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AUF EIN WORT 

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Und schon wieder sind wir ohne Bewirtung. Dem Wirt, der auch die 

Bootshauswohnung bewohnte, ist nach vielen Unstimmigkeiten und 

Auseinandersetzungen gekündigt worden. Wie sagt man so schön? 

„Das Verhältnis ist zerrüttet“. Das heißt für die Mitglieder: Wieder 

einmal Selbstversorgung. Es ist nicht so, dass der Clubraum im 

Bootshaus geschlossen ist, und nichts findet mehr statt. Es wäre 

sowieso schön wenn nach dem Sport noch ein Weilchen auf ein 

Getränk zusammengesessen wird.  

Jeden Tag ist jemand da, selbst am Sonntagmorgen findet der 

Frühschoppen wie gewohnt statt.  

Das gesellschaftliche Leben geht also uneingeschränkt weiter. Eine 

zusätzliche Belastung? Ja sicher, Getränke müssen besorgt, Leergut 

entsorgt, Gläser und Geschirr gespült werden, – aber – es wird gerne 

gemacht, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. 
 

Wir alle sollten froh darüber sein, dass es in der RGL noch so was wie 

ein gesellschaftliches Leben gibt. Selbstverständlich ist das heute 

nicht mehr, in vielen Vereinen ist gesellschaftliches Leben nicht mehr 

vorhanden. Da kennt man die Mitglieder, die den gleichen Sport im 

selben Verein betreiben meistens nicht mehr.  – Nie gesehen –  

Ist das vielleicht erstrebenswert?  

Wir sollten uns dieses „Miteinander“ in der RGL so lange wie 

möglich erhalten, ob nun mit Wirt oder ohne. Letztendlich macht das 

einen kleinen Verein wie die RGL aus, das – Miteinander. 

Allerdings geht das nur, wenn alle ein wenig dazu beitragen. 

Vielleicht denkt jeder von uns hin und wieder mal darüber nach. 

Die Redaktion 
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TERMINE 
 

Hier könnt Ihr noch mal die anstehenden Termine nachlesen, falls das 

„Gelbe Blatt“ nicht mehr vorhanden ist. Die Termine, die im 

Winterhalbjahr 2015 schon feststehen, könnt Ihr schon mal in den 

Terminkalender eintragen. Alle kurzfristig angesetzten Aktivitäten 

bitte dem „Schwarzen Brett“ oder unter: www.rglauenburg.de 

entnehmen. 
 

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

Jeden Mittwoch   Gymnastik   Frauen 
     19.00 Uhr   Bootshaus 
 

Jeden 1.+ 3.Dienstag  Spieleabend  Für alle Mitglieder 
     im Monat   18.30 Uhr   Bootshaus 
 
     Im Jahr 2014 
 

Sa. 25. Oktober   14.00 Uhr   Abrudern/Abpaddeln 
Sa. 01. November  10.00 Uhr   Arbeitsdienst 
Sa. 07. November  18.00 Uhr   Herrenabend 
Di. 25.November  14.00 Uhr   Kränze binden 
Fr. 28. November  19.00 Uhr   Sparclubessen 
Sa. 29. November  siehe Aushang  Adventsrudern/Paddeln 
Sa. 13. Dezember  15.00 Uhr   Jugendweihnachtsfeier 
Fr. 26. Dezember  11.00 Uhr   Frühschoppen 
Mi. 31. Dezember  14.00 Uhr   Rudern/Paddeln 
 

Im Jahr 2015 
 

Fr. 06. Februar   19.00 Uhr   Vers./Förderverein 
Fr. 13. Februar   19.30 Uhr   Jahreshauptvers. 
Fr. 20. – So. 22. Februar     Ski-Harz-Fahrt 
Fr. 13. März   19.00 Uhr   Film- und Bilderabend 
Sa. 28. März   19.00 Uhr   Stiftungsfest 
 
 

http://www.rglauenburg.de/
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OSTERFEUER 

 

Wunderbares ruhiges Frühlingswetter, kein Hochwasser, kein Tief 

weit und breit zu sehen. Nein, mit einem Holzhaufen gaben wir uns in 

diesem Jahr nicht zufrieden; es mussten zwei riesige Haufen sein, die 

auf dem Buhnen vor dem Bootshaus angezündet wurden. Bis in den 

späten Abend brannte dann das Feuer so gemütlich vor sich hin, 

während die Mitglieder und die Gäste sich bei Speis und Trank in 

Osterstimmung brachten. Dank der angenehmen Temperaturen war 

die Veranstaltung gut besucht. 

BERLIN, BERLIN, WIR FAHREN NACH BERLIN 
 

Das offizielle Anrudern des Landesruderverbandes Berlin in 

Friedrichshagen ist neben der „Wikingfahrt“ eine weitere 

Kultveranstaltung (nicht nur) des Berliner Ruderlebens. Seit 1991 

findet diese Veranstaltung jährlich Anfang April beim 

Friedrichshagener Ruderverein statt (Ausnahme sind die 

„Zehnerjahre“, dann findet das Anrudern traditionell bei „Baume“ i. e. 

der Richtershorner Ruderverein, da hier das erste Gesamtberliner 

Anrudern nach der Wende stattfand). So wurde es schon auf der 

Wikingfahrt im Oktober 2013 beschlossen: Da müssen wir hin. Unser 

bewährtes Quartier bei Turbine wurde auch gleich reserviert.  

Am 4. April machten sich dann 12 Lauenburger auf den Weg nach 

Berlin. Mit im Gepäck, ein Anhänger mit drei Booten. Normalerweise 
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bekommt man in Berlin ohne Probleme Leihboote. Aber bei dieser 

Veranstaltung wird von den ansässigen Vereinen jeder 

funktionierende Rollsitz benötigt, und deshalb waren wir auf 

„Eigenversorgung“ angewiesen. Am Freitagabend wurden die Boote 

ruderfertig gemacht, dann ging es ins uns gut bekannte Brauhaus 

Bohnsdorf, um noch eine „Kleinigkeit“ zu essen. 

 

Der Sonnabendmorgen 

versprach angenehmes, fast 

windstilles Wetter. Damit 

war auch die Fahrtrichtung 

vorgegeben: „Müggel muss 

sein!“. Nachdem wir uns 

durch die zahlreichen, auf der 

Regattastrecke trainierenden 

Kanuten durchlaviert hatten, 

gab es noch mal einen 

unfreiwilligen Halt. Ein Kajakfahrer war gekentert, sein Trainer 

dümpelte in seinem Boot mit defektem Motor ein Stück abseits hilflos 

auf dem Wasser. Bald nachdem dem „Frühbader“ geholfen werden 

konnte, nahte Rettung für ihn, und wir konnten unsere Fahrt 

fortsetzen. Über Dahme und Seddinsee gelangten wir bald zu den 

Einfahrten von Gosener Graben und Gosener Kanal. Wir wählten den 

Graben, da dieser wesentlich schöner (da kommt „Spreewaldfeeling“ 

auf) und auch nicht so langweilig wie der Kanal ist. Bei der Passage 

dieses Naturparadieses konnte man die Werke vieler eifriger Biber 

bewundern. (Übrigens: Ist alles noch Berlin!). Über die Müggelspree 

gelangten wir schnell nach Rahnsdorf, um beim RC Rahnsdorf 

„Luftfahrt“ eine Pause einzulegen. Nach kurzer Fahrt auf einem 

Spreearm waren wir am 

Müggelsee. Die 

Betonnung über den See 

war noch nicht ausgelegt, 

aber ein guter Steuermann 

weiß sich zu helfen. Nicht 

weit vom Friedrichs-

hagener RV befindet sich 

eine Brauerei. Und eine 
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Brauerei hat einen Schornstein, also auf diesen zuhalten. Vor dem 

Bootshaus des Friedrichshagener Rudervereins stauten sich die Boote. 

Aber es dauerte nicht lange, bis wir an einen Steg gelotst wurden. Erst 

mal bekam jeder Ankömmling einen Begrüßungsschluck, stilgerecht 

auf einem Ruderblatt serviert. Der Obmann (oder wer dafür gehalten 

wurde) eines jeden Bootes bekam ein Bändsel mit einer Nummer 

umgehängt. So konnte dann bei der Abfahrt das entsprechende Boot 

schnell gefunden werden. Aus Platzmangel auf dem Gelände wurden 

die Boote fast alle auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Wasser 

verankert, wo sie per Motorboot hingeschleppt wurden. Nun gings 

rein ins Getümmel. Kuchenbuffet und Grillstand wurden gestürmt. 

Der eine oder andere soll sich gerüchteweise auch ein Bier geholt 

haben. Es war eine tolle Atmosphäre. Man traf viele Bekannte, es 

wurde viel erzählt und gelacht. Der Diskjockey gab sein Bestes, und 

obwohl der Bootsplatz ziemlich abschüssig ist, wagten etliche ein 

Tänzchen. Irgendwann hieß es, Abschied zu nehmen und sich um das 

Heranschaffen der Boote zu kümmern. Hier warteten schon etliche 

Mannschaften auf ihren schwimmenden Untersatz, obwohl der 

schwimmende „Valet-Service“ alles tat, um die Boote schnell an ihren 

jeweiligen Bestimmungsort zu bringen. Allerdings war das bei der 

großen Anzahl von 

120 bis 130 Booten 

kein leichtes 

Unterfangen. 

