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AUF EIN WORT 

 
Liebe Leserinnen, liebe Leser, die Wassersportsaison 2014 hat 
begonnen, und das, dank des eigentlich „schönen Wetters“ in diesem 
Jahr, sogar schon vor dem Termin des Anruderns. 
 

Doch bevor es mit dem Wassersport so richtig losgehen kann, ruft erst 
einmal die Arbeit. An dem Arbeitsdienst, der zwei Mal im Jahr 
dringend erforderlich ist, beteiligten sich erfreulicherweise sehr viele 
Paddler und Ruderer aktiv. Im Herbst und auch jetzt im Frühjahr 
nahmen jeweils knapp 40 Personen Putzlappen, Schaufel, Säge und 
Riggerschlüssel in die Hand. Das Ergebnis: Ein Riesenosterfeuer kann 
Ostersamstag abgebrannt werden. 
Wir hoffen und wünschen uns natürlich „normale“ Wasserstände, 
nicht, dass alles vorher den Bach runtergeht.  
 

Noch immer sind nicht alle Hochwasserschäden vom letzten Jahr 
beseitigt. Etliche Arbeitsstunden werden wohl noch investiert werden 
müssen. 
 

Aber nun freuen wir uns erst einmal auf die neue Saison, hoffentlich 
bei reichlich freundlichem, windstillem Sonnenwetter. 
Alle werden sicherlich sehr sorgsam mit dem Bootsmaterial umgehen 
und wenn tatsächlich ein Bootsschaden entstehen sollte, diesen dann 
bitte sofort dem oder der Ruderwart/in melden. Es ist ja lediglich ein 
Bootsschaden und kein Beinbruch. 
 

„LOS GEHT’S“ 
Die Redaktion 
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TERMINE 
 
Die brandneuen Termine stehen immer am „Schwarzen Brett“. Öfter 
mal draufschauen, denn gerne würde der eine oder andere ja mal eine 
Tagesfahrt oder eine Wochenendtour mitmachen wollen. Auch unter 
www.rglauenburg.de gibt es „Neues“ zu berichten. 
 
Folgende Termine gelten während der Ruder- und Paddelsaison: 
 

PADDELN: mit Kerstin Giebelmann   Tel: 041537520845 
Für Anfänger und Fortgeschrittene 
freitags  16.00 Uhr  Bootshaus   Kinder und Jugendliche 
freitags  18.00 Uhr  Bootshaus   Erwachsene 
 
RUDERN: 
wochentags 18.00 Uhr  Bootshaus   Erwachsene (Anfänger) 
 

nach Absprache mit der Ruderwartin oder des Ruderwartes oder eines 
Vorstandsmitgliedes. Telefonnummern siehe Seite 35.  
 
RUDERN: mit Uwe Bhend 
Anfänger und Fortgeschrittene Kinder und Jugendliche 
donnerstags 17.00 Uhr  Bootshaus 
 

 
Alle, bis Ende des Jahres feststehenden Termine, stehen auf dem 
gelben Blatt, welches Anfang des Jahres jedem zugesandt wurde. 
 
Das jährlich stattfindende Mattjesessen wird auch in diesem Jahr 
veranstaltet. Der Termin steht auch schon fest: 17. Juni, 19.00 Uhr. 
Einen Hinweis gibt es rechtzeitig am „Schwarzen Brett“. 
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HAVEL   ELDE   ELBE 
 

Am 3. Juli 2013 starten 7 Kanuten mit 7 Zelten und 7 Paddelbooten zu 
einer Paddeltour auf Havel, Elde und Elbe. 
Unsere Tour beginnt in Kratzeburg an der Havel. Es liegt in der 
westlichen Teilfläche des Müritz-Nationalparks und dort beginnt die 
Wasserwanderstrecke „Obere Havel“. 
Auf ihrem Weg ändert die Havel ständig ihr Aussehen, vom kleinen 
verschilften Wiesenbach zum breiten Fluss, der mehrere Seen 
miteinander verbindet. 
Unsere Paddeltour führt uns durch eine wunderschöne Flusslandschaft 
und bei der Granziner Mühle verfrachten wir die Boote auf 
bereitgestellte Loren und schieben sie über Land bis zum Pagelsee. 
Hier werden wir von trompetenden Kranichen empfangen.  
Vom Jäthensee schlängelt sich die Havel durch ein urwaldähnliches 

Naturschutzgebiet. 
 
Hinter Wesenberg 
verlassen wir die 
Havel und biegen in 
die nur 1-2 m breite 
Schwanhavel ein. 
Umgestürzte Bäume, 
die quer über dem 
Fluss liegen, können 
unsere Fahrt nicht 
beenden. 
Noch einmal müssen 

wir die Boote umsetzen um in den Klenzsee zu gelangen. Auf  
weiteren Seen und kleineren Kanälen erreichen wir Mirow. Die vielen 
alten, auf Pfählen gebauten Bootsschuppen von früher, haben sich in 
schmucke Ferienhäuser verwandelt. 
Wie schon so oft dürfen wir beim Ruderclub zelten. 
Die Strecke von Mirow bis zur Müritz führt über schmale wind-
geschützte Seen, durch eine großartige Landschaft und ist problemlos 
zu paddeln. Vom, mit vielen Seerosen bedeckten Caarpsee bis zur 
Boeker Mühle, wo wir in den Bolter Kanal umsetzen müssen, ist es 
nicht mehr weit. Aus der früheren kleinen Fischbude am Hang ist 
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heute ein großes Selbstbedienungsrestaurant geworden. 
Die Müritz empfängt uns mit Wellen und mit Wind. Am nächsten 
Morgen jedoch ist sie spiegelglatt, die Segler haben keine Chance, 
dafür kommen die Motorboote aus allen Ecken und wühlen das 
Wasser auf. Am Jabelschen See genießen wir an einem ruhigen 
Badestrand den warmen Sommerabend. 
Gemütlich paddeln wir über den Malchower See und betrachten das 
imposante Kloster und die liebevoll restaurierten Fachwerkhäuser. 
Unser Ziel am Plauer See ist schnell erreicht.  
Am nächsten Tag empfängt uns die Elde mit vielen blühenden 
Stauden am Ufer, und es ist endlich Sommer - da bleibt das Grillen am 
Abend nicht aus.  

 

Nach 5 Schleusen auf der Elde, 
biegen wir ab in die Alte Elde. 
Hier befinden wir uns im Reich 
des Bibers und des Eisvogels. Mit 
flotter Strömung mäandert sie bis 
zur Schleuse von Eldena. Der 
Zeltplatz und die Einkaufs-
möglichkeiten sind in Eldena 
hervorragend. 
Auf dem letzten Teil der Elde 
liegen große Flächen von 
Seerosen vor dem Schilfgürtel, 
doch plötzlich ist es vorbei mit 
der schönen Natur. Auf dem Elde-Deich stapeln sich Sandsäcke, das 
Schilf ist braun und schmutzig, die Elbeflut hat sich bis hier 
ausgewirkt. Nach 15 Schleusen auf der Elde (allmählich haben wir 
Übung im Schleusen), erreichen wir die Elbe bei Dömitz. Wie kann es 
auch anders sein, ein kräftiger Gegenwind bläst uns ins Gesicht. 
Bevor wir Lauenburg erreichen wird noch einmal bei Klein Küren 
übernachtet. Das Hochwasser hat längs der Elbe braune abgestorbene 
Schilfgürtel und stinkenden Schlamm hinterlassen und massenweise 
Mücken, die mich fürchterlich ärgern. 
 

Der 2. Teil der Reise 
Erholt und ausgeruht starten wir am Montag, dem 15. Juli, von 
Lauenburg nach Lühesand in der Unterelbe. 
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Die Schleusung in Geesthacht erfolgt mit drei Binnenschiffen, einem 
Motorboot, einem Segelboot, und zu meinem Erstaunen ist immer 
noch viel Platz in der Schleuse. Beim Harburger Ruderclub empfängt 
uns „Olli“, der Neffe von Gerd Hartmann. 
In unmittelbarer Nähe des Ruderclubs befinden sich zu unserem 
Leidwesen drei Eisenbahnbrücken, über die im Zweiminutentakt 
Güterzüge usw. donnern. Genervt flüchten wir in die Bootshalle. 
 

