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AUF EIN WORT 
 

Liebe RGL-Mitglieder 
 
Im Stecknitz-Kurier Nr. 8 hatte die Redaktion einen „Appell“ 
gestartet, weil dringend ein neuer 1.Vorsitzender auf der 
Jahreshauptversammlung 2013 gewählt werden sollte. 
 

Zu Beginn dieses Jahres bin ich in mich gegangen und zu dem Schluss 
gekommen, mich zur Wahl als 1.Vorsitzende zur Verfügung zu 
stellen. Es gilt ja, den Zeitraum von einem Jahr bis zur regulären Wahl 
des bzw. der Vorsitzenden in 2014 auszufüllen.  
Das Überraschende war, dass die Wahl der Mitglieder einstimmig für 
mich ausfiel, dafür bedanke ich mich nochmals bei allen. 
 

Es ist aber auch eine große Verantwortung für mich, den Verein 
gemeinsam mit dem Vorstand weiterhin so gut wie möglich zu leiten. 
Ein wichtiges Ziel ist es, weiterhin intensiv neue Mitglieder, Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, zu werben. 
Auch ist es vordringlich, für die Bewirtschaftung des Bootshauses 
einen neuen Pächter zu finden; dafür brauchen wir sicherlich einen 
langen Atem. 
 

Außerdem möchte ich alle Ruderer und Paddler bitten, mit dem 
Bootsmaterial sorgsam und pfleglich umzugehen, denn jede Reparatur 
ist zeit- und kostenaufwendig.  
Aber wenn doch mal ein Schaden entstanden sein sollte, so schiebt das 
Boot bitte nicht klammheimlich in die Halle, sondern meldet auch den 
Schaden im elektronischen Fahrtenbuch! Es wird niemandem der 
Kopf abgerissen, jedem von uns kann ein Fehler passieren. Doch je 
eher ein Schaden repariert werden kann, desto besser für das Material.  
 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine hoffentlich schöne, nicht 
so windige und regenreiche Ruder- und Paddelsaison sowie 
erfolgreiche Teilnahmen an Regatten und Wanderfahrten.  
 

Regina Rüger, Vorsitzende 
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TERMINE 
 
 

Grundsätzlich immer mal ans „Schwarze Brett“ gucken, man könnte 
interessante und wichtige, kurzfristig angesetzte Termine verpassen. 
 
Während der Ruder- und Paddelsaison gelten folgende Termine: 
 
PADDELN: mit Kerstin Giebelmann  Tel: 04153/520845 
Für Anfänger und Fortgeschrittene 
freitags  16.00 Uhr   Bootshaus  Kinder und Jugendliche 
freitags  18.00 Uhr   Bootshaus  Erwachsene 
 
RUDERN: mit Daniela Vehse   Tel: 04153/4403 
mittwochs  18.00 Uhr  Bootshaus Erwachsene ( Anfänger) 
 
RUDERN: mit Uwe Bhend   Tel: 04153/4287 
Anfänger und Fortgeschrittene 
donnerstags 17.00 Uhr   Bootshaus  Kinder und Jugendliche 
 

 
 

TERMINE    MAI-AKTION 
RUDERN: Erwachsenenausbildung, jeden Montag, Mittwoch und 
Freitag, 18.00 Uhr, Bootshaus. 
 
RUDERN: Kinderausbildung, jeden Dienstag und Donnerstag, 17.00 
Uhr, Bootshaus 
 
PADDELN: Kinderausbildung: jeden Freitag 16.00 Uhr, Bootshaus 
      Ausbildungstermine für Erwachsene sind abzustimmen 
mit Kerstin Giebelmann. Tel: 04153/ 520845 oder  01605139911 
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Unsere beiden „NEUEN“ 
 

   Regina Rüger    Vorsitzende 
 

Regina ist 65 Jahre alt und seit ihrem 
sechzigsten Lebensjahr im wohlverdienten 
Rentenstand. 
Sie ist 1974 in die RGL eingetreten, hat also 
im nächsten Jahr ihre 40 Jahre Mitgliedschaft 
erreicht. Montags ist sie aktiv auf dem Wasser 
zu finden. Vorstandsarbeit ist ihr nicht ganz so 
fremd. In den Jahren zwischen 1985 und 1997 
hat sie als Ruderwartin, (mit Unterbrechung), 
10 Jahre Vorstandsarbeit hinter sich gebracht. 
Außerdem war sie als Schriftführerin im 

Vorstand des Fördervereins tätig. Regina möchte sich auch für die 
Werbung neuer Mitglieder einsetzen und sich auf die Suche nach 
einem neuen Bootshauspächter machen. 
 
 

Gerhard Brandt  Stellv. Vorsitzender Finanzen/Verwaltung 
 

Gerd ist 66 Jahre alt (da soll bekanntlich das Leben ja erst anfangen). 
Er ist seit 1960 Mitglied in der RGL, also seit 
53 Jahren. Hat immer aktiv am Ruderbetrieb 
teilgenommen und macht heute mehr 
Wanderfahrten als je zuvor. Vorstandsarbeit 
ist auch ihm nicht fremd. Er hatte bereits in 
früheren Jahren den Posten des Ruderwartes 
inne und war nochmals als Boots- und 
Materialwart tätig. 
Gerd möchte dafür sorgen, dass das Boots- 
und Rudermaterial weiterhin in gutem 
Zustand bleibt, möchte die jungen RGL-

Mitglieder für die Vorstandsarbeit begeistern und will die Finanzen 
der Gesellschaft stabil halten. 
 
Wir wünschen den beiden für ihre Vorstandsarbeit gutes Gelingen, 
eine gute Zusammenarbeit und trotz der vielen Arbeit auch 
eher„mehr“ als zu wenig Spaß. 
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Jetzt kommen zwei Fahrtenbeschreibungen aus dem letzten Jahr. Weil  
sie mir im Herbst noch nicht vorlagen, konnten sie im Heft Nr. 8 nicht 
erscheinen. Es sind aber zwei außergewöhnliche Fahrten, die nicht 
alle Tage gemacht werden, und auch die Gewässer werden nicht so oft 
von uns „berudert“. Und weil sie auch so unterschiedlich im Charakter 
sind, lohnt es sich, sie zu lesen. Der eine oder andere bekommt 
vielleicht Lust, diese Gewässer mal kennenzulernen. 
Die „Familienfahrt“ unternehmen die Knobels jedes Jahr, und auch in 
diesem Jahr steht sie in ihrem Terminkalender. 
 

TO PINGSTEN – ACH WIE SCHEUN 
Eine Familienangelegenheit 

Teilnehmer/innen: Thea, Helmut, Christian und Julia Knobel 

 

 
 

Auch in diesem Jahr (2012) lud „Gränne“, seines Zeichens der 
Wanderruderwart des LRV Brandenburg zur Familienfahrt ein. 
Quartier war, wie auch schon in den vorhergehenden Jahren, das 
Bootshaus mit dem wunderschönen Gelände des Eisenbahnsportverein 
„Lok“ Zernsdorf bei Königswusterhausen. Hier konnte entweder 
gezeltet oder in den Zimmern des Bootshauses übernachtet werden. 
Das Besondere an dieser Fahrt ist, dass hier die Kinder im Mittelpunkt 
stehen.  
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Am Freitagabend trafen dann so nach und nach fast alle Teilnehmer 
mit Sack und Pack und Kindern ein. Unmengen von Gepäck und 
Verpflegung wurden auf das Gelände und ins Bootshaus geschleppt. 
Schon nach kurzer Zeit glich die Selbstversorgerküche dem 
Zentrallager eines großen Lebensmitteldiscounters. Eine Weile saß 
man noch am Abend vor dem Bootshaus, es gab ja soviel zu erzählen, 

da viele sich lange 
nicht gesehen hatten. 
Nach dem Frühstück 
am nächsten Morgen 
ging es dann mit 12 
Booten (die von 
mehreren Vereinen 
gestellt wurden) 
dahmeaufwärts. In 
allen Booten leuchteten 
die orangefarbenen 
Schwimmwesten der 
vielen Kinder. Der 