Zum Glück lag ein 

Boot von uns am 

Steg, und so waren 

wir in der Lage, damit 

unsere Boote selber 

zu holen und 

brauchten nicht lange 

zu warten. Die Fahrt 

führte uns dann über die Müggelspree bis zur Dahmemündung, vorbei 

an Köpenick mit dem berühmten Rathaus, wieder zurück zur 

Regattastrecke Grünau zum Bootshaus von „Turbine“. Für das 

Abendessen hatten wir ein historisches Gasthaus in der Nähe 

vorgesehen, dies hatte aber am Abend leider geschlossen. So landeten 

wir wieder im Brauhaus. 
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Auch der Sonntag verhieß schönes Wetter. Nach reichhaltigem 

Frühstück ging es wieder dahmeaufwärts. Kurz vor dem Seddinsee 

bogen wir in die Große Krampe ein und fuhren diese fast fjord-

ähnliche Ausbuchtung bis zum Ende nach Müggelheim. Auch hier 

reinste Idylle, kaum vorstellbar, dass das noch alles Berlin ist. Am 

Ufer gab es auch allerlei Kurzweil. An einer offensichtlich über Nacht 

halb versunkenen Motoryacht konnte man emsiges Getue beobachten. 

Es schien die ganze Nachbarschaft versammelt, und jeder hatte ein 

Patentrezept zur (Be)Hebung des Problems. 10 Experten, 15 

Meinungen. Nach Verlassen der Großen Krampe kreuzten wir den 

Seddinsee und bogen in den Oder-Spree-Kanal ein. Kurz vor der 

Wernsdorfer Schleuse ging es dann Richtung Crossinsee. Am Ende 

des Großen Zugs legten wir beim Gasthaus „Wasserfreund“ an um 

Mittag zu essen (nur was Kleines, Leichtes wie z. B. Haxe etc). Von 

dort führte uns die Dahme wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück.  

Schnell war der Anhänger beladen und das Quartier geräumt, und es 

ging leider nach einem schönen Wochenende auch schon wieder nach 

Hause.  

Helmut Knobel 
 

SPREEWALDGURKEN OBERLECKER 
 

Für die diesjährige Spreewaldfahrt gab es ein paar Änderungen: Nicht 

im Herbst, sondern mal im Frühjahr; und nicht nur Spreewald, 

sondern auch „raus“. Dafür wurde die Strecke von Burg/Spreewald 

(Borkowy nad Blota) über Spree und Dahme bis nach Königs 

Wusterhausen bei Berlin ausgewählt, da hier mehrere Jugend-

herbergen direkt am Wasser liegen.  

So wurden die Boote „Elde“, „Delvenau“ und „Aland“ aufgeladen, 

und am Dienstag nach Ostern hieß es dann für die Familien Bhend 

und Knobel sowie Winnie Schult und Wolf-Dieter Wulff: 

„Spreewaldgurken und Spreewaldbitter, wir kommen!“ 

Am späten Nachmittag erreichten alle unser erstes Quartier, die 

Jugendherberge in Burg. Beim Abladen der Boote hatten wir großes 

Glück, denn wir waren kaum fertig, als ein heftiger Gewitterguss mit 

Starkregen uns zur Untätigkeit zwang. Einige von uns schafften es 

nicht mehr bis ins Haus und flüchteten in die Autos.  
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Der Anhänger und ein Auto wurden anschließend dann gleich zum 

Endpunkt der Tour, nach Königs Wusterhausen gebracht.  

Der Abend wurde bei Spreewälder Spezialitäten im „Deutschen Haus“ 

verbracht.  

Nach umfangreichem Frühstück ging es dann in die Boote, nicht ohne 

vorher das traditionelle Glas „Medizin“ (ist alles Natur!) genossen zu 

haben. Ein Boot nach dem anderen verließ den kleinen Hafen der 

Jugendherberge. Mit teilweise flotter Strömung befuhren wir die hier 

recht enge Burger Mühlspree, die erst nach zwei Schleusen wirklich 

ruderbar ist. Nach dem Passieren der Dubkow-Mühle und dem 

Spreewalddorf Leipe verließen wir die Hauptspree und gelangten über 

das Eschenfließ (Tschummi) zum Lehder Graben, der uns zum 

Wehrkanal und damit zu unserer Mittagsrast, der historischen Gastätte 

„Wotschofska“ brachte. So gestärkt, wurden die eineinhalb Kilometer 

des doch recht engen Wehrkanals bis zum Großen Fließ schnell 

bewältigt. Hier kam uns auch eine Gruppe mit Hamburger Ruderern 

entgegen. Das Große Fließ führte uns durch einsame Wald-, Busch- 

und Wiesenlandschaften. An der Batzlinschleuse verließen wir den 

Oberspreewald und trafen hier auf den Burg-Lübbener Kanal. Dieser 

macht seinem Namen alle Ehre und stellt die kürzeste Verbindung 

zwischen Burg und Lübbenau dar, d. h. er geht fast schnurgerade 

durch die Landschaft. Kurz vor Lübbenau wechselten wir durch einen 

Verbindungsgraben zu Hauptspree und konnten gleich danach direkt 

an der Jugendherberge anlegen. Die Boote blieben über Nacht im 

Wasser, die Kleinmaterialien wurden eingeschlossen (O-Ton 

Herbergsvater: „Machen 

wir wie immer, Du weißt 

ja hier Bescheid“). Bald 

darauf wartete ein 

opulentes Abendbrot, mit 

mehreren Sorten 

Spreewaldgurken auf 

uns. Den Abend 

beschlossen wir dann im 

Kaminzimmer der 

Jugendherberge.  

Am nächsten Morgen ging es durch Lübbenau weiter die Hauptspree 

hinab Richtung Unterspreewald. In Schlepzig war die Mittagspause 
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geplant. Allerdings stand der Wasserwanderrastplatz wegen 

umfangreicher Bauarbeiten nicht zur Verfügung. Die Bauarbeiter 

wollten uns, trotz höflicher Anfrage, auch nicht am Rand der Baustelle 

dulden, obwohl es problemlos gegangen wäre. An einer anderen Stelle 

wurden wir von einem Kahnfährmann recht harsch angeraunzt, dass 

wir da nicht liegen könnten und sofort zu verschwinden hätten. Da in 

diesem idyllischen Ort der Reichtum unermesslich groß war, und 

offensichtlich an unseren bescheidenen Zehrpfennigen kein Interesse 

bestand, fuhren wir auf der Quaasspree weiter, und machten an der 

nächsten Schleuse Rast. Man hat ja schließlich immer ein Ohnmachts-

brot dabei. 

 
 

Über Zerniasfließ und Hauptspree erreichten wir Leipsch. Leider hatte 

die einzige Gastwirtschaft Ruhetag. 

An der für Spreewaldverhältnisse gigantische Wehr- und Schleusen-

anlage Leipsch (hier gabeln sich Spree und Dahme-Umflut-Kanal), 

schleusten wir in den Dahme-Umflut-Kanal und erreichten bald den 

Köthener See, wo uns ein lautes Froschkonzert empfing, das übrigens 

bis spät in die Nacht anhielt. Der See war schnell überquert und wir 

legten direkt vor der Jugendherberge an. Untergebracht waren wir in 

kleinen Hütten mit recht origineller Fensteranordnung. Vor traum-

hafter Naturkulisse genossen wir den Abend in einem überdachten 

Unterstand am Seeufer. 

Der dritte Tag führte uns zuerst auf dem Dahme-Umflut-Kanal nach 

Märkisch Buchholz, wo zwei Bootsschleppen zu überwinden waren. 

Dann folgten wir dem Lauf der Dahme durch ein idyllisches, einsames 

Wiesental, welches am Rand von dichten Wäldern begrenzt wird. 
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Mittendrin völlig einsam die Schleuse Hermsdorfer Mühle, bekannt 

für ihr nettes und immer hilfsbereites Personal. Kaum vorstellbar, dass 

in dieser Gegend die letzte große Kesselschlacht des zweiten 

Weltkriegs tobte, der sogenannte. Teupitz-Halber Kessel. Auch heute 

noch sind die Wälder voll mit „Souvenirs“ aus dieser Zeit. Kurz vor 

der Schleuse Prieros überquerten wir den Streganzer See. Die 

Schleuse in Prieros wurde vor einigen Jahren komplett neu gebaut. 

Glücklicherweise hat man mit der Entfernung der alten Schleuse auch 

das vorhandene Personal entlassen. Die damalige Schleusenwärterin 

war als „Giftnudel“ überall bekannt.  

