag von 20.000,- €, von 

dem die RGL 8.000,- € für sich bekam. Das Geld wurde nach einem 
Spendenaufruf gesammelt und bewusst nach Schleswig-Holstein 
vergeben, um die Verbundenheit der Nordschleswiger mit unserem 
Bundesland zu zeigen. Zu der Delegation aus Dänemark gehörte auch 
der Vorsitzende des Nordschleswigschen Ruderverbandes, Günther 
Andersen. Er bot uns an, in dem dortigen Revier bei Haderslev eine 
Wanderfahrt zu machen. Vor einigen Jahren gab es bereits Kontakte 
der RGL mit dem dortigen Verein, die aber abgebrochen sind. Es 
wurde mit ihm vereinbart, dass wir unsere Verbindung wieder 
aufleben lassen wollen. 
 

Über die Raiffeisenbank in Lauenburg, vertreten durch Herrn R. 
Grothmann, erfuhren wir, dass die Bürgerstiftung Herzogtum 
Lauenburg sich bereiterklärt hat, der RGL sowie dem Künstlerhaus 
Lauenburg jeweils einen Betrag von 5.400,- € zu spenden.  
 

Über den Arbeiter-Samariter-Bund erhielten wir im Rahmen der 
Aktion „Deutschland hilft“ eine Spende von 3.300,- €. .Dieser Scheck 
wurde im Zusammenhang mit einer Aufräumaktion des ASB in 
unserem Lager- und Werkstattbereich übergeben. 
 

ALLEN SPENDERN SAGEN WIR EIN GANZ GROSSES DANKESCHÖN  
 

Wir alle müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Spenden 
gegeben wurden, um die entstandenen Gebäudeschäden beheben zu 
können und die Räume so herzurichten, dass bei einem erneuten 
Hochwasser die Schäden so gering wie möglich gehalten werden 
können! 
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Da am 3. Oktober unsere ELBE-Regatta ansteht, war es die vordring-
lichste Aufgabe, den Umkleidebereich der Herren möglichst schnell 
wieder herzurichten. 
 

Die Umkleide- und Sanitärräume im Erdgeschoss waren so stark in 
Mitleidenschaft gezogen worden, dass 
die Fenster ersetzt, der Putz von den 
Wänden geklopft und die Wände neu 
verputzt und gefliest sowie wasser-
resistente Türen und Trennwände 
eingesetzt werden mussten. 

 

So nach und nach werden die anderen 
Schäden in Angriff genommen, wenn 
wir über die Stadtverwaltung die 
offiziellen Antragsformulare erhalten 
haben und die Anträge dann auch 
genehmigt wurden. Dies betrifft vor 
allen Dingen den Werkstattbereich 
sowie den Bereich an der unteren 
Terrasse mit der Treppe, an der die Dränagerohre gerissen sind sowie 
auch Unterspülungen stattgefunden haben. 
 

Es bleibt also noch genug zu tun!!      Regina Rüger 
 

Kalkulation der ehrenamtlichen Einsatzstunden 
 

Bootshallen: Reinigung für5 Hallen, Beseitigung von Schlamm und 
Müll mit Hochdruckreinigern, Besen und Wasserschiebern. 
Steckdosen und Schalter trockenlegen 
Rolltore reinigen, Lamellen fetten und ölen 
Je Halle 6 Personen á 6 Std., = 36 Std., für 5 Hallen =  180 Std. 
 

Nach Austrocknen der Sanitärräume und Hallen; Wände grundieren 
und anstreichen, je Halle ca. 80 Std., für 5 Hallen    400 Std. 
 

Die Bootslager einrichten, die ausgelagerten Boote reinigen, 
zusammenbauen und wieder in den Hallen einlagern   200 Std. 
 

Bootsbau und Werkstatt: Reinigen, grundieren, malen und ein-
räumen, Teile ergänzen, die durch Wasser zerstört wurden  100 Std 
 



12 

Bootssteg: Elemente zur Aufnahme durch den Kran vorbereiten und 
im Wasser wieder zusammensetzen, 
10 Personen à 2 Std. =           20 Std. 
 

Bootshaus, Außenanlagen: Weg und kleine Terrasse, Treppen-
aufgänge und Geländer reinigen sowie die Pflasterung wieder 
instandsetzen, Blumenbeete wieder herstellen      60 Std. 
 

Zusammen          960 Std. 
 

Sichtbare Schäden nach erstem Augenschein  
 

2 Doppelglas-Fensterscheiben in Herrenumkleideraum zerborsten 
1 Eingangstür zu den Bootshallen aufgeweicht 
5 Werkzeug-Hängeschränke mit Inhalt aufgequollen 
1 Ständerbohrmaschine verrostet 
1 Trennwand im Herren-WC aufgequollen 
1 Holz-Fensterbank, aufgequollen,  
im Material-Lagerraum abgelöster Putz an den Wänden 
 

Vorstandsarbeit 
 

In diesem Jahr ein Fulltime-Job. Das haben sich die beiden „Neuen“ 
wohl nicht so vorgestellt, als sie im Februar gewählt wurden. Dass 
Vorstandsarbeit viel Arbeit bedeutet das wussten sie sehr wohl, aber 
dass es gleich so dicke kommt....! 
Nicht nur die beiden, nein der ganze Vorstand war gefragt. Die 
Einarbeitung in laufende Geschäfte, Verlegung Anrudern, die ganze 
Hochwasserarie, ein unerfreuliches Ausschlussverfahren, die 
Bewirtschaftung des Bootshauses, und, und, und. 
Wie viel Vorstandsarbeit damit verbunden ist, kann wohl kaum 
jemand so recht nachvollziehen.  
Aber mal ehrlich, es hat doch alles sehr gut geklappt, oder?  
Der Rest ist jetzt doch nur noch ein Klacks. 
Die Paddel- und Rudersaison neigt sich so allmählich dem Ende zu, in 
diesem Jahr war sie recht kurz, und die Vorstandsarbeit wird auch 
leichter und schrumpft wieder auf ein überschaubares Maß.  
Nur nicht den Mut und die Freude verlieren, denn „Neuwahlen“ hätten 
wir nicht so gerne. Ihr habt alles gut gemacht!!! 

Ilse Plagemann 
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MITGLIEDERWERBUNG 
 
Die Ferienpassaktion mit dem Ortsjugendring und die Maiaktion 
fielen buchstäblich ins Wasser, dem Hochwasser also zum Opfer. 
Losgelegt haben wir mit viel Elan, standen mit unseren Paddel- und 
Ruderbooten auf dem Wochenmarkt und zum ersten Mal vor der Tür 
bei Famila. Bei Famila zu stehen war ziemlich frustrierend. Obwohl 
dort viele Leute ein und aus gingen, aber rudern und paddeln wollte 
keiner so recht. Weder die Senioren noch das Mittelalter war zu 
begeistern und die Jungen schon mal gar nicht. Auf dem Wochen-
markt (viel los ist auf diesem Markt ja nicht gerade) lief es etwas 
besser. Etliche wollten in diesem Jahr die kostenlose Mai-Aktion 
nutzen. Und dann kam die große Katastrophe. Der Mai fiel ins 
Hochwasser, den Juni und den Juli konnte man auch fast abschreiben. 
Na ja. Im nächsten Jahr gibt es wieder einen Mai. 

Ilse Plagemann 
 

Wie schon im letzten Jahr veranstaltete die RGL in den Sommerferien 
ein Schnuppertraining für Kinder und Jugendliche. Von den 
ursprünglich drei geplanten Terminen konnte jedoch, bedingt durch 
das Hochwasser, nur einer stattfinden. Doch es gelang, die Teilnehmer 
der ersten beiden Termine auch für das dritte Schnuppertraining zu 
begeistern. So konnten wir in der letzten Ferienwoche mit insgesamt 9 
Kindern in See stechen. Ihnen hat es sehr gut gefallen, und ich denke, 
dass sie die RGL in guter Erinnerung behalten werden. Vielleicht 
können wir ja auch bald einige von ihnen in der Aktivengruppe sehen. 
Ein Dank gilt noch einmal allen, die mich so tatkräftig unterstützt 
haben. So hat die RGL erneut die Werbetrommel gerührt.  

Philipp Witassek 
 

Rudertreffen mit den Berlinern 
 

Zu Pfingsten dieses Jahres fand wieder das traditionelle Rudertreffen 
mit unseren Freunden vom BRC Phönix und RC Tegel statt. Erstmals 
zu Pfingsten, weil unsere Übernachtungsgelegenheit schon 
anderweitig vergeben war. 
Bevor die Wanderfahrt in Wittenberge losgehen konnte, mussten wir 
unser Übernachtungsschiff mit Essen und Getränken beladen. Sven 
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Wöhl aus Schnakenbek lieferte diese am Lösch- und Ladeplatz 
Horster Damm auf das Berufsschulschiff „Geeste“ an.  
 

 
 

Dieses Schiff, welches 30 Schlafplätze an Bord hat, sollte uns die 
nächsten Tage auf der Elbe begleiten. Die Berliner Freunde trudelten 
nach und nach ein und nahmen die Kojen in Beschlag. Die 
Lauenburger brachten ihre Klamotten an Bord, damit sie am nächsten 
Tag nicht zu viel tragen mussten. 
Am Sonnabendmorgen trafen sich 22 Ruderinnen und Ruderer, drei 
waren schon aus Magdeburg mit einem Boot auf Anreise zum Start, 
sowie zwei Paddler am Lauenburger Bahnhof, um nach Wittenberge 
zu fahren. Das Schiff fuhr derweil nach Dömitz. Nachdem die Boote 
aufgeriggert waren, ging es nach Schnackenburg, um dort Mittags-
pause zu machen. Wir waren dort kaum angekommen, da fing es an in 
Strömen zu regnen. Wir begaben uns so schnell wie möglich ins 
Lokal, um einen Sitzplatz zu erwischen und hatten dabei großes 
Glück, was vielen nach uns ankommenden Radfahrern verwehrt blieb. 
Als der Regen verzogen war, der Hunger gestillt und der Durst 
gelöscht, begaben wir uns auf die letzte Etappe nach Dömitz. Dort 
erwartete uns schon die „Geeste“, unser Hotelschiff, auf dem wir 
übernachteten. 
Nach dem Frühstück am Sonntag ging es weiter elbabwärts in 
Richtung Alt-Garge. Mittagspause war an diesem Tag in Wussegel. 
Da wir heute besseres Wetter hatten, konnten wir draußen sitzen. Am 
späten Nachmittag erreichten wir unser Ziel in Alt-Garge. Am Abend 
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wurde gegrillt und etwas getrunken, bevor man sich zur Nachtruhe 
begab. 
Am letzten Tag der Wanderfahrt ruderten wir die letzten Kilometer 
ohne Landgang durch. In Lauenburg angekommen, wurden die Boote 
gereinigt und ins Lager gebracht. Nach einer kurzen Erfrischung 
begaben sich die Berliner auf die Heimreise und wir nach Hause. Für 
alle war es Neuland, was die Übernachtung betraf. Bis auf einige 
Unzulänglichkeiten auf dem Schiff (eingeschränkte Stromversorgung 
und fehlende Duschen) fanden alle die Reise toll. 
Abschließend möchte ich mich bei allen bedanken, die zum Gelingen 
der Reise beigetragen haben. 

Peter Perthun 
 

NEUSTRELITZ WARTET AUF UNS 
 

Lange verabredet und von Anke Schulz und Hertha Kappes 
vorbereitet starteten am Donnerstag, dem 27. 6. 2013, 16 Damen nach 
Neustrelitz. Die Boote (Moldau, Heinrich der Löwe, Saale) wurden 
dankenswerterweise bereits vor der Flut verladen und von Gerd 
Brandt an Ort und Stelle gebracht – vielen Dank für Deine 
Unterstützung, Gerd. 
 

Der Ort Neustrelitz wurde 1733 als Residenz der Herzöge von 
Mecklenburg-Strelitz gegründet. Mittelpunkt ist ein großer 
quadratischer Marktplatz, sternförmig angelegt und heute mit schönen 
Wasserspielen ausgestaltet. Die Stadtanlage ist ursprünglich Spät-
Barock, mit vielen sehenswerten Gebäuden, aber auch einzelnem 
Verfall. 

 

Wahrzeichen der Stadt ist die aus 
dem südlichen Afrika stammende 
Blume „strelitzia reginae“. Der 
englische Naturforscher und 
Direktor der königlichen Gärten in 
Kew, Joseph Banks, benannte 
diese Blume 1773 nach der 
Heimat der britischen Königin Sophie Charlotte, Prinzessin von 
Mecklenburg-Strelitz und Tante von Königin Luise von Preußen. Eine 
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Staude dieser Blume kam erstmals 1818 in die Orangerie nach 
Neustrelitz. 
Wir stießen auf ein kulturelles Ereignis: Im Schlossgarten werden 
jährlich Festspiele abgehalten, es gab die „Gräfin Mariza“ und wir 
konnten entfernten Klängen lauschen. 
 