Krüpelsee war bald bewältigt, und die erste gemeinsame Pause wurde 
an der Mündung des Bindower Fließes auf dem Wasser eingelegt. 
Kurz vor dem Dolgensee wurde zur traditionellen Eispause in Gussow 
angelegt. Nach Passieren des Dolgensees legten einige auf ein 
„Schnellbier“ (man weiß ja, wie lange das dauert) bei „Kuddel“ an. In 
der Nähe von Prieros wurde am Langen See eine nette Stelle für eine 
Picknickpause gefunden. Nachdem der Hunger und Durst gestillt war, 
wurde gespielt, geplanscht oder einfach nur die Ruhe genossen. Der 
Heimweg fand auf demselben Weg statt. Abends war dann 
gemeinsames Grillen angesagt. Hier konnte mal beobachtet werden, 
wie man einen Grill an seine Leistungsgrenze bringt. Anschließend 
saß man wieder nett beisammen und leerte so manche Flasche (es 
waren auch Selter und Brause dabei!). Natürlich fehlte auch nicht das 
schon traditionelle Fußballspiel. Der Reiz dabei liegt vor allem darin, 
dass das Spielfeld nicht so genau begrenzt ist. Auch die Definitionen 
für die Tore sind weitgehend interpretierbar. Auch ist so manchem 
Mitspieler nicht so ganz klar, in welcher Mannschaft er spielt. 
Irritationen die Spielrichtung betreffend sind die Regel. Aber: Es 
macht allen einen Heidenspaß und es wird „ganz großer Fußball“ 
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geboten. Bei einbrechender Dunkelheit war es für die Kinder das 
Größte, mit Taschenlampen über das weitläufige Anwesen zu toben, 
ehe sie todmüde in ihre Schlafsäcke krochen.  
Am Sonntag ging es dahmeabwärts durch die Schleuse „Neue Mühle“ 
vorbei an Wildau, über den Großen Zug zum Krossinsee. Dort wurde 
an einer idyllischen Stelle angelegt und sich zum Picknick 
niedergelassen. Für die Kinder war Baden, Planschen und Spielen am 
Strand angesagt. Am Abend wurde wieder gegrillt, und der Tag klang 
mit einem gemütlichen Beisammensein aus.  
Der letzte Tag dieses langen Wochenendes führte uns in die 
Zernsdorfer Lanke. An einem kleinen Strand mit Spielplatz wurde zur 
Pause angelegt. Nach der Rückkehr ins Zernsdorfer Bootshaus wurden 
die Boote gereinigt, die Zimmer geräumt und die Zelte eingepackt, 
und dann hieß es Abschied nehmen. 
Fazit: Ein schönes Wochenende mit Superwetter, an dem alle auf ihre 
Kosten kamen. 

Helmut Knobel 
 

Eine Wanderfahrt in Polen 

Vom 14. bis zum 19. August 2012 nahm ich an einer Wanderfahrt  in 
Polen teil. Die Teilnehmer, ein buntes Völkchen aus ganz 
Deutschland, so z.B. aus Hannover, Köln, Tutzingen, Leipzig usw., 
trafen sich am Abend des 14. August im früheren Graudenz an der 
Weichsel auf dem Gelände des dortigen Rudervereins. 

Planung und Organisation: Die Fahrt wurde geplant und durch-
geführt von Lukasz Kaszmarek, einem polnischen Ruderkameraden. 
Lukasz buchte die Unterkünfte vor Ort, er stellte die Boote (3 Vierer 
und einen Zweier, Skullboote), er besorgte den Bootswagen und er 
hatte einen Landdienst engagiert. Wir übernachteten jeweils eine 
Nacht in Graudenz in einem ruhig gelegenen Ausflugslokal, in der 
früheren Ordensburg des Deutschen Ordens in Mewe am hohen 
Weichselufer, in der Jugendherberge im Ort Marienburg an der Nogat, 
im Jachtclub der Stadt Elbing am Frischen Haff und in einer Privat-
unterkunft in Frauenburg. Den Landdienst (Transport unseres 
Gepäcks) versahen Lukasz’ Freundin Zaneta und sein Vater Gregorz 
mittels des mitgeführten Bootswagens. Gregorz fuhr auch die Boote 
am Ende von Frauenburg nach Posen, dem Heimatruderverein von 
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Lukasz, zurück, während wir in einem Kleinbus zurück nach 
Graudenz zu unseren Autos befördert wurden. Die Unterkünfte waren 
einfach, zweckmäßig und bestanden durchgehend aus Mehrbett-
zimmern. Im Preis von 320 Euro inbegriffen war das morgendliche 
Frühstück sowie das warme Abendessen. Für die Stullen zu Mittag 
musste jeder selbst beim Frühstück sorgen. Ebenfalls im Preis 

inbegriffen war 
ein Kultur-
programm: 
Führung durch 
die imposant 
gelegene und 
sonst eher arm 
ausgestattete  
Ordensburg in 
Mewe, Führung 

durch die Marienburg, die Führung durch Elbing fiel leider aus, da wir 
bei der Einfahrt in den Jagiellonski-Kanal (Kraffohlkanal), der die 
Nogat mit dem Frischen Haff verbindet, sehr aufgehalten wurden. 
(Das Fluttor wurde erneuert und wir 
mussten die Boote umsetzen.) Die 
Fremdenführerin, eine Schweizerin, 
erwartete uns im Jachtclub.  

Wir genossen einen sehr lebendigen, inter-
essanten und mit vielen Details ange-
reicherten Bericht über Elbing. Am Ende 
schloss sich eine Führung durch den Dom 
zu Frauenburg an. Hier war Nicolaus 
Copernicus, der als erster Mensch das 
heliozentrische Weltbild gedacht hat, 
Domherr und angeblich fand er auch hier im Jahre 1543 seine letzte 
Ruhestätte. Geboren wurde Copernicus in Thorn. 

Die Gewässer: Die Weichsel beeindruckt durch ihre Breite, durch die 
sehr unterschiedlichen Strömungsverhältnisse, ihre häufig sehr langen, 
geraden Stromabschnitte, ihren vielen, wie an einer lockeren 
Perlenkette aneinandergereihten Sandbänke und die präzise durch 
Baken ausgeschilderte Fahrrinne, die man tunlichst nicht verlassen 
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sollte. Das Ufer ist im Allgemeinen flach. Ganz selten reichte das 
hohe Weichselufer auf unserem Flussabschnitt bis an den Fluss. Die 
Nogat ist ein stillgelegter Mündungsarm der Weichsel. Sie ist von der 
Weichsel durch eine Schleuse getrennt. Sie schlängelt sich durch eine 
grüne Landschaft mit viel Schilf, Teichrosen und Bäumen, die bis ans 
Wasser reichen. Mich erinnerte dieser Streckenabschnitt an 
Wasserreviere, die ich in Mecklenburg oder Brandenburg kennen-
gelernt hatte. Sie wird, je näher sie dem Haff kommt, breiter und hat 
fast keine Strömung. Auch der Jagiellonski-Kanal ist von dieser Art – 
viel Schilf insbesondere. Er wurde angelegt, um auf dem Wasserwege 
nicht ausschließlich über das Haff von der Nogat nach Elbing 
gelangen zu können.  

 

Ganz anders dann das Frische Haff. Als kleiner Streifen am Horizont 
ist immer sichtbar die Frische Nehrung, die das Haff von der Ostsee 
trennt. Auf der Landseite zieht sich das Landschaftsschutzgebiet 
Elbinger Höhe hin, ein bewaldeter eher flacher Höhenzug, der nicht 
ganz bis nach Frauenburg reicht. Der Elbinger Höhe vorgelagert sind 
sich hinziehende, sehr große, wunderschöne Seerosenfelder, aber auch 
schwimmende Inseln, Schilf-, Binsen- und Rohrdickicht bedecken in 
Ufernähe die Wasseroberfläche.   