In Prieros machten wir in einer Gaststätte direkt am Wasser ausgiebig 

Mittagspause. Anschließend ging es über den Schmöldesee , den 

Hölzernen See und den Klein Köriser See zur Jugendherberge nach 

Klein Köris. Die Boote wurden am Strand gelagert und die Zimmer 

(alle mit Dusche/WC) bezogen. Als Abendessen hatten wir „Grillen“ 

gebucht. Zur Verdauung wurde noch eine kleine Wanderung durch 

den Wald zum Ort unternommen, um dort in einer Gasstätte uns noch 

einen Dämmerschoppen zu genehmigen. Der Rückweg war für unsere 

Jüngste ein kleines Abenteuer, da es nun dunkel war, und eine Lampe 

hatte natürlich niemand mit. 

Nach ausgiebigem Frühstück ging es die bekannte Strecke zurück bis 

Prieros. Ab hier waren wir wieder auf der Dahme. Kurz vor der 

Ausfahrt zum Dolgensee liegt gegenüber von Dolgenbrodt der kleine 

Ort Friedrichsbauhof. Und da ist „Kuddl“ (mit richtigem Namen: 

Kuddl´s Lustige Stube); eine echte Rudererkneipe mit gutem Bier und 

deftigem Essen. Hier war natürlich Mittagspause angesagt. Beim 

Essen bemerkten wir, wie sich langsam bedrohlich aussehende 

Wolken zusammenzogen. Also möglichst schnell in die Boote und die 

letzten Kilometer noch hinter uns bringen. Im Bindower Fließ hielt 

sich das Wetter, und wir rechneten uns gute Chancen aus, trocken am 

Ziel anzukommen. Auf dem Krüpelsee hatten wir dann auf jeder Seite 

eine Gewitterfront, und es regnete auch ein bisschen. Als wir vor der 

Schleuse Neue Mühle warteten, hatte sich das Unwetter fast verzogen. 

Beim Ausfahren aus der Schleuse gab es noch einen einzigen 

Donnerschlag. Schnell war dann das Bootshaus des RCKW erreicht.  

Fazit: 120 km, 15 Schleusen, 2 Bootsschleppen 40 Brückendurch-

fahrten und fast nur schönes Wetter. 

Helmut Knobel  
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EINE KLEINE INFO 
 

Der Vorstand würde gerne Informationen, Änderungen von Terminen 

oder eine Erinnerung auch mal zwischendurch per E-Mail an die 

Mitglieder versenden. Dafür braucht er von denjenigen, die daran 

interessiert sind, die aktuelle E-Mail-Adresse, was im Moment nicht 

der Fall ist. 

Wer seine E-Mail-Adresse angegeben und irgendwann geändert hat, 

bitte die neue Adresse dem Vorstand unter:  vorstand@rglauenburg.de 

mitteilen. 

ARBEIT GIBT ES GENUG!!! 
 

 
Diese Zeilen richten sich hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, an 

die Aktiven. 

Bisher wurden jährlich 2 Arbeitsdienste, einer im Frühjahr und einer 

im Herbst angesetzt, und viel wurde an diesen Tagen auch geschafft. 

Viele Freiwillige griffen zu Schaufel, Besen, Säge, Lappen und 

Riggerschlüssel, denen allen erst mal ein großes Dankeschön. Wie die 

Vergangenheit aber gezeigt hat, fällt im Sommer und auch leider im 

Winter so viel Arbeit an, sodass man mit diesen beiden Terminen 

überhaupt nicht auskommt.  

Der Vorstand erweitert den Arbeitsdienst also im nächsten Jahr auf 

vier Vormittage: Frühling, Sommer, Herbst und Winter und hofft 

auch an den beiden zusätzlichen Terminen auf viele Helfer und 

Helferinnen. 

Der Frühlingstermin, Ihr habt es schon unter „Termine“ gelesen, 

findet am 14. März, 10.00 Uhr, statt. Die weiteren Termine werden 

rechtzeitig bekannt gegeben und hoffentlich auch von vielen 

wahrgenommen. 

mailto:vorstand@rglauenburg.de
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AUFGEFRISCHT 

„RUDERN AUF DER OSTSEE“ 
 

 
 

Dazu eine kleine Vorgeschichte: Im Herbst vergangenen Jahres 

besuchte uns eine Abordnung des Nordschleswigschen Ruder-

verbandes (Verband der Deutschen Rudervereine in Dänemark), um 

uns einen Scheck zu überreichen. Dieser war das Ergebnis einer 

Sammlung unter den Mitgliedsvereinen des NSRV als Hilfe zur 

Beseitigung der Flutschäden. Hierbei wurde in Gesprächen 

festgestellt, dass es früher Kontakte zum Deutschen Ruderverein 

Hadersleben gegeben hatte. Was lag näher, als diese nun wieder 

aufleben zu lassen? 

Diese Idee wurde dann im Frühjahr 2014 in die Tat umgesetzt und ein 

Wochenende zum „Schnupperrudern auf der Ostsee“ festgelegt. 

Am 23. Mai ging es bei strömenden Regen (sehr motivierend!) 

Richtung Norden. Aber hinter der dänischen Grenze rissen die 

Wolken auf, und der Himmel zeigte sich von besserer Seite. 

Treffpunkt war das Bootshaus in Hadersleben. Dies liegt an einem 

Binnensee, dem „Damm“. Hier kann man über einen Steg einsetzen. 

Will man auf der Förde rudern, ist ein Landtransport von etwa einem 

Kilometer notwendig. Im Bootshaus trafen wir Angelika Feigel, die 

Vorsitzende des Deutschen Rudervereins Hadersleben, die sich um 
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alles kümmerte und uns so ein superschönes Wochenende erleben 

ließ. 

An der Ostsee etwa 12 km entfernt am Hejsager Strand liegt die 

Ruderhütte des NSRV. Diese war für das Wochenende unser 

„Zuhause“. Die Hütte ist voll ausgestattet und bietet acht Schlafplätze 

mit Betten. In einem offenen Schuppen sind drei Boote (ein 

Inriggervierer, ein Inriggerzweier und ein Trimmi) stationiert. Nach 

dem Abendbrot machten wir dann noch einen Strandspaziergang. Der 

Sonnabend begann mit einem deftigen Frühstück aus der eigenen 

Reserve. Die Brötchen hierfür holten wir vom „Bäcker um die Ecke“, 

das hieß zehn Kilometer fahren (man soll ja nicht nur die Küste, 

sondern auch das Hinterland kennenlernen).  

Bevor es aber aufs Wasser ging, fuhren wir noch mal ins Bootshaus 

nach Hadersleben um dort einige Kameraden aus Dänemark zu 

treffen, die mit uns 

zusammen auf der 

Ostsee rudern 

wollten. So wurde 

erst mal noch 

schnell ein Vierer 

aufgeladen, den wir 

dann mit zur Ostsee 

nahmen. Die Boote 

werden dort am 

Strand eingesetzt. 

Einen Rudersteg gibt es natürlich nicht, sondern nur eine Bahn aus 

Gummimatten, über die die Transportwagen ins Wasser gelassen 

werden können. Da Boote mit Auslegern auf der oft rauen Ostsee 

ungeeignet sind, fährt man dort mit sogenannten Inriggern. Dies sind 

Riemenboote, bei denen die Rollsitze seitlich versetzt sind und die 

Dolle auf der Gegenseite direkt auf der Bordwand sitzt. Bug- und 

Heckraum ist mit einem Deck versehen, in dem eine Klappe für das 

Gepäck ist. Bei strahlendem Sonnenschein und einer leichten Brise  

ging es dann auf die Ostsee. Für einige von uns war das, trotz vieler 

Ruderfahrten, eine Premiere. Die Fahrt an der abwechslungsreichen 

Küste war beeindruckend. Und hier lernten wir dann noch eine 

Besonderheit des Ruderns in Dänemark kennen: Es wird laufend in 

kurzen Zeitabständen gewechselt, d. h. die Seite getauscht. Dazu wird 
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jedes Mal ein Platz weiter „gerutscht“. Die Dänen, bei denen das 

tägliche Routine ist, erledigten diese Aufgabe blitzschnell. Wir, da bei 

uns das Wechseln im Boot auf dem Wasser doch nicht so häufig ist, 

mussten uns an diese Art des „Ausgleichssports“ erst gewöhnen. In 

einer Bucht mit schönem Strand machten wir Rast und packten unsere 

Picknickvorräte aus. Tisch und Bank waren am Strand vorhanden, 

ebenso ein sauberes(!) Toilettenhäuschen. Gut gestärkt fuhren wir 

dann denselben Weg zurück. Am Hejsager Strand angekommen, 

wurden die Boote wieder auf die Transportwagen geladen und den 

kurzen Weg zu unserem Quartier gefahren, wo erst mal ein „Tatfoto“ 

gemacht wurde.  Dann stand gründliches Bootsputzen an. Dies ist 

deshalb besonders nötig, da man auf Salzwasser fährt, und dieses hat 

ja nun mal eine größere zerstörerische Kraft als normales Fluss- oder 

Seenwasser.  
 

