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AUF EIN WORT 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

SPORT IST COOL!!! Ja, aber was hat ein Verein in der heutigen Zeit 

eigentlich alles zu leisten, um einen regen Sportbetrieb mit vielen 

Anreizen dauerhaft aufrecht erhalten zu können? 

Was braucht man alles für Qualifikationen in einem Verein, der einzig 

und allein auf ehrenamtliche Tätigkeiten angewiesen ist? 

Führungsqualitäten sind ebenso notwendig wie Organisationstalent. 

Gebraucht werden Finanzleute, Ausbilder, Betreuer, Handwerker, 

Trainer und, und, und. 
 

Um Kinder und Jugendliche in einem Verein nicht gleich wieder zu 

verlieren, braucht man Trainernachwuchs. Woher soll ein kleiner 

Verein den aber nehmen, wenn man keinen Profi engagieren will und 

kann. 
 

Jugendliche wollen gefordert werden, sie wollen sich ausprobieren 

und wollen sich beweisen, suchen vielleicht auch ein Erfolgserlebnis. 

Sie müssen durch eigene Erfahrungen den respektvollen Umgang 

miteinander lernen, müssen lernen, Konflikte fair zu lösen. Das 

können sie ohne Zweifel am besten im Mannschaftssport; das 

schweißt zusammen, aber man muss ihnen moderne Anreize bieten, 

sonst wird die Mitgliedschaft nicht von langer Dauer sein. Es wird 

kein Zugehörigkeitsgefühl aufgebaut werden können. Wie kriegt man 

das nun einigermaßen hin? 

Dieses Thema werde ich im nächsten Stecknitz Kurier noch einmal 

aufgreifen und etwas vertiefen. 

Ilse Plagemann 
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TERMINE 
 

Falls euch das „Gelbe Blatt“ abhanden gekommen ist, hier könnt ihr 

nochmal die Termine für den Rest des Jahres nachlesen. Die 

Trainingszeiten im Winterhalbjahr haben sich nicht verändert, der 

Fitnessraum im Bootshaus steht jedem RGLer stets zur Verfügung. 

Schon feststehende Termine für das Halbjahr 2017 können schon mal 

in Euren Terminkalender eingetragen werden. 
 

Jeden Donnerstag Training   Weingartenschule 
    18.00 bis 19.00 Uhr Kinder bis 14 Jahre 
    18.30 bis 19.30 Uhr Jugendliche ab 14 Jahre 
 

Jeden Mittwoch  Gymnastik   Frauen 
    18.00 Uhr   Bootshaus 
 

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

Im Jahr 2016 
 

Fr.   4. November 18.00 Uhr   Herrenabend 
Sa. 12. November 10.00 Uhr   Arbeitsdienst 
So. 27. November siehe Aushang  Adventsrudern/Paddeln 
Sa. 17. Dezember 15.00 Uhr   Jugendweihnachtsfeier 
Sa. 17. Dezember 20.00 Uhr   Sportlergala 
So. 25. Dezember 11.00 Uhr   Weihnachtsbrunch 
Mo. 26. Dezember 11.00 Uhr   Frühschoppen 
Sa. 31. Dezember 14.00 Uhr   Rudern/Paddeln 
Sa. 31. Dezember 20.00 Uhr   Silvesterfeier 
 

Im Jahr 2017 
 

Fr. 10. Februar  19.00 Uhr   Jahreshauptversammlung 
Fr. 17. – So. 19. Februar    Ski-Harz-Fahrt 
Sa.   4. März  19.00 Uhr   Stiftungsfest 
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EIN PAAR HINWEISE 

 
Skilaufen im Harz 

Wie unter Termine schon mitgeteilt, findet das Ski-Wochenende im 

Harz vom 17. bis 19. Februar statt. Veranstalter ist, wie immer, Uwe 

Bhend. 

Anmeldeschluss ist Mittwoch, 25. Januar. Nicht vergessen! 
 

Sparclub 

Die Sparer der RGL können noch ein paar „Sparfreudige“ gebrauchen. 

Mindesten 5.00 Euro müssen jede Woche in den Sparkasten im 

Bootshaus, sonst muss man ein geringes Strafgeld bezahlen. Davon 

wird Ende November das Sparclubessen bezahlt. Es ist schön, vor 

Weihnachten ein zusätzliches „Handgeld“ zu bekommen. 
 

Kegelgruppe  

Die Kegelgruppe, die sich im Winterhalbjahr alle 14 Tage donnerstags 

19.00 Uhr im Mosaik trifft, hofft auf neue Teilnehmer.  

Also: Wer sich gerne „kugelmäßig“ betätigen möchte, ist dort herzlich 

willkommen. Einfach mal hingehen. Näheres ist bei Thea Knobel zu 

erfahren. Einfach mal ausprobieren. 

 

AUS DEM VORSTAND 

Seit der letzten Ausgabe des Stecknitz -Kuriers gibt es wieder einiges 

zu berichten. 
 

Die Kooperation mit der Albinus Gemeinschaftschule Lauenburg hat 

sich bestens bewährt. Zehn Schülerinnen und Schüler erlernten das 

Rudern, mit tatkräftiger Unterstützung von einigen Mitgliedern und 

dem Lehrer Fabian Schäfers, bei der RGL.  

Jeden Mittwoch von 14:30 bis 16:30 Uhr, mit Ausnahme der Ferien, 

ging es bei Wind und Wellen aufs Wasser. Das hat offenbar das 

Interesse von anderen Schülern geweckt, denn für das nächste 

Schuljahr, haben sich zehn weitere Schülerinnen und Schüler 

angemeldet, so dass der Montagnachmittag mit dazu genommen 

werden muss. Wer sich an der Ausbildung beteiligen möchte, kann 
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sich bei mir melden. Es wäre schön, wenn wir hier eine Entlastung 

erfahren könnten. 
 

Auch wenn es ein leidiges Thema ist, möchten wir nochmals darauf 

hinweisen, dass unbedingt vor jeder Fahrt eine Eintragung ins 

Fahrtenbuch aus sicherheits- und versicherungstechnischen Gründen 

erfolgen muss! Sollte ein Bootsschaden auftreten, so ist dieser bitte 

sofort ins Fahrtenbuch einzutragen, damit eine Reparatur erfolgen 

kann. Einige nehmen dies aber offensichtlich nicht so ernst, und 

richten somit noch größeren Schaden an, weil sie diesen 

verschweigen. So geschehen bei der Trave und Heinrich dem Löwen! 

Des Weiteren ist zu beobachten, dass gesperrte Boote genommen 

wurden. Das geht schon gar nicht! Die Schäden müssen dann zu 

Lasten der Mitglieder oder der Versicherung mit Eigenanteil behoben 

werden. Wir möchten alle Mitglieder bitten, mit dem Material 

sorgsam und pfleglich umzugehen. 
 

Erfreulich ist, dass in unserer Partnerstadt Boizenburg sich ein 

Ruderverein gegründet hat. Einige von uns haben sie ausgebildet und 

zur Teilnahme am Dickenvierer und Elbe Pokal animiert. Beim 

Dickenvierer haben sie ihr Rennen gewonnen, und beim Elbe Pokal 

eine respektable Zeit erzielt. Für diesen Mut kann man nur sagen, Hut 

ab. Wir werden unsere Ruderkameraden auch weiterhin tatkräftig 

unterstützen. 
 

Der Vorstand möchte sich auf diesem Wege bei Resi Schönwolf 

herzlich bedanken, dass sie nach dem Tod ihres Mannes Karl-Heinz, 

„Kalle“, eine Spende an die RGL über 386 € übergeben hat, welche 

im Sparclub angespart wurde. Dafür recht herzlichen Dank! 
 

Der Elbe Pokal 2016 war wieder ein toller Erfolg. Neben 180 

Ruderinnen und Ruderern kamen noch rund 120 Begleiter und Helfer 

ins Bootshaus. Kuchenbüfett und Haxen sowie das Fassbier 

ausverkauft. Was wollen wir noch mehr? Mein Dank gilt nochmals 

allen freiwilligen Helferinnen und Helfern. Was wären wir ohne sie? 

Die nächste Auflage des Elbe Pokals wird am 3. Oktober 2017 folgen. 

(gesonderter Bericht Seite 34) 

Aus gegebenem Anlass möchte der Vorstand auf die Regelung des in 

der letzten Mitgliederversammlung beschlossenen Arbeitsdienstes 

hinweisen, dass mindestens 4 Stunden Arbeitsdienst pro Jahr in und 



 
 

~ 6 ~ 
 

am Bootshaus geleistet werden müssen, wenn man mindestens 6 Mal 

gerudert oder gepaddelt hat! Ansonsten werden 10 € pro nicht 

geleisteter Stunde eingezogen. 
 

Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir uns wieder 

an der Sportlergala am 17. Dezember 2016 im Mosaik beteiligen 

werden. Ihr könnt gerne an den Vorstand Vorschläge machen, wer aus 

der RGL für seine ehrenamtliche Tätigkeit geehrt werden soll. 

Peter Perthun 

 

PADDELTOUR AUF DER LAHN 
29: April bis 7. mai 

 
 

Nun habe ich schon das 3. Mal das Glück, auf der Lahn zu paddeln, 

als Gast des Schleswiger Kanuclubs. 

Dieser Fluss ist für mich einer der schönsten und kanufreundlichsten 

Wanderflüsse Deutschlands. Im unteren Lauf trennt sie den 

Westerwald vom Taunus. Einige Burgen und Schlösser erheben sich 

hoch über den Fluss. Sie fließt im Wechsel durch breite Täler mit 

Wiesen und Feldern, dann wieder an steilen, bewaldeten Hängen 

vorbei, die bis an die Ufer reichen. 

Unsere Tour beginnt in der alten hessischen Universitätsstadt 

Marburg. Eine der reizvollsten Städte an der Lahn.  
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Wir haben am Anreisetag noch Zeit für eine Wanderung den 

Schlossberg hinauf zur Burg. Wieder einmal bin ich beeindruckt von 

den vielen gepflegten Fachwerkhäusern. 

Am ersten Paddeltag ist es kalt aber trocken. Bei nur 26 km müssen 

wir die vollbeladenen Boote fünf Mal umtragen. Es ist mühsam und 

anstrengend, besonders für die Männer. Ohne sie wären wir verloren. 

Für die Anstrengung werden wir abends in der Burgruine der 

Badenburg im großen Gewölbesaal mittelalterlich bewirtet. 
 

Am 2. Tag ist der Wettergott auch wieder gut gelaunt. Bei zügig 

dahinfließendem Wasser erreichen wir Gießen. Hier erwarten uns drei 

Bootsgassen. Paddel hoch über den Kopf und los geht die schnelle 

Fahrt hinunter.  

Am Ende der ersten langen Rutsche fährt Peter gegen die Mauer und 

kentert. Schlotternd steht er am Ufer, und der erste Kenterschnaps ist 

fällig. 

Langsam wird es bergig. Die Hänge leuchten in vielen verschiedenen 

Grüntönen, einige Wasservögel zeigen uns stolz ihren Nachwuchs. 
 

Heute treffen wir nur auf eine Bootsgasse. Bei den nächsten zwei 

Wehren ziehen wir zu zweit das Boot auf den Rollen am Wehr entlang 

in die Lahn. 

Auch in Weilburg, unserem heutigen Ziel, thront über der Stadt eine 

mächtige Schlossanlage. Die Begrüßung beim Weilburger Ruderclub 

ist sehr herzlich. Wir dürfen in 

den Umkleideräumen 

übernachten. 
 

Am nächsten Tag paddeln wir 

langsam in den einzigen 

Schifffahrtstunnel Deutschlands 

hinein. Er ist ca. 200 m lang, 

mit einer Doppelschleuse am 

Ende. Diese erspart uns den 

Weg durch die Lahnschleife. 

Bei der Ausfahrt der Schleuse 

gibt es eine flotte Strömung, 

und die Stromschnellen sorgen 

zusätzlich für eine rasante 

Fahrt. 
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 Kurz vor Runkel übernachten wir im direkt am Wasser gelegenen 

Wanderheim. Hier sind die Männer wieder gefordert, da die schweren 

Boote viele Stufen hinaufgetragen werden müssen. 

Heute kochen wir selbst. Es gibt Nudeln mit Tomatensoße. 

Unsere wackeren, unerschütterlichen Zelter stehen morgens bibbernd 

vor ihren steifgefrorenen Zelten, und die Boote sehen aus, als hätten 

sie eine Haube aus Zuckerguss. Eiskratzen ist angesagt. Etwas später 

als üblich sitzen wir in unseren Booten und paddeln bei strahlendem 

Sonnenschein Runkel entgegen. Hier bin ich wieder mal beeindruckt 

von der mächtigen Burg und der alten mehrbogigen Steinbrücke. 

Unsere Schleusencrew macht ihre Arbeit wieder hervorragend. Die 

Querströmung vom Wehr erfordert meine ganze Aufmerksamkeit, 

umkippen will ich auf keinen Fall. Unterwegs wird die Strömung 

deutlich langsamer, und es kommen die ersten Motorboote angebraust.  
 

 
 

Nach einer Flussbiegung zeigt sich plötzlich das bekannte Bild des 

siebenköpfigen Limburger Doms. Auf einer Wiese vor dem 

gepflegten Kanuclub bauen wir unsere Zelte auf. Natürlich hat 

Christoph eine Stadtführung organisiert. Wir schlendern durch die 

engen Gassenmit den Fachwerkhäusern und bewundern die reich 

verzierten Giebel. Auch die Besichtigung des Doms darf nicht fehlen. 

Mit einem gemütlichen Abendessen in der Wassermühle geht der Tag 

zu Ende. Mit einem Schlummertrunk bedanken wir uns noch bei 
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unserer „Schleusengang- und Schlepperbande“ für die große 

Unterstützung. 

Am heutigen Morgen werden wir geschleust, die Schlepperei ist 

vorbei. Da heute Vatertag ist, sehe ich am Ufer viele winkende 

Radfahrer. Auch die Ruhe auf dem Wasser ist vorbei. Wir treffen auf  

etliche, mit Jugendlichen besetzte Rudervierer.  

Alle haben das gleiche Ziel, Laurenburg. Bei Balduinstein erhebt sich 

am Horizont das hochaufragende Schloss Schaumburg. 

Am Abend liegen auf der Wiese vor dem Gasthaus 25 Vierer. Davor 

steht Zelt an Zelt. Hier tobt jetzt das Leben. Alle wuseln 

durcheinander. Zum Glück kann ich heute im Gasthaus schlafen. 

An unserem letzten Paddeltag bis Lahnstein erwarten uns noch mal 

eine sehr schöne abwechslungsreiche Landschaft, aber auch 8 

Schleusen auf 35 km. Bevor die Ruderer in die Puschen kommen, sind 

wir schon lange auf dem Wasser und haben in den Schleusen unsere 

Ruhe. 

Das Tal wird enger, hohe bewaldete Berge erheben sich an beiden 

Ufern. 

Plötzlich sind sie da, die ersten Weinberge und mittendrin, hoch über 

der Lahn liegt das Kloster Arnstein. Weitere Schlösser und Burgen 

folgen. Bei strahlendem Sonnenschein lasse ich mich langsam an dem 

berühmten Heilbad „Bad Ems“ mit seinen gepflegten Parkanlagen und 

Kurhäusern vorbeitreiben. Dieser Tag gibt nochmal alles, 

In Lahnstein übernachten wir im großen Aufenthaltsraum des 

Rudervereins. 

Eine wunderschöne, harmonische Paddeltour, bei sehr gutem Wetter 

ist zu Ende. Vielen Dank, Christoph. 

Ulla Plagemann 

 

HERRENPARTIE 

 
Die Herren auf der Unterweser von Minden nach Bremen 

 

Am Samstag, dem 21 Mai 2016, begann unsere diesjährige 

Herrenwanderfahrt pünktlich am Bootshaus in Lauenburg. Für diese 

Tour konnten wir auch wieder unseren Cheffahrer Fokke gewinnen. 
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Von bestem Wetter begleitet, fuhren wir nach Minden, wo unsere 

Rudertour starten soll. 

Die Einfahrt zum Mindener Ruderklub ist aber so schmal, dass wir mit 

dem Bootsanhänger erst eine Ehrenrunde drehen mussten, um leicht 

dort einfahren zu können. 

Die Boote wurden aufgeriggert und für den nächsten Tag bereitgelegt. 

Danach gings ab nach Nienburg in unser Standquartier „Platon“. 

Erst um 14.30 gab es das erste „Ankommenbier“, da das Bootshaus in 

Minden zurzeit nicht bewirtschaftet wurde. 

Einige von uns haben dann in Nienburg die Stadt erkundet. Dort fand 

gerade der diesjährige „Spargellauf“, statt und es war richtig was los 

in dem sonst recht ruhigen Städtchen. 