Bleibende Eindrücke: Das bunte Völkchen, von welchem eingangs 
die Rede war, lebte und arbeitete harmonisch zusammen. Das war 
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erfreulich. Der Mannigfaltigkeit der Gewässer, auf denen wir ruderten, 
ihre große Verschiedenartigkeit war außergewöhnlich und bleibt 
unvergesslich, die breite, mit wechselnden Geschwindigkeiten 
dahinfließende, von Sandbänken gespickte Weichsel, dann die 
schmale, sich windende, in einer grünen Landschaft fast schon 
stehende Nogat und schließlich das Haff. Da es nahezu windstill und 
sonnig bzw. leicht diesig war, erlebten wir das Haff von seiner 
schönsten Seite. Ein unvergessliches, aber vorüberziehendes Bild 
gleich zu Beginn ist die Frische Nehrung, dessen oberer Teil in der 
Ferne aus dem Wasser ragt und dessen unterer Teil hinter dem 
Horizont schon  nicht mehr sichtbar ist. Wer schon einmal auf der 
Schlei von der Giftbude in Richtung Maasholm zurückgerudert ist, der 
kennt dieses eindrucksvolle  Bild. Ebenfalls beeindruckend natürlich 
auch die Führung durch die Marienburg, aber auch die Burg von der 
Wasserseite, der Nogat, her. Tolkemit, am nordöstlichen Rande der 
Elbinger Höhe direkt am Haff gelegen, ist ein lieblicher, kleiner 
Flecken, optimal für eine Mittagspause, die wir dort auch einlegten. 
Der weiße Sandstrand dort fällt langsam ins Wasser ab. Man hätte 
weit ins Haff hineinlaufen können. Schon weit vor Frauenburg ist der 

Dom – gelegen auf 
dem Domhügel 
der kleinen Stadt – 
von der Wasser-
seite her sichtbar. 
Auch wieder ein 
sehr schönes, 
erinnerungswertes 
Bild. Der 
Frauenburger 
Dom, unsere letzte 
Station, ist ein 
norddeutscher 
Backsteinbau, der 
den letzten Krieg 

unzerstört überlebt hat. Er besitzt ein hohes, eindrucksvolles 
Kirchenschiff und er ist ein geschichtsträchtiger Ort. Ein Teil seiner 
Zeugnisse sind im Dreißigjährigen Krieg nach Schweden gelangt und 
sie sind noch dort gelagert. Und zum Schluss: am sehr guten Gelingen 
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der Wanderfahrt hatten Lukasz, Zaneta und Gregorz einen großen 
Anteil. Sie wirkten mit Ruhe und steter Hilfsbereitschaft unauffällig 
im Hintergrund und unterstützten uns, soweit es in ihren 
Möglichkeiten stand, nach Kräften, wo und wie immer sie konnten. 
Fazit: Diese Wanderfahrt ist empfehlenswert. 

Winfried Schult 

 
 

Bleibende Eindrücke wird Winni (Winfried Schult) auch in diesem 
Jahr sammeln können, denn er plant, wieder an einer außergewöhn-
lichen Wanderfahrt teilzunehmen. Diesmal will er sich die Sonne auf 
dem Rio Guadiana, der in Spanien entspringt und in Portugal in den 
Golf von Cadiz mündet, auf den Pelz scheinen lassen. Er wird uns 
hoffentlich darüber berichten. 
 

Die Saison 2012 aus Sicht der Ruderjugend 
 

Da Ilse mit ihrer Maiaktion wieder kräftig die Werbetrommel gerührt 
hatte, startete die RGL-Jugend auch mit einigen neuen Gesichtern in 
die Rudersaison 2012. 
Die traditionelle Pfingstfahrt, organisiert von Uwe Bhend, ging 
diesmal nach Geesthacht. Bei bestem Wetter machten sich drei Boote 
flussabwärts auf den Weg. In Geesthacht wurde dann eine kleine 
Pause eingelegt, bevor der Heimweg angetreten wurde. 
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Dann kamen die langen Sommerferien. 
Doch auch während dieser Zeit hatte die 
RGL  tolle Angebote für ihre 
Jugendlichen. Uwe Bhend veranstaltete 
weiterhin sein Donnerstagstraining, und 
auch die Ferienpassaktion verlief sehr 
gut. 
Am Ende der Ferien wurde dann für alle 
Kinder und Jugendlichen gegrillt. Dies 
fand gute Resonanz. 
Die allseits beliebte Lampionfahrt, an der 
4 Ruderboote und 4 Paddelboote 
teilnahmen, bildete den Abschluss der 
Saison 2012. 

Philipp Witassek 
 

Bericht zur Mitgliederversammlung vom 
15. Februar 2013 
 

Für alle RGL-Mitglieder, die an unserer Versammlung nicht 
teilnehmen konnten, hier ein kurzer Bericht zu einigen Tages-
ordnungspunkten. 
Mit 75 Teilnehmern war die Mitgliederversammlung erfreulich gut 
besucht. Alle wollten neue Gesichter in den Vorstand wählen. 
 

Zu Beginn wurde in einer Gedenkminute an unsere im vergangenen 
Jahr verstorbenen Mitglieder Theodora Basedow, Olaf Lauritzen, 
Bernhard Rüger, Hans-Peter Schmidt und Karl Schmidt erinnert. 
 

Bei der Mitgliederzahl gab es zum Jahresende per Saldo ein Minus 
von 5 Personen. Wir haben zzt. 233 Mitglieder, davon 202 Ruderer 
und 31 Kanuten, aufgeteilt in 164 männliche und 69 weibliche 
Mitglieder. 

 

Am Bootshaus wurden 2012 umfangreiche 
Sanierungsarbeiten am Mauerwerk, an der Terrasse 
und den Steinmauern durchgeführt. Einige hölzerne 
Skull- und Riemenlager wurden durch variable 
Metalllager ersetzt. Drei Rolltore wurden mit 
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Elektroantrieb versehen. Das Grundstück (ehemals Borkeplatz) wurde 
gekauft und der Winterlagerplatz für unseren Steg gepflastert. Die 
Küche erhielt einen neuen Bodenbelag, das Bad wurde saniert, und im 
März 2013 wurde eine neue Haushaltsküche eingebaut. 
Die Arbeiten in der Wohnung konnten in Ruhe ausgeführt werden, 
weil unser Pächter, Herr Schnalke, uns am 1.12. verlassen hat. Die 
RGL sucht für die Bewirtschaftung jetzt einen neuen Pächter. 
 

Alle oben aufgeführten Arbeiten haben auch viel Geld gekostet, Boote 
und Material sollten dabei ebenfalls nicht zu kurz kommen. Daher 

hielt ich es für 
erforderlich, wieder 
einmal auf die Hilfe 
durch den Förderverein 
der RGL hinzuweisen. 
Seit Gründung des 
Fördervereins 2001 
wurde die RGL mit 

41.700,– Euro unterstützt, u.a. für den C-Achter, den Renneiner und 
die Sanierung von drei Wanderbooten. 
 

Die Ruder- und Paddelordnung sowie die Hausordnung wurden vom 
Vorstand im Dezember beschlossen. 
Die gültige Fassung ist in diesem Stecknitz-Kurier enthalten. Dieses 
Heftchen also nicht vernichten, sondern zwischen BGB und 
Grundgesetz abstellen. 
 

Meine zwei beantragten Satzungsänderungen kamen nicht zustande, 
weil ich den ersten Antrag auf Änderung bei der Mitgliedschaft 
zurückgezogen habe und der zweite Antrag auf Änderung im 
erweiterten Vorstand die erforderliche Zustimmung der Dreiviertel-
mehrheit aller Anwesenden weit verfehlte. 
Es bleibt also bei zwei Ruderwarten, einen für männliche und eine für 
weibliche Mitglieder. 
Der von mir gewünschte Hauswart wird nunmehr vom Vorstand in 
den Beirat gewählt. 
 

Bei den Wahlen zum Vorstand gab es die gewünschten Verän-
derungen. Herbert Güttler als stellv.Vorsitzender für Finanzen und 
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Verwaltung und ich standen für eine Wiederwahl nicht mehr zur 
Verfügung. 
Neue Vorsitzende wurde Regina Rüger, neuer stellvertretender 
Vorsitzender für Finanzen und Verwaltung wurde Gerhard Brandt. 
Beide wurden ohne Gegenstimme gewählt. Durch Wiederwahl 
bestätigt wurden Reinhard Graue als stellv.Vorsitzender für Sport und 
Kerstin Giebelmann als Ruderwartin sowie als Paddelwartin. Neue 
Kassenprüferin ist Anke Schulz. 