Am nächsten Morgen paddeln wir vorbei am Hamburger 
Containerhafen, dort wird gerade mit 7 Kränen ein chinesisches 

Containerschiff entladen. 
Ab der Köhlbrandbrücke 
wird der Schiffsverkehr 
deutlich stärker und der 
Hafen sehr viel breiter und 
unruhiger. Viele Hafen-
fähren, Barkassen und 
Lastkähne kommen von 
allen Seiten, machen hohe 
Wellen und uns das Leben 
schwer. Es ist schon ein 

besonderes Erlebnis, mit einem kleinen Paddelboot durch den riesigen 
Hamburger Hafen zu schippern. Plötzlich ist man im Vergleich zu den 
anderen Wasserfahrzeugen so fürchterlich winzig Auf der Höhe des 
Fischereihafens überqueren wir dann die Elbe nach Övelgönne und 
besichtigen anschließend den Museumshafen. 
 

Die Elbstrände längs des Ufers sind um diese Jahreszeit alle gut 
besucht. Unterwegs auf der immer breiter werdenden Elbe begegnen 
uns noch viele Containerschiffe. Aber die höchsten Wellen macht die 
„Hamburg“. Plötzlich verschwindet Hermann vor mir in einem tiefen 
Wellental und ich ahne, wie es mir gleich in den nächsten Sekunden 
gehen wird. Es ging alles gut, wir tauchten wieder auf. 
Bald darauf erkannte man schon die Masten von Lühesand, unserem 
Übernachtungsplatz. Das Aussetzen der Boote an der hohen 
Steinböschung erweist sich als schwierig und ziemlich anstrengend, 
aber von dem sehr gepflegten Naturplatz sind wir sehr angenehm 
überrascht. Dies ist unser Standort für ein paar Tage. 
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Am nächsten Morgen paddeln wir mit ablaufendem Wasser am 
Leuchtturm „Kleiner Kohn“ vorbei, in die Haseldorfer Binnenelbe ins 
Naturschutzgebiet. Auf dem Schlick vor dem Ufer beäugen uns 
neugierig 3 Seehunde. Wir paddeln weiter in die Pagensander 
Nebenelbe bis nach Kollmar. Nach einem guten Mittagessen dort, 
geht es mit auflaufendem Wasser und kräftigem Rückenwind wieder 
zurück nach Lühesand. Gerade rechtzeitig sind alle Boote aus dem 
Wasser, da rollen auch schon die Wellen des 300 m langen Container-
schiffs „Christoph Columbus“ (China) die Böschung hoch. 
Jedoch der Höhepunkt des Abends ist das Auslaufen der 
hellerleuchteten „Queen Elisabeth“. Das ist schon ein imposanter 
Anblick. 
Unsere nächste Tour nach Stade kann Hermann leider wegen eines 
Rückenleidens nicht mitpaddeln. Wir anderen fahren ein paar 
Kilometer abwärts und dann in die Schwinge. Nach einer wirklich 
lohnenden Stadtbesichtigung und einem Großeinkauf für das Grillen 
am Abend machen wir uns auf den Rückweg und haben einen 
wunderschönen Abend. Und wieder ist ein Tag vorbei. 

 
 

Der nächste Tag zwingt uns wegen starken Sturms zu einem 
ungewollten Ruhetag. Die Elbe hat weiße Schaumkronen bei 
Windstärke 7-8. Nur die Segler freuen sich und kommen voll auf ihre 
Kosten. Bin ich froh, dass ich heute nicht paddeln brauche, das wäre 
mir zu heftig. 



 8 

Heute ist Samstag der letzte Tag; ich sitze schon sehr früh morgens 
am Ufer und sehe den vorbeifahrenden Schiffen zu. 
Als eins der größten Containerschiffe der Welt, vollbeladen bis unter 
die Brücke, vorbeifährt, rauscht plötzlich eine riesige Bugwelle von 
der Seite die Böschung entlang. Erschrocken springe ich auf die Bank 
und warte lieber die Heckwelle hier oben auf der Bank noch ab, die 
dann auch tatsächlich über die Böschung rollt. 
Gegen Mittag heißt es dann Abschied nehmen von Lühesand. Ohne 
Probleme überqueren wir die breite Elbe, und vorbei geht es am 
vollbelegten Wedeler Yachthafen. Am Willkomm Höft wird gerade 
ein Tankschiff verabschiedet, uns nimmt natürlich keiner wahr. 
Ich darf noch mal mit Herzklopfen ein paar Containerschiffswellen 
abreiten, und dann heißt es am Blankeneser Strand Boote auspacken, 
Autos beladen, und ab geht es wieder nach Lauenburg.  
Das war eine aufregende Fahrt und das so nah vor unserer Haustür. 

Ulla Plagemann 
 

KOCHKURS BEI THIES MÖLLER (TV-Koch) 
 

 
Teilnehmerinnen: Didi Dührkoop, Elke 
Brandt, Karen Fischer, Karin Oberg, 
Eveline Redell, Heike Gläser, Hanne 
Gäbel, Roswitha Gätcke, Ilse Plagemann, 
Rosemarie Schreibern. 
 

Ilse hatte eine Idee. In Nordfriesland fängt 
doch die Kohlernte an.  
Wir könnten doch einmal an einem 
Kochkurs bei Thies Möller in 
Schülperweide teilnehmen. Gesagt, getan 

und angemeldet. Schnell waren wir uns einig, dort müssen wir auch 
übernachten, und aus einem Tag wurden drei Tage. Wisst ihr wo 
Schülperweide liegt? Keiner wusste es. 
Ein kleines Dorf in der Nähe von Wesselburen mitten in den 
Marschlanden. Fröhlich und erwartungsvoll, was werden wir wohl 
kochen, fuhren wir am Freitagvormittag los. Übernachtet haben wir 
ganz rustikal und gemütlich in Ferienwohnungen auf einem 
„Kohlbauernhof“ ganz in der Nähe von Schülperweide. Nach einigem 
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Hin und Her fand auch jeder sein Bett, und die Zimmerbelegung war 
perfekt. Nun ging es los mit Schürzen im Gepäck auf zum Kochen. 
Mit einem Sektcocktail wurden wir von Tanja Möller empfangen. 
Leider glänzte der berühmte TV-Koch durch Abwesendheit, 
was unserem Tatendrang jedoch keinen Abbruch tat. 
 

Hier die Menuefolge:  Kohlbrot mit Kräuterbutter 
Rotkohlsalat mit Preiselbeeren 
Wirsingkohlsuppe 
Wirsingkohlauflauf mit Rotbarschfilet  
Heiße Wecken als Dessert 

 

Nachdem wir uns mit der Hightech- Küche vertraut gemacht hatten, 
welche jedes Hobby-Kochherz höher schlagen ließ, stürzten wir uns in 
die Arbeit. Es wurde geraspelt, geschnitten, geknetet und gerührt. Mit 
viel Gelächter und guter Laune, ab und zu  ein kleiner Schluck Wein 
zwischendurch, um den Geschmack zu neutralisieren natürlich, gelang 
uns jedes Rezept.   
 

An einem sehr festlich und perfekt gedeckten Tisch mit delikater 
Weinbegleitung verspeisten wir mit großem Appetit unsere 
Kochkünste. Es war alles sehr lecker. 
Den Abend ließen wir dann wie immer, feuchtfröhlich in gemein-
samer Runde, auf dem Zimmer ausklingen. 

 

Am Samstag war dann wandern angesagt. Dank Ilses hervorragender 
Planung standen sogar Fahrräder bereit. Nach so einer Völlerei muss 
man sich ja bewegen. 
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Auf zum Leuchtturm Westerhever, wir hatten nämlich ein Date mit 
dem Leuchtturmwärter.  
Da gerade noch Ebbe war, und wir alle Gummistiefel dabei hatten, 
ließen wir uns den kalten Wind im Watt um die Nase wehen. Einige 
Unermüdliche stapften mit flottem Schritt der Sandbank entgegen. 
Aber auf Wunsch von zwei ängstlichen „Wattlöpern“ (das Wasser 
kommt ) kehrten wir um. 