Auf dem Rückweg von der Stadt gab es dann ein Eis beim Italiener 

um die Ecke. 

Das Essen bei unserem Griechen war hervorragend, wie das ganze 

Hotel. Nachtruhe ab ca. 22.30. 
 

 
 

Am Sonntagmorgen gab es Frühstück um 8.00 Uhr. Abfahrt nach 

Minden um 9.00 Uhr und auf dem Wasser waren wir 10.45.  

Einige Ruderer hatten sich auch noch die Wassermühle angesehen, die 

in der Nähe des Mindener Bootshauses in der Weser liegt. 

Das erste Abenteuer, die Bootsschleppe bei Petershagen, wurde ohne 

Probleme gemeistert. 
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Der Ausstieg zur Mittagspause in Döhren gestaltete sich wegen des 

steinigen Weserufers etwas schwierig. Das Essen im Gasthaus „Zur 

Gehle“ war einfach aber gut. 

Zielort war heute Stolzenau, wo wir trotz sehr niedrigen Wasserstands 

am Bootssteg (ca.15 cm über Schlick) gut anlegen konnten. Hier war 

auch ein guter Lagerplatz für unsere Boote. 
 

Der nächste Tag bot ein besonderes Highlight. Zum Mittagessen 

waren wir bei Cord Pöttker in Binnen angemeldet. 

Zunächst galt es, die Einfahrt in die Große Aue am linken Weserufer 

zu finden. Das war, dank der guten Karten, die jedes Boot an Bord 

hatte, gar nicht so schwer. Am Ministeg anlegen, die Boote an der 

Brücke vertäuen und die 200m zum Gasthaus wandern. 

Das Spargelessen, das uns hier serviert wurde, war gigantisch. 

Immer wieder schleppten die Küchenfeen neue Platten mit Spargel, 

Schnitzel und anderen Köstlichkeiten herein. 

Es ist garantiert jeder satt geworden oder noch mehr. Einer hatte sogar 

seinen Ruderbeutel liegenlassen, den der Wirt auch noch persönlich 

bis zum Boot brachte. 

Nienburg war dann auch bald erreicht, wo wir unsere Boote gut am 

Bootshaus lagern konnten. 
 

Bei unserem Griechen gab es heute als 

kleines Extra eine Wassermelone, die 

für jeden mundgerecht serviert wurde. 

Danach haben wir uns mal Auskunft 

vom Personal geholt. Also: Der Kleine 

ist der Chef, die Schöne an der 

Rezeption ist seine Frau (toll) die 

Herrschaften beim Frühstück sind ihre Eltern. Nun wissen wir 

Bescheid!! 

Die Fahrt ging noch weiter über Hoya und Achim bis nach Bremen. 

Die Mittagsstationen waren immer gut ausgesucht von der 

Fahrtenleitung. So auch im „Landhaus zu Linde“ in Groß Hutbergen. 

Die Einfahrt nach Bremen war schon interessant. Die Weser wurde 

immer breiter, und auch die Schiffe wurden größer. Die Bootsschleuse 

war hier wohl sehr neu, mit Selbstbedienung und einem extra Steg 

versehen, der mit den Booten aufschwamm. 
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So ließ Gerd es sich nicht nehmen, den Schleusenvorgang auf diesem 

Steg zu begleiten. 

Beim Bremer Ruderverein wurden wir von „Boti“ (Meyer-Richtering) 

begrüßt, die sich mit ihren Herren auf eine Trainingseinheit im 

Rennachter vorbereitete. 

Boote putzen, verladen und ab ins Hotel IBIS. In Bremen erwies sich 

Fokke noch als guter Reiseführer und brachte uns sicher in die City 

und zu den dortigen Sehenswürdigkeiten. 

Am Freitagmorgen nach dem Frühstück traten wir die Heimreise an 

und sind alle wohlbehalten wieder in Lauenburg angekommen. 

Herbert Güttler 
 

 
 

Es fuhren mit: Gerhard Brandt, Herbert Güttler, Fokke Redell, 

Ernst Steinchen, Ralf Kruse, Uwe Keck, Hans-Werner Hagen,  

Franz-Ludwig Fischer, Friedrich Stahlbock, Jürgen Plagemann, 

Winfried Schult, Bernd Thormann. 

 

 

 
 

Das Sommerfest, oh je! Es war überall angekündigt, also den meisten 

doch wohl bekannt. Die Organisatoren haben sich im Vorfeld alle 
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Mühe gegeben, um auch den miesen Wetterbedingungen die Stirn zu 

bieten. 

Das Wetter war schlecht, nicht gerade einladend für ein Sommerfest, 

aber trotzdem hätten ein paar mehr Besucher da sein können. Es gibt 

ja auch noch einen Aufenthaltsraum, in dem man prächtig feiern kann.  

Kurzum: das Sommerfest ist mit Pauken und Trompeten ins Wasser 

gefallen und wird mit Sicherheit im nächsten Jahr nicht wieder ins 

Programm genommen. 

Ilse Plagemann 

 

Frauenwanderfahrt 2016 
Schleswig-Holsteins Frauen unterwegs 

 

Teilnehmer der RGL: Ulla Plagemann und Kerstin Giebelmann 

 
 

Am 10. Juni trafen sich elf 

Frauen aus ganz Schleswig-

Holstein sowie einige 

Damen aus dem Gastgeber-

verein Elmshorn, um 

gemeinsam auf der Krückau 

und der Unterelbe zu rudern. 

Nachdem wir Quartier 

bezogen hatten, besichtigten 

wir das Industriemuseum in 

Elmshorn. Anschließend 

konnten wir uns in 

geselliger Runde besser 

kennnenlernen, bzw. unsere 

Ruderfreundschaften 

vertiefen.   
 

Am nächsten Morgen trafen 

wir uns im Bootshaus, 

welches ganz neu aufgebaut wurde und sehr schön geworden ist. Um 

dort zu rudern, muss man die Tide beachten, sonst kann man auch 

schon mal auf dem Trockenem sitzen. Nachdem die Bootseinteilung 

stand und die Boote startklar waren, dies waren breite gedeckte Boote, 
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(die Elmshorner dürfen nicht mit C-Booten auf die Elbe) ruderten wir 

10 Kilometer , um auf die Elbe zu kommen. Obwohl bestes Wetter 

war und die Elbe kaum Wellen aufwies, mussten wir unsere 

Schwimmwesten anlegen (dies ist Pflicht für die Elmshorner Ruderer 

und ihre Gäste). Wir überquerten die dort ganz schön breite Elbe und 

legten in Krautsand, nahe Wischhafen auf niedersächsischem Gebiet 

an. Unsere Gastgeber versorgten uns mit einem leckeren Imbiss. Nach 

dieser köstlichen Stärkung ruderten wir um die bei Glückstadt 

vorgelagerte Insel Rhinplatte herum und mit dem Strom wieder 

zurück in die Krückau hinein bis zum Bootshaus. Als die Boote 

gesäubert waren, das Zubehör ordentlich verstaut war und wir 

ausgehfertig waren, ließen wir den Tag gemütlich im Bootshaus 

ausklingen. 

Am Sonntag ließen wir uns von dem Nieselregen nicht abschrecken. 

Wir stiegen in C-Boote und fuhren erst in die eine und dann in die 

andere Richtung der Krückau. Mittags gab es im Bootshaus zum 

Ausklang noch eine kleine Verköstigung. Ein schönes Ruder-

wochenende war wieder zu Ende.  

Wir hoffen, dass auch im nächsten Jahr wieder eine Frauen-

wanderfahrt stattfindet. Es ist nicht mehr so, dass eine Person diese 

Fahrten immer organisiert, sondern aus den teilnehmenden Vereinen 

Vorschläge und Organisatoren kommen sollen.  