Hermann Plagemann 
 

 
 

      DER „ALTE“         DIE „NEUE“ 
 

Ruder- und Paddelordnung  
Hausordnung 

 

der Ruder-Gesellschaft Lauenburg e.V. 
 

Vorwort: 
   

Voraussetzung für einen reibungslosen Sportbetrieb in unserem 
Verein ist ein funktionierender zwischenmenschlicher Bereich, bei 
dem allgemeine gesellschaftliche Regeln beachtet werden. Dafür ist 
ein kameradschaftlicher und rücksichtsvoller Umgang untereinander 
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erforderlich, geprägt von Offenheit, Hilfsbereitschaft und die 
Bereitschaft, sich zum Wohle der Gemeinschaft und des Vereins 
einzusetzen. Dies ist die grundsätzliche Erwartung an alle Mitglieder 
der Ruder-Gesellschaft Lauenburg e.V. und kann nicht in den 
folgenden Ordnungen festgelegt werden. 
 

Ruder- und Paddelordnung 
  
1.  Diese Ordnungen sind für alle Mitglieder der Ruder-Gesellschaft 

Lauenburg verbindlich. Sie regeln die ordnungsgemäße 
Durchführung des Sportbetriebs. Daneben sind die 
Bestimmungen der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung 
(BinSchStrO) sowie die örtlichen Vorschriften und  
Regelungen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes 
zu beachten. 

 

2.  Jedes RGL-Mitglied ist für die Kenntnis der Binnenschifffahrts-
straßen-Ordnung selbst verantwortlich. Eine Broschüre mit den 
wichtigsten Regelungen aus der BinSchStrO kann beim 
Vorstand ausgeliehen werden.  

 

3.  Alle Ruderer und Paddler, die ein Vereinsboot nutzen, müssen 
schwimmen können, Bootsinsassen, die nicht schwimmen 
können, müssen eine Rettungsweste tragen. 

 

4.  Die Mitglieder der RGL sind über den Landessportverband 
Schl.-Holst. unfallversichert. Unsere Boote dürfen nur von 
Mitgliedern der RGL benutzt werden und von Gästen, die über 
ihre Ruder- bzw. Kanuvereine bei ihrem Landessportverband 
entsprechend versichert sind. 

 

5.  Den Ruder- bzw. Paddelsport dürfen nur Mitglieder und Gäste 
ausüben, die den individuellen Anforderungen dieser Sportarten 
körperlich gewachsen sind. 

 

6.  Auswärtige Mitglieder, die sich mehr als 6-mal aktiv sportlich in 
der RGL betätigen, gelten als Ordentliche Mitglieder und zahlen 
vollen Beitrag. 

 

7.  Oberstes Gebot bei der Benutzung der Boote und des Zubehörs 
ist die schonende und sachgemäße Behandlung des Materials. 
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Schäden sind im Fahrtenbuch zu vermerken und darüber hinaus 
dem Boots- und Materialwart unverzüglich mitzuteilen.  
Nach jeder Fahrt sind Boot und Zubehör zu reinigen. 

 

8.  Jede Mannschaft hat einen Obmann zu bestimmen. Er ist für 
Mannschaft und Boot verantwortlich, in der Regel ist dies der 
Steuermann. 

 

9.  Jede Fahrt wird vor Beginn im elektronischen Fahrtenbuch 
eingetragen und nach ihrer Beendigung ausgetragen. 

 

10. Risikofahrten sind zu unterlassen. Bei während einer Fahrt 
aufkommendem Sturm oder Gewitter ist die Fahrt schnellst-
möglich zu beenden, bzw. das nächste Ufer aufzusuchen. 

 

11.  Fahrten in der Dunkelheit oder bei Sichtweiten unter 100 m sind 
nur zulässig, wenn ein weißes Rundumlicht in 1 m Höhe 
mitgeführt wird. 

 

12. Wer erkennbar als Letzter das Bootshaus zu einer Ausfahrt 
verlässt, hat das Hallentor zu schließen. 

 

13. Nach Wanderfahrten und Regatten sind die Boote unverzüglich 
abzuladen, zu reinigen und wieder aufzuriggern. 

 

14. Regattabesuche und die Benutzung der Rennboote für 
Trainingszwecke sind nur zulässig mit Erlaubnis des Trainers in 
Absprache mit dem für den Sportbereich verantwortlichem 
Mitglied des Vorstands. 

 

15. Bei Ruder- und Paddelausfahrten ist nur das Tragen von 
Vereinskleidung zulässig, besonders gilt dies bei Regatten und 
auf Wanderfahrten. 

 

16. Auf allen Wanderfahrten ist die RGL-Flagge mitzuführen. 
 

17. Alle Wanderfahrten sind mit Bootsnamen und evtl. erforder-
lichem Bootswagen rechtzeitig im Reservierungsbuch 
einzutragen. In Bezug auf Bootswagen gilt dies auch für 
Regattabesuche. Regattabesuche unserer Jugendlichen haben 
hier den Vorrang unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit.  
Im Streitfall entscheidet der Vorstand. 
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18. Die Benutzung des Motorbootes dient nur der Begleitung des 

Trainings. Über Ausnahmen entscheidet der Vorstand. Nach 
Fahrtende ist es wieder zu sichern und mit der Persenning 
abzudecken. Das Boot darf nur gefahren werden von einem 
Inhaber des Bootsführerscheins A. 

 

Hausordnung: 
 

1. Umkleideräume, Duschen, Toilettenräume, Trimm-Raum und 
Sauna sind in sauberem Zustand zu verlassen. In den 
Umkleideräumen sind keine persönlichen Kleidungsstücke zu 
hinterlassen. Liegengebliebene Kleidungsstücke werden nach 
einigen Tagen entsorgt. 

 

2. Nach Rückkehr der Boote müssen die Hallentore wieder 
geschlossen werden. 

 

3. Die Sauna steht nur RGL-Mitgliedern zur Verfügung. Bei jedem 
Besuch ist der Name des Mitglieds im Nachweisbuch 
einzutragen. 

 

4. Jedes Mitglied, das als letztes einen Umkleideraum bzw. die 
Sauna verlässt, ist dafür verantwortlich, dass die Heizkörper auf 
Frostsicherung zurückgedreht werden, die Fenster geschlossen 
und das Licht gelöscht wird. 

 

5. In allen Räumen des Bootshauses darf nicht geraucht werden. 
Wer in den Räumen des Bootshauses oder auf dem Gelände der 
RGL illegale Drogen zu sich nimmt oder mit solchen Drogen 
handelt, wird mit sofortiger Wirkung aus der RGL ausge-
schlossen.  

 

6.  In den Zeiten, in denen die Räume des Bootshauses gereinigt 
werden, ist der Sportbetrieb möglichst zu unterbleiben. Dies gilt 
insbesondere für den Trimm-Raum. Die Zeiten sind am Aushang 
ersichtlich.  

 

7. Der Trimm-Raum steht allen „Ordentlichen Mitgliedern“ zur 
Verfügung, jugendlichen Mitgliedern nur unter Aufsicht.  
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Der Raum wird nach dem Training wieder aufgeräumt, die 
Rollbahnen der Ergometer sind nach jedem Gebrauch zu 
reinigen, der Schweiß auf dem Boden ist zu beseitigen. 

 
8. Wenn freier Lagerplatz vorhanden ist, dürfen private Boote mit 

Zustimmung des Vorstands im Bootshaus untergebracht werden.  
Auch private Boote dürfen dann von allen Mitgliedern benutzt 
werden.  