Am Freitag wurde dann gestartet, Einsatz bei den Neustrelitzer  
Ruderern und Paddlern. Rudern über Seen und Havel, essen beim 
Fischer in Ahrensberg und dann die Entscheidung: Anlegen in Strasen 
statt wie geplant in Fürstenberg. Stress gab es in der zweiten Schleuse 
– es gibt doch immer wieder Wassersportler, die alles besser wissen 
(und eigentlich keine Ahnung haben), vor allem bei denen mit Motor. 
Das Wetter war uns den ganzen Tag gewogen, Sonne und trocken. 
Taxis brachten uns zurück zum Hotel. Beim Rudern machte sich 
bemerkbar, dass die Elbeflut uns noch nicht aufs Wasser gelassen hat. 
Die Flut war dann auch ständiges Gesprächsthema. Abends gab es 
Essen im „Bootshaus“. 

 
 

Am nächsten Morgen brachten uns die Taxis nach Strasen und wir 
ruderten zurück, mit ein paar Schlenkern über die Seen. Leider regnete 
es dann doch ziemlich viel, zum Trost war es nicht kalt und beim 
Verladen doch wieder trocken. Das Abschiedsessen nahmen wir im 
Hotel ein. Das war gut vorbereitet und schmeckte allen. Das Hotel ist 
sehr zu empfehlen.  
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Sonntag nach dem Frühstück ging es nach Hause, nachmittags wurden 
die Boote noch gemeinsam in unser Bootshaus gebracht. 
 

Alles gut!                                                                        Bärbel Wendt 

 
 
 

 
Wie es bei uns so Sitte ist und  

Brauch 
 

Soll Neptun haben einen Schluck 
auch. 
 

Für glattes Wasser muss es sein 
 

dann kommen wir alle glücklich 
 

 wieder heim. 
 
 
                              Dittsches Frau 

 

Dittsche ist nicht mehr allein! Dittsches 
neue Frau heißt Kerstin. Sie ließ es sich am 
Nachmittags-bar-tresen ausgesprochen gut 
gehen. 
Ruderhemd den ganzen Tag schon an, kurze 
Hose auch ganz schick, Stachelbeerbeine 
und lange Füße, Badelatschen unterm 
Barhocker, die nackten Füße auf der 
Barhockerstrebe. Ein leckeres Getränk auf 
dem Bartresen, aber es perlte nicht mehr. 
Die Welt wurde hin und her gedreht und mit 
jedem Schluck passte sie besser. 
 

Hotelnachmittag in Neustrelitz 
 
Später am Abend haben Kerstin und ich die Tür zu unserem Zimmer 
Nr. 105 geöffnet, damit Ilse die Audienz einiger Ruderkameradinnen 
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abhalten konnte (mit anschließendem nicht mehr ganz kühlem 
Getränk!). 

 

Sie wollte doch 
tatsächlich am 
letzten Abend 
gemütlich 
fernsehen. Um 
den Fernseher 
endlich mal auszu-
probieren, machte 
sie es sich auf dem 
Bett bequem, kam 
jedoch nicht dazu, 

den Fernseher anzustellen. Schwupp, schwupp füllte sich das Zimmer, 
und es war Party angesagt mit Getränken und Knabberzeug. Schade?! 
 

 

Mein (Heike) lädiertes Knie und die 
mangelnde Ruderpraxis von „Heike-
Neu“ brachte uns auf die Idee, mein 
Klapprad mitzunehmen, um nicht die 
ganze Zeit rudern zu müssen. Die 
Landschaft um Neustrelitz ist ja 
sicher schöööön eben, da macht 
Fahrradfahren bestimmt so richtig 
Spaß! Denkste, Berge, Hügel, tiefe 
Sandwege, wo man auch hinfuhr. 
War ich froh, dass ich am nächsten 
Tag wieder rudern durfte. 

Aufgelesen von Rosemarie, Kerstin, Heike, Didi und Ilse 
 

KESSELGULASCH IN UNGARN 
 
HERRENWANDERFAHRT AUF DER MOSONI-DONAU UND DONAU 
 
Teilnehmer: Herbert Bockelmann, Gerhard Brandt, Bodo Grahl, 
Herbert Güttler, Hans-Werner Hagen, Uwe Keck, Ralf Kruse, 
Hermann Plagemann, Jürgen Plagemann, Albrecht Schmidt-Thrun 
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Celle,  Klaus Schopper, Winfried Schult, Harald Sobisch HH, Ernst 
Steinchen, Mölln, Wolf-Dieter Wulff (alphabetische Reihenfolge, 
nicht nach Leistungsstärke). 
Organisation und Fahrtenleitung: Jürgen Plagemann 
 

 
 

19. Juni. Anreisetag. Treffen der Lauenburger „Am Schüsselteich“ 
um 5.30 Uhr. Alle waren pünktlich, jeder hatte seine Ausweispapiere 
dabei, selbige sogar gültig. Abfahrt in zwei Großraumtaxen aus 
Boizenburg zum Flughafen HH-Fuhlsbüttel. Die Ruderer aus Celle 
Hamburg und Mölln hatten ihre Fahrt selbst organisiert. Uwe, 
wohnhaft in Boizenburg, war nicht vergessen worden – nein – er war 
vom Taxi direkt vor seiner Haustür in Boizenburg abgeholt worden. 
Die Abfertigung am Flughafen ebenfalls problemlos. Na ja, beim 
Einchecken traten gewisse Schwierigkeiten wegen mitgeführten 
„Gefahrengutes“ im Handgepäck auf. Nein, nicht das kleinste 
Schweizer Taschenmesser wurde moniert, sondern ein Rigger-
schlüssel von außergewöhnlicher Größe und sonstige Werkzeuge und 
auch noch altersbedingt erforderliche Kosmetikartikel in Form von 
Spraydosen. Also, die Problemlösung war ziemlich einfach und ratz-
fatz erledigt.. Das sogenannte Gefahrengut wurde entsorgt – wer zahlt 
schon mal so eben für eine zusätzliche Gepäckaufgabe 60,00 €. Ja 
wohl „keiner“ 
Das Auschecken in Wien verlief relativ flott, keiner ging verloren. 
Empfang durch „MK“(Manfred Klein, ehemaliger Steuermann im 
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Olympia-Achter) mit Hinweisschild „Hier bin ich“ und Fahrer 
„Attila“. Gepäck in Mannschaftsbus mit Anhänger verstauen und 
Abfahrt durch Österreich zum Zielort Kimle in Ungarn. 
Dort wurden wir angenehm überrascht. Unsere Unterkunft , die 
Ferienanlage von „MK“, auf einem 3000 qm großen Grundstück an 
der Monsoni-Donau gelegen, ausgezeichnet und sehr gepflegt, 
Getränke ausreichend gebunkert. Jeder erhielt ein Handgeld in Höhe 
von 15 000,00 Forint.  

Im Voraus 
lobend zu 
erwähnen, das 
morgendliche 
Frühstück im 
Hauszelt der 
Gartenanlage – 
einfach topp - 
.Lediglich die 
„Müsli und 
Kellogs“ 
Vorrichtungen 
waren ohne 

Bedienungsanleitung schwer zu händeln. Für Außenstehende zwar 
unverständlich, man muss schon dabei gewesen sein. 
Zu Kimle: es ist ein typisch ungarisches Dorf, direkt am Ufer der 
Mosoni-Donau. 2800 Einwohner. Liegt zwischen Mosonmagyròvàr 
und Giör, ein Paradies für Angler, Kajak- und Kanufahrer sowie 
Ruderer. Wir waren also genau richtig. 
20. Juni.  Auf der Mosoni- Donau von Rajka nach Halàszi.   27 km 
Der Tag fing an wie er sein sollte, man war ausgeschlafen und hatte 
gut gefrühstückt. Die Boote, 3 Vierer und ein Kajak für Hermann, 
lagen auf dem Bootsanhänger, und die Anfahrt nach Rajka begann, 
allerdings auch die nicht eingeplanten, unvorsehbaren Widrigkeiten. 
Sämtliche Zufahrtswege nach Rajka waren wegen einer Radrenn-
veranstaltung gesperrt. Man traf zwar keine Radrennfahrer – weder 
einzelne noch welche im Pulk – dafür jedoch eine große Anzahl von 
pflichtbewussten Ordnungshütern, die ihre Aufgaben sehr verbissen 
sahen und auch ausführten. 
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Nach Stunden, Radrennfahrer waren zwar immer noch nicht gesichtet 
worden, war unser Ruderstartplatz erreicht. Um Stunden verspätet und 
kilometerweit zu Fuß erreichten wir die Boote. Die wurden schnell 
aufgeriggert und zu Wasser gebracht. 
„MK“ mit den Nerven am Boden und wir endlich unterwegs. 
Ein sehr abenteuerlicher Ruder- bzw. Paddeltag begann. Die Mosoni-
Donau ist ein Nebenfluss der Donau, mit vielen Biegungen und 
Waldgebieten, alles dicht verwachsen mit Gebüsch und Gestrüpp, 
vielen Bäumen, zum Teil 
umgestürzt und weit bis in 
den Fluss ragend.  
Jedoch war da noch unser 
Paddler Hermann, der uns 
die Strecke freigesägt hat. 
Jawohl, freigesägt mit einem 
Sägeblatt von maximal 15 
cm Länge. Nochmals – eine 
sehr abenteuerliche sowie 
aufregende Fahrt – ich fand 
sie gut! Nach Bewältigung 
der dramatischen Hinder-
nisse , fehlte dem Steuer-
mann in unserem Vierer 
zwar seine Mütze, dafür 
hatte er seine Brille aber 
noch, allerdings mit dem 
Bügel am Ohr hängend. Und mein Vordermann auf Schlag hatte vom 
wilden Gebüsch und Gestrüpp, wie ein geschlagener Galeerenruderer, 
blutige Striemen auf dem Rücken. (Nur ein bisschen übertrieben). 
Trotz all dieser Widrigkeiten, unser Ziel Halàszi war am Nachmittag 
erreicht. Der Tag endete wie geplant, die Boote lagerten an Land, die 
Heimfahrt erfolgte per Linienbus. Sehr sozial in Ungarn: alle über 63-
Jährigen dürfen die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen. Man 
zeigt lediglich seinen Personalausweis und hat freie Fahrt. 
 

Was war da noch? Muss unbedingt noch erwähnt werden. Also, wenn 
jemand sein Bier noch nicht ausgetrunken hat, wie geschehen in der 
Campingplatz-Kneipe am Zielort, und deshalb den Bus verpasst, dann 
fährt der Gastwirt ihn heimwärts. In diesem Fall nach Kimle. 
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21. Juni. Auf der Mosoni-Donau von Halàszi nach Nowakpuszta   34km 
Der Tag begann wie der vorherige, man war ausgeruht und hatte gut 
gefrühstückt. 
Die Boote lagen unbeschädigt an Land am Campingplatz und wurden 
relativ flott zu Wasser gelassen. Aber irgendwer oder irgendwas nervt 
immer. In diesem Fall waren es die Mücken, die wie die 
Kamikazeflieger in großer Anzahl auf unsere freien Körperteile zum 
Blutsaugen stürzten.  
Das Rudern war gegenüber dem Vortag weitaus angenehmer, da die 
Mosoni-Donau breiter, die 
Strömung stärker, 
natürliche Hindernisse 
wie umgestürzte Bäume, 
nicht mehr störten. Ab 
Mosonmagyrovàr war 
Hermann sein geliehenes 
Paddelboot wie vorge-
sehen, los, nachdem er es 
auf Weisung des 
Campingplatzwartes 
reinigen musste. Unser 
Vierer, der am Vortag mit 
Loch fuhr, jetzt besatzungsmäßig komplett. Bei km 85, die Gegend 
nennt sich „Masonmagyrovàrdduzzastòmü“, musste ein Wehr 
bewältigt werden. Nach einem Zwischenstopp, der sogenannten 
Bierpause, am Steg von „MK“ ruderten wir nach Nowakwàpuszta. 
 

Abends dann gemeinsames Abendessen 
im „MK“-Quartier. Wir kamen nicht 
umhin, das von “MK“ am offenen 
Feuer gekochte  „Kesselgulasch“ zu 
soupieren. Das Urteil unserer 
Gourmets: Sehr pikant und supert und 
ganz wichtig bei der effektvollen 
Nebenwirkung:„sehr durstfördernd“. 
Na ja, Getränke, wie Bier und Wein, 
rot und weiß, waren wie schon 
erwähnt, ausreichend gebunkert. 
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22. Juni. Auf der Mosoni-Donau von Nowàkpuszta nach Györ   41 km 
Wie schon bekannt; der Tag begann wie die vorherigen, man war 
ausgeruht und hatte gut gefrühstückt. 
Auch rudermäßig ergaben sich kaum Veränderungen gegenüber den 
Vortagen. Die Strömung der Mosoni-Donau war nach wie vor stark, 
viel Grün an den Uferseiten. Bis zum Etappenziel in Györ viele kleine 
Orte mit ellenlangen Ortsnamen. Das Ziel Györ wurde  problemlos 
erreicht und die Boote am Bootshaus eines Rudervereins gelagert. 
Duschen und sonstige altersbedingte Schminkaktionen mussten leider 
mangels Gelegenheit ausfallen, also ging es ungewaschen zur 
Stadtführung ,die „MKs“ charmante Ehefrau Erika vornahm. Was 
soll`s. 