 

Der Weg zum Leuchtturm 
musste ja auch noch 
bewältigt werden. Nach 
einer Erholungspause 
stiegen wir nun mit dem 
Leuchtturmwärter die 157 
Stufen nach oben zur 
Aussichtsplattform. 41,5 
Meter über dem 
Meeresspiegel ist für nicht 

Schwindelfreie doch eine beachtliche Höhe, somit sahen Karin und 
ich dem Aufstieg doch mit sehr gemischten Gefühlen entgegen. Oben 
wehte eine steife Brise, und die Wagemutigeren gingen auf die 
Aussichtsplattform, genossen den Ausblick über die Salzwiesen und 
die Nordsee. 

 

Auf halben Wege zu unserer Unterkunft 
kehrten wir ein bei Wilhelm Andresen, 
einer kleinen urigen Schankwirtschaft, 
versteckt achtern Diek. Hier wärmten 
wir uns bei einem steifen Eiergrog oder 
einem Pott Friesentee wieder auf. 
Nun schnell umgezogen und landfein 
gemacht, dann ging es nach Tönning zum Essen. 
 

Am Sonntag nach einem ausgiebigen Frühstück bei unserer Wirtin 
wurden die Autos noch mit Kohlköpfen vollgeladen, und auf ging es 
nach Wesselburen ins Kohllosseum (Kohlmuseum). Wir hatten immer 
noch nicht genug von der delikaten „Ackerpille“. Dort bekamen wir 
sehr interessante Einblicke über die Herstellung von Sauerkraut und 
vielen anderen Rezepturen zur Verarbeitung von Kohl, als Salate, 
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Brot, sogar Shampoo, Tee Seife und Cremes. Nun kam uns der Kohl 
sprichwörtlich schon aus den Ohren, und wir traten die Heimreise an. 
Nach einem Zwischenstopp in Büsum, um Krabben und Fisch zu 
kaufen, ging dieses wunderschöne Wochenende viel zu schnell zu 
Ende. 

                                                                     Rosemarie Schreibern 
 

NUR KEINE PLATZANGST 

Der irische Abend 
 

 
 

Zwei Jahre waren vergangen, und der „Irische Abend“ war eigentlich 
im Januar wieder dran. War ja immer so. Alle zwei Jahre. Ja schon – 
aber – ich hatte eigentlich gar keine Lust, den Abend zu veranstalten 
und wollte ihn stillschweigend ausfallen lassen. So nach dem Motto: 
“das merkt doch keiner“. Weit gefehlt, ich lag total falsch. 
 

Auf einer Veranstaltung der „Folk Rovers“ in der Osterwohldhalle 
wurde plötzlich und unerwartet von Peter Paulsen (Folk Rovers) der 
Termin schon mal öffentlich bekannt gegeben. Oh je! Oh je ! 
Na ja, manchmal muss man denn wohl ein wenig geschubst werden, 
und schon begannen die Vorbereitungen. 
Bis es dann am 24. Januar so weit war, gab es viel Arbeit und im 
Vorfeld manch vermeidbare organisatorische Aufregung.  
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Doch dann ging die Post ab. Über 110 Anmeldungen und genauso 
viele Portionen Irish Stew mussten erst einmal gekocht werden, aber 
einige der Montagsfrauen haben die nötige Ruhe und Routine, um das 
auch noch geschmacklich hervorragend hinzubekommen. 
 

Der Abend selber war wieder ein voller Erfolg. Das Bootshaus platzte 
aus allen Fugen. Freie Stühle und Bänke gab es keine mehr, 
Privatstühle mussten zusätzlich rangekarrt werden. Die Folk Rovers 
waren wieder spitze und die Kindertanzgruppe der Ballettschule 
„Arabesque“, die ein paar Steppeinlagen darboten, rundeten den 
Abend ab. 
In später Nacht war mein Fazit dann doch: gut, dass es den Abend 
gab. Er war einfach nur großartig und toll. 
Und toll war dann auch, dass wir dem Förderverein  600,00 Euro 
und der Kindertanzgruppe von „Arabesque“              100,00 Euro 
überweisen konnten. 
Die Kindergruppe braucht immer Spendengelder, schon allein, um 
einen Bus für auswärtige Auftritte bezahlen zu können. 
Die 100,00 Euro haben wir gerne gespendet. 
Also hat sich der Irische Abend auch vom Finanziellen her gelohnt. 
Wer weiß, welchen überraschenden Anstoß ich das nächste Mal 
brauche. 

Ilse Plagemann 
 

RÜCKWÄRTS - Vorwärts 
 
Es ist Anfang April, die Rudersaison hat noch nicht einmal richtig 
angefangen, Schleswig-Holstein hat den Startschuss noch nicht 
gegeben, und schon hat ein RGLer über 500 km gerudert. Und das 
ganz allein im C-Einer. Hans-Werner Hagen ist nicht zu bremsen.  
Das ruhige angenehme Frühjahrswetter hat ihn fast täglich auf die 
Elbe getrieben. 
Obwohl die Rudersaison im letzten Jahr wegen des Hochwassers sehr, 
sehr kurz war, brachte Hans-Werner es auf satte 2009 km. 
Man darf gespannt sein, wie viel km unser „Ruderkönig“ denn in 
diesem Jahr zusammenrudert. 
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Die Kohlköchinnen in Schülperweide 

 
 

 
Tanzeinlage der Kinder beim Sparclubessen 

Die 2. von links unser RGL-Kind Julia Knobel 
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NACHRUF 
 

 
 

Am Freitag, 14. Februar 2014, verstarb unser ehemaliger langjähriger 
Vorsitzender Hermann Plagemann im Alter von 70 Jahren, völlig 
unerwartet, auf der Jahreshauptversammlung der RGL im Kreis der 
Ruder- und Paddelkameraden/innen in unserem Bootshaus. Wir 
mussten viel zu früh Abschied nehmen von einem Menschen, der 
zeitlebens mit der RGL verbunden war. 
Hermann war ein RGLer durch und durch. In jungen Jahren trat er in 
die RGL ein und erlernte das Rudern von seinem Vater gemeinsam 
mit seinen Geschwistern. Als Jugendlicher ruderte er erfolgreich auf 
DRV-Regatten und nahm an den beliebten Wanderfahrten teil.  
1977 begann Hermanns Zeit als Altherrenruderer, heute würde man 
Masters-Ruderer sagen, in München. Auf diversen Regatten erruderte 
Hermann in Renngemeinschaften viele Siege. Die Veteranen-Regatten 
in Amsterdam, Heidelberg, Prag und Bled waren die Höhepunkte 
dieser Jahre. Aber er war nicht nur bei uns Mitglied, sondern auch in 
dem Möllner Ruder Club.  
Später ließ es Hermann regattamäßig etwas ruhiger angehen und 
widmete sich mehr dem Wanderrudern und dem Paddeln. Er wurde 
nun in den Vorstand gewählt und trieb hier die Gründung der 
Paddelabteilung voran. Dann wurde er zum ersten Mal Vorsitzender 
der RGL. Unter seiner Führung wurde eine Menge bewegt. Zu nennen 
ist hier u. a. der Anbau des Fitnessraumes. Nach sechs Jahren 
kandidierte er nicht wieder und wollte den Vorsitz in jüngere Hände 
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legen. Es funktionierte aber nur ein paar Jahre, bis Hermann wieder 
das Ruder übernehmen musste, weil sich kein anderer fand. In diese 
Zeit fiel unter anderem auch der Ankauf des Nachbarschafts-
grundstückes. Dass dieser Ankauf sich als Segen erwies, hat man beim 
letzten Hochwasser gesehen, denn dort konnten alle Boote gelagert 
werden. Hier hat sich wieder einmal Hermanns Weitsicht erwiesen.  
 