Der Vorstand - Februar 2013 
 

Wochenende in Ratzeburg, 
 

Schleswig-Holsteins Frauen in Ratzeburg  

Mit sechs Teilnehmerinnen der 
RGL ging es am 8. Februar 2013 
los nach Ratzeburg zum 
Frauenlehrgang, an dem 41 
Ruderfrauen aus ganz 
Schleswig-Holstein teilnahmen. 
Dort angekommen stimmten wir 
uns mit Kaffee und Kuchen auf 
das Wochenende ein. 
Nach dem gemeinsamen Abend-
essen erzählte uns Luisa 
Hagemann, eine Märchen-
erzählerin aus Hamburg, mit 
ihrer wunderbaren Stimme und 
mit Harfenbegleitung 
verschiedene Märchen. In einem 
orientalischen Märchen über die 

List der Frauen konnten wir Frauen uns dann auch wiederfinden. 
 

Nach einem langen Abend (mit etwas Wein zur Schmierung der 
Stimmbänder) hatten wir eine erholsame Nacht. 
 

Unser Thema für den nächsten Tag hieß „Gesagt – Getan“ mit der 
Referentin Ulrike Pijl. Wir sollten unsere persönlichen Ziele und 
Wünsche, die wir erreichen wollten, z.B.“toleranter sein“, „zuhören 
können“, notieren. Anhand der Fragestellungen: Was wollen wir? Wie 
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machen wir das? Warum oder wozu wollen wir das? sollten die 
eigenen Wünsche und Ziele selbst erreichbar sein, positiv formuliert 
werden und konkret und kurz gesteckt sein. 
Diese Zielsetzungen können sowohl im sportlichen wie auch im 
privaten Bereich Anwendung finden. 

 

Am Nachmittag konnten wir uns 
dann beim „Zumba“ 90 Minuten 
„auspowern“, es war super! 
Zumba ist ein Ganzkörper-
training, kombiniert Aerobic mit 
lateinamerikanischen sowie 
internationalen Tänzen und 
trainiert Ausdauer und Beweg-
lichkeit. Ideal für den 
Rudersport. 
Nach dem Abendessen, ein umfangreiches, sehr leckeres Salatbüfett 
(großes Lob an die Küche), ging es ruckzuck in die „Kuschelecke“. 
Wir hatten viel Spaß beim UNO-Spiel. Zeitweilig taten uns die 
Bauch- und Gesichtsmuskeln vom Lachen weh. Wir Lauenburger 
machten dann auch das Licht aus! 
 

Am Sonntag waren wir schon sehr gespannt auf den Arzt für 
Chinesische Medizin. Sein Thema war „Tuina-Fingerdruckmassage 
für den Hausgebrauch“. Er gab viele praktische Tipps, die wir 
punktuell bei verschiedenen Kopfschmerzen (Wind – Kälte, Wind – 
Wärme, Wind – Feuchtigkeit) anwenden können. Die Anwendung 
dieser Methode ist hilfreich im normalen Alltag und insbesondere 
auch im Sport. Der Vortrag war sehr interessant und aufschlussreich, 
und alle wünschten sich, dass er im nächsten Jahr mit dem Thema 
„Qigong“ wiederkommt. 
 

Selbstverständlich ging es vor der Abreise zum Ratzeburger Fischer, 
um leckere Saiblinge zu kaufen. 
 

Die Teilnehmerinnen der RGL in Ratzeburg waren: von links unten: 
Heike.Frömling, Anke Schulz, Didi Dührkoop, obere Reihe: Hertha 
Kappes, Heike Gläser und Rosemarie Schreibern. 

Heike Frömling 
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ZWEI BUCHVORSTELLUNGEN 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, an dieser Stelle möchte ich zwei 
interessante, lesenswerte Bücher vorstellen, die im Rahmen des 100-
jährigen Geburtstags von Karl Adam im Jahr 2012 erschienen sind.  
 

EIN LEBENSWERK ? 
 

DIE ENTWICKLUNG VON RUDERTECHNIK,  
-AUSBILDUNG UND -TRAINING     von Prof. Walter Schröder 

 

In dem Buch „Die Entwicklung von Rudertechnik,  
-ausbildung und -training von Prof. Walter Schröder 
werden die im Titel genannten Bereiche in ihrer 
historischen Entwicklung seit Beginn des sportlichen 
Ruderns am Ende des 19. Jahrhunderts dargestellt. 
Dabei soll der Zeitgeist der einzelnen Epochen von 
der orthodoxen Zeit über die Reformansätze von 
Steve Fairbairn, Hugo Borman und Carl Feige durch 
die Verwendung vieler Originalquellen erfasst 
werden. Zur Aktualisierung ist den drei Bereichen 
ein kurzer Abschnitt vorangestellt, in dem die 
Reformansätze von Carl Adam zur Entwicklung von 
Technik, Ausbildung und Training angeführt werden 
– als „Spiegelung im Ratzeburger Küchensee“. Prof. 

Walter Schröder hat die Reformarbeit von Karl Adam vor Ort miterlebt. Er sieht 
sein Buch als eine Erinnerung an das Wirken von Karl Adam zur 100. Wieder-
kehr seines Geburtstages im Jahr 2012.  

Prof. Dr. Frank T. König 
 

Dieses Buch ist nur zu beziehen beim Ratzeburger Ruderclub in 
23909 Ratzeburg, Dr.-Alfred-Block-Allee 1. Es kostet 15,– Euro. 
Der Erlös kommt der Jugendarbeit des Clubs zugute. 
 
Das Buch ist von Anfang bis zum Ende bestens recherchiert und zeigt 
sehr genau die Entwicklungsveränderungen in der Bootstechnik und 
der damit verbundenen Möglichkeiten, die Rudertechnik zu 
optimieren, von Anbeginn der Ruderei bis heute. Was Prof. Walter 
Schröder hier geleistet hat, ist ein „Lebenswerk“ zu Ehren von Karl 
Adam. Ein aufschlussreiches Buch für alle, die sich für die Geschichte 
der Ruderei interessieren. 
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„NUR“ EIN ACHTER-MACHER ? 
 

KARL ADAM   Der Vater des Deutschland-Achters 
von: Dirk Andresen und Timo Reinke 

 

Dieses Buch beschreibt die packende Geschichte eines Mannes, 
dessen Leidenschaft dem Boxen galt und der im Rudern weltweit 
Sportgeschichte geschrieben hat.  

 

Die Autoren Dirk Andresen und Timo Reinke 
zeichnen mit dieser Biografie erstmalig ein 
komplettes Bild des Mannes, der nach dem 
„Wunder von Bern“ mit dem „Wunder von 
Rom“ einen weiteren Meilenstein in der 
sportlichen Selbstwertfindung Nachkriegs-
deutschlands gelegt hat. Sie haben in 
persönlichen Gesprächen Familienmitglieder, 
Weggefährten und Zeitzeugen befragt, 
Archive durchforstet und Schauplätze 
aufgesucht. Auf 320 abwechslungsreichen, 
leicht zu lesenden Seiten verbinden die 
Autoren die Lebensgeschichte Karl Adams 

mit zeithistorischen Verweisen und verschaffen dem Leser einen Blick 
hinter die Kulissen eines veritablen deutschen Sportwunders. 
 