 
 

Vorab – Die Stadtführung bzw. Rundgang durch Györ war sehr 
ausführlich, informativ und lebendig vorgetragen. Uns war dieses 
Györ sicher unbekannt, aber selbstverständlich nicht allen, es gibt 
immer welche, die alles kennen.  
Wir wussten z.B. nicht, dass Györ 130 000 Einwohner hat und nicht 
nur ein kulturelles Zentrum der Region sondern auch ein 
wirtschaftliches ist, dass Györ die Stadt ist „Wo die Flüsse sich 
treffen“ (Raab, Ràbca und Kleine Donau), dass ihre Geschichte schon 
zu Zeiten der Römer beginnt, dass sie als letzte Gefechtsstellung vor 
Wien gegen die Osmanen genutzt wurde, dass sie eine wunderbare 
Altstadt hat, dass der Autohersteller „Audi“ seit Jahren Motoren und 
ganze Fahrzeuge herstellt. 
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Nachhaltig an Györ wird uns allerdings seine ausgezeichnete 
Gastronomie am Marktplatz in Erinnerung bleiben. Erwähnt sei hier 
nur „Rieseneisbecher“. 
23. Juni. Kulturtag.  Ausflug in die slowakische Hauptstadt Bratislava 
Der Tag begann wie immer, ausgeruht und gut gefrühstückt. 
Kultur stand auf der Tagesordnung! Stadtführung von Bratislava unter 
professioneller Leitung. Anfahrt per Mannschaftsbus mit Ziel 
Bratislava und dortigem Ruderverein am linken Ufer der Donau in 

Fließrichtung gelegen.  
Der Treffpunkt mit 
unserem Stadtführer war 
jedoch auf der anderen 
Donauseite. Welche der 
vielen Brücken von uns 
zum Treffpunkt 
überquert werden 
musste, bleibt leider 
unbekannt. War es nun 
die „Lafrancon-
Brücke“, die Brücke des 

„Slowakischen Nationalaufstandes“, die „Alte Brücke“, (diese war es 
auf keinen Fall, weil baufällig und gesperrt), die „Apollo Brücke“ 
oder die „Hafenbrücke“?  
Nichtsdestotrotz – man traf sich einfach. Der Stadtführer, mit „MK“ 
gut bekannt, war Profi. Seine Ausführungen verständlich, keineswegs 
monoton, also nicht einschläfernd. Allerdings eine vollständige 
Wiedergabe würde vom Textvolumen her den Rahmen des „Stecknitz-
Kurier“ sprengen, deshalb in Kurzform. 
Bratislava: Hauptstadt der Slowakei, 440 000 Einwohner, Universität, 
Burgschloss, Michaeltor, Hafen, Industriestandort, verschiedene 
Raffinerien. 1204 erste urkundliche Erwähnung.  
Sehr erwähnenswert sind: 1. Die Statue 
„Schöner Nàci“, bekanntes Stadtoriginal 
und 2. noch bekannter und origineller, die 
Statue des „Cumil“ (auf deutsch: Gucker) 
ein aus einem Kanaldeckel guckender 
Gaffer. 
Die Führung endete am frühen Nachmittag, 
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danach war es jedem selbst überlassen die Zeit bis zur Rückfahrt nach 
Kimle in Eigenregie zu überbrücken. Sicher war es der berühmte 
Zufall, man traf sich in dieser großen Stadt zufällig mitten im Zentrum 
am Hauptplatz „Hlavnènamenstie“, umgeben von zahlreichen Palais, 
Bürgerhäusern sowie dem „Alten Rathaus“ mit dem Maximilian-
Brunnen. 
Der Platz ist auch Standort 
verschiedener Märkte. 
Anlässlich unseres 
„Kulturtages“ waren etliche 
Buden aufgebaut, in denen 
diverse , wohlmundende 
Weinproben (rot, weiß lieblich, 
trocken usw.) aus den 
umliegenden Regionen zu 
„sehr“ günstigen Preisen 
angeboten wurden. Auch für 
den Ab-und-zu-Weintrinker ein Eldorado. Man konnte absolut nicht 
widerstehen, und es wurde sehr lustig. Der Fußmarsch zum 
Abfahrtspunkt unseres Busses auf der anderen Seite der Donau flott 
und amüsant –. Über welche Brücke? Weiterhin unbekannt. 
24. 6. Auf der Mosoni-Donau von Györ nach Komàrom/Slowakei 46 km 
Der Beginn des Tages wieder: ausgeruht und gut gefrühstückt. 
Anfahrt per Mannschaftsbus zum Ruderverein Györ. Nur das Wetter 
zeigte sich heute von seiner unfreundlichen Seite. Die Temperaturen 
über Nacht um etliche Grade gesunken. 
Mein Pech, ich musste steuern und war, wie zu erwarten, nicht 
dementsprechend gekleidet. Habe geklappert und geschimpft wie ein 
Rohrspatz, 15 km lang, bis bei Tordaisziget die Donau erreicht war. 
Nun wurde es interessant. „MK“ hatte uns gewarnt: “Beachtet 
unbedingt die Bojen auf der Donau, die üben eine enorme 
Anziehungskraft aus“!  
Die Donau – mir rudermäßig unbekannt – breit und mächtig. Von 
wegen „Auf der schönen, blauen Donau“ wie  im Fernsehen im 
„Musikantenstadl“ besungen. Nein – grau, in unfreundlichen 
Tonwerten, und wetterbedingt mehr als mies zeigte sie sich. Eine sehr 
starke Strömung forderte mir als Steuermann großen Respekt ab. 
Allerdings trieb uns diese Strömung auch flott voran, wobei die „MK-
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Warnung“ nicht nur so dahergeredet war. Die Bojen waren schneller 
erreicht als gedacht, bestraften jede Unaufmerksamkeit, Nachlässig-
keit und jede Träumerei von angenehmeren Temperaturen, warmen 
Klamotten usw. 
Allerdings, ich fror überhaupt nicht mehr!   Und toi, toi, toi – 
Bootsschäden keine! 
Um unser Übernachtungsquartier, das Kanu-Leistungszentrum in 
Komàrom auf der slowakischen Seite der Vag zu erreichen, war harte 
Knochenarbeit der Ruderer gefordert. Die 3 km auf der Vag 
stromaufwärts waren nicht ohne. Das Ziel wurde dennoch erreicht, die 
Boote wurden, wie gehabt, ratzfatz abgelegt und Quartiere bezogen. 
Frisch geduscht und gekämmt die Taxen bestellt. (Sehr günstig. Fahrt 
für 6 Personen etliche Kilometer weit für 1,79 Euro. Unglaublich!) Im 
Ort gutes Restaurant gefunden, Fischsuppe sehr exquisit. Der Tag 
nahm trotz der miesen Wetterlage (es regnete Bindfäden) ein gutes 
Ende. 
25. Juni. Auf der Donau von Komàrom nach Labatlan 30 km 
Der Tag begann – nein – keineswegs so positiv wie die vorherigen. 
Das Wetter zeigte sich nicht gerade „ruderfördernd“ und das 
Frühstück meilenweit unter der Güteklasse vom „MK“-Frühstück in 
Kimle. Was soll’s, man kann nicht alles haben. 
Die Anlegestelle, um dort die Boote wieder zu verladen, von „MK“ 
ausgewählt und deshalb sicher optimal, wurde von uns glatt 
übersehen, obwohl „MK“ laut am Ufer rufend und wild gestikulierend 
versuchte, auf sich aufmerksam zu machen. 

Dieser Fehler (na ja, Fehler der 
Steuerleute?) war nicht ohne, 
denn die Wegstrecke vom 
jetzigen Anlegeplatz bis zum 
Bootshänger hatte sich somit um 
etliche 100 m verlängert. 
Außerdem wateten wir durch 
knöcheltiefen Morast und 
Matsch, unterlegt mit spitzen, 
scharfen, unsichtbaren 

Kieselsteinchen. Das Resultat: Blutende Fußsohlen. Die Strecke 
verlangte Kondition von allen und produzierte Schimpftiraden 
übelster Art, einige Ausdrücke waren selbst mir unbekannt. 
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Nichtsdestotrotz, irgendwie, irgendwann war die Aushebe- und 
Verladeaktion geschafft und die letzte Ruder-Etappe beendet. 
26. Juni. Abreisetag. 
Der Tag begann heute wieder ausgeruht und gut gefrühstückt.  
 

Die geschundenen Fußsohlen 
waren verpflastert, und es war 
Abreisetag. 
Herzliche Verabschiedung von 
„MK“ und seiner Ehefrau Erika, 
und von der netten Nachbarin 
(gehörte zur Besatzung von 
„MK“). Dank für die nette 
Bewirtung. Es war einfach alles 
„top“. 

Dank auch an unseren Busfahrer „Attila“, der uns als sehr 
sympathischer und ruhiger Vertreter bekannt geworden war. 
Im Mannschaftsbus ging es zum Flughafen Wien. Der Flug Wien-
Hamburg ohne Probleme. 
In Hamburg dann die Verabschiedung von den Ruderkollegen aus 
Celle, Hamburg und Mölln. 
Und was war noch? Richtig! Das in HH-Fuhlsbüttel deponierte 
angebliche Gefahrengut – der Mordsriggerschlüssel. Er war weg! Die 
Nachfrage ergab: höchstwahrscheinlich geklaut. Die Anzeige läuft. 
Kleiner Scherz zum Abschluss. 
Fazit: BESSER KANN’S NICHT SEIN!!! 
Noch ein Hinweis in Sachen „Ruderfahrt auf der Donau“. 
Wer eine solche Fahrt erleben bzw. selbst organisieren will, wende 
sich bitte an Jürgen Plagemann. Er hat reichlich Unterlagen sowie 
gute Kontakte zu „MK“ in Kimle 

Hans-Werner Hagen 
 

SCHLESWIG-HOLSTEINS FRAUENFAHRT 
 

Mit dabei: Ulla Plagemann und Kerstin Giebelmann 
 

Zu der diesjährige Frauenwanderfahrt hat Heida Benecke uns zu ihrem 
Heimatverein nach Schleswig eingeladen. 19 Ruderinnen aus 
verschiedenen Vereinen Schleswig Holsteins trafen sich dort und 
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begannen das Wochenende mit einem gemeinsamen Grillabend. Bei 
wunderschönem, sonnigem Wetter und Blick auf die Schlei ließen wir 
den Abend ausklingen. 
Am Freitagabend wurden Autos nach Kappeln vorgestellt. Eigentlich 
wollten wir am Sonnabend um 9.30 Uhr in Schleswig unsere 
Rudertour beginnen, dies verzögerte sich um eine ganze Stunde, weil 
erst ein Autoschlüssel vergessen wurde und dann auch noch ein 
zweiter. Jedesmal musste erst zur Unterkunft „Zum Weißen Schwan“ 
gefahren werden. Das wäre was geworden, wenn wir ohne Auto-
schlüssel in Kappeln angekommen wären. Es ist denjenigen ja noch 
gerade rechtzeitig eingefallen und wir konnten unsere Fahrt mit 4 
Booten bei schönstem Sonnenschein beginnen.  
 

 
 

Zweimal legten wir unterwegs an, um uns für die weitere Fahrt zu 
stärken. Beim zweiten Anlegen ging leider die Steuerschiene eines 
Bootes kaputt, und der Rest der Strecke musste ohne Steuer gefahren 
werden. Gesteuert wurde hilfsweise mit einem Paddel, mal backbord, 
mal steuerbord, dies klappte eigentlich sehr gut. Ohne weitere 
Vorkommnisse sind wir dann in Kappeln angekommen. Die Boote 
lagerten wir beim Kappelner Ruderverein, und wir fuhren zurück nach 
Schleswig. Abends trafen wir uns in der Brauerei Luzifer. 
Am Sonntag hat der Wettergott es leider nicht so gut mit uns gemeint. 
Es war sehr stürmisch, so dass wir nicht nach Schleswig zurückrudern 
konnten. Eine Ruderkameradin führte uns dafür durch das 
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Johanniskloster auf dem Holm. Dies war sehr interessant. Im 
Anschluss und zum Abschluss gab es wie immer Kaffee und Kuchen 
im Bootshaus. Für die tolle Organisation wurde für Heida schnell ein 
Lied komponiert. Trotz allem war es ein schönes Wochenende. 

Kerstin Giebelmann 
 

VOR ETWA 50 JAHREN 
 

Ja, Erinnerungen gibt es viele schöne, 
zum Beispiel an unsere Wanderfahrt 
in Sonderburg denke ich gerne 
zurück. Lang, lang ist’s her. Viel 
Spaß hatten wir mit den Matrosen der 
königlichen Yacht „Dannebrog“. 
Schön waren die Rudertouren mit der 
See-Gig auf der Ostsee und im 
Alsensund, unsere kamerad-
schaftliche Zeltrunde vor dem 
„Sonderburger Roclub“ immer lustig.  
 