Auf der Jahreshauptversammlung 2013 war dann aber endgültig mit 
der Vorstandstätigkeit Schluss. Er ließ sich nicht noch mal überreden 
weiter zu machen. Wenn er eine feste Meinung hatte, dann hatte er 
sie! 
Trotzdem Hermann in die Vorstandstätigkeit voll eingebunden war, 
kam der Sport nicht zu kurz. Mit seiner Ulla und weiteren Freunden 
unternahm er viele Paddeltouren in ganz Deutschland und Europa. 
„Wenn du Fragen nach einem Fluss oder See hast, musst du Herrmann 
fragen, der kennt den“, war so ein geflügeltes Wort. Über 3000 km, 
von der Quelle bis zur Mündung der Donau mit dem Paddelboot und 
Übernachtung nur im Zelt, mit vielen Erlebnissen, positiver und auch 
negativer Art, das haben Hermann und seine Ulla gepaddelt. Hut ab! 
Hermann berichtete häufig von dieser Tour, weil sie ihn offensichtlich 
faszinierte.  
Aber auch die vielen Wanderfahrten mit den älteren Dienstags-
ruderern sind unvergessen. Die Elbe von Melnik nach Meißen, von 
Lutherstadt Wittenberge nach Lauenburg, Berliner Gewässer, Saar 
und Mosel, der Main, die Oder und Hadersleben in Dänemark waren 
nur einige Gewässer, die wir zusammen gerudert haben. Für dieses 
Jahr, Hermann, hattest Du die Vorbereitungen für die Lahnfahrt 
übernommen. Alles war schon genau geplant, die Anreise, die 
Übernachtungsquartiere, das gesamte Programm. Leider kannst Du 
daran nicht mehr teilnehmen. Wir können das immer noch nicht 
fassen. 
Lieber Hermann, Du wirst uns unvergessen bleiben, mit Deiner 
verbindlichen Art, Dinge anzugehen und sie umzusetzen. Wir, die 
RGL, haben davon profitiert und haben Dir eine Menge zu verdanken, 
dass wir so gut da stehen.  
Die Mitglieder der RGL trauern mit Deiner Frau Ulla und Deiner 
Familie. 

Für den Vorstand    Peter Perthun 
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VOR ÜBER 60 JAHREN 
 