Verlag: Audiotex Deutschland GmbH    ISBN: 978-3-00-038151-5 
Erhältlich über Buchhandel oder über Amazon.      24,95 Euro 
 
Vom Namen her kennen alle RGLer „Karl Adam“, aber die nicht 
unmittelbar mit ihm zu tun hatten, kennen nicht die Schwierigkeiten, 
gegen die er ständig trotz der „Riesenerfolge“ auch stets zu kämpfen 
hatte. Eine beeindruckende Lebensgeschichte, die 1912 in Vorhalle 
(Ruhrgebiet) begann und 1976 in dem beschaulichen Ratzeburg 
endete. Ein Buch, welches das Leben und das Wirken „Karl Adams“ 
mit allen Schwierigkeiten, beeindruckenden Erfolgen und vielen 
Rückschlägen sehr plastisch darstellt und längst überfällig war. 
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DIESES MAL SCHNEE SATT 
 

HARZFAHRT 2013 
 

 
 

Am letzten Februarwochenende fand die traditionelle Skifahrt in den 
Harz unter der bewährten Leitung von Uwe Bhend statt. 20 Teil-
nehmer hatten sich gemeldet. So startete am Freitagnachmittag ein 
Konvoi von drei Autos in Richtung Harz. Als Unterhaltung auf dem 
Weg wurden die recht zahlreichen, mit roten Herzen verzierten 
Wohnmobile gezählt. Die restlichen Teilnehmer reisten aus 
verschiedenen Richtungen individuell an. Das Quartier, welches wir 
auch schon in den letzten zwei Jahren hatten, war schnell bezogen. 
Danach ging es in eine Gasstätte zum Essen. Im Hause saß man 
anschließend noch ein wenig zusammen. Am nächsten Morgen ging 
es dann „ganz fürchterlich“ los. Wir bekamen an der Loipe „Waage“ 
noch die letzten Parkplätze. Die Teilnehmer teilten sich nach 
Leistungstand auf, und so stapfte und glitt man durch eine herrliche 
Winterlandschaft. (Noch eine Woche vorher gab es Zweifel, ob 
überhaupt genug Schnee vorhanden sein würde, aber siehe es war!) 
Nach dem Mittagessen fuhren wir zum Stieglitzeck. Aufgrund des 
teilweise nebligen Wetters waren nicht so viele Leute im Harz, wie 
befürchtet. Auch am Nachmittag wurden verschieden Loipen, wieder 
je nach Können und Lust, bewältigt. Nach dem Abendbrot saß man 
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noch gemütlich beisammen, währen die Jüngsten sich mit Tischtennis 
und Kickertisch beschäftigten. 
Am Sonntagmorgen fuhren wir zu einer Loipe ganz in der Nähe, die 
viele noch nie gefahren waren: Die alte Bahntrasse nach Clausthal-
Zellerfeld.  

 
Trotz mehr als reichlich Schnee waren die 
wechselnden Schneeverhältnisse bei leichtem 
Schneefall zum Skilaufen nicht immer günstig. 
Selbst unsere Wachsexperten hatten trotz 
intensivem „Schauwachsens“ nicht ganz die 
richtige Mischung getroffen. Es hat trotzdem Spaß 
gemacht. Nach dem Mittagessen ging es dann 
wieder Richtung Heimat. Die traditionelle 
Schneeballschlacht an der Okertalsperre fiel diesmal aus. Die Straße 
nach Oker ist zz. wegen eines Brückenneubaus komplett gesperrt. 
Im nächsten Jahr wird die Skifahrt aus terminlichen Gründen bereits 
im Januar stattfinden. 

Helmut Knobel 

Stiftungsfest 
 

Wie in jedem Jahr, am ersten Samstag im März, haben 86 Mitglieder, 
Freunde und Gäste unser diesjähriges Stiftungsfest im Hohnstorfer 
Fährhaus gefeiert. Zur Freude unseres neuen Kassenwartes hatten wir 
20 Anmeldungen mehr als im vergangenen Jahr.  

Nach dem gewohntem Sektempfang 
und dem ersten Geplauder nahmen alle 
Anwesenden ihre Sitzplätze an den 
runden Tischen ein. Das Aufnehmen 
und Verteilen der Getränkewünsche  
war  anfangs sehr schleppend, hat sich 
später gut eingependelt. 
Regina Rüger, unsere neue erste 
Vorsitzende, eröffnete das Stiftungs-

fest und nahm gleich am Anfang die Ehrungen für langjährige 
Mitgliedschaft vor. Sie gab das kalt-warme Büfett frei, welches 
wieder sehr reichhaltig und gut war und sogleich gestürmt wurde. 
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Nach dem Essen wurden Elke und Gerhard Brandt von den Musikern 
der Liveband Hit-Bitz aufgefordert, den Tanzabend zu eröffnen. Sie 
brauchten nicht lange auf Mittänzer zu warten, ruckzuck füllte sich die 
Tanzfläche. Bis in die frühen Morgenstunden wurde ausgelassen 
getanzt. Zwischendurch gab es einige Unstimmigkeiten zu der 
Lautstärke der Musik. Dies konnte schnell verbessert werden. In den 
Tanzpausen durfte das ein oder andere Getränk am Tresen natürlich 
nicht fehlen. Rundum war es wieder ein schönes und fröhliches Fest. 
Vielleicht möchten im nächsten Jahr noch einige Mitglieder mehr mit 
uns feiern. Nur zu!!! 

Kerstin Giebelmann 
                        

DIE ANWESENDEN JUBILARE 
 

 
 

Winfried Schult, Karl-Adolf Scharnweber, die Vorsitzende Regina 
Rüger (keine Jubilarin), Hans-Werner Hagen und Uwe Bhend 
 

Die diesjährigen Jubilare 
10 Jahre:  Moritz Brunke, Thomas Dienert 
25 Jahre:  Adolf Meinke 
40 Jahre:  Uwe Bhend, Hans-Werner Hagen 
50 Jahre:  Manfred Höltig, Karl-Adolf Scharnweber 
60 Jahre:  Winfried Schult, Norbert Winkler    
 

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die langjährige Treue. 
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„1-FUND-STÜCK“ 
Für notorische Nörgler und Meckerer ein „volles Pfund“.  
 

Jeder der den nachfolgenden Text liest, wird sich fragen: oh je, gehöre 
ich etwa auch dazu? Na hoffentlich nicht, und wenn doch: es sofort 
dauerhaft abstellen und keinen Rückfall erleiden. Er oder sie schadet 
nicht nur dem Verein, sondern auch enorm sich selbst. 
 

WIE TÖTET MAN EINEN VEREIN? 
 

10 GEBOTE FÜR NOTORISCHE NÖRGLER 
 

1. Bleibe grundsätzlich jeder Versammlung fern. Lässt sich Dein 
Erscheinen aber wirklich nicht vermeiden, dann komme zu 
spät. 

2. Wenn Du zu einer Versammlung gehst, dann finde Fehler in 
der Arbeit der Vorstandsmitglieder. Vorwiegend in der Arbeit 
des oder der Vorsitzenden. 

 

3. Lasse Dich nie für ein Amt benennen oder wählen. Es ist viel 
leichter, zu kritisieren als irgendetwas selbst zu tun. Sei 
jedoch stets beleidigt, wenn Du für ein Amt nicht benannt 
wirst. 

 

4. Wenn der/die Vorsitzende bittet, Deine Meinung zu einer 
wichtigen Angelegenheit zu äußern, dann sage, dass Du dazu 
nichts zu sagen hast, sondern erzähle jedem was getan werden 
muss. 

 

5. Mache nichts selbst, wenn andere Mitglieder Gemeinschafts-
arbeit verrichten, dann grolle und erkläre öffentlich, dass der 
Verein von einer Clique beherrscht wird. 

 

6. Höre grundsätzlich nicht zu und sage später, dass Dir niemand 
etwas gesagt hat. 

 

7. Stimme für alles und tue das Gegenteil. 
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8. Stimme mit allem überein, was in der Versammlung gesagt 
wird und erkläre Dich nach dem Schlusswort nicht 
einverstanden. 

 

9. Beanspruche alle Annehmlichkeiten im Verein, doch trage 
selbst nichts dazu bei. 

 

10. Wirst Du gebeten, Deinen Beitrag zu entrichten, dann empöre 
Dich über solche Impertinenz. 

 

Wenn Du diese Punkte stets beherzigst und viele mit Dir, kannst 
Du gewiss sein, dass wir die Auflösung unseres Vereins als bald 
beschließen werden. 