Kerstin Giebelmann 

 

Quer durchs Land auf der Stör 

Dabei waren: Helmut Knobel, Uwe, Paul und Karl Bhend, Linda 

Horstmann-Bhend, Wolfgang Lattki, Jens Rahn, Kerstin Giebelmann,  

Bärbel Wendt, Joachim Immisch-Wendt. Fahrtlänge: 100 km 

Der Itzehoer Ruderclub wurde 50 Jahre alt und lud zum Geburtstag zu 

einer Wanderfahrt am 9. und 10. Juli ein. Neugierig auf das 

Tidenwasser meldete ich uns zur Fahrt an. Gemeinsam mit Helmut 

und den Bhends fuhren wir bereits am Freitag an. Linda hatte ein 

Quartier in der Stadt besorgt. Die Anfahrt verlief ohne Problem. Kurz 

vor dem Ruderclubgelände fing es allerdings an zu regnen. So 

konnten wir eine „Schwachstelle“ des Vereins entdecken: Direkt über 

der Eingangstür hatte die Dachrinne ein ziemlich großes Loch und 

überschüttete uns. Wir stellten lediglich den Hänger aufs Gelände und 
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bezogen dann Quartier und gingen gemütlich essen. Samstag um 

10.00 Uhr ging es dann los. Auch die drei anderen waren jetzt 

angereist. Wir wurden auf unterschiedliche Boote verteilt. Es wurde in 

Zweiern mit Steuermann und Vierern mit Steuermann gefahren. Aus 

ganz Schleswig-Holstein waren Ruderer gekommen. Es war 

ordentlich was los. Diesen Tag ging es Richtung Elbe, vorbei an der 

Stadt, mit dem abfließenden und abziehenden Wasser. Der Fluss ist 

nicht begradigt. Das Ufer ist schilfbewachsen. Teilweise sahen wir 

Deiche. Berufsschifffahrt wie auf der Elbe gab es nicht. Außer uns 

war an dem Tag, glaub ich, nur ein einziges Motorboot unterwegs. Die 

Sonne schien, es wurde ordentlich warm. 
 

 

 

Kurz vor dem Sperrwerk machten wir bei den Seglern Mittagsrast und 

mussten dann mit der Flut zurück nach Itzehoe. Abends fand die 

Geburtstagsfeier statt im Clubraum und dem davor aufgebauten Zelt.  
 

Am nächsten Morgen ging es früh los, um mit der Flut noch bis 

Kellinghusen – in die andere Richtung also – zu kommen. Auf diesem 

Flussabschnitt war viel mehr Schlick. Die Fahrrinne war durch 

„Hexenbesen“ gekennzeichnet: Dort, wo der Schlick besonders hoch 

war, stand ein Stock mit einem Reisigbündel und zum Teil einer 

Farbkennung (Backbord/Steuerbord). Leider hatten einzelne 

Steuerleute das System nicht verstanden. Jedenfalls gab es wohl 
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mindestens ein Boot, das dem Schlick nur knapp entkam. Am oberen 

Teil – kurz vor Kellinghusen –  sammelten sich die Angler. Die hatten 

Ruten, die glatt über den Fluss reichten (ich habe gelesen, dass die 

Itzehoer seit 2009 versuchen, den europäischen Stör wieder 

anzusiedeln und die Stör regelmäßig mit Stör besetzen –vielleicht 

hofften die Angler auf Stör??). Nach einer kurzen Mittagsrast mussten 

wir umkehren, damit wir mit dem abziehenden Wasser weg konnten. 

Andernfalls wären wir tatsächlich im Schlick stecken geblieben und 

hätten warten 

müssen, bis das 

Wasser zurück 

kommt.  
 

Anmerkung: 

Ich erlebte das 

erste Mal, dass 

die Mann-

schaften mit 

anderen Ver-

einen gemischt 

wurden – ohne 

Vorkenntnis 

über die 

Leistungsfähigkeit des Einzelnen. Die Zusammensetzung der Mann-

schaften wechselte täglich. Das war erst mal unheimlich. Dann stellte 

sich aber heraus, dass die mit der größten Erfahrung und die mit dem 

größten Maul nicht identisch sind und dass alle nur mit Wasser 

kochen.  
 

Die Stör ist der einzige Nebenfluss der Unterelbe, in dem der 

Tidenhub (immerhin 2,75 m als Mittel) frei ausschwingt. Dies bewirkt 

für die Ruderer, dass sie sich sehr genau an die Zeiten halten müssen, 

und der Tidenkalender gehört zum täglichen Begleiter. Für längere 

Fahrten habe ich dies als anstrengend empfunden. Zeitdruck ist uns 

hier auf der Elbe doch fremd. 

Der Ablauf der Veranstaltung und das Drumherum waren sehr gut 

organisiert. Alles lief reibungslos und in sportlicher Eintracht. Danke 

an den Itzehoer Ruderclub und die Organisatoren. 

Bärbel Wendt 
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Ich habe die Fahrt ausgearbeitet und mich mit Anke im Juni vor Ort 

mit der Frau des Wanderruderwarts vom Ruderklub Flensburg 

getroffen, um noch offene Fragen über das Rudergebiet und die Boote 

zu klären und die geplanten Ruderstrecken mit dem Auto zu erkunden 

sowie die Entfernungen in die Stadt zu ermitteln. 
 

Am Donnerstag, dem 7. 7., trafen wir uns um 14.00 Uhr auf dem 

Schüsselteich, um mit 11 Frauen nach Flensburg zu fahren. Unter der 

Autobahnbrücke der A 21 in Bad Oldesloe Süd haben wir dann noch 

Ilse Plagemann aufgesammelt, die dort bereits auf uns wartete. 

Problemlos erreichten wir in Flensburg die Jugendherberge, wo wir 

erst mal die Betten bezogen und uns „häuslich“ einrichteten. 
 

Die DJH ist ein ziemliches Stück vom Hafen entfernt, so dass im 

Vorfeld mit einemTaxenunternehmen abgesprochen war, dass wir von 

denen auf Zuruf abgeholt und auch zurück in die DJH gebracht 

wurden (das Wetter war recht wechselhaft). 
 

An dem Wochenende fand in Flensburg auch das Hafenfest statt und 

am Donnerstag wurden schon kräftig die Buden aufgebaut. Wir 

machten erst mal eine Besichtigungsrunde über das Hafengelände, ehe 

wir zum Abendessen im Restaurant „Macedonia“ eintrafen. Das Lokal 

war ein Glücksfall, der Tisch war liebevoll eingedeckt, das Personal 

sehr freundlich. Nach einem guten Essen konnten wir dort auch noch 

das Halbfinale der Fußball EM zwischen Deutschland und Frankreich 

im Fernsehen miterleben, das  Deutschland leider verlor. Hinterher 

erfuhren wir, dass in dem Lokal sehr häufig die Handballspieler der 

SG Flensburg Handewitt einkehren. Auch die wissen, wo man gut 

speisen kann! 
 

Am nächsten Morgen, dem Freitag, fuhren wir mit unseren Autos 

nach dem Frühstück zum Bootshaus des RK Flensburg, wo uns bereits 

der Wanderruderwart, Heino Hansen, und seine Frau erwarteten, um 

uns die Boote zu übergeben. Das waren geklinkerte Inrigger-Boote, 

ein Vierer und ein Zweier, die mit Riemen zu rudern waren. Zuerst 

war es etwas ungewohnt , in dieser Rigger-Form zu rudern, aber wir 
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gewöhnten uns schnell daran und waren überrascht, wie leicht es sich 

rudern ließ. 

Von uns elf waren nur acht zum Rudern eingeplant. Drei Frauen von 

uns waren gesundheitlich angeschlagen, so dass für sie nur ein 

Landprogramm in Frage kam.  
 

 
 

Wettermäßig hatten wir am Freitag Glück, es war trocken und nicht 

windig. Wir ruderten vom Bootshaus, das direkt neben der Werft liegt, 

erst auf die Ostseite der Förde und dann Richtung Glücksburg. Wir 

fuhren vorbei an den imposanten Gebäuden der altehrwürdigen 

Marineakademie in Mürwik und dem waldreichen Ufer. Auf Anraten 

von Heino sollten wir erst in Glücksburg oder bei den Inseln festlegen, 

ob wir nicht nur zu den Ochseninseln, sondern tatsächlich nach 

Gravenstein zum Dänischen Ruderklub rudern wollten, was eigentlich 

geplant war. Der Wind frischte etwas auf. Wir ruderten also erst mal 

zu den Ochseninseln und suchten einen kleinen Anlandeplatz, den wir 

zuerst gar nicht fanden. Deshalb umrundeten wir die größere der 

beiden Inseln noch einmal, um dann an Land zu kommen. Die 

kleinere der Inseln befindet sich in Privatbesitz, sie darf nicht betreten 

werden. 
 

Bei unserer Mittagsrast entschieden wir dann, wegen des 

zunehmenden Windes doch nicht nach Gravenstein zu rudern. Am 

nächsten Tag hätten wir dann gegen den Wind 19 km zurückrudern 
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müssen, um die Boote wieder nach Flensburg zu bringen. Also ging es 

zurück zum Bootshaus, denn wir hatten ja noch „Programm“. 
 