Der Wiedereinstieg der RGL in den Wettkampfsport 1951 bis 1953 

Nach der Währungsreform 1948 kehrte das Leben in der 
Bundesrepublik langsam wieder in geregelte Bahnen zurück. Es 
bestanden jedoch noch große Defizite auf vielen Gebieten, so auch bei 
Räumlichkeiten und Geräten für Sportvereine. In dieser Zeit konnten 
nach dem Schulabschluss Jugendliche wieder vermehrt eine 
Ausbildung beginnen. Sich nebenher in Lauenburg sportlich zu 
betätigen, beschränkte sich damals überwiegend auf Fußball, Turnen, 
Rudern und Tennis. Dem finanziellen Einsatz dafür waren meist enge 
Grenzen gesetzt. Die Elbestadt mit ihren drei Schiffswerften und dem 
Wasser- und Schifffahrtsamt war traditionell dem Wassersport 
verbunden. Für eine Aufnahme in die Ruder-Gesellschaft Lauenburg 
musste seinerzeit keine Eintrittsgebühr entrichtet, jedoch nur zwei 
Bürgen erbracht werden. 
Im Frühsommer 1951 fanden sich am Bootshaus der RGL neben 
bereits ausbildeten jungen Ruderern und Abgängern aus der Schüler-
Ruderriege der Albinus-Mittelschule weitere Jugendliche ein, die sich 
für den Rudersport interessierten. Wie es seinerzeit für die Elbestadt 
Lauenburg zu erwarten war, hatten oder begannen sie eine Lehre, die 
zu einem Beruf führte, der überwiegend mit der Schifffahrt oder dem 
Schiffbau in Verbindung stand – zwei Wasserbauer, zwei Schiffbauer 
und ein Schiffbauer und -zimmermann. Als Ausbildungsleiter nahm 
Bruno Busekow sie unter seine Fittiche. Damit konnten nun zwei 
Vierer besetzt und sogleich mit regelmäßigen Ausfahrten begonnen 
werden. Es standen dafür zwei ältere geklinkerte A-Vierer mit 
Steuermann und einer Bootsbreite von einem Meter und erheblichem 
Gewicht zur Verfügung („Deutschland“ und „Lauenburg“). Diese 
Boote schienen geschaffen, den jugendlichen Drang, sich kräftig zu 
betätigen, nur durch mäßige Reaktionen zu parieren. Das Ausheben 
und Überkopfnehmen der Boote war wegen des nicht unerheblichen 
Gewichts anstrengend, wobei sich schon einmal ein Rollsitz aus seiner 
Halterung löste und auf einen der Ruderer sonst aber auf den Steg 
polterte (siehe P. Hagen Stecknitz-Kurier 10/2013). Bei den 
Ausfahrten gab Bruno Busekow vom Steuermannssitz aus einem der 
Boote seine Anweisungen. Wir begannen mit der alt bewährten 
Strecke die Elbe aufwärts in den Kanalhafen bis zur Schleuse und 
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zurück. So hatten wir nur kurze Stromstrecken mit ihren 
Wasserwirbeln zu bewältigen. Damit war die Gefahr des Krebsens 
geringer. 
Unser 1. Vorsitzende, Uwe Lammers, war anscheinend von unserem 
Eifer recht angetan und forcierte seine Bemühungen, die 
Gebäudeausstattung den nötigen Erfordernissen anzupassen und den 
Bootsbestand aufzustocken. Mit seiner Auffassung von der 
Pflichterfüllung in einer selbst gewählten Gemeinschaft konnten 
Erfolge nicht ausbleiben. Es war aber nicht immer leicht, Widerstände 
aus dem Weg zu räumen, wenn man an die Grenzen finanzieller 
Möglichkeiten stieß. Seine Mitgliedschaft im „Der Hamburger und 
Germania Ruder-Club“ eröffnete uns die Unterstützung des Club-
Trainers Kurt Möschter bei der Ausbildung für die Aufnahme des 
Rennruderns - ein unschätzbarer Vorteil. Schon im Sommer konnte 
der Aufenthaltsraum im Klubhaus bezogen und eine Konzession 
beschafft werden. Die Anschaffung eines Rennvierers und eines B-
Gig-Achters (geklinkertes Boot mit einer Breite von 78 cm) sowie die 
für den Achter notwendige Verlängerung einer Bootshalle um 4 Meter 
wurde in die Wege geleitet. 
Das 30-jährige Bestehen der RGL wurde anlässlich der Internen 
Regatta des Jahres 1951 gefeiert. Der Eisbrecher „Elbe“ war an der 
Buhne vor dem Boothaus vertäut und diente als Leitzentrale und 
Aussichtsplattform. Heinz Hagen konnte im Skiff den Jungmann-
Einer gewinnen. Die neu aufgebauten Vierer-Mannschaften kamen 
noch nicht zum Einsatz. 
Nach der Beschaffung eines einsitzigen Trockenruderbocks stand uns 
Ruderlehrer Ehlert von Deutschen Ruderverband für eine Woche zur 
Ausbildung zu Verfügung. In einem Lehrfilm wurde die Ruderarbeit 
vorgeführt und anschließend auf dem Ruderbock geübt und korrigiert. 
In der Einstiegsphase in den Rennrudersport verunglückte unserer 
Förderer Uwe Lammers tödlich. Unter seinem Nachfolger als erster 
Vorsitzender, Karl-Heinz Wulff, wurden der Ausbau des 
Vereinshauses und die Vorbereitung zur Aufnahme des Rennsports 
mit Unterstützung der Altherrenschaft konsequent fortgeführt. 
Nach dem Abrudern wollten wir die Rudersaison festlich beschließen 
und den Aufenthaltsraum für einen Tanzabend am Sonnabend 
herrichten und nutzen. Von unserem Bootsbauer und Hauswart, 
Walter Riecke, bekamen wir dafür unter Auflagen die Erlaubnis. Es 
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waren überzählige Tische und Stühle in die Bootshalle zu schaffen 
ohne dabei ein Boot zu beschädigen. Nachdem wir die Mädchen nach 
der Feier zu Hause in Lauenburg abgeliefert hatten, war der Raum zu 
bohnern, Tische und Stühle für das Sonntagsmorgen-Frühstück 
aufzubauen und einzudecken. Einen abgelegten Plattenspieler hatte 
ich aufgegabelt und wieder zum Laufen gebracht. Schallplatten 
(Singels) gab es vier, je eine gestiftet von beiden Vierern, eine und 
zwei weitere von Spendern. Damit verfügten wir über eine Auswahl 
von acht Tanzschlagern und konnten damit unseren Abend gestalten. 
Zum Abschluss der Rudersaison bekam jeder von uns von Frau 
Lammers (spätere wiederverheiratete Frau Feige), welche wir später 
„Tante Gretel“ nennen durften, das von einem langjährigen 
Vorsitzenden des Mannheimer RV „Amicitia“ verfasste Buch: 
„Kameraden im Boot“ mit einer Widmung geschenkt. Sie setzte auch 
das Vermächtnis ihres verstorbenen Mannes, der RGL einen weiteren 
Rennvierer zu stiften, um und begleitete uns fortan häufiger bei 
rudersportlichen Unternehmungen. 
Im darauffolgenden Frühjahr wurden wir vom Vorstand zum Training 
verpflichtet. Dies erstreckte sich neben den beruflichen Tätigkeiten 
vorwiegend darauf, einen gesunden Lebenswandel zu führen, keinen 
Alkohol zu trinken, nicht zu rauchen, pünktlich zum Training zu 
erscheinen, den Anweisungen des Trainer zu folgen und für einen 
Regattabesuch Urlaubstage einzusetzen. Danach begann das 
regelmäßige Training wie im Vorjahr. 
Im Frühsommer hatten wir Gelegenheit, das Erlernte und die 
Zusammenarbeit im Gigboot auf der Außenalster unter den Augen des 
Club-Trainers K. Möschter vorzuführen, der uns korrigierte und noch 
manche wertvollen Hinweise gab. Im Hinblick auf mögliche 
bevorstehende Regatten nahmen wir nach dem täglichen 
Rudertraining freiwilliges Laufen an der Elbe flussabwärts bis zum 
Glüsing und zurück auf, um unsere Kondition auszubauen. 
Endlich war es soweit, zu unserer ersten Ruderregatta des deutschen 
Ruderverbandes auf der Obereider in Rendsburg am 29. Juni 1952 mit 
unserem Trainer, B. Busekow aufzubrechen. Wir (M. Eimer, R. 
Juchter, G. Hoffmann, H, Marquardt (Schlag) und Stm. L. Sonder) 
waren zum Rennen des II. Jungmann Gig-Vierers mit Steuermann 
gemeldet. Ein Leihboot war vor Ort verfügbar. Auf dem Bootsplatz 
angekommen, machten wir uns mit dem Vierer vertraut und mussten 
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alsbald zum Rennen antreten. Der Start erfolgte mit 5 Booten. Die 
Mannschaft auf unserer Steuerbordseite zog sogleich 2½ Längen 
davon. Auf der Strecke konnten wir unter großen Mühen diesen 
Vorsprung auf eine knappe Bootslänge verkürzen. Die übrigen Boote 
waren weiter zurück gefallen. Etwas enttäuscht strebten wir auf den 
Bootssteg zu und suchten abseits einen Platz, um das Leihboot an 
Land zu bringen. Bruno Busekow winkte uns lächelnd zu, an einer 
anderen Stelle des Steges anzulegen, wo noch weitere Herren 
warteten. Uns wurde gratuliert, was für den Zweiten eines Rennens 
nicht üblich ist. Erst hier erfuhren wir, dass das erste im Ziel 
angekommene Boot außer Konkurrenz am Rennen teilnahm – ein 
Vierer aus Apenrade in Dänemark – was wir bis dahin nicht wussten. 
Damit waren wir die Sieger dieses Rennen. Jetzt kam langsam Freude 
auf, unser erstes, öffentlich ausgeschriebenes Rennen gewonnen zu 
haben. 
Danach standen wieder Rudern und Laufen im Mittelpunkt unseres 
Sports. Ein kleines Tanzvergnügen – ein sogenannter Coca-Cola-
Abend -  wurde uns zwischendurch genehmigt. Als weiteren 
Ausgleich trugen wir unseren neuen, am Lauenburger Bahnhof 
eingetroffenen ersten Rennvierer mit Stm. „heim“ ins Bootshaus - 
einen „kurzen“ Vierer von der Bootswerft Karlisch & Sörrensen, 
Mölln, der später auf den Namen „Schleswig-Holstein“ getauft wurde. 
Es war ein Gedicht, diesen Vierer zu rudern, wie einer unserer 
Bootskameraden bemerkte. Doch bis zur internen RGL-Regatta 
mussten wir wieder in die Gigboote steigen. In Hamburg konnten wir 
zuvor noch bei der RC Allemannia Hamburg das Gast-Gigvierer-
Rennen gewinnen. Es gab für jeden von uns als Erinnerungspreis eine 