 
 

Nachdem wir uns alle „gehübscht“ hatten, fuhren wir wieder ins 

Bootshaus nach Hadersleben. Angelika und Dieter Hallman hatten uns 

zum Grillen eingeladen. Liebevoll hatten sie Grillgut, Salate und 

Getränke vorbereitet. Es wurde ein schöner (und auch langer) Abend, 

an dem viel erzählt und Erinnerungen als alten Zeiten aufgefrischt 

wurden. Wir hatten im Gästebuch der Ruderhütte festgestellt, dass vor 

etwa zwanzig Jahren und auch davor die RGL schon öfters zu Gast in 

Hadersleben war. Anlässlich dieses Treffens überreichten wir auch 

den Haderslebenern unsere RGL-Flagge. 
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Am nächsten Morgen hieß es mal wieder: Landpartie zum Bäcker. 

Danach ging es zum Rudern auf die Ostsee. Das Anlegen zur Pause 

am Strand war wegen der vielen Steine nicht ganz einfach, doch 

schnell hatten wir eine Lösung gefunden. Die Boote blieben im 

Wasser (es gab kaum Wellenschlag) und wurden einfach an den 

Pfählen eines Steges festgemacht. Auf dem Rückweg waren zum 

ersten Male vermehrt Boote auf dem Wasser zu beobachten; am 

Sonnabend und auch am Sonntagmorgen waren wir fast allein auf dem 

Wasser.  

Nach der Rückkehr das übliche Programm: Boote putzen und lagern, 

Quartier aufräumen und ausfegen, Autos beladen. Nach einem letzten 

Blick auf die Ostsee war dann wieder „Piste nach Lauenburg 

angesagt“.  

Wir haben ein wunderschönes Wochenende verlebt und sind uns 

einig: Wir fahren wieder hin! 

Schlussbemerkung: Die Planung für „Rudern auf der Ostsee“ läuft 

schon an. Informationen erteilt der Ruderwart. Eine Ausschreibung 

wird frühzeitig ausgehängt. 

Helmut Knobel 

 

Ilmenau-Wanderfahrt, 
oder besser gesagt: „Wildnis-Survivel-Tour“ 

 

Am 31. Mai sollte es so weit sein, unsere erste Wanderfahrt! Im 

Vorfeld waren wir sehr aufgeregt, das wurde durch die unterschied-

lichsten Berichte über die Ilmenau nicht gerade weniger. Zum einen 

hieß es, die Strömung sei wie auf der Elbe, und die Kurven sind nicht 

einfach, bekommt man aber gut hin, zum anderen sehr viel Strömung 

und sehr schwierige Kurven. Anbei gab es natürlich entsprechende 

Tipps. Wir beschlossen, es einfach auf uns zukommen zu lassen und 

uns dann selber ein Bild von der Ilmenau zu machen. Am 31. 5. um 

8:00 Uhr trafen sich also Familie Knobel (4 Personen), Familie Bhend 

(4 Personen), Familie Behling (3 Personen), Bärbel Wendt, Joachim 

Immisch-Wendt und Wolf-Dieter Wulff, und los ging es Richtung 

Lüneburg zum Ruder-Club Wiking. Dort sollte ein Pkw abgestellt 

werden, um nach Beendigung der Wanderfahrt die anderen Pkws und 

den Bootsanhänger abholen zu können. Weiter fuhren wir nach 
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Medingen in die Straße „Alter Mühlenweg“, an dieser Stelle sollten 

die Boote zu Wasser gelassen werden. Das Aufriggern war schnell 

erledigt, wie auf Bestellung klarte der Himmel auf, und die Sonne 

schien.  
 

Also musste erst 

einmal alles 

Überflüssige 

ausgezogen werden 

und natürlich 

eincremen nicht 

vergessen. 

Nun sollten die Boote 

zu Wasser gelassen 

werden, dies war 

nicht ganz so einfach. denn aus unerklärlichen Gründen lagen genau 

an dieser Stelle Felsen, und Pfosten standen dort auch noch sinnlos im 

Wasser herum.  

Da alle mit anpackten, konnte dann doch recht zügig eingestiegen und 

abgefahren werden.  

Als erstes gingen Joachim und Helmut, gesteuert von Christian, aufs 

Wasser. Im zweiten Boot saßen Paul und Thea, gesteuert von Julia. Im 

dritten Boot saßen Edmund, Bärbel und Linda, gesteuert von Karl, 

und die Besatzung vom vierten Boot war Uwe, Björn, Wolf-Dieter, 

gesteuert von Svea. 

Langsam wurde mir 

etwas mulmig 

zumute, denn die 

Strömung war doch 

stärker als erwartet. 

Zudem wusste ich, 

dass ein zweiter 

Ilmenau-Arm ein 

Stück weiter 

flussabwärts in 

dieses Gewässer 

einmündet. Ich beruhigte mich damit, dass die anderen Boote von 

Kindern gesteuert wurden. Jetzt war es sowieso zu spät, also Augen zu 

und durch. Nach ungefähr 75 Metern zeigte sich, dass ich zu Recht ein 
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mulmiges Gefühl hatte. An der eben beschriebenen Einmündung 

wurde unser Boot von der Strömung erfasst und mit der Bootsspitze in 

die Uferböschung gedrückt. Das Heck wurde unter eine, bis ins 

Wasser reichende Weide geschoben, deren Äste kappten auch sofort 

unsere RGL-Flagge. Steuern war ab dem Moment, in dem uns die 

Strömung erfasste, nicht mehr möglich bzw. zeigte keine Wirkung. 

Mit der Ruhe, der Routine und der Erfahrung von Uwe und Wolf-

Dieter gelang es uns, das Boot aus der misslichen Lage zu befreien, 

sogar die Flagge konnten wir aus dem Wasser retten. Der Schreck 

begleitete mich noch eine ganze Weile, aber Zeit zum Grübeln blieb 

mir nicht, denn der Fluss war bis weit hinein zugewuchert, sodass ich 

meine Jungs ständig warnen musste.  
 

 
 

Ganz schnell hatte ich die Kommandos, „Skulls lang“ (je nach Bedarf 

auch nur steuerbord bzw. backbord), „Köpfe runter“, „Treibgut 

steuerbord“ bzw. „backbord“ und „überziehen steuerbord“ bzw.“ 

backbord“, drauf. Steuerfrau zu sein, artete richtig in geistige und 

körperliche Arbeit aus.  

Eine Belastungsprobe für meine Stimmbände war es allemal. Aber 

meine tolle Mannschaft half mir gut über meine Anfangsschwierig-

keiten, sodass es bald mit dem Steuern gut funktionierte. Auch die 

anderen Boote hatten ihre Probleme, und Flaggen waren nach kurzer 

Zeit an keinem Boot mehr. Immer wieder mussten wir stoppen (Stau 

auf der Ilmenau), da die Passage von Bäumen, Ästen und Kurven sich 

schwierig gestaltete. Auf einmal, wir waren gerade unter einer Brücke 

durchgefahren, hörten wir panische „Stopp“- und „Halt“-Rufe. Wie 
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wir es zuvor schon öfters zwangsweise „geübt“ hatten, hakten wir uns 

mit dem Pekhaken in der Uferböschung fest. Das Boot bei einer 

solchen Strömung lange festzuhalten, war ziemlich kraftaufwändig, 

und meine Arme wurden länger und länger. Nach mehreren Minuten 

beschlossen wir, rückwärts zur Brücke an das gegenüberliegende Ufer 

zu rudern, dort war die Strömung nicht so stark. An dieser Stelle 

konnte Uwe aussteigen und nachsehen, was die Rufe zu bedeuten 

hatten. Nach kurzer Zeit kamen auch die anderen Boote rückwärts 

stromaufwärts gerudert und legten vor und hinter uns an. 

Die Kanu-und Kajakfahrer, die vorbeikamen, ließen sich von uns 

nicht aufhalten, sie wollten sich selbst ein Bild von der Situation 

machen. Auf einmal schwollen die panischen Rufe wieder an. 

Wir Zurückgebliebenen machten uns inzwischen ernste Sorgen um 

das Ruderboot mit Christian, Helmut und Joachim. Nach einiger Zeit 

kam Uwe patschnass zurück und schilderte, wie das Boot von Helmut 

festsaß und befreit werden musste. Kurzzeitig war vom Abbruch der 

Wanderfahrt die Rede. Aber erst einmal sollten alle aussteigen und die 

Boote auf die Kuhweide legen. Die Kühe hatten sich zum Glück ans 

andere Ende der Koppel verzogen, nur hatten sie leider für uns etliche 

Tretmienen hinterlassen. 

Nachdem sich alle Gemüter etwas beruhigt hatten, wurde gemeinsam 

beschlossen die Pkws zu holen und von Bruchtorf nach Grünhagen 

zum Essen zu fahren. Während ein netter älterer Herr uns, nachdem er 

erst in Ruhe sein Mittagessen beendet hatte, zu unseren Pkws fuhr, 

machten die anderen ein kleines 

Picknick.  

Natürlich bekam auch noch 

jemand beim Öffnen des 

Stromzauns einen Stromschlag 

(ich weiß leider nicht mehr wer). 