 

VON DEN ALPEN NACH SKANDINAVIEN 
22 RGLer auf GROSSER FAHRT 

 

 
 

Mit 22 Personen nach Hamburg zu fahren stellt schon eine besondere 
Herausforderung dar. Ist es vor 9 oder eine Minute nach 9, ist es 
Groß- oder Gesamtbereich, Schnellbus oder Zockelbus, Einzelkarte 
oder Gruppenkarte, mit Zuschlag oder ohne, für alles hat der HVV 
Tarife, von ganz teuer bis zu ganz günstig. Man muss es nur akribisch 
alles studieren und bloß nicht nachlassen sich zu kümmern. Wer weiß 
denn schon, dass es eine Hamburg-Card plus Region gibt, mit der man 
auf Gruppenkarte mit bis zu 5 Personen für 5,70 Euro den ganzen Tag 
Bus, Bahn, Schiff fast bis Cuxhaven und selbstverständlich von und 
nach Lauenburg fahren kann. Das weiß selbst der kompetente 
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Mitarbeiter der HVV, geschweige denn der Busfahrer nicht. 
Lauenburg scheint ein weißer Fleck im Verkehrsnetz zu sein. Wenn 
man denn schließlich (fast) alles weiß, ist der Rest ein Klacks. Man 
setzt sich in den Bus und kommt im schönsten Sonnenschein im 
Tiefschnee und Minus 12 Grad Kälte wohlbehalten in der 
Speicherstadt an. Und das alles „Mitte März“.  

Das „Miniatur Wunderland“ 
befindet sich in einem 
wunderschönen Backstein-
Speicher direkt am Fleet 
„Binnenhafen“ und ist die 
weltweit größte 
Modelleisenbahnanlage. Es 
fahren 930 digital gesteuerte 
Züge auf der gesamten Anlage. 

Man kommt aus dem Staunen, was da zusammengebaut und gebastelt 
wurde, nicht wieder raus. Man läuft von den Alpen bis nach 
Skandinavien, an Flughäfen vorbei, durch Felder, Wiesen, 
Hochgebirge, durch Städte, Dörfer, es ist alles dargestellt. Fantastisch, 
wie detailgetreu und fantasievoll die einzelnen Bereiche konzipiert 
wurden. Allein die Zigtausend winzigen Menschen so zu verbiegen, 
zu formen und zu bemalen, dass sie in die jeweilige Szenerie passen, 
bedarf schon einer großen Fingerfertigkeit und Ausdauer. (Die 
Rohlinge werden gekauft.) Was dem Betrachter verborgen bleibt, ist 
die bewundernswerte Technik, die Autos crashen lässt, Lifte fahren 
lässt, Tag und Nachtszenen darstellt, Riesenräder in Gang setzt, 
Flugzeuge starten und landen lässt usw., usw. 
Das „Miniatur Wunderland“ lohnt sich auf jeden Fall für weitere 

Besuche, da es ständig 
erweitert wird. 
Anschließend 
schlenderten alle 22 
RGLer durch die 
Speicherstadt ins 
Wasserschloss, eines 
der schönsten und 
meistfotografierten 
Gebäude der 
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Speicherstadt. Es liegt auf der Spitze einer Halbinsel zwischen zwei 
Fleeten in der ehemaligen Freihandelszone. Es beherbergt auch ein 
interessantes Teekontor mit über 250 exklusiven losen Tee-
mischungen. Das Wasserschloss wurde 1905/1906 erbaut und diente 
den Hafenarbeitern als Unterkunft und Werkstatt, die für die Wartung 
und Reparatur von Winden verantwortlich waren. 
Heute kann man dort in sehr angenehmer Atmosphäre, im Sommer 
auch draußen, direkt auf der Landspitze, exquisit speisen. Viele 
ausgefallene Gerichte, etliche auch gewürzt mit Teearomen oder 
Matcha-Tee, stehen auf der Speisekarte. Es muss wohl allen 
geschmeckt haben, niemand hat gemeckert. 
Es war ein rundum schöner Tag in Hamburg, und dann gings mit dem 
Bus wieder heim ins muckelige Lauenburg. 

Ilse Plagemann 
 

AKTIONEN 2013 
 

Zusammenarbeit mit dem Ortsjugendring  
 

Auch in diesem Jahr bietet die RGL in den Sommerferien ein 
Schnupperrudern für Kinder und Jugendliche in Zusammenarbeit mit 
dem Ortsjugendring Lauenburg an. Das bedeutet, dass die RGL mit 
drei Terminen im Ferienpass vertreten ist, der den Kindern und 
Jugendlichen ein buntes Programm für die Gestaltung der 
Sommerferien bietet.  
Wir erhoffen uns davon, dass wir ein wenig Werbung für unseren 
Verein machen können und, dass den Teilnehmern das Erlernen des 
Ruderns  nähergebracht werden kann. Vielleicht bleibt der RGL auch 
ein Teil der Teilnehmer des Schupperruderns treu. Dies hatte bereits 
im letzten Jahr gut geklappt. 

Philipp Witassek 
 

Philipp hat diese Aktion zusammen mit dem Ortsjugendring schon im 
letzten Jahr federführend bestritten. 
 
 

ES IST NOCH PLATZ IM FÖRDERVEREIN 
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Mai-Aktion 
 

Auch in diesem Jahr soll die „Mai-Aktion“ stattfinden. Es wird wieder 
Werbung in der ganzen Stadt Lauenburg geben. Eine Demonstration 
auf dem Platz von Famila (19. April ab 17.00 Uhr) und auf dem 
Wochenmarkt (Samstag, 20. April) ist ebenso geplant wie ein 
Artikel, der in den meistgelesenen Zeitungen erscheinen soll. 
 

Es ist mühsam, Mitglieder zu werben, aber unumgänglich, deshalb 
geben wir so schnell nicht auf. Im letzten Jahr lief die Aktion schon 
zufriedenstellender als beim ersten Mal. Die Lauenburger brauchen 
langen Anlauf und wir viel Geduld. Wir freuen uns über jeden, der 
„hängen“bleibt, sowohl beim Paddeln als auch beim Rudern. 
 

TRAININGSLEUTE 2013 
 

Die Anzahl der Trainingsleute ist leider sehr geschrumpft. So wie 
Reinhard Graue mitteilte, werden in diesem Jahr nur zwei 
Trainingsleute von ihm betreut werden.  

Julian Otto, Jahrgang 1995 
Falko Grimm, Jahrgang 1997 

Falko Grimm möchte gerne in dem 1. Leichtgewichtsvierer des 
Ruderverbandes Schleswig-Holsten starten. 
Ein Regattaplan existiert noch nicht, er soll erst besprochen werden 
 

WAS IST SCHON NORMAL?  
 

Normalerweise würde hier an dieser Stelle ein Bericht über die 
Saisoneröffnung 2013, dem Anrudern, stehen – aber wie gesagt – was 
ist schon normal. Das Wetter beweist es uns, Ostern im Tiefschnee, ist 
das normal? 
Anrudern sollte schon gewesen sein, musste dann aber auf Mitte April 
verschoben werden. An dem Tag gab es nicht nur Schneesturm, nein, 
es war auch lausig kalt, und Hochwasser führte die Elbe auch noch 
und stand bis sonst wohin, also musste der Steg noch im 
Winterquartier bleiben. 
Das sonst auf dem Buhnen stattfindende große Osterfeuer fiel auch 
aus – wetterbedingt –vielleicht wieder normal im nächsten Jahr. Jetzt 
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kommt aber mal was ganz Normales! Die RGLer ließen sich den 
Ostersamstagabend durch das immer noch frostige Wetter selbst-

verständlich nicht kaputt-
machen. Sie rückten 
trotzdem zahlreich an.  
 

Zwei Pyromanen zündelten 
ein wenig und setzten das 
Buhnenschilf in Brand (es 
brannte auch ganz schön) 
und auf der Terrasse 
ersetzten zwei von 
Weihnachten übrig 
gebliebene Kerzen das sonst 

so hoch lodernde Buhnenfeuer. 
Jetzt wird es aber wieder unnormal. Ein großer Topf voll Punsch 
wollte und wollte nicht leer werden, der wird den Sommer über wohl 
reichen. Also, wer im Sommer mal lecker Glühwein trinken möchte. . . 
Es gab auch lecker Würstchen, Schmalz und Gorgonzola, soviel man 
essen konnte, und das alles zum niedrigen Einheitspreis. 
Normal? Jedenfalls war es ein schöner, improvisierter Abend. 
 