Anstecknadel in Form eines Allemannia–Riemens, und wir genossen 
dort die Möglichkeit des „Dauer-Duschens“ mit warmem Wasser, 
welche wir bis dahin in unserem Bootshaus nicht hatten. 
Noch vor unserer internen Regatta besuchte Kurt Möschter die RGL 
und berichtete uns in der Aula der Volksschule, wie er zum 
Rudersport kam und unter welchen knappen Verhältnissen und 
Mitteln in den zwanziger Jahren trainiert wurde. Nach vielen 
Entbehrungen stellten sich dann überragende Erfolge ein – viele Siege 
in der Senioren-Klasse, vier Deutsche Meisterschaften und ein 
Olympiasieg im Zweier ohne Steuermann (1928). Dies war ein 
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Ansporn für uns, weiter konsequent zu trainieren, um auch auf großen 
Regatten antreten und bestehen zu können. 
Ein Höhepunkt der Rudersaison 1952 war für uns der Einsatz auf der 
Internen Lauenburger Regatta. Gestartet wurde unterhalb der 
Elbbrücke und das Ziel war am Bootshaus, also eine Flussstrecke von 
ungefähr 1000 Metern. Wir starteten in den beiden Gig-Jungmann-
Vierern (A) und zusammen in Gig-Achter (B). Alle Rennen konnten 
wir gewinnen. Unser Steuermann  startete im Leichtgewichts-Einer 
für Anfänger. Auch bei mehreren weiteren Rennen waren RGL-
Ruderer am Start, die überwiegend erfolgreich waren. 
Nach der internen Regatta fühlten wir uns so gut in körperlicher Form, 
die einige von uns nutzten, sich auf dem nahe gelegenen Sportplatz in 
die Reihe der Sportabzeichenbewerber (Bronze) einzuordnen. Es 
bereitete uns keine besondere Mühen, die dafür notwendigen 
Leistungen zu erbringen. Die kurze Distanz wurde derzeit noch 
teilweise barfuss und die Langstrecke auf der Bundesstraße B 5 
gelaufen - heute eine Unmöglichkeit! 
An schönen Herbstwochenenden war für Wanderfahrten der gedeckte 
A-Gig-Doppelzweier mit Steuermann „Walter Fischer“ ideal und sehr 
begehrt. Die wasserdicht verschließbaren Stauräume am Bug und 
Heck des Bootes hielten mitgeführte Zelte, Kleidung und Proviant 
trocken, zumal damals für Übernachtungen kaum feste Unterkünfte 
verfügbar waren. Walter Awolin und ich erhielten die Erlaubnis, den 
Renn-Doppelzweier aus Aluminium „Ernst Thieme“ zu rudern. Dies 
nutzten wir nach dem Berufschulunterricht an den arbeitsfreien 
Nachmittagen und fuhren dann meist die Elbe aufwärts. 
Im späten Herbst traten wir noch einmal zum Training in Hamburg an. 
Dieses Mal stiegen wir in Rennboote und absolvierten unter dem 
Club-Trainer Möschter unsere erste größere Ausfahrt auf der 
Außenalster. Trotz kabbligem Wasser verlief diese anscheinend zur 
Zufriedenheit von Möschter und Busekow. Diese Ausfahrt war wohl 
entscheidend für das Umsteigen in Rennboote im nächsten Ruderjahr. 
Die Rudersaison 1953 begann mit der Taufe eines  weiteren 
Rennvierers m. Stm. von der Bootswerft Pirsch, Berlin, auf den 
Namen „Uwe Lammers“ und  mit der Trainingsverpflichtung der 
Jungmann-Ruderer aus dem Vorjahr. Für die beiden Mannschaften 
standen nun zwei Rennboote zur Verfügung, die abwechselnd 
gerudert wurden. Es zeigte sich, dass die „Uwe Lammes“ bei ruhigem 
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Wasser schneller war. Dagegen bewährte sich die „Schleswig-
Holstein“ bei Gegenwind mit Wellen besser. 
Beim Training machte sich zunehmend das Fehlen einer Barkasse für 
unseren Trainer bemerkbar. Trainer Bruno Busekow war für das 
Steuern eines Rennbootes zu schwer. Wir glaubten in einem alten 
kurzen Wehrmachts-Sturmboot die Lösung gefunden zu haben. Auf 
der Werft I. G. Hitzler wurde ein VW-Austausch-Motor und Getriebe 
eingebaut. Walter Awolin und mir fiel die Aufgabe zu, abends den 
Bootskörper zu kalfatern. Am Sonnabend nach Feierabend wurde sie 
mit dem Werftkran zu Wasser gelassen. Das Boot zog am Kran 
hängend mächtig Wasser und der Kranführer verschwand lächelnd, als 
wir uns ins Boot stürzten, um es leer zu pützen. Nach mehr als zwei 
Stunden war der Bootkörper soweit aufgequollen, dass er annähernd 
dicht zog. Für uns war dies ein unnötiger, aufregender Einsatz mit 
einer nützlichen Erfahrung. Zum Innnenausbau wurde die Barkasse 
zur Werft C. Heidelmann verholt und durch Walter Riecke und Rolf 
Juchter nach Feierabend in mühevoller Arbeit fertig gestellt. Es stellte 
sich heraus, dass die mit dieser Barkasse erreichbare Geschwindigkeit 
von 10 ÷11 Knoten im Bereich der mittleren Streckengeschwindigkeit 
eines Rennvierers lag, jedoch nicht über derjenigen eines kräftigen 
Spus. Dies musste Bruno Busekow versuchen auszugleichen, indem er 
zeitig Vollgas fuhr, um einen kleinen Vorsprung zu gewinnen, und 
dann anschließend zwanzig Spurtschläge anzusagen. Damit ließ sich 
dieses Defizit weitgehend ausgleichen. 
Es gab jedoch noch das Problem des Bootstransports für die beiden 
Rennvierer. Seinerzeit waren von einem Personenkraftfahrzeug 
gezogene Anhänger für lange Ruderboote nicht verfügbar. In diesen 
Jahren wurden Boote mit der Eisenbahn transportiert, d.h. die Boote 
mussten bereits einige Tage vor einer Regatta verladen werden und 
kamen erst wieder einige Tage später zurück, also waren sie 
mindestens eine Woche unterwegs und damit standen sie für das 
Training nicht zur Verfügung. Die Lösung des Problems waren auf 
dem Führerhaus befestigte Strohsäcke und ein Traggestell auf dem 
hinteren Teil der Ladefläche eines Lastkraftwagens von der Spar- und 
Darlehnskasse, eine unkonventionelle Lösung, die derzeit noch nicht 
beanstandet wurde. Dass auf der Ladefläche in der Regel auch 
Ruderer und Schlachtenbummler auf offenen Sitzbänken mitfuhren, 
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dürfte jedoch auch seinerzeit nicht ganz den Vorschriften entsprochen 
haben. 
In der Rudersaison 1953 trainierten bei der RGL zwei 
Vierermannschaften: R. Juchter, M. Eimer, H.-P. Fraedrich und H. 
Marquardt (Schlag) und D. Migge, P. Hagen, U. Dethlefs, W. Awolin 
(Schlag) sowie als Steuermann L. Sonder. Gelegenheit einer 
Bewährungsprobe, im Rennboot zu bestehen, bot die Frühjahrs-
Regatta in Hamburg. Beim Start der ersten Mannschaft im I. 
Jungmann-Vierer m. Stm. zeigte sich, dass sie vom Start zu langsam 
wegkam und erst kurz vor dem Ziel das letzte gegnerische Boot 
überholen und das Rennen für sich entscheiden konnte. Dies war der 
erste Sieg im Rennboot der RGL nach 25 Jahren. Im II. Jungmann-
Vierer war die zweite Mannschaft, die auf einen starken Gegner traf, 
nicht so glücklich. Ein größerer Vorsprung des Gegners bei Beginn 
des Rennens war auf der Strecke nicht mehr aufholen, doch der 
Rückstand konnte auf eine Länge verkürzt werden. In diesem Jahr 
wurden noch vier weitere Regatten besucht. Auf der letzten Regatta 
stieß auch die erste Mannschaft an ihre Grenzen, die sich einem 
gegnerischen Boot in einem größeren Feld geschlagen geben musste. 
Immerhin konnten insgesamt acht Siege im Rennboot eingefahren 
werden, also eine recht erfolgreiche Rennsaison. Die letzten 
Wettfahrten des Jahres bestritten die beiden Mannschaften in den 
Vierern und zusammen im Achter sowie unser Steuermann im 
Anfänger-Einer auf der Internen Lauenburger Ruder-Regatta. 
Diese Zusammenarbeit konnte leider im nächsten Jahr nicht 
fortgeführt werden, da einige Ruderer zur weiteren Ausbildung 
Lauenburg verlassen mussten. Sie haben das Rudern und, wenn dies 
nicht möglich war, weiter Wassersport betrieben. Die am Ort 
Verbliebenen bildeten eine neue Vierermannschaft und traten für die 
RGL wieder auf Regatten an. Geblieben ist jedoch die Verbindung 
durch den gemeinsamen Sport und die erreichten Ziele. Alles dies 
wäre nicht möglich gewesen, wenn trotz schmaler finanzieller Mittel 
die Alten Herrn der RGL durch persönliches Engagement nicht Wege 
gefunden hätten, gesetzte Ziele zur Förderung des aktiven 
Rennrudersports zu realisieren. Dies kommt auch in den damaligen 
Bestimmungen des Amateursports zu Ausdruck:  
Der olympische Amateur, verankert im Kapitel IV der Grundregeln 
der Olympischen Spiele (aus „Rudersport“ Heft 10/1951) : 
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Amateur ist, wer den Sport nur zu seiner Freude ausübt und stets 
ausgeübt hat, um der körperlichen, geistigen und sozialen Vorzüge 
wegen, die durch den Sport erreicht werden, und dem die Ausübung 
des Sportes nicht mehr ist als Erholung ohne materiellen Gewinn 
jeglicher Art, direkt oder indirekt, und im Einklang mit den 
betreffenden Bestimmungen des internationalen Verbandes. 
Nun sind bereits 60 Jahre vergangen. Trotz unterschiedlicher 
Lebenswege und an verschiedenen Wohnorten ansässig, sind wir 
immer in Verbindung geblieben. Treffen im größeren Rahmen der 
früheren Jahre finden nicht mehr statt. Leider sind wir nicht mehr 
vollzählig, doch das Gefühl der Zusammengehörigkeit besteht fort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die beiden Trainingsmannschaften der Rudersaison 1952 
anlässlich des Abruderns am 26. Oktober 1952 
 