Dann sind da noch unsere 
jahrelangen Ausfahrten nach Güster. 
Zwei Schleusen mussten durchfahren werden, was immer sehr 
aufregend war. 
Auf „unserer“ kleinen Insel in der großen Kiesgrube bauten wir unsere 

Zelte auf, wir vertrieben uns die 
Zeit mit rudern, faulenzen, essen 
aus der Dose, und abends 
ruderten wir über den See zum 
Pfahlbau, in dem wir fröhlich 
beisammen saßen. Aus der 
Musik-Box dröhnte x-mal 
hintereinander „Sail along 
silvery moon“ und spät in der 

Nacht ruderten wir wieder zurück zu „unserer“ Insel. 
Dann denke ich an die verschiedenen Feste im Bootshaus, vor allem 
an die Faschingsfeste und an Greta und Hubert Dührkoop (die 
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damaligen Bootshauswirte), die immer ein Ohr für uns hatten und uns 
bestens versorgten. 
Ein furchtbares Ereignis gehört auch zu meinen Erinnerungen. Ich 
vergesse es nie: An einem schönen Sommerabend starteten alle Boote 
zum Training auf der Elbe und unser Vierer fuhr zum Kanal. 
Urplötzlich war der Himmel pechschwarz und ein unheimliches 
Unwetter zog auf. Das Kommando „ zurück“ vom Steuermann zwang 
uns vom Kanal auf die Elbe zu rudern, die schon ordentlich tobte. Wir 
wurden gefährlich nah an die Uferpromenade gedrückt, nur mit aller 
Kraft und mit Mut schafften wir es, quer über die Elbe an den 

Hohnstorfer Strand zu kommen. 
Kaum hatten unsere Füße Bodenkontakt, 
zogen wir das Boot an Land, wo dann eine 
Windboe das Boot erfasste und ein Stück 
weiter beförderte. Wir suchten Schutz bei 
einer netten Familie in einem nahe gelegenen 
Haus und warteten das Unwetter ab. Spät am 
Abend konnten wir dann endlich unser 
Bootshaus gegenüber ansteuern. Vermisst 
wurden noch die Rennboote, aber letztendlich 
ging alles gut aus. 

Die Zeit als Ruderwartin war für mich eine Herausforderung, der ich 
mit vollem Engagement nachgekommen bin. 
Meine berufliche Veränderung nach Freiburg hielt mich nicht davon 
ab, immer wenn ich in Lauenburg war, den ersten Gang ins Bootshaus 
zu machen. So konnte ich auch ein paar Mal bei der montäglichen 
Picknik-Ausfahrt mitrudern. 
Die Ruderzeit ist und bleibt eine der schönsten Erinnerungen, ich 
möchte sie nicht missen. 

Hannelore Güdemann (Lorchen) 
 

Die Wanderfahrten nach Güster waren immer ein besonderes Erlebnis. 
Sie fanden über Pfingsten statt, und 20 Ruderinnen und Ruderer 
nahmen wohl immer daran teil. Ein Kofferradio (damals total in) war 
stets dabei. Und immer wenn ich an die Güsterfahrten denke, fällt mir 
immer der Name eines Kräuterschnapses ein, den es wohl nur im 
Pfahlbau gab. Habe ich nie vergessen.  Stichpimpulibockforcelorum 
und der Song „Sail along silvery moon“ war G-8 in der Musikbox! 
Wie findet Ihr das denn?             Ilse Plagemann 
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Sind Sie bereit? Los! 
 

Dieses bekannte Startkommando habe ich heute noch in den Ohren, 
und es ist ein schöner Anlass, sich an meine Ruderzeit in Lauenburg 
in der Zeit von 1951 bis zu unserem Wegzug nach Westdeutschland 
1969 zu erinnern. Am Wasser aufgewachsen war das „Schippern“ mit 
allen möglichen Beibooten im Hafen angesichts der drei Werften und 
zu der Zeit lebhaften Kiesschifffahrt eine regelmäßige spielerische 
Aktivität. 
Aber, die ersten richtigen Ruderübungen erlebte ich im Sommer 1951 
in einer Mannschaft der Schülerruderriege der Albinusschule 
zusammen mit Jochen Conrads, Karl Schmidt, Klaus Grandt und 
Gustav Fischer als Steuermann, und zwar in den asig-schweren 1m 
breiten Gigvierern „Lauenburg“ und „Deutschland“. Außerdem wurde 
regelmäßig am Sonntagmorgen in wechselnden Besetzungen aufs 
Wasser gegangen. 
Einmal im Jahr wurde vom Deutschen Ruderverband der „Tag des 
Rudersports“ veranstaltet. Das Ziel war, in allen Vereinen möglichst 
viele Ruderer und möglichst alle Boote zum Einsatz zu bringen und so 
viele Ruder-km dem DRV melden zu können. Die RGL entschied sich 
für die insgesamt 10 km lange Strecke stromabwärts bis zum 
Sandkrug als Standard-Tour. Immer, wenn ein Boot zurückkam, 
wurde es vom Ruderwart mit einer meist neu zusammengestellten 
Mannschaft wieder in Fahrt gebracht. Bei dieser Gelegenheit hatte ich 
die für mich große Ehre, mit Hermann Plagemann sen. im Alumi-
nium-Renndoppelzweier „Ernst Thieme“ die Strecke zu fahren. Er war 
der Meinung, es sei höchste Zeit, dass ich mal in einem Rennboot 
sitzen müsste. Das hat gezündet. 
 

An freien Nachmittagen in der Woche hatte ich die Gelegenheit, mit 
dem alten Klinkerskiff „Spee“ allein loszuschippern. Dabei ist zu 
erwähnen, dass dieses Boot in sich etwas krumm war, nachdem es bei 
einer Kollision mit einem stillliegenden Binnenschiff stark beschädigt 
worden war. Der damalige Bootsmeister Wilhelm Tiedemann hat es 
dann so gut es ging repariert, und seitdem hatte es die besagte 
Kielkrümmung. Man musste also zur Kurshaltung stets einseitig 
überziehen, was aber durch den Einsatz unterschiedlicher Skulls ganz 
gut gelang. 
Im Frühjahr 1953 wurden in der RGL zwei Vierer-Mannschaften zum 
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Training verpflichtet, die Hubert-Marquardt- und die Walter-Awolin-
Mannschaft. Trainingsleiter war zu der Zeit Bruno Busekow, der 
durch die guten Beziehungen zum „Der Hamburger und Germania 
Ruderclub“ und dessen Trainer Kurt Möschter (Olympiasieger von 
1928 im Zweier ohne) wertvolle Ratschläge bekam. Zur Trainings-
begleitung auf dem Kanal bis zur Schleuse stand ihm im Sommer statt 
des Fahrrades ein auf der Hitzler-Werft mit einem VW-Motor 
aufgerüstetes ehemaliges Sturmboot der Deutschen Wehrmacht zur 
Verfügung, unterstützt von einer großen „Flüstertüte“, durch die 
Haltungskorrekturen und Anfeuerungen lautstark den Mannschaften 
mitgeteilt wurden. Ebenso das eingangs erwähnte Start-Kommando. 
Ich war Ersatzmann. In diesem Zusammenhang fällt mir ein für mich 
wichtiges Ereignis ein: Ich war nachmittags unbeschwert mit dem 
Skiff „Spee“ losgefahren und bekam bei der Rückkehr am Steg von 
Bruno einen gehörigen „Anschiss“. Ich sei Ersatzmann und müsse 
immer verfügbar sein. Zu Hause hätte man nicht gewusst, wo ich sei. 
Der Abschluss der für mich ungerechtfertigten Standpauke war der 
Hinweis: „Peter, Rudern ist Mannschaftssport!“ Das hat gesessen! 
Dieses Motto habe ich mir hinter die Ohren geschrieben und es galt 
und gilt für mich zu jeder Zeit und Gelegenheit, wo es auf Team-
Arbeit ankommt. 
Ich kam dann in der Saison doch noch in die Awolin-Mannschaft. 
Während die erste Mannschaft mit Hubert Marquardt am Schlag von 
Sieg zu Sieg eilte, kam die zweite Mannschaft unglücklicherweise 
trotz großer Bemühungen nicht aus dem Bereich der 2. und 3. 
Jungmann-Vierer heraus. Dabei fällt mir die später zur Routine 
gewordene Herausnahme des Bootes aus dem Wasser ein: Das 
Kommando des Steuermanns lautete: „Überkopf hoch, Backbord 
(Steuerbord) unterdurch!“ das hieß: Nach dem Herausheben des 
Bootes aus dem Wasser wurde es schnell überkopf hochgehoben, 
wobei entweder die Backbord-Leute oder die Steuerbord-Leute 
blitzschnell unter dem Boot die Seite wechseln mussten, um es dann 
beidseitig gleichmäßig verteilt aufzufangen, um das eventuell im Boot 
befindliche Wasser zwischen den Füßen ablaufen zu lassen. Zu 
Anfang konnte es schon mal vorkommen, dass einer aus der 
Mannschaft es nicht unter dem Boot hindurch schaffte und dann eine 
unfreiwillige Dusche nahm. 
Zu erwähnen ist noch das Bootsmaterial. Die RGL verfügte zu der 
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Zeit über 2 Renn-Vierer: Das Boot mit dem Namen „Uwe Lammers“ 
von der renommierten Pirsch-Werft in Berlin und das Boot 
„Schleswig-Holstein“ von der damals neuen Karlisch-Werft in Mölln. 
Das Pirsch-Boot war in seiner ruderischen Anlage einfach besser und 
daher bei uns Aktiven beliebter. Zum Ausgleich trainierten die beiden 
Mannschaften aber wechselseitig in den beiden Booten. Zu den 
Regatten wurde natürlich das Pirsch-Boot genommen. Da die RGL 
damals noch keinen Transportanhänger für Boote besaß, wurde auf 
der Ladefläche des Lkws der Spardaka ein großer Stellagenbock von 
der Werft C. Heidelmann als hinteres Bootsauflager festgenagelt. 
Vorne lag das Boot abgepolstert mit einem Strohsack auf dem 
Führerhaus. Auf der Ladefläche war dann noch Platz für die Riemen, 
Werkzeug und die Mannschaften oder auch für Schlachtenbummler. 
Ob das zulässig war, wurde nicht weiter verfolgt. 
Im Jahr 1954 mussten die Karten wegen des Wegzuges mehrerer 
Aktiven neu gemischt werden. Es blieb bei nur einer Mannschaft und 
zwar in der Besetzung in alter Zählweise von vorne: Rolf Juchter, 
Heinz Lühr, Hans-Peter Fraedrich, Peter Hagen und Steuermann Peter 
(Charly) Schell. Heinz Lühr – zweifellos der technisch beste Mann im 
Boot – war vom „Lübecker Ruderclub“ aus beruflichen Gründen nach 
Lauenburg gewechselt. Leider musste ich wegen eines unangenehmen 
Hautausschlags die Mannschaft verlassen, und mein Bruder Heinz 
Hagen sprang für mich ein, allerdings wechselte Rolf an den Schlag. 
Diese Mannschaft war recht erfolgreich.   
Das Jahr 1955 begann mit der gleichen Mannschaft wie am Anfang 
1954, aber als Steuermann kam Heinz Möller (Ponny-Möller) ins 
Boot. Es lief nicht ganz schlecht, und nach einem Sieg im 2. Senior-
Vierer in Hamburg wagte Bruno die recht anmaßende Meldung der 
Mannschaft zur Gesamtdeutschen Meisterschaft in Berlin-Grünau. 
Das Boot wurde in kameradschaftlicher Weise vom Ratzeburger 
Ruderclub mit genommen, der im Einer und im Doppelzweier 
gemeldet hatte. Wir rechneten uns keine Chancen auf einen vorderen 
Platz aus, aber allein die Gewissheit, auf der traditionsreichen 
Olympia-Regattastrecke rudern zu dürfen, beflügelte uns. Außerdem 
war die Verlockung der freien Unterkunft mit voller Verpflegung 
durch die DDR-Organisatoren groß. Im Prinzip sind damit alle 
westdeutschen Teilnehmer der Ost-Propaganda auf den Leim 
gegangen. Aber mit Speck fängt man Mäuse! Leider verloren wir auf 
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der ersten Trainingsfahrt auf der Strecke bei einer Kollision mit einer 
der damals vorhandenen massiven Streckenmarkierungen eine Dolle, 
deren Ersatz erst nach längeren Recherchen in West-Berlin beschafft 
werden konnte. Nun, es wurde dann auch nur der letzte Platz im 5-
Boote-Feld, aber eben auf der Olympia-Bahn in Grünau! 
Auf der Ratzeburger Regatta hatten wir dann im Herbst 1955 zum 
letzten Mal die Nase vorn. 
Nicht unerwähnt lassen will ich den Umbau des Alu-Doppelzweiers 
„Ernst Thieme“ zu einem Zweier ohne. Mit Hans-Peter Fraedrich und 
auch Rolf Juchter habe ich damit mehrere Ausfahrten unternommen. 
Mit Rolf zusammen ging es sogar einmal bis in die Palmschleuse! 
Leider ist das Boot eine kurze Zeit später von unerfahrenen 
Kameraden in der Elbe versenkt worden. 
Zum Studium wechselte ich 1956 nach Berlin, wo ich im „Ruderclub 
am Wannsee“ als Sonntags-Ruderer mit Ausfahrten zur clubeigenen 
Insel „Kälberwerder“ und bis nach Tegel in den durch die 
Zonengrenzen beschränktem Ruder-Revier viel Freude fand. 
Nach dem Studium während meiner Tätigkeit auf der Hitzler-Werft 
und nach der Familiengründung ruderte ich nur noch gelegentlich und 
war Ende der 60iger-Jahre auch als 1. Vorsitzender der RGL aktiv. 
 

                    Peter Hagen 
 

Hannelore Güdemann (Lorchen) wohnt ganz im Südwesten der 
Republik in Steinen bei Lörrach und hat Lauenburg Anfang/Mitte der 
60er-Jahre verlassen. 
Peter Hagen wohnt in Moers am unteren Niederrhein im Westen des 
Ruhrgebietes und ist so um 1970 aus Lauenburg weggezogen. Von 
1967 bis 1970 ist er 1. Vorsitzender der RGL gewesen. 
 