Das Abriggern sparten wir uns 

für die kurze Strecke und 

verluden die Boote so wie sie 

waren. Dies führte zu einer 

ziemlich nervenaufreibenden 

kurzen Fahrt. Ich fuhr direkt hinter dem Bootsanhänger und verspürte 

das eine und andere Mal das Bedürfnis die Augen zu schließen, da die 

Bootsausleger dem Gegenverkehr ziemlich nahe kamen. In Grünhagen 
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haben wir dann trotz allem nett zu Mittag gegessen. Danach sind wir 

zur Einsetzstelle gegangen, denn wir durften die Pkws auf dem 

Parkplatz der Gaststätte bis zum Abend stehen lassen. Leider konnte 

der Bootsanhänger nicht bis an die Ilmenau gefahren werden, da der 

Weg zum Parkplatz direkt an der Ilmenau über eine riesige Boden-

schwelle führte. Also mussten wir auf dem Fahrradweg parken und 

den Verkehr während des Abladens anhalten. Die Stege zum 

Einsetzen der Boote waren noch abenteuerlicher als die an der ersten 

Einsetzstelle. Aber mit vereinten Kräften schafften wir es recht zügig, 

und weiter ging die wilde Fahrt. Wir trafen hier auch die Kanu- und 

Kajakfahrer von unserer ersten „Unglücksstelle“ wieder. Diese 

berichteten uns, dass mehrere Bäume quer über die Ilmenau lagen, 

und dass selbst sie Schwierigkeiten beim Durchfahren dieser 

Engstellen hatten. Die Weiterfahrt verlief ähnlich wie beim ersten 

Teilstück, es gab Stop-and-go auf der Ilmenau. Nicht immer waren ab 

hier die Bäume und Kurven schuld, sondern es waren auch 

merkwürdige „Schiffe“, die uns den Weg versperrten. 

Irgendwann hörten wir wieder die vertrauten und dezent panischen 

„Stopp“- und „Halt“-Rufe. Das Boot von Helmut saß wieder richtig 

fest. Diesmal mitten in einer Kurve mit starker Strömung, reichlich 

Felsen am Flussgrund und einer Trauerweide, die bis fast zum anderen 

Ufer reichte. Alles Abmühen der drei konnte sie nicht aus dieser 

eingeklemmten Lage befreien, sodass Joachim sich erbarmte und ins 

Wasser stieg, um sie zu erlösen. Zum Glück war es nun nicht mehr 

weit bis zum Ziel dieser „Wanderfahrt“. Ziemlich erschöpft holten wir 

die Pkws, verluden die Boote und fuhren nach Hause. Etwas möchte 

ich zum Schluss noch erwähnen. Landschaftlich ist diese Strecke 

wunderschön, und auch wenn die Fahrt ziemlich abenteuerlich war, so 

hatten wir doch viel Spaß bei unserer „Wildnis-Survivel-Tour“.  

Svea Skrolan Behling 
 

Svea und Edmund Behling und Sohn Björn sind noch nicht sehr lange 

Mitglied in der RGL. Sie haben erst vor zwei Jahren das erste Mal im 

Ruderboot gesessen. Die Befürchtung „Hoffentlich war die erste 

Wanderfahrt nicht auch die letzte“, hat sich nicht bestätigt. Sie sind 

Wiederholungstäter. 

Übrigens: Edmund Behling betreut seit Anfang letzten Jahres unsere 

Internetseite. 
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Schleswig Holsteins Frauen in Schwerin 
 

Teilnehmerinnen der RGL: Ulla Plagemann und Kerstin Giebelmann 
 

Vom 16. bis 18. Mai trafen sich 15 Ruderinnen aus verschiedenen 

Vereinen Schleswig Holsteins in Schwerin, um gemeinsam zu rudern, 

zu klönen und Spaß zu haben. Die Organisatorin Heida Behnecke 

konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht daran teilnehmen. Eine 

Ruderin aus Elmshorn hat sich bereit erklärt, die Leitung zu 

übernehmen.  

 
Bis 17.00 Uhr trudelten alle Teilnehmer ein und bezogen die Quartiere 

bei der Schweriner Rudergesellschaft. Einige Zimmer haben direkten 

Blick auf das Schloss. Von dort starteten wir zur Nachtwächter-

führung. Es ging per pedes durch die Altstadt mit ihren urigen 

Fachwerkhäusern, prächtigen Palais, dem Backsteindom, dem 

historischen Marktplatz und natürlich dem Schloss, in welchem der 

Hausgeist, das Petermännchen, haust. Nachdem wir uns so richtig 

hungrig gelaufen haben, kehrten wir in das Fischrestaurant Lukas ein, 

welches sehr zu empfehlen ist. Ein Steuerberatungsbüro feierte in der 

Gaststätte der Rudergesellschaft mit Geschäftspartnern und Freunden 

sein 10-jähriges Bestehen, so dass es bis in die Nacht hinein sehr 

unruhig war. Zur Entschädigung gab es ein wunderschönes Feuerwerk 

gratis zu sehen. Trotz der lauten Musik waren am nächsten Morgen 

alle fit.                                                

Unser Frühstück nahmen wir am Sonnabendmorgen in der Gaststätte 

am Tennisclub ein, welches sehr reichhaltig und liebevoll angerichtet 

war.  
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Die Boote – 3 Vierer und 1 Zweier ohne – wurden startklar gemacht. 

Den Zweier ruderten zwei Schweriner Ruderinnen. Diese waren gut in 

Form und führten 

uns über ihr 

Heimatrevier.  
 

Es ging bei 

sonnigem Wetter 

am Schloss 

vorbei auf den 

kleinen 

Schweriner See. 

Den großen See 

konnten wir nicht 

befahren, weil zu 

viel Wind war. Also fuhren wir auf den Ziegelinnen- und Ziegel-

außensee und diverse andere Gewässer. Zum Mittagslunch legten wir 

an einem ruhigen, idyllischen Plätzchen an und traten gestärkt die 

Rückfahrt an. Nachdem die Boote und alles Zubehör im Bootshaus 

verstaut und wir gesäubert und ausgehfähig waren, ging es am Schloss 

vorbei zum Abendessen ins Restaurant Wallenstein am Schiffsanleger. 

Dort hielten wir uns nicht sehr lange auf, weil die Bedienung etwas 

langsam und unhöflich war. So ließen wir den Abend in der Gaststätte 

am Tennisclub ausklingen, wo wir wirklich willkommen waren. In der 

Gaststätte am Bootshaus wurde wieder gefeiert. Die Musik war 

deutlich leiser und leider!!! gab es kein Feuerwerk.  

Nach dem wunderbaren Frühstück ruderten wir am Sonntag in 

gleicher Besetzung. Auch an diesem Tag hatten wir starken Wind, 

konnten aber bis zum Mittag rudern. Auf dem Rückweg umrundeten 

wir noch das Schloss, so konnten wir es von allen Seiten aus nächster 

Nähe betrachten. Wir passten es genau ab, denn mit Anlegen an den 

Steg fing es an zu regnen. Glück gehabt!! Wir versorgten die Boote 

und räumten alles an Ort und Stelle.  

Wir packten unsere Sachen und ließen das Wochenende bei Kaffee 

und Kuchen in unserer „Frühstücksgaststätte“ (diese ist sehr zu 

empfehlen) ausklingen. Wir sind gespannt, wo im nächsten Jahr die 

Wanderfahrt stattfindet. Es war wieder eine gelungene Fahrt. 

Kerstin Giebelmann 
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FLORIANS ERSTE PADDELSAISON 
 

Florian Giebelmann ist der erste Renn-Paddler der RGL. 

Früh im Jahr konnte man ihn in seinem Renn-Kajak auf der Elbe 

trainieren sehen. Die RGL hat zwar eine Menge Paddelboote, aber 

kein Wettkampf-Kajak, das bekam Florian vom Kieler-Kanu-Club.  
 

Seit Herbst letzten Jahres fährt er an den Wochenenden nach Kiel zum 

Training, um unter fachkundiger Anleitung die Renntechnik, die so 

ganz anders ist als das normale „Wanderpaddeln“, zu erlernen. 
 

Seine erste Regatta in Lübeck war natürlich aufregend. Im 200-m-

Sprint und auch auf der Langstrecke konnte er sich im guten Mittel-

feld behaupten. Allerdings im Zweier lief es nicht so, wie er es sich 

vorgestellt hat.  

Frage: Florian, was ist passiert? 

Florian: Ja das war schon etwas bitter. Auf der 1000-m-Strecke, wir 

waren gerade beim Überholen auf den 1. Platz, da kippten wir um, in 

das noch eiskalte Travewasser. Ich fuhr mit meinem Partner das erste 

Mal zusammen. Das war Pech. 
 

Frage: Wo bist Du in diesem Jahr sonst noch gestartet? 

Florian: Auf der Langstreckenregatta in München. Da fuhr ich im 

Einer und wurde 6. Die Strecke betrug 22 km. 