Nach dem Bootereinigen fuhren wir zurück zur DJH, um uns landfein 

zu machen und dann mit den Taxen während eines Wolkenbruchs zum 

Rumhaus Johannsen zu fahren, wo eine offene Führung vereinbart 

war.  
 

Es war informativ, 

so einiges war über 

Rum nicht bekannt,  

kleine Kostproben 

wurden auch 

gereicht. Leider 

konnten wir im 

Anschluss an die 

Führung keine der 

angepriesenen 

Köstlichkeiten in der „Hökerei“ kaufen, da diese schon ab 18.00 Uhr 

geschlossen war. Im Anschluss daran war für uns zum Abendessen ein 

Tisch im Traditionshaus „Piet Henningsen“ reserviert. Dieses Lokal 

ist urig eingerichtet mit maritimen Mitbringseln und Sehenswürdig-

keiten aus aller Welt, die in früheren Zeiten von Flensburger 

Kapitänen und Matrosen mitgebracht wurden. Ein Besuch dort lohnt 

sich, auch des vorzüglichen Essens wegen. 
 

Am Samstagmorgen war der Himmel bedeckt, und es war windig, 

aber trocken. Wir ruderten erst mal in den Flensburger Hafen, um uns 

das Spektakel des Hafenfestes vom Wasser aus anzusehen. Es waren 

unter anderen auch Segel- und Dampf-Oldtimer anwesend, die 

teilweise Fahrten veranstalteten. Im Publikum entdeckten wir auch 

unsere matjesbrötchenessende „Landprogramm-Gruppe“, die eine 

Schifffahrt  nach Glücksburg machen wollte.  
 

Wir ruderten zurück Richtung Werft und am Bootshaus vorbei, denn 

der Westwind hatte zugenommen und wir wollten Richtung Krusau 

rudern. Dort gibt es eine alte Fußgängerbrücke, die die tatsächliche 

Grenze nach Dänemark markiert.  
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Aufgrund des Windes 

entschlossen wir uns, gar 

nicht an Land zu gehen 

sondern unser Picknick 

in den Booten 

abzuhalten. Die Ufer dort 

sind sehr steinig, wir 

wollten keine Schäden an 

den Booten verursachen. 

Inzwischen bezog sich 

der Himmel, und während es Richtung Bootshaus zurückging, 

erwischte uns dann doch noch der Regen! 
 

Nachdem wir uns in der DJH wieder erfrischt hatten, fuhren wir mit 

dem Bus in die Stadt, denn es war wieder trocken, und die Sonne 

schien. Bevor wir unser nächstes Abendessen einnehmen konnten, 

hatten wir noch etwas Zeit, so bummelten wir über die Budenmeile 

des Stadtfestes. Als erstes war eine Fahrt mit dem Riesenrad dran! Es 

war eine wunderbare Fahrt, die auch recht lange ging und wir die 

Stadt in alle Richtungen ansehen konnten. Flensburg ist eine hügelige 

Stadt mit noch vielen Altbauten, wirklich sehenswert! 
 

Auf dem Weg zu unserem nächsten Restaurant, „Hansens Brauerei“, 

trafen wir auf junge Männer, die einen Junggesellen-Abschied 

feierten. „MAX“ war teilweise rosa gekleidet und hatte verschiedene 

Aufgaben zu erfüllen. Wir erlösten ihn von der einen, indem wir ihm 

kleine Schluckflaschen abkauften und die Gruppe dann weiterzog. 
 

In Hansens Brauerei war 

es leider sehr groß und 

sehr voll, dadurch war 

der Geräuschpegel auch 

recht hoch und auf unser 

Essen mussten wir auch 

sehr lange warten. Aber 

das war nun nicht zu 

ändern, da mussten wir 

durch. Dafür belohnten 

wir uns im Anschluss 
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mit einem erneuten Bummel über die Festmeile. Und wen trafen wir 

da? Unseren Junggesellen Max, auf den die nächste Aufgabe wartete; 

er sollte irgendeine Besucherin zu einem Tänzchen einladen!  Auf der 

Meile hatte der Tango-Klub eine Fläche abgesperrt, und da sollte er 

nun tanzen. Eine von uns hat sich dann erbarmt und mit ihm 

geschwoft. 
 

Es war richtig was los auf der Meile, die Luft war mild und der Wind 

eingeschlafen. So langsam machten wir uns auf den Heimweg. Wen 

trafen wir da wieder? Unseren Max! Diesmal musste er eine Passantin 

finden, die den gleichen Vornamen wie seine zukünftige Ehefrau hat, 

nämlich „Isabella!“ Wir konnten die Gruppe Männer davon 

überzeugen, dass eine von uns mit zweitem Vornamen tatsächlich so 

heißt, also haben wir dem armen Max das Leben drei Mal enorm 

erleichtert! 

Sonntagmorgen war es feucht und diesig, absolut kein Ruderwetter!  

Wir fuhren also mit den Autos auf der dänischen Seite der Förde fast 

immer am Wasser entlang nach Gravenstein. Eine Rudergruppe aus 

Halle war im Aufbruch begriffen, haben aber noch auf Helga, die 2. 

Vorsitzende des DRG, gewartet.  

Als sie kam, waren wir überrascht, denn wir kannten sie schon seit 

einigen Jahren aus den Seminaren in Ratzeburg die vom SHRV 

durchgeführt werden. Sie freute sich, uns zu sehen und besonders über 

den Ständer der RGL, den wir als Gastgeschenk mitgebracht hatten.  
 

Im weiteren Gespräch erfuhren wir, dass an dem Sonntag die 

königliche Familie im Schloss Gravenstein anwesend sei und es eine 

Wachparade aus dem Anlass geben würde. Da wir Zeit hatten, gingen 

wir zu Fuß in Richtung Schlosspark und harrten der Dinge, die da 

kommen sollten. 

Wir standen schräg gegenüber des Schlosses vor einem großen Garten 

mit einem kleinen Cafe, der „APOTEK“, das eigentlich noch 

geschlossen war. Aber auf Nachfrage bei dem Inhaber durften wir 

eintreten und waren in einer anderen Welt!  Während der Kaffee noch 

durch die Maschine lief, wurden die Tassen bereitgestellt; es waren 

Sammeltassen, eine schöner als die andere; die Sessel und Sofas alle 

unterschiedlich, großgeblümte Tapeten an den Wänden, moderne 

weiße Faltpapierlampen, urgemütlich! Es war tatsächlich mal eine 

Apotheke gewesen. 
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Nebenbei erzählte uns der Wirt, der sehr gut deutsch sprach, dann den 

näheren Ablauf des Wachwechsels, der immer zur gleichen Zeit 

stattfindet. Wir mussten noch eine ganze Zeit warten, ehe es losging. 

Nachdem wir uns alles genug angesehen hatten, ging es zurück zum 

Bootshaus, wo unsere Autos standen.  

Jetzt ging es auf den Heimweg, aber nicht ohne am Fjordvej 

gegenüber den Ochseninseln ein dänisches Hotdog zu verdrücken. Die 

Dinger sind allererste Sahne! Und Kaffee gab es gratis dazu.  
 

Aber nun reichte es auch, die Rückfahrt wurde angetreten und 

problemlos bewältigt. Es war eine gelungene Wanderfahrt und hat uns 

allen viel Spaß gemacht. 
 

Die Teilnehmerinnen waren: Anke Schulz, Ilse Plagemann, Heike 

Gläser, Giny Dittmer, Rosemarie Schreibern, Didi Dührkoop, Christel 

Zamow, Heike Frömling, Marielene Plagemann, Elke Brandt, Regina 

Rüger. 

Regina Rüger 
 

Rosemarie Schreibern und Marielene Plagemann lieferten die Notizen 
 

 

Alle Teilnehmerinnen danken Regina und auch Anke für die 

hervorragende Organisation. Wir wissen die Arbeit zu 

schätzen. 
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IMMER EINE REISE WERT!!! 

BERLIN 
 

Am letzten Wochenende im August nahmen wir teil an der Berliner 

Sternfahrt nach Rahnsdorf. 

Bei bestem Wetter und fast zu viel Sonne starteten wir Samstag früh. 

Mit zwei Booten begannen wir unsere Fahrt. Im Vierer mit saßen 

Joachim und Bärbel Wendt, Linda, Karl und Uwe Bhend. Im Fünfer 

(richtig !) saßen Kerstin Giebelmann, Paul Bhend, Thea , Helmut und 

Christian Knobel, und Giny Dittmer. 