ES HAT UNS SPASS GEMACHT 
 
9. Juli. Es ist Matjeszeit. Die neuen Pächter sind noch nicht 
eingezogen. 
Viele Köche verderben den Brei, sagt man. Aber das trifft nicht auf 
die Montagsfrauen der RGL zu. Weit über 30 Anmeldungen gab es 
und alle, alle kamen. 
Matjes, Apfel-Sahne-Soße, Speckstippe, Bratkartoffeln, 
Pellkartoffeln, Roastbeef für Nichtfischesser, alles zum Sattessen für 
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Jung und Alt, wurde von den Ruderinnen pünktlich und zu einem 
fairen Preis auf den Tisch gebracht.  
 

 
 

Dank der Spendenfreudigkeit der Köchinnen konnte dem Förderverein 
der Betrag von 285,00 Euro überwiesen werden, und die RGL nahm 
an Getränken ca. 150,00 Euro ein. Alle waren zufrieden und uns hat es 
Spaß gemacht. 

Die Montagsfrauen 
 

ACHTUNG  
 

Liebe RGLer, ab Februar 2014 löst die SEPA-Überweisung das bis 
jetzt angewandte Überweisungs- bzw. Lastschriftverfahren endgültig 
ab. Auch die RGL wird ab 2014 dieses Verfahren bei ihrem Einzug 
anwenden. 
Zu Eurer Information hier ein Auszug aus der Internetseite der 
Deutschen Bundesbank“: Der Überweisende und der Begünstigte 
sowie deren Zahlungsdienstleister werden bei der der SEPA-
Überweisung durch zwei besondere Kennziffern identifiziert: die 
IBAN (International Bank Account Number, internationale 
Kontonummer) und den BIC (Buiness Identifier Code, internationale 
Bankleitzahl) anstatt der althergebrachten Kontonummer und 
Bankleitzahl. 
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Diejenigen, die am Lastschriftverfahren teilnehmen, bekommen im 
Februar mit der Post ein Formular zugeschickt, welches ausgefüllt 
zurückgeschickt werden muss. 
Nur zur Information: Die Gläubiger-Indifikations-Nr. der RGL lautet: 
DE38ZZZ00000089495 
Die RGL wird die Umstellung zum 1. Januar 2014 veranlassen. 
 

ACHTUNG ACHTUNG 
 

Noch eine Sache, die wichtig ist. Die RGL hat aus gegebenem Anlass 
eine neue Webseite bekommen. Die alte Adresse existiert nicht mehr. 
Die Seite wurde abgeschaltet. Die neue Adresse hat kein 
Minuszeichen mehr in der Adresse!!! Ihr erreicht die 
Rudergesellschaft im Netz unter: www.rglauenburg.de   
 

KERSTIN ALLEIN AUF DER ELBE 
VON SCHMILKA NACH TANGERMÜNDE 

 

 
 

Ganz spontan, ohne große Planung, packten wir unsere Sachen, luden 
den Trimmi auf das Autodach und fuhren am 16. 7. Richtung 
tschechische Grenze. Wir wussten nicht, was uns nach dem großen 
Hochwasser erwartet, und wie es dort an der Elbe aussieht. Wir haben 
keine Quartiere vorgebucht, hatten aber alles zum Zelten dabei, denn 
das Wetter war für die nächsten Tage sommerlich und trocken 
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vorhergesagt. Wir hatten Dresden oder Bad Schandau als Startort 
angedacht, landeten dann aber in Schmilka. Dort fanden wir eine 
Pension zum Übernachten, hatten damit viel Glück, denn kurze Zeit 
später war diese ausgebucht. Die Elbe floss ruhig in ihrem Flussbett, 
die Ufer waren wieder grün, als würde sie nie zum reißenden Fluss 
werden können. In mehreren Häusern hatte das Wasser nicht nur im 
Erdgeschoss, sondern schon in der 1. Etage gestanden. Einige Hotels 
waren ebenso betroffen, die Sanierungsarbeiten in vollem Gang. 
Trotzdem blieben in dieser Region die Touristen aus. 
Nach der langen Autofahrt schauten wir uns die Gegend an und 
gingen über die Grenze ins Nachbarland. Dort konnten wir preiswert 
essen und trinken. Die Vietnamesen hatten in diesem Ort eine eigene 
kleine Stadt, wo sie ihre Waren in Hülle und Fülle anpriesen. 
Aus dem Buch „ Blaues Band“ suchten wir die Tour für den ersten 
Tag heraus. Jürgen machte den Landdienst, suchte Anlandeplätze für 
die Pausen und sprach die Unterkünfte für die jeweiligen Tage ab. Ab 
der 2. Nacht übernachteten wir immer im Zelt bei verschiedenen 
Wassersport- und Kanuvereinen. 
1. Tag  Mittwoch, 17. 7., 64 km: Nach dem Frühstück wurde das Boot 
aufgeriggert und bei der kleinen Fähre zu Wasser gelassen (Elb-km 4). 
Bei glattem Wasser und strahlend blauem Himmel, so blieb es den 
ganzen Tag, startete ich mit einem etwas mulmigen Gefühl. Ich ganz 
alleine im Trimmi, aber die Elbe ist dort noch sehr schmal. Das 
Gefühl war schnell vergessen, denn ich hatte sehr viel zu sehen und zu 
fotografieren. So ging es 30 km stromabwärts durchs Elbsandstein-
gebirge, vorbei an Bad Schandau, am Lilienstein, an Festung 
Königstein und am Kurort Rathen, dort befindet sich der mächtige 
Basteifelsen. Bis zur Pause in Pirna ein eindrucksvoller Abschnitt der 
Elbe. 
In Rathen passierte ich die erste Gierseilfähre, davon kamen noch 
einige bis zum Ende der Tour. Das Besondere daran ist, dass diese an 
einem langen Seil verankert sind, welches mit gelben Bojen 
gekennzeichnet ist. Durch die Strömung werden sie bewegt und haben 
immer Vorfahrt, man darf nicht zwischen den Bojen hindurchfahren.  
Die ersten Eindrücke noch gar nicht richtig verarbeitet, kam ich an der 
Schlossanlage Pillnitz vorbei und anschließend durch Dresden. Erst 
kamen die 3 berühmten Albrechtschlösser, danach die Altstadt mit 
Terrassenufer, Hofkirche, Semperoper, neuer Frauenkirche, Brühlsche 
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Terrasse, Kunstakademie etc. Vor der Stadt liegen einige Raddampfer 
und Ausflugsschiffe, dem einen oder anderen bin ich unterwegs 
begegnet, auch der „Gräfin Cosel“. Das Wetter lockte die Gäste zum 
Mitfahren an. Die Durchfahrt durch Dresden war sehr aufregend, viele 
Brücken und viel Schifffahrt. Es ging mir viel zu schnell, ich hatte so 
vieles zu sehen. Es war sehr eindrucksvoll. Jürgen konnte sich alles 
gemütlich vom Land aus anschauen.  
Die Elbe schlängelt sich weiter an prächtigen Villen, wunderschönen 
Weinbergen und dem Weingut Schloss Wackerbarth entlang bis ich 
mein Tagesziel Radebeul 
(km 68) erreicht hatte. 
Beim Wassersport-
zentrum bauten wir unser 
Zelt auf. Diesem Verein 
spielte das Hochwasser 
auch ziemlich übel mit. 
Die Bootshallen waren 
komplett weg, das Wasser 
stand bis zur Terrasse. Die 
sanitären Einrichtungen 
waren schon wieder 
hergestellt und standen zur Nutzung bereit. Frisch und sauber ließen 
wir den Tag Revue passieren und planten den nächsten Tag. 
Von den sieben Etappen war dies die schönste, ein herrlicher Tag.  
 

2. Tag Donnerstag, 18. 7., 39 km: Da meine Hände vom ersten Tag 
sehr strapaziert waren, schickte ich Jürgen los, ein Paar Babysocken 
zu kaufen. Diese zog ich über die Griffe der Skulls, dadurch 
schwitzten die Hände nicht, und der Blasenbildung war vorgebeugt. 
Guter Trick! Hat bestens geholfen! 
Gut gerüstet startete ich in diesen Tag. An Weinhängen vorbei, die 
erste Pause war in Meißen angesagt. Eine schöne Landschaft, bergig 
und flach gemischt, folgte. Bei Kilometer 96 passierte ich Schloss 
Neuhirschstein, welcher sich auf einem 33 Meter hohen Granitfelsen 
über der Elbe weithin sichtbar erhebt. Im Tagesverlauf nahm der 
Wind immer mehr zu, kam, wie immer, entweder von vorn oder von 
der Seite. Die letzten Kilometer zogen sich sehr in die Länge. Ich war 
froh, als ich bei Kilometer 107 endlich Riesa erreichte. Eigentlich 
wollten ich dort nur eine Mittagspause einlegen, aber manchmal 
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kommt es eben anders als geplant. Da wir keine Unterkunft vorbestellt 
hatten, waren wir sehr flexibel. Schlugen dort einfach unser Zelt auf 
und ließen den Tag gemütlich ausklingen, in der Hoffnung, dass der 
nächste Tag weniger Wind mit sich bringt. 
 

3. Tag Freitag, 19. 7., 48 km: Dieser Tag begann wieder mit strahlend 
blauem Himmel und glattem Wasser, so sollte es dann auch bis zum 
Ende unserer Tour bleiben, mit einer leichten Brise und noch 
steigenden Temperaturen, super Sommerwetter. 
Kilometer 121 gibt es gleich zweimal. Nach der Kilometrierung durch 
Sachsen vom Süden her, und Preußen vom Norden her, wurde der 
Fehler zu spät festgestellt. Die Korrektur war nicht mehr möglich. 
Dafür sind es von Kilometer 250 zu 252 nur 500 Meter, da wird der 
Kilometer wieder zurückgegeben. Der Tag verlief ohne Zwischenfälle. 
Die Elbe wird langsam breiter, wenn auch die Sehenswürdigkeiten 
weniger werden, ist sie dennoch sehr interessant. In Mühlberg 
pausierte ich. Circa. 16.30 Uhr erreichte ich Torgau durch das 
Wahrzeichen von Schloss 
Hartenfels zu erkennen.   
Übernachtung war beim 
Kanuclub angesagt. An 
diesem Abend kam noch 
ein Pärchen im Zweier-
kajak, um ebenfalls dort zu 
zelten. Außerdem war weit 
und breit kein weiteres 
Sportboot zu sehen. 
 

4. Tag Samstag, 20. 7., 57 km: Der Tag verlief ruhig und entspannt. 
Ich ruderte durch langgezogene Elbauen mit wunderschönen 
Sandbuhnen. Diese zogen auch Wildgänse und Kiebitze zum 
Verweilen an. Nach 30 Kilometern stromabwärts legte ich in Pretzsch 
an. Eigentlich wollten wir in der Gaststätte einkehren, war aber leider 
geschlossen. Schade! So verzehrten wir das Mitgebrachte. Gestärkt 
und ausgeruht ging es an der Schwarzen Elster und am Ort Elster 
vorbei zum Ruderclub Wittenberg. Dort lagerten wir das Boot, 
übernachteten allerdings im Kanuverein Elster. Dieser Verein hat ein 
riesiges Grundstück zum Zelten, dort landeten wir schon einmal an, 
und es hat uns beide Male sehr gut gefallen. 
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5. Tag Sonntag, 21. 7., 64 km: Start war ja in Wittenberg. Das 
markanteste Zeichen der Stadt ist die berühmte Schlosskirche. Dort 
wurde Martin Luther nahe der Kanzel begraben. Bei km 215 ist Luther 
in Rot am Ufer zu sehen und schaut nach Westen. Die Elbe läuft durch 
Wiesen und Auenwälder. Ab und zu ist ein Milan zu sehen sowie 
diverse andere Vögel. Pause machte ich beim Kanuverein Coswig. 
Wieder ein Verein, der enormen Schaden vom Hochwasser davontrug.  
 

An diesem Tag waren die Bremsen besonders schlimm. Sowie ich 
aufhielt zu rudern, waren die Biester gleich an mir und wollten 
zustechen, was das eine oder andere Mal auch gelang. Direkt-Gel-
Instant-Helper sofort aufgetragen, linderte sogleich. 
 

Bei km 246 kommt ein weit reichendes Wahrzeichen und Symbol der 
Region mit 4 Schorn-
steinen, der Rest des 
ehemaligen Kraftwerkes 
Vockerode in Sicht.  
In Roßlau landete ich bei 
der Rudergesellschaft an. 
Dort war die Hölle los. Für 
viele Kanuten mit 
Leihbooten endete dort die 
Tour. Es waren, 
wahrscheinlich weil 

Sonntag und gutes Wetter war, auch viele Motorboote unterwegs. 
Kurz vor Erreichen des Tageszieles kehrten wir bei den Elbterrassen 
zu Brambach ein. Von dort hat man einen wunderschönen Blick über 
die Elbe. Es waren viele Ausflügler unterwegs. Mit vollgeschlagenem 
Bauch musste ich wohl oder übel noch die letzten 8 Kilometer bis 
Aken zurücklegen. Beim Köthener Kanuclub in Aken erwartete uns 
abends eine Mückenplage. Im Zelt mussten wir erst mal auf 
Mückenjagd gehen, weil diese schneller im Zelt waren als wir. 
 