Normal ist auch nicht, dass wir das im Moment alles selbst 
organisieren müssen. Und das schon seit Anfang Dezember, weil 
unser Wirt Nick uns Ende November verlassen hat. Viel ist passiert 
seit der Zeit. Die Küche fiel ruckzuck dem großen Vorschlaghammer 
zum Opfer. Weg ist weg. Die war nun wirklich nicht mehr im 
normalen Zustand. Das Bad, oh je, zwischen Dusche und Fliesen 
konnte man sehen, wie die Beschaffenheit des Abhangs sich darstellt. 
Sollte das normal sein? 
 

Wolfgang Stein rückte mit seinen Leuten der Fa. Goldberg an. Viele 
Mitglieder bewaffneten sich mit Werkzeugen, Putzeimern, 
Schrubbern, Malerutensilien usw., usw. und verbrachten viele Stunden 
und immer guten Mutes im Bootshaus, die Küchenfirma Hano aus 
Lauenburg, alle sorgten dafür, dass alles und alle wieder strahlen. 

Aber nun ist alles wieder normal. 
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Auch die Bewirtung, die den ganzen Winter von uns selber durch-
geführt wurde, hat gut geklappt, glaube ich jedenfalls. Keiner musste 
durstig nach Hause gehen, jedoch hungrig schon mal. 
Aber alle wären froh, wieder eine Bewirtung im Bootshaus begrüßen 
zu können, damit wir alle wieder auf der Terrasse sitzen und ohne 
vorherigen Einsatz genüsslich eine „Currywurst“ verzehren können. 

 
 

DER WUNSCH IST NICHT UNNORMAL!!! 

Ilse Plagemann 
 

FAHRTENABZEICHEN 2012 
 

Im Jahr 2012 haben folgende Mitglieder das Fahrtenabzeichen des 
DRV erreicht. Die Ehrungen werden auf dem Tag des Anruderns am 
13. April erfolgen. Herzlichen Glückwunsch sagen wir jetzt schon 
mal. 
 
Folgende Mitglieder haben im letzten Jahr die Bedingungen für das 
Fahrtenabzeichen des DRV erfüllt:  
Zum   1. Mal: Elke Brandt 907 km, Sirpa Güttler 807 km,  
                       Uwe Keck 617 km 
Zum   4. Mal: Friedrich Stahlbock 1483 km, Gerhard Brandt 1289 km 
                       Wolf-Dieter Wulff 1202 km 
Zum   5. Mal: Winfried Schult 1581 km, Helmut Knobel 615 km 
Zum   6. Mal: Kerstin Giebelmann 1486 km,  
                       Jürgen Plagemann 689 km, Herbert Güttler 976 km 
Zum   7. Mal: Peter Perthun 663 km 
Zum   8. Mal: Marielene Plagemann 602 km 
Zum 10. Mal: Hans-Werner Hagen 2596 km 
Zum 13. Mal: Eva-Maria Ziemann 835 km, Jürgen Ziemann 1078 km 
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Zum 19. Mal: Franz-Ludwig Fischer 1004 km 
Zum 24. Mal: Bodo Grahl 722 km 
Zum 34. Mal: Christel Zamow 1364 km 

Bei den Kindern 
Zum   2. Mal: Christian Knobel 348 km, Julia Knobel 250 km 
 
Die Bedingungen zum Erreichen des Fahrtenabzeichens könnt ihr im 
Internet oder im Stecknitz-Kurier Nr 7 nachlesen. Ich brauche sie 
nicht noch einmal zu wiederholen. 
 

MITGLIEDERBEWEGUNG 
 

Austritte zum Jahresende 2012 
Theodora Basedow, verstorben, Olav Lauritzen, verstorben, Bernhard 
Rüger, verstorben, Hans-Peter Schmidt, verstorben, Karl Schmidt, 
verstorben. 
Peter Szymanski, Nick Schnalke, Carsten Wegner, Hajo, Katarina, 
Johanna und Ulrike Mechau-Krasemann, Jarmo Jäger, Klaas Kanzler, 
Christine, Madita und Lasse Ludwigs, Jacob Wilken 
 
Eintritte von Oktober bis 31. Dezember 2012: Celine Nebel 
 
Wir wünschen dem neuen Mitglied viel Spaß, und fühle Dich wohl in 

der RGL! 

 

FÖRDERVEREIN 
 
Wir brauchen noch Mitglieder im Förderverein! Eine Mitgliedschaft 
kostet nicht alle Welt, nämlich 10,00 Euro Mitgliedsbeitrag und 50,00 
Euro Spende im Jahr. Das macht 60,00 Euro. Jeder kann nach 
Belieben aufstocken. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Ohne den 
Förderverein hätten wir keinen Achter, die Boote wären nicht 
fachmännisch überholt worden, und, und, und. 
Also, wer Gutes tun will – EINTRETEN !!! 
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Im Jahr 2011 noch Konkurrenten, Gerd Brandt schlug den „Ruder-
König“ Hans-Werner Hagen um 68 km. Aber im Jahr 2012 unerreicht 
an erster Stelle. Hans-Werner steigt auf zum „Ruder-Kaiser“ mit 2695 
geruderten Kilometern. Jetzt kann er nur noch „Ruder-Papst“ werden. 
 
 

 
 

Unsere beiden Jüngsten schon das 2. Mal dabei 
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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 
 

    Raiffeisenbank Lauenburg 
    BLZ 230 631 29 
    Kto.-Nr. 227 277 
 

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: vorstand@rg-lauenburg.de 
 
Stellvertr.Vorsitzender:  Gerhard Brandt 
Finanzen/Verwaltung  Blumenstraße 10, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/52362 
     E-Mail: 2.vorsitzender.finanzen@rg-lauenburg.de 
 
Stellvertr.Vorsitzender:  Reinhard Graue 
Sport     Schulweg 2, 21447 Handorf 
     Tel. 04133/6799 
     E-Mail: 2.vorsitzender.sport@rg-lauenburg.de 
 
Schriftführer:    Peter Perthun 
     Elbstraße 26 a, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/559120     01711437680 
     E-Mail: schriftführer@rg-lauenburg.de 
 
Ruderwartin/    Kerstin Giebelmann 
Paddelwartin:    Elbstraße 69, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/520845 
     E-Mail: ruderwartin@rg-lauenburg.de 
     E-Mail: paddelwartin@rg-lauenburg.de 
 
Ruderwart:    Helmut Knobel 
     Talweg 2 d, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/81607     01728423887 
     E-Mail: ruderwart@rg-lauenburg.de 
 
Boots-/Materialwart:   Jürgen Giebelmann 
     Elbstraße 69, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/520845 
     E-Mail: bootswart@rg-lauenburg.de 
 
Jugendvertreter:   Philipp Witassek 
     Lerchenweg 10, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/51467 
     E-Mail: jugendvertreter@rg-lauenburg.de 
 



36 

HIER SPRICHT DIE REDAKTION 
 

Liebe Leserinnen und liebe Leser! 
 

Nun liegt Euch allen schon der 9. Stecknitz-Kurier zum Lesen auf 
dem Tisch und geht damit in das 5. Jahr. Unglaublich, wie die Zeit 
vergeht. Auch nach so vielen Jahren bin ich es komischerweise noch 
nicht leid, hinter Artikeln herzujagen. Diese „Aufdringlichkeit“ wird 
sich vermutlich auch nicht mehr legen. 
In dieser Saison soll das Wetter ja geradezu fantastisch werden, es 
werden mit Sicherheit wunderbare Reisen und Fahrten unternommen, 
von denen ihr ja sicherlich ganz ohne Aufforderung berichten werdet. 
(In Wirklichkeit glaube ich das zwar nicht, aber die Hoffnung stirbt 
zuletzt.) 
Und was machen eigentlich alle die Nichtaktiven? Auch die haben ja 
vielleicht etwas zu berichten aus der heutigen Zeit oder von früher. 
 

So, nun bleibt mir nur noch, allen RGLern einen schönen Sommer zu 
wünschen, und bleibt alle schön gesund! 
 

Wie immer: herzlichen Dank allen Schreiberinnen und Schreibern, 
ohne die auch dieses Heft nicht erschienen wäre. 
 

Der nächste STECKNITZ-KURIER erscheint im Oktober 2013. 
Redaktionsschluss ist der 1. Oktober. 

Beiträge bitte unter   i.plagemann@online .de 
 

 