Prof. Dr. Manfred Eimer wohnt in Rosdorf-Obernjesa. Das liegt im 
Landkreis Göttingen in der Gemeinde Rosdorf, ca. 7 km südlich von 
Göttingen. Der Ort liegt an der Dramme die in die Leine mündet. 
 

 

Die „ELBE“ ist der einzig erhaltene 
dampfbetriebene Flusseisbrecher, der 
letzte von insgesamt 8 Brechern die auf 
der Elbe eingesetzt waren. 
.Heute Fahrgastschiff in Hamburg 
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Skilaufen ohne Schnee 
 

Harzfahrt , Januar 2014 
 

Auch in diesem Jahr fand die traditionelle Langlaufskifahrt in den 
Harz am dritten Januarwochenende unter der Leitung von Uwe Bhend 
statt. 
Am Freitagnachmittag startete die Kolonnenfahrt vom Schüsselteich 
aus. 
Wie die Wettervorhersage bereits vorausgesagt hatte, war weiterhin 
kein Schnee in Sicht. Die Skier blieben spontan zu Hause, stattdessen 
kamen unsere Wanderschuhe mit.  
Bei der Ankunft im Ort erwiesen wir dem Kreisel in der City of 
Altenau ein paar Ehrenrunden.  
 

 
 

Der Freitagabend wurde gemeinsam in der Gaststätte unten im Dorf 
verbracht.  
Frühstück gab es in einem großen Speisesaal, wo alle Bewohner aus 
den Unterkünften ihren Platz fanden. 
Unsere erste Wanderung begann gleich nach dem Frühstück. Wir 
bewunderten die schneefreie Winterlandschaft und kamen an einer 
alten Skischanze und am Freizeitbad vorbei.  
Nach dem Mittagessen begann die zweite Wanderung, in der große 
Begeisterung aufkam, denn der übrig gebliebene Schnee, der noch am 
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Wegesrand lag, motivierte zur Schneeballschlacht. Mit dem 
Restschnee wurde verschwenderisch um sich geworfen. Wahre 
Wintergefühle entwickelten wir bei einem wunderschönen Blick auf 
den Brocken – seufz. 
Nach einem ausgiebigen Abendessen in der Herberge, saßen wir 
gemütlich in unserem Gruppenraum. Während sich die Erwachsenen 
dem Genuss geistiger Getränke hingaben, vergnügte sich das Jungvolk 
bei einem munteren Spieleabend (UNO).  
Auch nach einem ausgiebigen Sonntagsfrühstück bereiteten wir uns 
auf unsere letzte Wanderung vor. Sie führte uns an der 
Biathlonstrecke vorbei (inkl. Schneekanonen). Euphorie kam bei der 
Entdeckung eines Schneehaufens auf, besonders bei den Kleinen.  
Den weiteren Sonntagvormittag verbrachten wir damit, unsere Sachen 
zu packen und die Zimmer wieder herzurichten.  
Die Heimfahrt erfolgte traditionell mit einem Besuch der 
Okertalsperre, und danach ging es ohne Zwischenfälle nach Hause.   
Trotz Schneemangel hatten wir eine richtig schöne Zeit! 

Merle Henning + Anna Rode 
 

Rückblick und Vorausschau 
 
Liebe RGL Mitglieder, nachdem im November der Steg aus dem 
Wasser genommen wurde, begann die ruhigere Zeit. Der Fitness-
Raum sowie die Sauna wurden verstärkt genutzt, die Spiele-Abende 
an jedem 1. und 3. Dienstag brachten uns Frauen immer viel Spaß, 
leider sahen uns die Männer dabei immer nur mal kurz über die 
Schulter, selber aktiv wurde dabei keiner.  
 

Liebe Männer, viele von Euch können doch Skat spielen oder 
auch knobeln, warum nutzt Ihr die Dienstage im Winter nicht 
auch dafür?? 
 

Durch den milden Winter und den niedrigen Wasserstand in diesem 
Winter fanden sich immer mal einzelne Mitglieder, die sich Boote aus 
der Halle holten und ruderten bzw. paddelten. 
 

Im Februar fand die Jahreshauptversammlung statt, die leider 
unglücklich endete. 
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Im März wurde der Steg bereits wieder ins Wasser gehoben, das 
wurde schon sehnlichst erwartet, es erleichtert natürlich das 
Einsteigen in die Boote erheblich. 
 

Ich wünsche uns allen, dass wir in dieser Saison einen Wasserstand 
haben, der möglichst nicht über das „normale“ Maß hinausgeht, dass 
möglichst keine Boote beschädigt werden und alle Ruder- und 
Paddeltouren wieder gut durchgeführt werden können. 
 

In diesem Sinne wünsche ich alles Gute, 
Regina Rüger 

Bericht zur 
Mitgliederversammlung am 14. 2. 2014 

 

 
 

Hier ein kurzer Bericht zu einigen Tagesordnungspunkten für die 
Mitglieder, die an der Versammlung nicht teilnehmen konnten. 
Es nahmen 66 Mitglieder an der Versammlung teil.  
Im Jahr 2013 war kein Mitglied der RGL verstorben.  
Die Mitgliederzahl betrug zum Jahresende 238 Personen, davon 32 
Paddler und 206 Ruderer. Insgesamt sind wir 165 männliche und 73 
weibliche Mitglieder. 
Der Bürgermeister Herr Thiede konnte aus Zeitgründen nicht an der 
Versammlung teilnehmen, informierte aber vorab die 1. Vorsitzende 
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telefonisch, dass unsere beantragten Zuschüsse zur Beseitigung der 
Hochwasserschäden vom Land bewilligt wurden. 
 

Zur Wahl standen die 1. Vorsitzende Regina Rüger, der Schriftführer 
Peter Perthun, der Ruderwart Helmut Knobel, der Boots/ und 
Materialwart Jürgen Giebelmann, ein Kassenprüfer sowie der 
Ältestenrat. 
 

Alle Vorstandsmitglieder, die zur Wahl standen, wurden in ihren 
Ämtern bestätigt. Die 1. Vorsitzende machte aber deutlich, dass sie für 
eine weitere Wahl in 2016 nicht mehr zur Verfügung stehen wird.  
 

Bei den Kassenprüfern schied Dennis Lesage aus, dafür wurde Jens 
Rahn neu gewählt. 
 

Der Ältestenrat (zu wählen für 3 Jahre), bestehend aus den 
Mitgliedern Ilse Plagemann, Dietlinde Dührkoop und Franz-Ludwig 
Fischer, wurde ebenfalls bestätigt. 
 

Zu den Arbeitsdiensten im März und November 2013 kamen viele 
Mitglieder, im November waren es sogar 40 Personen! 
 

Durch den tödlichen Ruderunfall eines Jungen in Hamburg entschloss 
sich der Vorstand, einige Rettungswesten anzuschaffen, die vorrangig 
für den Rennruderbetrieb im Einer- und Zweierbereich bestimmt sind.  
Der Punkt Rettungswesten wurde in die Ruder- und Paddelordnung 
als Punkt 3 aufgenommen; sie liegt im Bootshaus aus. 
 

Der Förderverein hat uns auch im Jahr 2013 wieder unterstützt, es 
wurden insgesamt 7.368 € eingesetzt. Ein C-Einer musste überholt 
werden sowie 2 Hallentore mit Elektroantrieb umgebaut werden. Für 
jugendliche Ruderanfänger konnten 4 Paar Jugendskulls zusätzlich 
angeschafft werden. Dafür dem Förderverein ein großes Dankeschön! 
 

Gegen Ende der Versammlung bei dem Punkt „Verschiedenes“ wurde 
die Versammlung beendet, da unser Ruderkamerad Hermann 
Plagemann einen Herzinfarkt erlitt und leider im Laufe des Abends 
verstarb. 
Unser Mitgefühl gehört seiner Frau Ulla und der gesamten Familie. 

Regina Rüger 
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STIFTUNGSFEST 2014 
 

Alles neu:   macht der M.....ärz 
Neuer Ort:   Gasthof Basedow 
Neue Musik:  die Hit-Bitz mit einem Wunschkonzert gibt es nicht   
                           mehr. Es spielte diesmal „Power Peter“ 
Neues Essen: nach einigen Jahren Büfett, wieder einmal ein 

köstliches 3-Gänge-Menue, am Tisch serviert. 
 

Nach dem Essen nahm die Vorsitzende die Ehrungen für langjährige 
Mitgliedschaft vor. 
 

Sehr erfreut waren wir alle über die Teilnahme unseres Nachwuchses. 
Toll, macht nur weiter so, wir brauchen Euch. 
 

Es war ein rundum schöner festlicher Abend, der die abwesenden 
Mitglieder animieren sollte, wieder einmal beim Stiftungsfest das 
Tanzbein zu schwingen. 

Heike Gläser 
Die anwesenden Jubilare 

 

 
 

von links: Wolfgang Genczik, Günther Felgenhauer, Thea Knobel, 
Sirpa Güttler, Philipp Witassek, Regina Rüger 
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Die Jubilare in diesem Jahr 
 

10 Jahre: Julia Knobel, Maike Pilhar, 
Philipp Witassek 

25 Jahre:  Barbara Urban, Joachim  
  Immisch-Wendt 
40 Jahre: Thea Knobel, Sirpa Güttler,  
  Regina Rüger, Fred Gäbel, 
  Günther Felgenhauer 
60 Jahre Wolfgang Genczik 

                                                                 PROST!!! 
 

Allen Jubilaren „Herzlichen Glückwunsch“ und vielen Dank für die 
langjährige Treue. 
 