Danach stand noch Plön auf dem Zettel, Preetz, die Norddeutschen 

Meisterschaften in Brandenburg, die Landesmeisterschaften in 

Neumünster, Die Deutsche Jugendmeisterschaft, und ein 

Trainingslager eine Woche lang in Kopenhagen. Das hat mir viel an 

Technikverbesserung gebracht. 
 

Frage: Bist Du, abgesehen von der Lübecker Regatta, nur im Einer 

gefahren oder auch im Mannschaftsboot ? 

Florian: Im Einer bin ich die 200 m, 500 m und die 1000 m gefahren 

und dann bin ich auch im Zweier gestartet. 

Zwischenzeitlich bin ich in einen neuen, viel schmaleren Einer 

umgestiegen, den mir die Kieler freundlicherweise zur Verfügung 

gestellt haben. Aber das ist eine sehr kippelige Angelegenheit und ich 

muss mich immer noch an dieses Boot gewöhnen. Das ist nicht so 

einfach. 
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Frage: Wie machst Du das 

mit dem Training, denn in 

Lauenburg kann Dir ja 

niemand weiterhelfen? 

Florian: Jetzt in der Saison 

fahre ich jedes 2. Wochen-

ende nach Kiel und über-

nachte auch dort, und 

wochentags, wenn ich zur 

Schule gehe, trainiert mein 

Vater mich auf der Elbe.  
 

Frage: Kann er denn das? 

Florian: Nicht wirklich. Von 

Technik hat er nicht so die 

Ahnung. Vorrangig muss ich 

Starts üben, da bin ich zu langsam und zu unsicher. Mein Vater übt 

die mit mir auf der Elbe, das hilft ganz gut. 
 

Frage: Wie oft trainierst Du? 

Florian: Eigentlich jeden Tag. Nachher im Spätherbst wird es dann 

weniger, aber die Fahrten nach Kiel über das Wochenende werden 
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bleiben. Vielleicht kann man sie etwas reduzieren, wenn Eis und 

Schnee ist. 
 

Frage: Startest Du eigentlich für Lauenburg?  

Florian: Nein, leider nicht. Ich starte für Kiel. Da der Kieler-Kanu-

Club mich trainiert, die Boote und auch das Trainerpersonal zur 

Verfügung stellt, wollen sie natürlich auch mal was davon haben. Das 

heißt, falls ich hoffentlich mal gewinne. Das ist zurzeit noch nicht 

drin, weil die Konkurrenz natürlich schon jahrelange Erfahrungen und 

einen großen Technikvorsprung vorzuweisen hat. 
 

Frage: Florian, was interessiert Dich eigentlich am Paddeln? Du 

hättest doch auch rudern können. Du hättest alles in der RGL machen 

können, selbst ein Trainer wäre da. 

Florian: (lacht) Ja, hauptsächlich, dass man beim Paddeln nach vorne 

guckt und nicht rückwärts wie beim Rudern. Es macht mir einfach viel 

mehr Spaß. 

Florian, viel Glück für die nächsten Regatten! 

 

EIN WORT ZUM MATJESESSEN 
 

SCHADE, SCHADE. 
 

 

Einmal im Jahr, wenn die „Neuen Matjes“ auf dem Markt sind, findet 

das Matjes-Essen im Bootshaus statt. Lange vorher wird es per 

einigen Aushängen angekündigt. 

Wie immer geht der Überschuss an den Förderverein der RGL 

Fast alle Zutaten bezahlen die kochenden Frauen aus eigener Tasche. 

So auch geschehen in diesem Jahr. 
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Nur in diesem Jahr war die Beteiligung ziemlich mies. Wir Frauen, 

die das Essen sehr sorgfältig zubereiten, machen uns natürlich 

Gedanken darüber. Am Preis kann es nicht liegen, an der Qualität 

schon mal gar nicht und an der Menge und Vielfältigkeit auch nicht. 

Eine Veranstaltung vorrangig für die Montagsfrauen sollte es auch 

nicht werden, die würden wir dann schon privat veranstalten. 

Also bleibt die Frage: Warum war die Beteiligung so gering?  

Und weil es so war wie es war, konnten wir dem Förderverein nur 

183,00 Euro überweisen. 

Fazit: Wir werden es im nächsten Jahr vielleicht ja noch einmal 

versuchen, ist die Beteiligung dann nicht besser, wird es in Zukunft 

kein Matjes-Essen mehr geben. 

Ilse Plagemann 

JETZT SCHLÄGTS 13 

DIE HAVEL GEHÖRTE UNS ALLEIN 
 

 

Vorne: Heike Frömling, Regina Rüger, Ilse Plagemann, Hanne Gäbel, 

dahinter: Heike Gläser, Giny Dittmer, Marielene Plagemann Kerstin 

Giebelmann, Christel Zamow, Susanne Schimming-Langner, Anke 

Schulz, Thea Knobel, Elke Brandt. 
 

 
Kennt Ihr schon 

das Ruderrevier der 

„Unteren Havel-

niederung“? 

Die meisten von 

uns jedenfalls noch 

nicht. 

Unsere 

Fahrtenleiterin 

Hanne Gäbel hatte 

mit viel Liebe und 

Details alles 

ausgekundschaftet, 

reichlich Handynummern gesammelt, nicht nur von Schleusen, 
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Quartieren sondern auch Helfern, die uns abends die Lagerplätze 

zeigten und beim Rausnehmen der Boote halfen. 

Donnerstag, 17. Juli : Anreise 

Um 9.00 Uhr starteten wir mit 13 Frauen, 3 Booten auf dem Hänger, 

unserem Fahrer Gerd Brandt und noch einigen Privatautos  von 

Lauenburg auf der B5 gemütlich nach Rathenow. Nach einer kurzen 

Kaffeepause erreichten wir gegen Mittag den RC Rathenow, wo wir 

schon freundlich erwartet wurden. Schnell waren die Boote abgeladen 

und ruderfertig gemacht. Die meisten Gepäckstücke konnten wir in 

der Halle lagern. Unsere Übernachtungstaschen konnten wir bei Gerd 

ins Auto stellen, die dann zum Hotel gefahren wurden. Da unser Hotel 

„Zur alten Stadtmauer“ knapp 1 km entfernt war, hatten wir 

Gelegenheit, gemütlich einen ersten Eindruck von Rathenow, der Insel 

vom Stadtgraben umgeben, zu bekommen. Von unserem Hotel waren 

wir begeistert (einschl. Abendessen). Zuvor wurde jedoch das 

Altstadt-Cafe mit Eiskaffee und tollen Eisbechern getestet! 

Freitag, 18. Juli, 1. Rudertag, Rathenow – Semlin, 26 km 

Zunächst ruderten wir gleich durch die Stadtschleuse, die wir auch 

ganz für uns allein hatten und von einem sehr netten Schleusenwärter 

begrüßt 

wurden.  

Auf der 

Havel war 

kein einziges 

Boot in Sicht, 

Ruhe und 

Natur pur! 

Störche, 

Reiher, 

Kormorane 

und viele 

andere Vögel 

waren unsere 

Begleiter. Bei km 112 sind wir rechts abgebogen in die Hohennauener  

Wasserstraße, ein Kanal knapp 3 km lang, der in den gleichnamigen 

See führte. Dort wehte endlich wieder ein ganz leichtes Lüftchen. Wir 

hätten zu gerne eine Badepause eingelegt, aber nein, noch zu früh, 

also ruderten wir lustig 5 km weiter bis zum Ort „Wassersuppe“ (dies 
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ist kein Scherzname von uns, da die Suppe nicht geschmeckt hat). 

Leider hatte das Lokal geschlossen, baden war auch nicht einladend, 

zu viel Schilf und Seerosen und der Boden modrig. Trotzdem gönnten 

wir uns bei Hasenbrot und Wasser im Schatten eine schöne 

Mittagspause. Dann ging es wieder weiter bis zum Ende des 

Ferchesarer Sees. Dort wartete ein nettes Eiscafe auf uns, wo wir 

gleich alle ein Riesenglas Eiskaffee bestellten und somit die 

Bedienung ganz schön ins Schwitzen brachten und sie zusätzliche 

Hilfe anforderte. Gestärkt ruderten wir auf der anderen Seite des Sees 

5 km zurück nach Semlin, unserem Tagesziel. Der 1. Vorsitzende des 

Segelvereins erwartete uns schon und half mit, die Boote auf die 

Wiese zu ziehen. Er empfahl uns ein Bad vom Steg aus über eine 

Treppe zu nutzen. Dies war eine Superidee, Wellness pur mit 

Thermalquellen 

und eiskalten 

Stellen.  

Dann wurde auch 

das erste 

Weinfass 

angestochen! 

Unsere Pension 

„Seeschlösschen“ 

lag gleich neben-

an. Nach dem 

Duschen 

brauchten wir 

uns nur noch an den gedeckten Tisch im Gartenlokal zu setzen und 

unser Abendessen einzunehmen. Bei einem kurzen Spaziergang in den 

Kurort oder am See entlang konnte man noch einen traumhaften 

Sonnenuntergang bewundern. 