6. Tag Montag 22. 7. 75 km: Das sollte der Tag mit den meisten 
Ruderkilometern werden. Immer noch sonniges Sommerwetter, eine 
leichte Brise und heiß. Die Elbe schlängelt sich durch grüne Wiesen, 
an Wäldchen und Sandbuhnen vorbei. In Breitenhagen war Rast 
angesagt. Das Hinterland war beim Hochwasser überflutet, die 
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Schäden noch überall sichtbar. Bei Kilometer 290,5 mündet die Saale 
in die Elbe. Sie ist der zweitlängste Nebenfluss der Elbe nach der 
Moldau. In Schönebeck wartete Jürgen auf mich, um gemeinsam zu 
pausieren. Dann näherte ich mich Magdeburg. Die Landeshauptstadt 
von Sachsen-Anhalt ist durchaus sehenswert. Der Dom zu Magdeburg 
ist schon von Weitem erkennbar. 
Etwas Respekt hatte ich, 
um die Elbe am Dom-
felsen zu passieren. Man 
muss sich rechts in der 
Schifffahrtslinie halten. 
Das Wasser war dort 
jedoch ziemlich kabbelig, 
und Ausflugsschifffahrt 
war auch noch unterwegs. 
Ich habe diese Durchfahrt 
ohne Probleme gemeistert. Die Einfahrt zum Schiffshebewerk 
Rothensee befindet sich bei km 333. Hier ist die Verbindung der Elbe 
zum Mittellandkanal. Bei km 339.5 kommt das weltgrößte 
Wasserstraßenkreuz. 
Gleich danach sollte für mich das Ziel dieses Tages erreicht sein. Die 
schlechte Nachricht war, dass wir dort nicht zelten konnten, obwohl es 
im Buch eingetragen ist. Im Schatten sitzend und einen leckeren 
Eisbecher bei heißen 36 Grad verzehrend, suchten wir die nächste 
Übernachtungsmöglichkeit zum Zelten weiter stromabwärts aus. 

Also fuhr ich noch 11 km 
weiter, bis zum Sportclub 
Kanu Rogätz. Völlig 
geschafft, auch durch die 
Hitze, und froh, endlich 
angekommen zu sein, ging 
ich erst mal schön 
duschen. Und siehe da, 
schon waren die Strapazen 
vergessen.  

7. Tag  Dienstag, 23. 7., 38 km: Da mir eine recht kurze Etappe 
bevorstand, und die Temperaturen wie am Vortag vorhergesagt waren, 
saß ich bereits um 8.30 Uhr im Boot. Landschaftlich war diese Strecke 
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nicht so interessant, die Auenwälder fehlten, nur vereinzelt zierten 
Bäume das Ufer. Allerdings kreisten zwei Seeadler über mir, und in 
einer Bucht konnte ich einige Kraniche beobachten. Kurze Rast legte 
ich an der Fähre Grieben-Ferchland ein, wo ich mit Jürgen und 
meinem Vater einen kleinen Schnack abhielt. 13 Kilometer weiter 
erreichte ich mein Fahrtenziel Tangermünde. 
Das Boot wurde wieder auf das Autodach verladen und die Rückreise 
konnte beginnen. 
Eine wunderschöne Ruderfahrt ist zu Ende.  
Unsere Spontaneität hat sich bezahlt gemacht. Der Wettergott hat es 
sehr gut mit uns gemeint. Danke! So macht rudern Spaß.  

 Kerstin und Jürgen Giebelmann 

 

ARGONAUTEN auf der DONAU. 
 

 
  

Die diesjährige DRV-Alt-Herrenfahrt führte uns nach Bayern. Donau 
und Naab waren unser Ziel. 
Sechs Rudertage und ein Kulturtag waren vorgesehen, und es gab 
auch keine Programmänderung, da wir nur Sonnentage genießen 
konnten. Start war in Ingolstadt, Ziel Deggendorf mit Abstecher von 
Regensburg auf die Naab. 
Da ein Begleitfahrzeug zur Verfügung stand, wurde nur ein Stand-
quartier in Pfatten/Donau im Landgasthof Hotel Fischer benötigt. Die 
205 Kilometer mit 6 Schleusen wurden mit drei Gig-Vierern 
problemlos gerudert. Die obere Donau bis Kehlheim hat keine 
Berufsschifffahrt und wenig Sportboote, Natur pur. Sehenswert ist das 
Kloster Weltenburg, aber nicht als Kulturdenkmal, sondern als 
Biergartengaststätte mit 3000 Sitzplätzen und Super-Service. 
Oberhalb der Stadt Regensburg liegt das Bootshaus des RV 
Regensburg. Der ideale Ausgangspunkt für einen Abstecher auf die 
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Naab. Ziel die Klostergaststätte in Pielenhofen. Trinken, Essen, 
Rückfahrt nach Regensburg. 
Am ruderfreiem Tag – Kulturprogramm. Besichtigung der Walhalla, 
Stadtführung durch die Altstadt von Regensburg und dann der 
Höhepunkt: Besuch des Gäubodenfestes in Straubing. Das zweitgrößte 
Volksfest in Bayern nach dem Oktoberfest . Blasmusik, Festzelte und 
Bier in Maßen. 
Der Weg auf der Donau 
durch Regensburg führt 
durch die Steinerne Brücke. 
Es funktioniert nur rechts 
durch das zweite Joch mit 
Skulls lang und sofortigem 
Gegensteuern. Wie bei 
Ruderfahrten unter gesetzten 
Männern ist Kameradschaft 
und Toleranz unabdinglich, auch diese Argonautenfahrt ist deshalb so 
angenehm und problemlos abgelaufen. 

 

In den kommenden Jahren muss 
sich jedoch bei uns Argonauten 
viel ändern. Nicht mehr nur 
Altherren- sondern eine DRV-
Herrenfahrt muss daraus werden, 
wir müssen uns verjüngen!, 
 

 

2014 ist eine Fahrt auf der Oberelbe, Startpunkt Melnik, vorgesehen. 
Wir freuen uns schon heute auf viele junge Herren. 

Franz Ludwig Fischer 
  

BERLIN-GRÜNAU 
 

Es wurde mal wieder der Wunsch geäußert, „zur Abwechslung mal in 
Berlin zu rudern“. Mit der Bemerkung: „du kommst aus Berlin, du 
kennst dich da aus“, war es an mir, eine Fahrt zu organisieren. Als 
„Basislager“ wurde der BRC „Turbine Grünau“ gewählt. Dort 
schliefen wir, und erhielten auch die benötigten Boote. 
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Am Freitagabend trafen sich dann die Berlinfahrer bei Turbine: 
Familie Bhend, Bernd und Philipp Witassek, Merle Hennings, Jürgen 
Lüke, Jens Rahn, Wolfgang Lattki, Winfried Schult sowie der 
Chronist mit seiner Familie. In dem wunderschönen großen Bootshaus 
(Baujahr etwa 1900) an der Dahme waren schnell die jeweiligen 
Zimmer bezogen. Anschließend wurde fürstlich in einem kleinen 
Brauhaus das Abendessen genossen. 
Nach dem Frühstück legten zwei Vierer und ein Zweier in Eigenregie, 
ab. Auf der Dahme, die hier den zusätzlichen Namen „Langer See“ 
trägt, ging es über die Regattastrecke, an der „Bammelecke“ vorbei 
zur „Windecke“. Hier bogen wir in den Seddinsee ein. 
Am Ende des Sees war die Einfahrt in den Gosener Graben schnell 

gefunden. In diesem 
engen und 
kurvenreichen, aber 
gut fahrbaren Fließ, 
kam schnell 
Spreewaldstimmung 
auf. Es gibt parallel 
zum Graben auch 
noch den recht öden 
Gosener Kanal, der 
anlässlich der 
Olympischen Spiele 

1936 als Umgehung für die Regattastrecke gebaut wurde, aber der 
Graben ist eben schöner. Ab dem Dämeritzsee folgten wir dem Lauf 
der Müggelspree bis nach Rahnsdorf. Bei „Luftfahrt“, dem RC 
Rahnsdorf, wurde Pause gemacht. „Rein zufällig“ veranstalteten die 
Rahnsdorfer einen Tag der Offenen Tür, und so waren Durst und  
Hunger schnell an Tresen, Kuchenbüfett und Grillstation gestillt. Das 
Wetter zeigte sich an diesem Tag leider nicht von seiner besten Seite; 
der Himmel war wolkenverhangen, aber wir waren weitgehend vom 
Regen verschont geblieben. Nur schien der Wind jetzt aufzufrischen, 
und wir wollten doch noch über den Großen Müggelsee fahren. Ein 
Blick zur Wetterfahne des Rahnsdorfer Kirchturms ließ Optimismus 
aufkommen, und so legten wir mit dem Ziel Müggelsee ab. 
Nach Passieren des Kleinen Müggelsees erreichten wir die offenen 
Wasserflächen des Großen Müggelsees. Es war zwar wellig (für 
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Berliner Verhältnisse normal), und der Fahrtenleiter entschied: Wir 
fahren rüber. Schon nach kurzer Zeit wurde das Wasser aufgrund der 
Windrichtung immer ruhiger. Als wir in Friedrichshagen ankamen, 
war das Wasser fast spiegelglatt. 
Beim BRC „Ägir“ wurde noch mal eine Pause eingelegt. Über die 
Spree erreichten wir Köpenick, wo die Dahme in die Spree mündet. 
Vorbei an der historischen Kulisse der Köpenicker Altstadt ging es 
wieder dahmeaufwärts zum Bootshaus von „Turbine“. Kurz vor 
unserem Ziel erwischte uns dann doch noch ein heftiger Regen-
schauer.  
Da uns das Lokal am Vorabend so gut gefallen hatte, fuhren wir zum 
Abendessen wieder dorthin. Anschließend saßen wir noch ein wenig 
im Bootshaus zusammen. 
Der nächste Morgen brachte Regen und Sturm. Anfangs sah es noch 
so aus, als wenn man es wagen könne, aufs Wasser zu gehen und wie 
geplant Richtung Oberbaumbrücke zu rudern. Die Skulls wurden 
rausgetragen und die Boote fertiggemacht. Da aber das Wetter immer 
schlechter wurde, entschieden wir uns schweren Herzens, nicht mehr 
in die Boote zu steigen und lieber die Heimfahrt anzutreten, wobei 
klar gesagt wurde: „Das Ding machen wir nächstes Jahr noch mal, 
aber bei schönem Wetter!“  

Helmut Knobel 
 

REGATTASAISON 2013 
 

Die Saison fing an mit dem Ergocup am 12.1.2012 in Lübeck. Ich war 
sehr aufgeregt, weil es mein erstes  „richtiges“ Rennen war und ich 
nicht wusste, wie ich im Vergleich zu den anderen Schleswig-
Holsteinern stehe. Ich habe mich sehr intensiv auf den Ergocup 
vorbereitet, nach dem Rennen war ich dann auch das schnellste 
Leichtgewicht aus Schleswig-Holstein, das auch auf den folgenden 
Regatten als Leichtgewicht fährt. Gleich nach meinem Rennen wurde 
ich auch von Kim Koltermann, dem Schleswig-Holstein-Leicht-
gewichtstrainer angesprochen und eingeladen, in dem Leichtgewichts-
Projekt 2013  teilzunehmen, was dann die Türen zu etlichen Sachen 
geöffnet hat, z.B. persönliche Kontakte, Bootstransporte von anderen 
Vereinen etc. 
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Danach ging es natürlich noch zum Lauf um den Ratzeburger 
Küchensee, wobei wir mit relativ wenig Lauftraining zufrieden-
stellende Zeiten gelaufen sind, allerdings war Julian ein bisschen 
sauer, da ich (Falko) zum ersten Mal überhaupt, zwar nur mit 5 
Sekunden, schneller war als Julian, obwohl er mir beim Training 
immer davonlief.  
Für mich war es jedoch überraschend, dass in meinem Lauf aus dem 
„Schleswig-Holstein-Projekt“ nur sehr wenige Leute mitgelaufen sind. 
Julian hingegen hatte mehr als genug Gegner. 
 

 
 

Die Lübecker Regatta war dann meine erste Regatta, der ich extrem 
viele neue Impressionen zu verdanken habe. Wir (die Schleswig-
Holsteiner) haben Freitag und Samstag unsere interne Rangliste 
ausgefahren, wonach die Leichtgewichts-Doppelvierer zusammen-
gesetzt worden sind.  
Freitag hatte ich in meinem Vorlauf einen 2. Platz eingefahren, 
wodurch ich am Samstag um einen Platz im 1. Leichtgewichts-
Doppelvierer fahren konnte. Das war mein erstes Rennen überhaupt, 
dafür war es ein sehr gutes Ergebnis. Etliche Leute waren wegen des 
unerwarteten Erfolges eher überrascht. Die Friedrichstädter waren 
mehr an meinem Scheitern interessiert und weniger an meinem Erfolg. 
Es muss sehr bitter für sie gewesen sein, da sie letztes Jahr 
dominierten und im schnellsten Vierer saßen. Sie waren nicht gerade 
begeistert, da sie nun von mir (der erst seit einem halben Jahr im Einer 
unterwegs ist), deutlich, mit 10 Sekunden, dominiert wurden. Da ich 
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mich aber immer äußerst nett und zuvorkommend verhalten habe, 
konnten sie mir gar nichts. 
Im Finallauf bin ich als 2. ins Ziel gekommen, mit 40/100stel Sek. auf 
den 1. Platz. Somit habe ich mich für den ersten Doppelvierer 
qualifiziert. Die restlichen Rennen der Regatta verliefen gut, unser 
Doppelvierer und mein Einer haben beide Potenzial gezeigt. Julian 
hatte sich auf der Regatta im Seniorenbereich versucht, allerdings ging 
der Plan nicht auf, da die Konkurrenz stärker als erwartet war. 
 