BILDUNGSHUNGER in RATZEBURG 
 
Wie in jedem Jahr fand im Februar der Frauenlehrgang in Ratzeburg 
statt. Die RGL reiste mit sieben Ruderinnen am Freitag an. 
Nach dem Abendessen hörten wir ein Referat von Dr. Silke Bertram 
zu dem Thema „ Im Puls Papua - wo ich meine Seele vergaß“ 
( Eine Familie lebte für 2 Jahre im Busch von Papua-Neuguinea und 
verrichtete dort Missionsarbeit). 
Erstaunlich, wie sich eine Familie mit kleinen Kindern dort zurecht-
finden kann. Für uns unglaublich! Also war das Gesprächsthema für 
den Abend gesichert.  
Am nächsten Morgen, nach 
Frühsport und Frühstück, 
bearbeiteten wir das Thema 
„Selbstwahrnehmung – 
Fremdwahrnehmung“ unter der 
Leitung der Referentin Pia Zufall. 
Wie sehe ich mich mit meinen 
kleinen oder großen Fehlern, und 
wie nimmt mich mein Nachbar wahr. Das Ergebnis war sehr 
interessant. 
Am Nachmittag ging es mit „Line-Dance“ mit einer Kursusleiterin aus 
Breitenfelde zur Sache. Endlich Bewegung!!! 
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Der Abend klang gemütlich mit einem oder auch zwei Gläsern Wein 
aus. Die Nächte sind hier aber auch immer zu und zu kurz. 
Am Sonntag, nach Frühsport und Frühstück, machten wir uns vertraut 
mit dem Thema “Sicher? Aber sicher“.  
„Sicherheit im Rudersport“ ist in den Vereinen im Moment ein 
wichtiges Thema, z.B. wann trage ich eine Schwimmweste und wann 
brauche ich sie nicht, gibt es Unterschiede von stehenden zu 
fließenden Gewässern, wie verhalte ich mich im Ruderboot bei 
Berufsschifffahrt usw. Dazu brachte uns der Referent Andreas König 
aus Kiel einen Film mit. 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen gab es wie immer einen 
Rückblick und neue Vorschläge für das nächste Jahr. 
Vollbepackt mit neuen Erkenntnissen traten wir die Heimreise an. Der 
obligatorische Cafe-Besuch durfte natürlich nicht fehlen. Und schon 
war das Wochenende vorbei: 

Anke Schulz 
 

FAHRTENABZEICHEN 2013 
 

Im Jahr 2013 ist die Liste derjenigen, die die Bedingungen des 
Fahrtenabzeichens des DRV erfüllt haben, sehr überschaubar. Die 
Rudersaison war ja wegen des Elbehochwassers ziemlich kurz. 
Eigentlich ist sie erst im Juli richtig losgegangen. Aber trotzdem 
haben etliche Aktive eine beachtliche Anzahl von Fahrten absolviert. 
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Wir sagen schlicht mal: HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !!! 

 

Folgende Mitglieder erfüllten die Bedingungen des DRV: 
Zum  1. Mal: Linda Bhend-Horstmann 925 km, Uwe Bhend 929 

km, Paul Bhend 974 km 
Zum  5. Mal: Wolf-Dieter Wulff 1000 km, Gerd Brandt 766 km 
 Friedrich Stahlbock 759 km 
Zum  6. Mal: Winfried Schult 1290 km, Helmut Knobel 893 km 
Zum  7. Mal: Jürgen Plagemann 620 km,  

Kerstin Giebelmann 1497 km 
Zum 11  Mal: Hans-Werner Hagen 2009 km 
Zum 25. Mal: Bodo Grahl 743 km 
Zum 35. Mal: Christel Zamow 1290 km 
 
Hier noch mal die Bedingungen für alle, die das Abzeichen anstreben. 
Manch einer steht ja auch am Ende der Saison ahnungslos kurz vor 
der Erfüllung der erforderlichen Bedingungen, braucht nur noch 10 
oder20 km, dem soll dies noch einmal eine Hilfe sein. 
 

BEDINGUNGEN DRV-FAHRTENABZEICHEN 
 

Innerhalb eines Kalenderjahres müssen die 19-30-jährigen Ruderer 
1000 km, Ruderinnen 800 km erbringen, 31-bis 60-jährige Ruderer 
800 km, Ruderinnen 700 km. Ab 61 Jahre alte Ruderinnen und 
Ruderer 600 km. davon müssen jeweils 20% Wanderfahrt-Kilometer 
gerudert werden 
Als Wanderfahrt gilt: Eintägige Fahrt mindestens 30 km. 
Fahrten mit mindestens zwei aufeinander folgenden Rudertagen (ohne 
zwischenzeitige Rückkehr) mindestens 40 km. 
 

KINDER RUDERN UND PADDELN 
Auch die Kinder haben unter der kurzen Saison leiden müssen. Sie 
sind durch das lange anhaltende Hochwasser nicht so richtig in 
Schwung gekommen, und an den übrigen Übungstagen musste oft das 
Training wegen zu viel Windes auf der Elbe ausfallen. Um so mehr 
freuen wir uns über die dennoch geruderten und gepaddelten 
Kilometerleistungen. 
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Es ruderten bei den Mädchen: Anna Steffens 25 km, Celina Nebel 
26 km, Julia Knobel 209 km, Tessa Millert 25 km. 
 

Es ruderten bei den Jungen: Benedikt Prison 43 km, Björn Behling 
110 km, Christian Knobel 209 km, Jannes Millert 75 km, Karl Bhend 
506 km, Luca Voigt 141 km, Macel Maschmann 187 km, Mattes 
Millert 81 km, Morten Rüger 99 km, Nils Weihmann 100 km, Tom 
Schwierske 21 km. 
 

Die Paddelkinder paddelten: Chiara Voigt 59 km, Collin Dudda 11 
km, Daniel Vehse 48 km, Niklas Lange 23 km, Nils Weihmann 67 
km, Pit Voigt 60 km. 
Wir sagen auch Euch allen „Herzlichen Glückwunsch“ für die 
erbrachten Leistungen. 
 

MITGLIEDERBEWEGUNG 
 

Eintritte: In der Zeit von Oktober bis zum Jahresende 2013 wurde 
nur ein Mitglied aufgenommen: Vincent Kubera 

Ein Mitglied ist noch nachzutragen: Morten-Patrick Rüger 
 

Wir wünschen den neuen Mitgliedern viel Spaß und Freude in der 

RGL. 

 
 
 

Austritte zum Jahresende 2013 
Ralf Wiese, Rolf Lohmann, Hendrik Dreyer, Johann Ischdonat, 
Marvin Delfs, Lucas Stachowski, Matthias Schacht, Eva-Maria 
Ziemann, Mario Contrino, Ole Horstmann, Julian Heise, Adolf 
Meinke, Moritz Brunke, Jonas Brückmann, Ann-Kathrin Vehse, 
Thomas Dinert. 
Nach meiner Statistik gab es im Jahr 2013 16 Austritte und 23 
Eintritte. 
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13. APRIL ANRUDERN 
 

 
 

 
 
Sehr viel Wind, kräftige Regenschauer und wenig Sonnenschein 
konnten diese Ruderer nicht davon abhalten, ins Boot zu steigen. Alle 
übrigen gingen lieber Kaffeetrinken. 
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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@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:  Hermann Plagemann (verstorben) 
 

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

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

Liebe Leserinnen und liebe Leser! 
Dies ist das schwerste Heft, welches ich in den letzten 5½ Jahren 
gefertigt habe. Manches Mal musste ich mit meiner Arbeit aufhören. 
Doch nun ist es endlich vollbracht, wenn auch mit einigen Mängeln. 
Ihr werdet es mir sicher verzeihen. 
Aber bei jedem Leid gibt es auch was Positives; ohne dass ich mich 
groß darum kümmern musste, waren die Artikel, manch einer ohne 
jegliche Aufforderung, in meiner E-Mail. Ich danke Euch ganz 
herzlich dafür. 
Auch die meisten der Bilder sind diesmal nicht von mir, sondern von 
den Teilnehmerinnen und den Teilnehmern, die an den beschriebenen 
Veranstaltungen teilgenommen haben. Recht vielen Dank auch dafür. 
 

Das nächste, (meine Güte, schon Heft Nr. 12) erscheint dann wieder 
wie gewohnt, nach der ELBE-REGATTA am 3. Oktober. 
Bis dahin bleibt mal alle schön munter und gesund. Allen Aktiven 
wünsche ich eine sonnenreiche, windstille und hochwasserlose lange 
Ruder- und Paddelsaison. 
Wie schon erwähnt: herzlichen Dank allen Schreiberinnen und 
Schreibern, ohne die das Heft nicht erschienen wäre. 
 

Redaktionsschluss für den Stecknitz-Kurier Nr. 12 ist der 1. Oktober 
 

Beiträge bitte unter i.plagemann@online .de 
 

Tschüß bis dahin                                                     Die Redaktion 
 
 

 