Freitag, 18 Juli  Semlin – Havelberg, 42 km 

Wegen der Hitze und der längeren Etappe wurde um 7.00 Uhr 

gefrühstückt, um 8.15 Uhr saßen wir schon in den Booten. Zurück 

ging es die bekannte Strecke 5 km über See und Kanal , wieder auf die 

Havel, jetzt aber nördlich gen Havelberg. Bei km 117 erwartete uns 

die Schleuse Grütz. Nach 6 km. erreichten wir Molkenberg. Dort 

wollten wir in die Gülper Havel abbiegen, eine ruhige Nebenstrecke 

mit 2 kleinen handbetriebenen Schleusen und nur von muskel-
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betriebenen Booten befahrbar. Geplant, getan! Die starke Strömung 

trieb uns aber immer wieder unter die Bäume und in das Schilf. Das 1. 

Boot war immer noch dabei, die Schleusentore zu öffnen, die beiden 

wartenden Boote hatten schwer zu kämpfen und gaben schließlich 

erschöpft und genervt auf. Thea gab das Kommando „zurück auf den 

Hauptfluss, wir fahren außen herum“.  

Tschüss bis später am 

Rastplatz Strodehne! 

Der Vierer mit 

Reginas Mannschaft 

folgte uns. Jetzt 

suchten wir bei der 

Hitze nur noch einen 

Anlegeplatz, um 

auszusteigen und sich 

lang zu machen; aber 

nein, keine 

Möglichkeit, nur 

Steinböschungen. Also weiter und durchhalten bis zur Schleuse Garz, 

von dort noch 2 km bis Strodehne dem langersehntem Campingplatz 

und dem Wiedersehen mit Hannes Mannschaft. Nun hatten wir 5 

Stunden auf dem Rollsitz verbracht! Schnell ging es in das Lokal, um 

kühle Getränke zu ordern, einen kleinen Imbiss dazu, Mittags-

schläfchen gehalten, gebadet, und die Welt sah schon wieder ganz 

anders aus, und wir konnten zu unserer letzten Etappe, 12 km bis 

Havelberg, starten.  

Wir hatten die Havel 

immer noch ganz für 

uns. Am Steg 

gegenüber der Werft 

wurden wir von 

unserem Quartier-

meister und 3 jungen 

Männern erwartet, 

die uns beim 

Rausnehmen der 

Boote halfen. Unsere 

Unterkunft war gleich nebenan bei der „Paritätischen Integral GmbH“, 
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wo wir schnell duschten und uns landfein machten. Dann ging es 5 

Minuten zum Stadtzentrum, wo unser Tisch beim Griechen bestellt 

war und wir lecker speisten, einschließlich drei Ouzos als Absacker. 

Die Live-Musik auf dem Marktplatz sorgte für tolle Stimmung, Hanne 

und Ilse wagten ein Tänzchen vor der Bühne. Dann ging es aber husch 

ins Körbchen. 

Sonntag, 27. Juli  - Abreisetag 

Nach einem guten Frühstück wurden die Taschen gepackt für die 

Heimreise. Zwei Boote mussten abgeriggert und verladen werden. 

Gerd wollte gegen Mittag da sein. Gute Fahrt! Halt, da war noch 

etwas: das Boot „Rosita“ mit der Mannschaft: Hanne, Anke, Christel 

und Marielene wollte weiterrudern bis Lauenburg. Nun kam die große 

Verabschiedung mit vielen Umarmungen! 

 
 

Anschluss-Wanderfahrt vom 20. bis 23. Juli 2014 

Teilnehmerinnen: Anke, Christel, Hanne, Marielene im Boot „Rosita“ 
 

Sonntag, 20. Juli von Havelberg – Wittenberge, 38 km 

Wir waren fit und freuten uns auf eine gemütliche Heimfahrt bis 

Lauenburg im Ruderboot. Ein kurzes Stück noch bis zum 
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Schleusenkanal, durch die Schleuse, dann waren wir wieder bei km 

422,8 auf der Elbe. Wie breit die Elbe hier doch ist, wesentlich mehr 

Strömung und herrliche Badestrände überall, keine Berufsschifffahrt, 

keine Motorboote, nur die „Rosita“. „Ist es nicht schön hier bei uns 

an der Elbe?“ Die Hitze, ohne ein leichtes Lüftchen, war weiterhin 

unsere Begleitung. Nach etwa 10 km kamen wir bei Rühstädt am 

größten europäischen Storchendorf vorbei. Es sollen dort ca. 40 

Storchenpaare brüten; leider haben wir nur wenige entdeckt. 
 

 
 

Auf der ganzen Strecke nach Wittenberge gibt es immer mal sehr 

flaches Wasser in den Innenkurven, also schön in der Fahrbahn 

geblieben! Das Schönste am Rudern sind die Trinkpausen und das 

Baden!! Dies haben wir reichlich ausgenutzt. Erste Badepause bei km 

438, dann wieder bei 444. Bei km 448,6 in Hinzdorf soll es ein 

„Pfannkuchenhaus“ geben, das Hanne schon für uns getestet hat. 

Schnell war eine sehr gute Privatanlegestelle gefunden, und wir saßen 

bei einem kühlen Getränk vor unserem Pfannkuchen mit frischen 

Blaubeeren. Leider kam ein Anruf aus Wittenberge, wann wir denn 

kämen, denn das Cafe zur Möwe und unsere Pension wollten um 

18.30 Uhr schließen. Hastiger Aufbruch, und um 18 Uhr hatten wir im 

Hafen an einem wunderbaren Steg nur für unser Boot festgemacht. 

Hanne holte schnell die Schlüssel ab, und wir brauchten nur wenige 

Schritte mit dem Gepäck zu unseren Zimmern. Gegessen wurde im 

Fährhaus, kleiner Spaziergang durch den Ort, und wir lagen in den 

Betten. 

Montag, 21. Juli Wittenberge – Dömitz 48 km 

Nach einem ganz tollen Frühstück im Cafe und dem besonderen Flair 

saßen wir zeitig im Boot. Es war bedeckt und es wehte ein leichter 

Wind, der es uns endlich erlaubte zu segeln! Schnell kamen wir an  
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Schnackenburg 

vorbei, bei Lenzen 

waren wir kurz im 

Hafen, leider hatte 

das Lokal ge-

schlossen. Noch 2 

Mal legten wir zum 

Baden an. Der Wind 

kam unterschiedlich 

mal von vorn, seitlich 

und von achtern. Es 

war sehr angenehm 

zum Rudern. 

In Dömitz war alles beim Alten, nur vermissten wir die Beachbar und 

die Strandkörbe. Nach dem Essen spendierte Christel einen 

Camparidrink. Vielen Dank! 

Dienstag, 22. Juli  Dömitz – Neu-Darchau, 34 km 

Altbekannte Strecke und Ortschaften. Das Rudern, eine leichte Brise 

und das mehrmalige Baden war für uns ein sehr erholsamer Tag. 

Neben der Fähre legten wir am Strand von Neu-Darchau an. Herr 

Elvers von unserer Pension holte unser Gepäck mit dem Auto, 

während wir im Lokal an der Fähre einkehrten, Kaffeepause machten 

und auch später Kartoffelpuffer mit Lachs aßen. Dann ging es zu Fuß 

10 Minuten querfeldein zu unserer Pension. Ein Schoppen Rotwein 

mit unseren Wirtsleuten beendete diesen Tag. 
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Mittwoch, 23. Juli  Neu-Darchau – Lauenburg, 34 km 

Das Frühstück bei Familie Elvers im Garten war sehr gut und 

reichlich. Der Höhepunkt war jedoch, als das Ehepaar mit einem 

großen Tablett Sektgläsern ankam. „Der Hausherr erlaubt sich zu 

seinem 70. Geburtstag einen auszugeben“. Vielen, vielen Dank! 

Anschließend wurden wir mit unserem Gepäck wieder zum Boot 

gebracht. Alles einladen und auf zur letzten Etappe. Wie gesagt: das 

Schönste beim Wanderrudern sind die Trinkpausen, das Baden und 

das Segeln! Eine kurze Gedenkminute wurde noch in Radegast – km 

555 – eingelegt. 

10 km weiter erwarteten wir unsere Mittwochstruppe am Strand, die 

mit einem reich gefüllten Picknick-Korb eintraf, alles super lecker! 

Habt Dank! 

Gemeinsam ruderten wir die 5 km zurück zum Bootshaus, Boot 

putzen, aufriggern, dann ein letztes Bier auf der Terrasse zum 

Abschied.  

Marielene Plagemann 

 

WER IST DAS DENN? 
 

 

An einem Dienstagnachmittag im 

letzten Sommer, wir putzten 

gerade wie immer penibel unser 

gerade benutztes Boot, fuhr ein 

sportlicher Jugendlicher mit dem 

Rad am RGL-Bootshaus vor. 
 

In englischer Sprache teilte er mir 

mit, dass er eine Möglichkeit für 

Kraftsport suche und einen Hin-

weis auf die RGL erhalten hätte. 
 