Zur Bremer Regatta fuhren Julian, Welle und ich. Im Einer bin ich 
Samstag und Sonntag jeweils Zweiter geworden. Im Doppelvierer 
hatten wir am Samstag einen sehr schlechten Tag, Sonntag konnten 
wir aber einen 3. Platz nach Hause fahren, was nach einem 
Trainingslager am vorherigen Wochenende zufriedenstellend war. 
Langsam fing es an, dass innerhalb des Vierers bestimmte Leute 
ernsthafte Schuldzuweisungen versuchten, auch an mir, da ich 
technisch noch nicht auf einem Niveau mit meinen Partnern war und 
ich mich hauptsächlich über körperliche Fähigkeiten auf der Lübeck-
Regatta für den Doppelvierer qualifiziert habe. Meine Technik habe 
ich jedoch bis zum Ende der Saison verbessert. 
Julian ist in dem Senior-Rennen gegen ältere Ruderer gefahren und 
führte sogar teilweise, ließ 
sich aber auf den zweiten 
Platz abschlagen und fing 
unglücklicherweise noch 
einen Krebs. Damit war 
das Rennen für ihn 
gelaufen, zumal die 
Gegner ihm dicht auf den 
Fersen waren. 
 

Die Kölner Regatta war die erste Regatta, auf der ich ohne Julian war, 
was natürlich den humoristischen Faktor stark senkte. Zum Glück hat 
mich Welle bei jeder Regatta betreut, hier noch einmal ein herzliches 
Dankeschön, manchmal war es mit mir bestimmt nicht angenehm!  
Der ganze Regattabetrieb in Köln war sehr beeindruckend, eine Top-
Strecke mit sehr sauberem Wasser, es stimmte einfach das Drum-
herum. Den Doppelvierer hatten wir wieder am Wochenende davor 
trainiert, und ruderten auf Platz drei, deshalb qualifizierten wir uns nur 
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für den B-Endlauf. In meinem Einer-Lauf ruderte ich auf den 2. Platz, 
womit ich mich auch für den B-Lauf qualifizierte. Das Ergebnis im 
Einer hat mich sehr erfreut, und ich habe langsam angefangen, mich 
auf die Einer-Rennen zu konzentrieren, was sich im späteren Verlauf 
der Saison auch als richtig erwiesen hat. Am Samstagabend war ich 
ziemlich erschöpft, da ich auch noch sehr auf mein Gewicht zuachten 
hatte. Am Samstag konnte ich einen 11. Platz von 40 Einern heraus-
fahren und im Vierer war die Leistung auch besser geworden. 
Insgesamt waren wir von ca. 30 Leichtgewichtsdoppelvierern neunter. 
Zufrieden waren wir nicht damit. Meine erste Prüfungsregatta war 
trotzdem eine tolle Erfahrung. 
 

Vor der Hamburger-Regatta gab es wieder ein Trainingslagerwochen-
ende im Doppelvierer. Auf der Regatta haben wir dann bei sehr 
starkem Seitenwind ein ernüchterndes Ergebnis eingefahren, was 
anschließend zum Auflösen des Doppelvierers führte. Im Einer hatte 
ich durch den Seitenwind sehr zu kämpfen und konnte nicht 
überzeugen. 

Durch das Hochwasser in Lauenburg 
mussten wir dann spontan handeln. 
Nach der Regatta brachten wir die 
Boote zu einem Bekannten am Lanzer 
See, wo man hervorragend trainieren 
konnte. Ich hatte nur noch eine 
Woche Training, um mich für die 
Deutsche U 17 Meisterschaft 
vorzubereiten. Bei der Segeberger 

Regatta, hatte ich einen Landesmeister- und einen Vize-
Landesmeistertitel errudert Auch hier nochmals ein Dankeschön an 
Welle, der wieder sehr viel Zeit investiert hat!  
Endlich auf den Deutschen Meisterschaften angekommen, gab es wie 
immer am Tag vor der Regatta noch eine leichte Trainingseinheit, um 
sich auf der Rennstrecke einzugewöhnen. Die Meisterschaften waren 
dieses Jahr in Köln, wo ich schon vier Wochen zuvor auf der 
normalen Regatta war. Während der vier Tage, an denen ich jeweils 
ein Rennen im Einer fuhr, hatten wir jeden Tag super Wetter! 
In meinem Vorlauf wurde ich im Einer Dritter, in der Gesamtwertung 
Dreizehnter, also musste ich mich für das Ziel, das B-Finale zu 
erreichen, noch verbessern. Den Hoffnungslauf gewann ich und 
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qualifizierte mich somit für das Halbfinale. Mit einem 3. Platz im 
Halbfinale zog ich ins B-Finale ein. An dem Tag ist dann auch Julian 
gekommen, der auch am Finaltag zugegen war. Der Traum, einen 
einstelligen Platz im Finale zu errudern, war schon da aber leider nicht 
realisierbar. Ich habe einen 3. Platz im B-Lauf erreichen können und 
das letzte Saison-Ereignis überglücklich überstanden. 
Welle hat mich dann wieder in das heimatliche Schleswig-Holstein 
gefahren, eine tolle Saison mit vielen Eindrücken und sehr vielen 
persönlichen Höhepunkten ist damit zu Ende gegangen. Nach den 
Deutschen Meisterschaften standen sogar einige Artikel über meine 
Leistungen, verbunden mit sehr vielen Glückwünschen, in diversen 
Zeitungen. Der berührendste kam jedoch eindeutig von Axel Müller-
Blech, mit dem Spruch: „ Ohh, heute sogar live und nicht nur in der 
Zeitung!“. In so einem Moment realisiert man, dass sich alle Mühen 
gelohnt haben. 

Falko Grimm 
 

Landeswanderrudertreffen des  
LRV Brandenburg 2013 

 
Vom 8. bis 9. August lud der RC Königs Wusterhausen zum 
diesjährigen Treffen der Wanderruderer ein. Da wir auch noch 
Mitglied in einem Verein im Land Brandenburg sind, war es schon 
fast eine Pflicht, dorthin zu fahren. Außerdem repräsentierten wir so 
auch die RGL (Gäste aus anderen Bundesländern sind immer 
willkommen). So schlugen wir am Freitag unsere Zelte auf dem 
Gelände des RCKW auf. Was sich nicht so einfach gestaltete, da der 
Boden unter einer dünnen Grasdecke eine nette Überraschung 
bereithielt: Vor vielen Jahren war das Gelände mit Betonbruchstücken 
aufgeschüttet worden, so dass sich das Einschlagen der Zeltheringe als 
kräftezehrendes Glückspiel erwies. Anschließend ging es in „unsere“ 
Pizzeria, die wir bei jedem Besuch in dieser Gegend aufsuchen (für 
die Kinder ein unabdingbares Muss). Der Abend wurde beim 
Dämmerschoppen im Festzelt beendet.  
Der Sonnabend begann mit einem reichhaltigen Frühstück im Festzelt. 
Inzwischen waren auch alle anderen Teilnehmer eingetroffen, die 
meisten aus dem Land Brandenburg aber auch aus Berlin (weil’s nahe 
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liegt), Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Nach der 
anschließenden offiziellen Begrüßung wurde die Bootseinteilung 
verlesen und alle begaben sich zu den vor den Bootshallen in einer 
Reihe aufgestellten Booten und dem Kirchboot des LRV 
Brandenburg. Bei strahlendem Sonnenschein ging es im Konvoi dann 
bis zum Zeuthener See. Hinter der Insel hieß es „Halt“, und alle Boote 
kamen dicht zusammen. Hier wurde jetzt eine Gedenkminute für 
unseren allseits bekannten und beliebten Ruderkameraden Olaf Beutel 
(„Jumbo“) eingelegt, der der eigentliche Organisator dieser 
Veranstaltung war und der plötzlich und unerwartet im Mai während 
einer Ruderfahrt im Alter von 49 Jahren verstarb.  
Der nächste Zielpunkt war der Richtershorner Ruderverein. Hier 
wurde erst mal die Theke gestürmt, um Bier und andere Getränke 
einer Qualitätsprobe zu unterziehen. Urteil (wie konnte es anders 
sein): Sehr gut. Anschließend ging es zum Seddinsee und über den 
Oder-Spree-Kanal nach Wernsdorf. Hier waren Tische und Bänke 
aufgestellt, und das Rot Kreuz verteilte aus einer hypermodernen 
Gulaschkanone Erbsensuppe mit Würstchen. Nach ausgiebiger Pause 
führte der Weg über den Krossinsee und Großen Zug zurück zur 
Dahme. Inzwischen hatte sich der Himmel bezogen, und die dunklen 
Wolken ließen Gewitter befürchten. Kurz hinter Wildau erwischte es 
uns dann doch. Den einzigen Blitz und Donner wetterten wir am Ufer 
ab, um dann in strömenden Regen zum Bootshaus zu fahren. Kaum 
hatten wir festen Boden unter den Füßen hörte der Regen auf. So 
„legte man sich schnell trocken“ uns genoss das Kuchenbüfett. 
Abends wurde dann gegrillt. Anschließend gab es noch ein paar kurze 
offizielle Reden und danach war die Tanzfläche freigegeben. Anfangs 
war es noch ruhig, da in allen Reden noch mal an den eigentlichen 
Organisator „Jumbo“ erinnert wurde, und dies nachwirkte. Doch bald 
kam mächtig Stimmung auf, und es wurde getanzt was der Boden 
aushielt. Erst als kurz nach Mitternacht aus Lärmschutzgründen die 
Musik leiser wurde, ließen die Aktivitäten auf der Tanzfläche nach 
und verlagerten sich an die Tische, wo noch manches Glas geleert 
wurde. 
Nach dem Frühstück am Sonntag wurde noch eine Tour in den Hafen 
von Königs Wusterhausen unternommen. Danach hieß es dann Zelte 
abbauen und Abschied nehmen. 

Helmut Knobel 
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SCHNELL MAL NACH BRANDENBURG 
 

Anneliese Kobbe, Hanne Gäbel, Ulla Plagemann, Richard Rosien, 
Rolf Hamann  
Montag, 26. August 2013 
Kurz entschlossen und ohne lange Absprachen starteten wir früh 
morgens zu einer Rudertour nach Brandenburg. 
Hanne hatte Zimmer im Hotel 
„Domkonvikt“ und beim 
Ruderclub Havel-Brandenburg 
das Wanderboot „Deutschland „ 
gebucht. 
Herr Schütz erwartete uns schon 
und half uns, das Boot zu Wasser 
zu bringen. Vom, nur zwei 
Minuten von unserem Hotel 
entfernten, Sport und Ruder Klub, holten wir uns die Erlaubnis, unser 
Boot für diese Zeit dort parken zu können. 
Nach der Zimmerbelegung ruderten wir einige Nebenarme der Havel 
aus. Über den Silokanal zum Beetzsee, vorbei an der Regattastrecke 
mit großer Tribüne zu einer kleinen Insel, wo wir bei aufkommendem 
Wind Rast machten. 
Am Abend gingen wir auf Empfehlung des Hotels in das Restaurant 
„Dominsel“ das einen sehr guten Eindruck machte und urig möbliert 
war. Wir suchten uns einen Platz im Vordersteven eines Bootes. 
Der Koch hatte wohl Ärger mit seiner Frau gehabt und Usch und 
Anneliese mussten darunter leiden. Die Bratkartoffeln und die 
Schnitzel waren schwarz wie Kohle. Für dieses Lokal haben wir dann 
keine Reklame mehr gemacht. 
Dienstag, 27. August. Nach einem Jugendherbergsfrühstück ging es 
los auf der Brandenburger Niederhavel. Vorbei an dem 
Restaurantschiff „Fritze Bollmann“, – war leider geschlossen und 
ziemlich heruntergekommen, es war mal abgesoffen, – zum 
Breitlingsee nach Malge. Wir fanden einen schönen Strandliegeplatz 
und machten dort unsere Schokoladenpause. In der Marina wurde die 
üppige Speisekarte studiert und zu Mittag gegessen. 
Alle waren zufrieden, auch Richard, bis er eine Beilage fand, die er 
nicht bestellt hatte (großen schwarzen Käfer). Das brachte ihm einen 
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doppelten Jubi ein, von dem er mir sogar die Hälfte abgab.(Ich glaube, 
anstandshalber) 
So gestärkt ging es zurück, vorbei an der Kanincheninsel, in die 
Brandenburger Niederhavel. Dort hatte ein Hausbootfahrer Freude 
daran, seine Steueranlage auszuprobieren. Er fuhr kreuz und quer. 
Auch die Uferkante blieb nicht ungeschoren. Vielleicht hatte er auch 
was im Essen gefunden? Hanne hatte als Steuerfrau aber auch diese 
Situation gut gemeistert. 
Und dann der Abend, die Krönung! Leichter, lauer Südwind, mit 
Palmen und Oleander bestandener Terrasse in der „Havel-Marina“ 
direkt an der Havel. Florida kann nicht schöner sein. Binnenschiffe 
fuhren vorbei, Richard erkannte darunter die „Ideal“ von Kröpke aus 
Bleckede. Wir machten uns bemerkbar, wurden aber nicht 
wahrgenommen. Verständlich, in diesem Ambiente!  
 