Ein „Fünfer mit“ war die Überraschung. Es war ein sogenanntes 

Modulboot. Vom Zweier bis zum Fünfer ließ es sich beliebig 

zusammenbauen. So starteten wir unsere Fahrt. 
 

Von Zernsdorf am Krüpelsee die Dahme hoch bis zum großen Zug. 

Über den Krossinsee und dem Oder-Spree-Kanal kamen wir auf den 

Seddinsee. Leider lockte das schöne Wetter auch die Motorboote aufs 

Wasser.  Wellen über Wellen. Sie begleiteten uns die ganze Fahrt. 

Zum Glück war es warm. Die Duschen brachten uns eine Abkühlung 

und viel Wasser ins Boot. Die Hitze und die Wellen machten die Fahrt 

aber auch sehr anstrengend. 

Vom Seddinsee ging es über den Gosener Kanal weiter über die 

Müggelspree nach Rahnsdorf. 

Dort wurden wir mit einem Schnaps empfangen. Die Boote wurden an 

Land geschleppt, und wir konnten mitfeiern. 

Leider mussten wir rechtzeitig wieder aufbrechen, um die letzte 

Schleusung kurz vor unserem Quartier zu schaffen. Den Rückweg 

verkürzten wir leicht. Wir fuhren über den Zeuthener See zurück. Die 

Wellen und die Motorboote blieben uns leider erhalten. 

Nach dieser Fahrt waren wir alle geschafft. Es waren 47 km bei großer 

Hitze. 

Zum Glück konnten wir auf einen gut mit Getränken gefüllten 

Kühlschrank zurückgreifen. Das kühlte uns langsam runter, und wir 

genossen unser gemeinsames Grillen. 
 

Am nächsten Tag ging es in die andere Richtung. Über den Krüpelsee, 

dem Bindower Fliess, den Dolgensee bis nach Dolgenbrodt. Und 

natürlich wieder zurück. 
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Es war wieder herrliches Wetter. Mit vielen Booten und vielen 

Wellen. 
 

Nachmittags  fuhren wir zurück nach Lauenburg. Wir wurden von 

einem Hagelschauer auf der Autobahn überrascht. Hagelkörner so 

groß wie Mirabellen. Die Temperatur fiel innerhalb von fünf Minuten 

über 10 Grad. 

Mit einem solchen Abschluss hat keiner gerechnet. Zum Glück haben 

wir den Hagelschauer nicht auf dem Wasser erlebt. 

Giny Dittmer 

 

 

 
 

Rudern so ganz ohne Verdruss, 
ist, wenn man nicht nur rudern muss. 
 

Bei Schiebewind können wir segeln, 
und das immer ganz ohne Regeln. 
 

Mit unheimlich viel Power, 
allerdings nicht von Dauer! 
 

Noch an den Strand zum Baden 
mit viel Sand an den Waden. 
 

Vielleicht auch ein Becher Wein? 
Das sollte wohl möglich sein! 
 

Zum Schluss noch ein wenig Schludern, 
alles das ist Genussrudern! 

 
Das alles konnten wir bei schönstem Wetter und spiegelglatter Elbe auf 
einer Wanderfahrt vom 6. bis 8. September von Schnackenburg nach 
Lauenburg genussvoll erleben.  
 

Anke, Elke, Kerstin und ich hatten diese Fahrt ganz spontan geplant und 
unter dem Motto - „Wenn Engel reisen“ - mit Freude und viel Spaß 
genossen. 

Hannelore Gäbel 
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BERLIN BERLIN – WIR RUDERN IN BERLIN 

 
Nachdem die Berliner Ruderfreunde von Phoenix uns im Mai besucht 

haben und wir mit Ihnen auch eine über 30 km Tour durch Hamburg 

gemacht hatten, waren wir wieder dran, mit ihnen in Berlin zu rudern. 
 

 
 

Wir fuhren am Freitag, dem 9. September, mit dem Ratzeburger 

Jugendbus (nur acht Alte drin) zum Ruderklub Phoenix in Berlin 

Haselhorst, „sinnigerweise“ zum Bootshausweg . Abends stießen die 

glücklichen, jüngeren noch Arbeitenden zu uns. 

Nach Ankunft wurde Quartier bezogen. Phoenix hat einen Schlafraum 

für neun Leute mit dreifach hohen Betten. Wobei es schwierig ist, bei 

einem Bedürfnis nachts vom obersten Bett nach unten zu steigen. 

Außerdem kann man sich vorstellen, dass die Luft in dem Raum nicht 

unbedingt vergleichbar mit frischer Seeluft ist. Ich zog es daher vor, 

auf einer Liege in der Werkstatt zu schlafen, und Jürgen machte 

Quartier im Bootsschuppen. 
 

Zurzeit muss man im BH noch mit erheblicher Lärmbelästigung durch 

Flugzeuge leben, da das Gelände direkt in der Einflug- oder 

Abflugschneise des Flughafens Tegel liegt. Ca. alle drei Minuten flog 

ein Flugzeug mehr oder weniger dicht über unsere Köpfe hinweg, und 

man konnte sein eigenes Wort nicht mehr verstehen. Dieses wird sich 

aber „spätestens in 5 Jahren“ ändern, wenn der neue Flughafen 

eingeweiht wird! 
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Abends aßen wir Tapas beim Spanier, bei dem wir die nächsten Tage 

auch das reichhaltige Frühstück genossen. Dummerweise verletzte 

sich die Chefin am ersten Abend, als sie versuchte, ein kaputtes Glas 

mit dem Fuß wegzustoßen, wobei sie sich eine Arterie anritzte. Sie, 

die einzige Spanierin, wurde dann die nächsten Tage leider nicht mehr 

gesehen. 

Um 6 Uhr weckte uns das erste einkommende Flugzeug und um 8.00 

Uhr saßen wir beim Frühstück. 

Wir begrüßten dann unsere mitrudernden Phoenix-Kameraden und 

bewunderten deren doch so wichtige Logistikleistung. Jedes der drei 

Vierer wurde mit einem Kühlkasten bestückt, in dem die notwendige  

„Gerstenkaltschale“ auf uns wartete, die wir auch dringend wegen der 

Hitze und Kraftauffrischung brauchten. 
 

Wir ruderten dann los. Erst durch den Hohenzollernkanal, dann auf 

der Havel durch Spandau. Ich hatte das Glück, dass Holger bei mir im 

Boot saß, der uns fundiert und anschaulich über die architektonischen 

und historischen Hintergründe der Gebäude und Plätze informierte, 

die wir passierten. Außerdem ist er kein Freund von Traurigkeit, was 

uns half, den Durst, bevor es zum Kollaps kam, zu löschen. Der 

ominöse Kasten wurde zum ersten Mal für das obligatorische 

Schleusenbier in der Spandauer Schleuse beim unspektakulären 

Umsetzen mit der Lore kredenzt. 

Unsere Rudertour ging dann weiter auf der Havel – durch den 

Spandauer Hafen an Schwanenwerder und der Pfaueninsel vorbei. Es 

wurde beim früheren Postruderverein angelegt und in netter 

Atmosphäre die 

notwendige Mittags-

pause gemacht. 
 

Dann ruderten wir 

weiter auf der Havel 

mit einem Blick auf 

die berühmte 

Glienicker Brücke, 

über den Griebnitz-

see zum kleinen 

Wannsee. Wir 

passierten sehr viele 
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imposante und interessante Villen (da kann sich die Elbchaussee 

hinter verstecken), wobei uns Holger wieder sehr viel Interessantes 

erzählen konnte. 

Dann erreichten wir unser Etappenziel, den Ruderverein Astoria, nach 

insgesamt 29km bei herrlichem Wetter und guter Stimmung. 
 

Nach einem längeren Fuß-

marsch auf der Bismarck-

straße zum S-Bahnhof 

Wannsee ging es zurück 

zum Bootshaus.  

Das übliche Grillen entfiel 

wegen kaputter Spül-

maschine, obwohl wir 

glaubhaft erklärten, dass wir 

eigentlich alle kompetente 

Spülmaschinen seien, da wir es von zu Hause so gewohnt sind. 

Es gab Wurst im Brötchen, das uns aber auch schmeckte. Nächsten 

Morgen ging es wieder retour zum kleinen Wannsee, wobei ich das 

Glück hatte (als Fußkranker) mit Annette und Michael – sowie den 

obligatorischen, wieder neu bestückten Kühlkästen – in deren SUV 

mitfahren durfte. 