 
 

Mittwoch, 28. August. Die heutige Rudertour ging durch den 
Brandenburger Stadtkanal, wobei wir eine kleine Stadtschleuse 
passierten, weiter über Altarme, vorbei an schönen Häusern, nach 
Klein Kreutz, wo wir in einer Sportklause unser Mittagessen 
einnahmen. Über einen Abstecher in den Emsterkanal, mit vielen 
Fischernetzen, ruderten wir zurück zum Bootshaus, wo uns Herr 
Schütz behilflich war, das Boot wieder in die Halle zu bringen. Mit 
einem Abschiedsschluck bedankten wir uns für diese, für uns so 
angenehme Art des Ruderns. 
Zum Abendessen waren wir im Domcafe angemeldet. Gut gestylt, 
Hanne in weißer Hose, nahmen wir im Garten Platz. Durch eine 
Ungeschicklichkeit der Kellnerin ergoss sich das schöne, von Hanne 
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bestellte Schwarzbier auf ihre weiße Hose. Das Landkartenmuster war 
perfekt, wurde aber mit mehreren Tüchern so bearbeitet, das es keine 
Überlebenschance hatte. Das gute Wetter tat ein Übriges, so dass sie 
den Abend nicht mit nasser Hose verbringen musste. Leider vergaß 
sie, daraus Kapital zu schlagen. Gute Hanne! 
Es war gerade noch so viel Zeit, um die letzten Takte eines 
Chorkonzertes im Dom zu erhaschen. Beim Abschlusslied „Guten 
Abend, gute Nacht“, stellten wir fest, dass uns etwas Wunderbares 
entgangen war. 
Donnerstag, 29, August. Diesen Tag hatten wir uns als Kulturtag 
vorgenommen. Auf dem Weg vom Hotel zur Altstadt konnten wir 
eine alte Baumallee bewundern. Es handelt e sich um Sumpf-
zypressen, die zur Familie der Mammutbäume gehören. Zu erkennen 
an der dicken braunen Rinde, ihrer beachtlichen Höhe und ihrem 
Durchmesser und fächerartigem Laub (Nadeln). 
Vor dem alten Rathaus ein ca. 5 m große, geharnischter Roland, der 
als Symbol für die städtische Unabhängigkeit steht. Besonders in alten 
Hansestädten. (Bremen 1494) 
Auf einer Bank in der Nähe des Rolands sitzt eine geschnitzte 
Holzfigur mit Knollennase, unschwer als „Herr Müller-Lüdenscheid“ 
zuerkennen. Vico von Bülow war ein Brandenburger. Er war als 
Loriot, Vater dieser Figur. Er soll zum fünfundachzigsten Geburtstag 
gesagt haben: „Ich habe 11 Paten, aber keiner ist zu meinem 
Geburtstag erschienen“. 
Am Fritze-Bollmann-Brunnen nahmen wir an einer Stadtführung teil. 
Hier wurde uns von ihm als unfreiwilligem Original berichtet. Fritze 
Bollmann wurde 1852 geboren. Er erlernte den Beruf des Frisörs oder 
wie man damals sagte: Barbier. Er heiratete 1882. Das Paar hatte elf 
Kinder. Bis 1896 führte er sein eigenes Geschäft. Trotz flinker und 
fleißiger Arbeit geriet er in eine wirtschaftliche Notlage, die ihn zum 
Alkoholiker werden ließ. Der häufig betrunkene Bollmann wurde von 
Kindern verspottet und geärgert. Da ihn keiner ernst nahm, wurde er 
zur Spottfigur in Brandenburg. 
 

Fritze Bollmann wollte angeln  Fritze Bollmann rief um Hilfe 
Doch die Angel fiel ihm rin  liebe Leute rettet mir 
Fritze wollt se wieder langen  denn ick bin ja Fritze Bollmann 
Doch da fiel er selber rin   aus der Altstadt der Barbier. 
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1901 verstarb Fritze Bollmann total 
verarmt. 
Neben vielen geschichtlichen Zahlen 
erfuhren wir, dass sich Brandenburg 
aus drei Stadtteilen zusammensetzt: 
der Dominsel, der Neustadt und der 
Altstadt. Erhalten sind noch vier 
Tortürme sowie Reste einer 
mittelalterlichen Stadtmauer. Die 
Stadt Brandenburg ist weit über 
tausend Jahre alt und wurde 1945 
fast vollständig zerstört. 
An Kirchen und Klöstern vorbei, 
kamen wir zu einer Wohnanlage, die 
aus der DDR-Zeit stammt, aber so 
aufgemotzt wurde, dass sie heute 

Vorbildcharakter hat. Selbst einen kunstvoll angelegten Bachlauf 
konnte ich ausmachen. Erstaunt hat uns die rege Bautätigkeit. Aus 
alten Werkshallen, Fabriken und Mühlen werden moderne Eigentums-
wohnungen mit Preisen von 1500,00 bis 2400,00 € pro qm. Vieles soll 
bis zur Bundes-Garten-Schau 2015 fertig werden. Das Motto: „Von 
Dom zu Dom“, gemeint ist damit die Region von Brandenburg bis 
Havelberg. 
Nach einem kräftigenden Mittagessen im „Kartoffelkäfer“ traten wir 
die Heimreise an. 

Rolf Hamann 
 

ELBE-POKAL 2013 
 
Regatta im eigenen Haus ist immer aufregend. Klappt alles? Es muss! 
Diejenigen, die über 11 km Langstrecke rudern, erwarten optimale 
Voraussetzungen. 
Aber manchmal kommt es anders, als man denkt. In diesem Jahr 
klappte nicht alles so, wie man es sich vorstellte. Mit über 20 Minuten 
Verspätung starteten die Boote bei wunderbarem Süd-Ost-Wind und 
dadurch spiegelglattem Wasser. 
Niemand von den Aktiven ahnte, dass am Vortag, schon spät 
nachmittags, das Motorboot, welches den Steg von Lauenburg nach 
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Boizenburg schleppen sollte, unterwegs verreckte. Der wurde mit 
einem anderen Motorboot dann erst am Morgen der Regatta zum 
Sattelplatz in Boizenburg gebracht. Leider war er zur angesetzten 
Regattazeit nicht verfügbar. 
 

 
 

Dieses Motorboot fiel durch diese Aktion für die Identifizierung der 
Startnummern der ins Ziel kommenden Boote, zu Anfang auch noch 
aus. 
Schnell musste improvisiert werden. Zwei RGLer, bewaffnet mit 
Telefon und Feldstecher platzierten sich auf dem überfluteten Buhnen, 
um die Startnummern an den Booten zu erspähen. Wegen der um 
diese Jahresszeit tiefstehenden Sonne, war es beim besten Willen 
schlecht möglich, bei Gegenlicht, die Nummern zu erkennen. Nichts 
ist für die Sportler so wichtig wie die korrekte Zeitmessung. Wie jeder 
weiß, ist das für einen Sportler eine sehr sensible Angelegenheit. 
 

Zum Glück ist alles, bis auf eine nachträgliche Beanstandung, korrekt 
abgelaufen. Es tut uns sehr leid und wir hoffen, wir konnten es 
zufriedenstellend regeln. 
Ansonsten konnten Ruderinnen, Ruderer, Helfer und Gäste wie immer 
froh und munter in gemütlicher Runde die vorbestellte Haxe 
verdrücken und sich bei strahlendem Sonnenschein ein kühles 
Blondes auf der Terrasse genehmigen. 
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Die Siegerehrung nahmen Regina Rüger und Peter Perthun in 
Anwesenheit des Bürgermeisters aus Boizenburg Herrn Harald 
Jäschke und des Vertreters der Stadt Lauenburg Herrn Jens Meier vor. 
 

In diesem Jahr nahmen 3 Achter (2 weniger als im letzten Jahr) und 
16 Vierer teil. Das lässt sich ja vielleicht im nächsten Jahr noch 
toppen. 

Ilse Plagemann 
 

 
 

Der Allemannen-Achter in Boizenburg 
 
 

EINTRITTE IN DIE RGL 
Als neue Mitglieder begrüßen wir ganz herzlich: 

 

Davut Akkurt, Björn, Edmund und Jannik Behling, Alexander und 
Stefan Borek, Anne Lorenz, Günter Mannich, Carsten, Greta, Ines, 
Lasse und Max Manecke, Marcel Maschmann, Jannis und Mattes 
Millert, Christoph Naujoks, Anna, Christian und Kerstin Steffen, 
Mylene Natalie Weimann. 
 
Wir wünschen allen neuen Mitgliedern viel Spaß und Freude – und 

fühlt Euch wohl in der RGL! 
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BILDER DER SAISON 2013 
 

 

MEINE SKULLS WARTEN SCHON       H.W.H IM „FEINEN ZWIRN“ 
 

 
 

         ERLEUCHTUNG                          VERSOFFEN 
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RUDER-GESELLSCHAFT LAUENBURG e.V. 
Am Kuhgrund 6   21481 LAUENBURG 
Postfach 1323 21472 LAUENBURG 
Telefon  04153-2236 
E-Mail: www.vorstand@rg-lauenburg 
 
Bankverbindungen: Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 
    BLZ 230 527 50 Kto.-Nr. 400 17 45 
     IBAN:  DE16 2305 2750 0004 0017 45     BIC:  NOLADE21RZB 
 

    Raiffeisenbank Lauenburg 
    BLZ 230 631 29 Kto.-Nr. 227 277 
     IBAN:  DE27 2306 3129 0000 2272 77     BIC:  GENODEF1RLB 
 

Förderverein:  Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 
    BLZ 230 527 50 
    Kto.-Nr. 405 47 17 
 

VORSTAND / FÖRDERVEREIN 
 
1. Vorsitzender:  Jürgen Plagemann    Tel. 04153/2919 
    Elbkamp 22 a    21481  Lauenburg 
 

2. Vorsitzender:  Wolfgang Genczik    Tel. 04153/4146 
    Spitzort 23     21481  Lauenburg 
 

Finanzen:   Franz-Ludwig Fischer   Tel. 04153/2697 
    Elbstraße 10    21481   Lauenburg 
 

Schriftführer:  Hermann Plagemann    Tel. 04153/2937 
    Murjahnstraße 7    21481   Lauenburg 
 

Vermögensverwalter: Gerd Bröcker     Tel. 04152/75421 
    Urbrookring 17     21502  Geesthacht 
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DER VORSTAND 
 

Vorsitzende:    Regina Rüger 
     Moorring 6 f, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/2268 
     E-Mail: r.rueger@rglauenburg.de 
 
Stellvertr.Vorsitzender:  Gerhard Brandt 
Finanzen/Verwaltung  Blumenstraße 10, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/52362 
     E-Mail: g.brandt@rglauenburg.de 
 
Stellvertr.Vorsitzender:  Reinhard Graue 
Sport     Schulweg 2, 21447 Handorf 
     Tel. 04133/6799 
     E-Mail: r.graue@rglauenburg.de 
 
Schriftführer:    Peter Perthun 
     Elbstraße 26 a, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/559120     01711437680 
     E-Mail: p.perthun@rglauenburg.de 
 
Ruderwartin/    Kerstin Giebelmann 
Paddelwartin:    Elbstraße 69, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/520845 
     E-Mail: k.giebelmann@rglauenburg.de 
 
Ruderwart:    Helmut Knobel 
     Talweg 2 d, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/81607     01728423887 
     E-Mail: h.knobel@rglauenburg.de 
 
Boots-/Materialwart:   Jürgen Giebelmann 
     Elbstraße 69, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/520845 
     E-Mail: j.giebelmann@rglauenburg.de 
 
Jugendvertreter:   Philipp Witassek 
     Lerchenweg 10, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/51467 
     E-Mail: p.witassek@rglauenburg.de 
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HIER SPRICHT DIE REDAKTION 
 

Liebe Leserinnen und liebe Leser! 
 

Die Ruder- und Paddelsaison ist schon wieder so gut wie beendet. Das 
Abrudern und Abpaddeln steht in diesem Monat noch an. Die Saison 
war, durch das Hochwasser bedingt, äußerst kurz, – zu kurz -– , und 
dennoch gab es erstaunlicherweise viele Aktivitäten und erfreulicher-
weise auch mehr Eintritte in die RGL als erwartet. Das ist doch mal 
etwas Positives. Von einigen Unternehmungen wird im nächsten Heft 
berichtet. 
Auch dieses Heft könnt ihr selbstverständlich im Internet lesen. Der 
Vorteil ist: die Bilder sind in voller Pracht farbig zu sehen. Hier noch 
einmal die geänderte Adresse: www.rglauenburg.de 
 

Und zum Schluss: Ein riesiges „Dankeschön“ allen Schreiberinnen 
und Schreibern, die dazu beigetragen haben, dass dieses Heft 
erscheinen konnte. 
Der nächste STECKNITZ-KURIER erscheint im April 2014. 
Allerletzter Abgabetermin ist der 1. April. (kein Aprilscherz, bitterer 
Ernst).  
Beiträge wie immer unter  i.plagemann@online.de 
 

Nun wünsche ich allen einen angenehmen Herbst und einen 
geruhsamen Winter, bleibt alle schön gesund. Tschüß bis zum April. 

Die Redaktion 
 

 