Es ging dann bei „Kaiserwetter“ über den Wannsee, bei einigermaßen 

erträglichem Motorbootaufkommen zum Ruderverein Frisia. Wir 

genossen noch kurz die Jazzband, die dann bald Schluss machte, und 

aßen Gegrilltes usw. Es war ein schöner Nachmittag. 

Dann ruderten wir wieder direkt zurück. Tageskilometer 21. 

Am nächsten Morgen ging es wieder ab ins auch schöne Lauenburg. 

Bedanken möchte ich mich bei den Berlinern für ihre Gastfreund-

schaft und bei Peter Perthun für die Organisation und den Aufwand in 

Bezug auf den Bus, der in Ratzeburg von Peter abgeholt und wieder 

zurückgebracht wurde. 

Klaus Schopper 

 

Die Berlin-Ruderinnen und -Ruderer: Giny Dittmer, Peter Perthun, 

Wolf-Dieter Wulff, Winni Schult, Kerstin und Jürgen Giebelmann, 

Wolfgang Lattki, Christian Schöning, Jens Rahn und Klaus Schopper 

 

 



 
 

~ 29 ~ 
 

AUFWIND BEI DEN PADDELKINDERN 

Im letzten Jahr war totale Flaute im Kanusport. Ich hatte freitags nur 

noch drei Kinder/Jugendliche. Irgendwie war es weggebröselt und 

kein Nachwuchs in Sicht. Wie schade! Da kam es auch schon mal vor, 

dass ich freitags alleine dastand, kein Kind/Jugendlicher anwesend, 

obwohl die RGL so oft präsent war und die Werbetrommel gerührt 

hat. Aber wie heißt es so schön, „die Hoffnung stirbt zuletzt“!   

Und siehe da! In diesem Jahr hatten wir starken Aufwind. Im Laufe 

der Saison kamen sechs Kinder/Jugendliche und zwei Erwachsene 

dazu. Alle haben das Paddeln schnell gelernt, so dass wir einige Male 

bis zur Schleuse paddeln konnten. Bei sehr heißem Wetter wurde nach 

dem Paddeln am Steg gebadet. Unterstützung bekam ich sehr oft von 

Tobias oder von Jürgen, so konnten wir die Gruppe aufteilen. Vor den 

Herbstferien steht die Lampionfahrt noch an. Da werden wir mit den 

Kanus fahren, weil es in Kajaks im Dunkeln zu gefährlich ist.  
 

 
 

Nach den Ferien treffen wir uns weiterhin freitags, dann allerdings im 

Fitnessraum oder wer möchte, donnerstags in der Weingarten-

Sporthalle. Ich hoffe, dass alle im Frühjahr wieder fit sind und Lust 

zum Paddeln haben. Auch Neue sind herzlich willkommen! 

Kerstin Giebelmann  
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GRILLABEND FÜR DIE JÜNGSTEN 
 

Auch in diesem Jahr organisierte Uwe Bhend wieder einen Grillabend 

für die Jüngsten. 

15 Ruderkinder und acht Paddelkinder brachten am 8. September ihre 

Eltern mit ins Bootshaus. 
 

Gut bedient wurden sie in diesem  

Jahr von dem „Grillmeister“ Joachim 

Immisch-Wendt. Wie in den letzten 

Jahren auch schon wurde Uwe bestens  

von Linda Horstmann-Bhend und Bärbel 

Wendt bei der Arbeit unterstützt.  
 

Anneliese Kobbe und ihre Schwester 

brachten freundlicherweise noch  

etwas für das leibliche Wohl aller  

vorbei. 

Zeitweilig waren, sage und 

schreibe, 35 Personen anwesend. Nach nettem Plausch ging der 

gemütliche Abend dann gegen 20.00 Uhr zu Ende. 

 

 

 
 

Wo die nordseeWellen… 

 

Nix war mit hohen Nordseewellen am Nordseestrand. Ungewöhnlich 

ruhiges, sonniges und warmes Herbstwetter beglückte uns das ganze 

verlängerte Wochenende über auf unserer schon traditionellen 

Syltreise.  

Elf Frauen, alle schon „Ü60“, aber alle sowas wie fit, fuhren Ende 

September, diesmal wohl behütet, auf die Insel. Elf Schirmmützen mit 

der Aufschrift „MS. Borsingwalde, 1911-2011“, (ein Binnenschiff, 80 

Meter lang, nie umgebaut und immer noch auf kleiner Fahrt) spendete 

das Schiffseignerehepaar Borchert. Und wir konnten sie gut 

gebrauchen.  
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Gut behütet am Ellenbogen 
 

 
 

 
 

Ein kleiner „Ohnmachtstropfen“ muss sein 
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Auf der Insel, in List, angekommen, ist der allererste Gang zu Gosch, 

kleine Tierchen essen. (Scampis gebraten). Dank des überaus 

freundlichen Wettergottes wurden diese draußen im hellen 

Sonnenschein genossen. Danach findet sich alles wie von selbst. Mit 

Strandwandern, Geschäfte gucken, Kaffee trinken und sich sonnen 

verläuft das Wochenende viel zu schnell. 

 

Wie immer schon in den letzten Jahren werden die Mahlzeiten am 

runden Tisch im Piratennest eingenommen. Sehr gutes Essen, überaus 

nette Bedienung, die wir schon so lange, wie wir dort hinkommen, 

kennen. Ein Klönschnack mit ihnen und ein wenig Piratenblut hebt die 

Stimmung und meistens auch die Lautstärke. 

Rundum, es war wieder ein gelungenes, kurzweiliges Wochenende. 
 

Ob wir wohl in zwei Jahren wieder hinfahren werden? 

Ilse Plagemann 

 
 

ES TUT SICH WAS IN BOIZENBURG 

Acht mutige junge Männer haben sich viel vor- und auch auf sich 

genommen. In Lauenburg das Rudern erlernt, wohnhaft in 

Boizenburg, haben sie mutig eine Rudergruppe gegründet und wollen 

das Rudern in Boizenburg vorantreiben, mit dem Ziel ein richtiger 

Verein zu werden. Ein langer Weg. Dazu brauchen sie natürlich auch 

Boote, die sie im Moment weder haben noch bezahlen können. Also: 

wer helfen kann, bitte bei Peter Perthun melden. Er wird alles 

weiterleiten. 

Den acht mutigen Boizenburger Männern viel Glück bei ihrem 

ehrgeizigen Vorhaben. Sich als Gruppe ins Gespräch zu bringen haben 

sie schon mal auf der ELBE-Regatta am 3. Oktober eindrucksvoll 

begonnen. 

Ilse Plagemann 
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AM START IN BOIZENBURG 
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3. OKTOBER – REGATTATAG 
 

Immer wieder eine Herausforderung und sehr aufregend für viele,  

viele Helfer. Es scheint so, als hätte die Regatta ihre alte Stärke wieder 

gewonnen, nachdem 2013 die Langstrecken-Regatta wegen des 

fürchterlichen Hochwassers ins Wasser fiel. Es dauert tatsächlich ein 

paar Jahre bis sich so eine Veranstaltung wieder erholt hat. 
 

In diesem Jahr zeigte die Elbe sich wieder von ihrer besten Seite. Es 

war fast windstill, das Wasser glatt wie ein Spiegel, Herbstnebel war 

bis zum ersten Start weggewabert, die Sonne begleitete die Boote vom 

Start bis zum Ziel. Was will man mehr. 
 

Fünf Achter und 22 Vierer machten sich auf die 11,5 km lange 

Ruderstrecke, bevor sich die meisten der 155 Aktiven ein 

wohlverdientes kühles Bier genehmigen konnten. Jede Menge Bier 

wurde an diesem Tag von den Wirtsleuten ausgeschenkt. 

Traditionsmäßig wurden wieder 180 Haxen verdrückt, doch das lange 

Anstehen, um diese begehrten Beine zu erwerben, war etwas lästig.  
 

Anwesend waren der Bürgermeister von Boizenburg Herr Jäschke und 

der Bürgermeister von Lauenburg Herr Tiede.  

Das Kuchenbüfett, welches die Ruderfrauen wieder ganz toll 

organisiert, und alle Kuchen selbst gebacken hatten, fand auch in 

diesem Jahr großen Anklang und brachte dem Förderverein 400,00 

Euro ein. 

Eine weitere großzügige Spende über 300,00 Euro für den 

Förderverein wurde von den Allemannen aus Hamburg getätigt.  

Sie liehen sich den Achter, in dem auch zwei Lauenburger saßen, und 

einen Vierer für ihre Rennen von der RGL. 

Sollten sie sich meinen dringenden Appell vom letzten Jahr, doch 

wieder mit einem Achter an der ELBE-Regatta teilzunehmen, zu 

Herzen genommen haben? Denn immerhin haben sie vor vielen 

Jahren die Achterteilnahme veranlasst.  

Im letzten Jahr war die Beteiligung der Lauenburger an der Regatta ja 

eine glatte 6!!! In diesem Jahr war die Beteiligung etwas besser, einige 

fuhren in Renngemeinschaften aber ein Vereinsvierer ist immer noch 

zu wenig.  
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AM ZIEL IN LAUENBURG 
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Nach dem Rennen ist bekanntlich vor dem Rennen. Es wäre ja mal 

eine Aufgabe, auch einen eigenen Vereins-Achter ins Rennen zu 

schicken. Das muss doch möglich sein. Genug Ruderer hätten wir 

doch und rechtzeitig anfangen könnte man mit dem Training auch. 
 

Alles hat, dank vieler helfender Mitglieder hervorragend geklappt und 

solche Aussagen von Gästen anderer Vereine, wie: „Behaltet bloß die 

Regatta am Leben, es ist immer alles so gut organisiert“, oder: „Es 

läuft immer so schön entspannt ab“, oder: „Es ist hier immer so schön 

gemütlich“, ganz stark dieser Spruch: „Nach Lauenburg zur Regatta 

zu kommen ist, wie nach Hause zu kommen“. Das ist doch mal 

erbaulich zu hören in unserer sonst so „meckerigen“ Welt und gibt 

doch gleich den nötigen Schwung für die nächsten anstehenden 

Arbeiten.                                                                         Ilse Plagemann 

 

Das Knie hat gehalten. 
 

Am 12. Oktober 2016 war es so weit, zwei vorherige Versuche im 

September scheiterten am Wellengang bzw. an Regenschauern, um 

rudern zu können. Nun hat es aber geklappt. 

Sabine Perthun und 

Anja Brackmann 

nahmen Janet Albright 

mit in die Elde, und es 

ging elbaufwärts 

Richtung Sassendorf. 
 

Sieben Jahre ist es 

her, da unterzog sich 

Janet (mittlerweile 83 

Jahre alt) einer Knieoperation und hatte danach höchsten Respekt 

davor, wieder ins Ruderboot zu steigen. 
 

Nach leichten, verständlichen Schwierigkeiten ins Boot zu kommen, 

konnte man aber schnell erkennen, dass sie das Rudern nicht verlernt 

hat. Die Ansagen (Wende über Steuerbord etc.) konnte sie sofort 

umsetzen, auch der Schlagrhythmus wurde schnell gefunden, 

entsprechend ruhig lief das Boot dann auch. Nur an die zehn Dicken 

traute sie sich „noch“ nicht heran. 



 
 

~ 37 ~ 
 

Nach sechs Kilometern steuerte ich wieder das Bootshaus an und wir 

hatten Glück, dass uns ein nachfolgender Vierer half das Boot in die 

Halle zu tragen. 
 

Janet, Sabine, Anja und meine Wenigkeit hatten jedenfalls Spaß an 

diesen sechs Kilometern. 

Bei einem anschließenden Bierchen haben wir dann schon über die 

neue Rudersaison diskutiert. 
 

Wenn ihre physikalischen Voraussetzungen in der nächsten Saison 

stimmen, möchte Janet wohl noch das ein oder andere Mal ins Boot 

steigen. 

Zum Abschluss äußerte sich Janet wie folgt: „A great evening. Thank 

you to all of you.” 

Ulli Perthun 

 

 

MITGLIEDERBEWEGUNG 
 

AUSTRITTE: Mariele Poppe, Leah Brocks, Kimberly Diekfoss, 

Aaron Gerlach, Benedikt Prison, Mils Peter Svenßon, Susanne Brauer 

Betge, Dr. Wolfgang Betge. 

 

EINTRITTE: Emma Viktoria Eberlein, Mariele Poppe, Felix Büddig, 

Jean Pascal Schmidt, Elias Etiene Schmidt, Theo Arp, Jana Arp, 

Kristin Schmidt, Janina Zirkel, Mark Zirkel, Johann und Charlotte 

Zirkel, Ralf Borries, Dr. Hans-Henning Wagner, Werner Meyer 

Stahlbohm, Anja Brackmann. 
 

Wir wünschen allen neuen Mitgliedern viel Spaß und Freude – und 

fühlt Euch wohl in der RGL 

 

TODESFÄLLE: 

Karl-Heinz Schönwolf, verstorben im      Juni 2016 

Rolf Hamann,   verstorben am 4. September 2016 
 

Wir werden sie nicht vergessen. 

 

 

http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/This
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RUDER-GESELLSCHAFT LAUENBURG e.V. 

Am Kuhgrund 6    21481 LAUENBURG 
Postfach 1323    21472 LAUENBURG 
Telefon     04153-2236 
Homepage:    www.vorstand@rglauenburg 
 

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 
    IBAN: DE37 2305 2750 0004 0547 17 BIC:  NOLADE21RZB 
 

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:  Wolf-Dieter Wulff  Tel. 04153/51605 
    Halbmond 6  21481  Lauenburg 
 

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

Vorsitzender:   Peter Perthun 

     Elbstr. 26 a, 21481 Lauenburg 

     Tel. 04153/559120    0171 1437 680 

     E-Mail: p.perthun@rglauenburg.de 
 

Stellvertr.Vorsitzender: Jürgen Giebelmann 

Finanzen/Verwaltung  Elbstr. 69, 21481 Lauenburg 

     Tel. 04153/520845    0174 3719 800 

     E-Mail: j.giebelmann@rglauenburg.de 
 

Stellvertr.Vorsitzender: Helmut Knobel 

Sport     Talweg 2 d, 21863 Lauenburg 

     Tel. 04153/81607    0175 3229 489 

     E-Mail: h.knobel@rglauenburg.de 
 

Schriftführer:   Jürgen Lüke 

     Fischerkoppel 15 b,    21481 Lauenburg 

     Tel. 04153/550825  

     E-Mail: j.lueke@rglauenburg.de 
 

Ruderwartin/   Kerstin Giebelmann 

Paddelwartin:   Elbstraße 69,    21481 Lauenburg 

     Tel. 04153/520845       0160 9501 1621 

     E-Mail: k.giebelmann@rglauenburg.de 
 

Ruderwart:   Helmut Knobel 

     Talweg 2 d, 21481 Lauenburg 

(Übernachtungen)  Tel. 04153/81607     0175 3229 489 

     E-Mail: h.knobel@rglauenburg.de 
 

Boots-/Materialwart:  Jürgen Giebelmann 

     Elbstraße 69     21481 Lauenburg 

     Tel. 04153/520845    0174 3719 800 

     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, 
 

im letzten Stecknitz Kurier habe ich schon mal angekündigt, dass es 

für mich an der Zeit ist, diese ehrenvolle Arbeit in andere Hände zu 

geben. 

Bis jetzt hat sich leider noch niemand gemeldet, der oder die den 

Stecknitz Kurier weiterführen will, dabei ist es so wichtig, das 

Geschehen eines Vereins für jedes Mitglied durchsichtig zu machen.  

Ich hoffe immer noch auf Freiwillige, denn mit dem Kurier Nr. 17 

werde ich meine Arbeit einstellen. Also ein Heft im Frühjahr noch, 

welches ich fertige. 

Ich hoffe, dass sich bis dahin jemand zur Verfügung stellt. Keine 

Angst vor der Arbeit, es macht ja auch Spaß. 
 

Die Saison 2016 gehört nun schon wieder der Vergangenheit an. Auch 

in der uns bevorstehenden, kalten Winterzeit (sie hat schon begonnen) 

werden wir uns nicht vor Langeweile fürchten müssen, Angebote 

werden von der RGL genügend angeboten. Man muss sie nur nutzen. 
 

Vielen Dank wieder an alle Schreiberinnen und Schreiber, die dazu 

beigetragen haben, dass dieses Heft erscheinen konnte. Der nächste 

Stecknitz-Kurier erscheint im April 2017. 

Allerletzter Abgabetermin für Berichte ist der 1. April. 

Beiträge wie immer unter: i.plagemann@online.de 
 

Bis dahin wünsche ich allen eine schöne Zeit. Kommt alle gesund 

durch den Winter. Tschüss bis zum Frühjahr 2017. 

Die Redaktion 

 

mailto:i.plagemann@online.de