Sean Crowley, wie der 

sympathische junge Mann sich vorstellte, wurde unser Fitnessraum 

gezeigt, der auch seine Zustimmung fand. 

Nötig hatte er ihn offensichtlich nicht. Aber wir wissen ja alle, wenn 

man einmal aufhört. – Ich hab ihn dann auch gleich in unsere Runde 



 

  
33 

 
  

zum „Einlauf-Bier“ eingeladen und musste über seine verstohlenen 

Blicke nach links und rechts schmunzeln. 

Keine braunen Alkohol-Verstecktüten und kein Sheriff in der Nähe  

Sean entspannte sich langsam und trank sein frisch gezapftes  

(erstes?) Bier. Natürlich nur eines, und unter fachlicher Aufsicht 

unserer Runde. 
 

Inzwischen ist Sean ein vertrauter Anblick bei der RGL, immer 

höflich und gut drauf, trainiert eifrig, hat auch die Arbeitsdienste  

nicht ausgelassen und im Boot sitzt er auch schon. 

Von solchen Jungs könnten wir mehr gebrauchen! 

Umso mehr war ich erschrocken, als er seinen Heimflug in die USA 

für den 19. Juni ankündigte. 

Also es wurde Zeit, ihm ein paar bisher versäumte Fragen zu stellen, 

und Sean konnte inzwischen locker auf Deutsch alles beantworten. 
 

Axel: Sean, was hat Dich überhaupt nach Deutschland verschlagen 

und wie bist Du auf Lauenburg gekommen? 
 

Sean: Ich komme aus den Südstaaten der USA, genau Waynesville, 

Georgia. Das ist ein Landkreis mit 18 000 Einwohnern, aber auf  

einem Gebiet so groß wie Hamburg. Ich wollte an einem 

Schüleraustausch teilnehmen und suchte mir dafür in den USA eine 

Organisation, da ich keinerlei Verbindung zu einer Familie oder einer 

Schule in Deutschland hatte.  

Deutschland wählte ich aus, da mein Urgroßvater aus Lüdenscheid in 

die USA eingewandert ist. 

Ich bin der Erste in unserem Landkreis, der ein Auslandsjahr macht. 

Meine Bewerbung ging nach Deutschland und eine Lauenburger 

Gastfamilie wählte mich aus. Da ich kein Deutsch konnte, fing ich an, 

das ABC zu lernen und machte am PC einige Deutschübungen. 
 

Axel: Hattest Du in den USA mit dem Rudersport zu tun? 
 

Sean: Nein, absolut nicht. Mein Hobby ist aber Sport. So mach ich 

Kraftsport, American Football, Wrestling, Leichtathletik und bin 

Surfer. 
 

Axel: Welche Schule hast Du hier besucht? 
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Sean: Zuerst war ich in Büchen. Dort war mir das aber zu langweilig 

und ich wechselte in die 11. Klasse des Otto-Hahn-Gymnasiums. 

Mein Auslandsjahr und die Sprachkenntnisse werden mir den Zugang 

zu einer Universität in den USA erleichtern. 

Ich will Chiropraktiker werden. 
 

Axel: Wie war es mit dem Heimweh? 
 

Sean: Ja, das war natürlich zu Thanksgiving und Weihnachten sehr 

stark. Da hab ich meine Familie schon sehr vermisst. 

Ich hab aber immer am Sonntag über Skype mit meiner Familie 

gesprochen. 

Axel: Was hat Dir denn in Deutschland gut gefallen? 
 

Sean: Brot ist geil!. (O-Ton) In den USA gibt es das so nicht. Hier hat 

man ja für jede Tageszeit das passende Brot. 

Auch die Wurst ist toll. Und Bier darf ich in den USA erst mit 21 

Jahren trinken. 

Aber das Beste ist Kohlroulade. Das mag ich richtig gern. 

Auch der öffentliche Personenverkehr ist toll. Bei uns gibt es das nicht 

und man ist mehr zu Hause. Erst später, wenn man Führerschein und 

Auto hat, ist man dann mobiler. 
 

Axel: Und was war nicht so gut? 
 

Sean: Ich hatte dreimal Probleme mit der Deutschen Bahn und auch 

der „Knigge“ war für mich am Anfang ungewohnt. Bei uns ist das 

doch viel lockerer. 

Mir hat es in Lauenburg gut gefallen, und bei der RGL bin ich gut 

aufgenommen worden. Ich versuche, im nächsten Jahr zu Besuch zu 

kommen. Oh, mir wurde jetzt in diesem Falle ein großes kühles Bier 

versprochen! Ich komme!!! 

 

Sean ist per E-Mail: seenhisean@gmail.com zu erreichen. 
 

Es wär doch schön, wenn wir den Kontakt zu ihm halten könnten. 

Er freut sich jedenfalls, wenn er von uns etwas hören würde.  

Ich schicke ihm natürlich erst mal diesen Stecknitz-Kurier nach 

Amerika. 
 

Axel Müller-Blech 
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FRÜH ÜBT SICH… 
Paddeltour in Prebelow 

 

Teilnehmer: Daniel Vehse, Nils und Mylene Weimann, Chris Lange, 

Jan, Jürgen und Kerstin Giebelmann 

 

In diesem Jahr haben wir es endlich 

mal wieder geschafft, mit unseren 

Paddelkindern und Paddeljugend-

lichen eine größere Fahrt zu unter-

nehmen, (leider ist die Jugend-

abteilung etwas geschrumpft). Vom 

27. bis 29. Juni fuhren wir zur 

Jugendherberge Prebelow. Prebelow 

ist ein Ortsteil von Rheinsberg. 

Dafür mieteten wir den Bürgerbus 

vom Amt Lütau, so brauchten wir 

nur mit einem Auto zu fahren. Die 

Boote, fünf Einerkajaks und ein 

Zweier, sowie das Zubehör wurden von Jürgen und mir am 

Freitagvormittag verladen. Um 15.00 Uhr konnten wir den Bus 

abholen, dann starteten wir vom Schüsselteich. 

Die Kinder und Jugendlichen waren schon total aufgeregt. Pünktlich 

zum Abendessen kamen wir in Prebelow ohne Probleme an. Nach 

einer Stärkung bezogen wir unser Zimmer. Wir hatten ein 10-Bett-

Zimmer für sieben Personen, also reichlich Platz.  

Das Wetter war an diesem Abend wunderbar sonnig und mild. Chris 

und Jan hatten schon mal Lust, eine Runde mit dem Kajak zu fahren. 

Direkt an der Jugendherberge lag am Hüttenkanal ein Steg, an dem 

wir die Boote einsetzen konnten. Daniel, Nils und Mylene tobten sich 

noch auf dem hauseigenen Spielplatz aus. Alle hatten ihren Spaß. Im 

Bett wurde noch etwas geschnattert, es war ja alles sehr aufregend, bis 

die Müdigkeit sich dann einstellte. 
 

Als wir am Sonnabendmorgen 

aufwachten, regnete es. Wir 

frühstückten erst einmal, ließen uns 

Lunchpakete geben und packten unsere 
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Paddelsäcke. Es regnete immer noch!! Wir dachten oje, jetzt fällt 

unsere Wanderfahrt buchstäblich ins Wasser. Wir fuhren mit dem Bus 

(ohne Boote) nach Rheinsberg und besichtigten das Schloss sowie die 

Parkanlage. Währenddessen klarte es auf, und wir fuhren schleunigst 

zurück. Wir schnappten uns endlich die Boote und setzten 

nacheinander am Steg ein. Mylene fuhr mit mir im Zweier, weil sie 

mit 7 Jahren die jüngste Teilnehmerin war. Alle waren sehr gespannt 

und motiviert. Wir fuhren über den Prebelower See, Tietzowsee, 

Schlabbornsee, Rheinsberger See und Grienericksee. 
 

 
 

Dort legten wir an, pausierten und verspeisten unser Lunchpaket. Die 

Kinder wateten durchs Wasser, dabei wurde die eine oder die andere 

Hose durchnässt (wir haben ja Wechselsachen dabei!), das merkten sie 

gar nicht, sie hatten ihren Spaß und tankten dabei Kraft für den 

Rückweg, denn dieser war genauso weit. 

Der Himmel zeigte einen Sonne- und Wolkenmix und es war 

angenehm warm. Zum Glück kein Regen mehr. Wir fuhren ein kleines 

Stück weiter, um das Rheinsberger Schloss von der Wasserseite aus 

zu betrachten und traten dann Heimweg an. Daniel und Nils wollten 

im Einerkajak bleiben, so paddelte ich weiterhin mit Mylene im 

Zweier. Sie konnte sich zwischendurch ja immer mal ausruhen, aber 

sie paddelte sehr gut mit. Auf dem Rückweg kam von den Kindern 

öfter dann die Frage „Wann sind wir an der Jugendherberge?“ Alle 
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haben aber ganz toll durchgehalten, es waren immerhin 24 Kilometer. 

So viel sind sie noch nie an einem Tag gepaddelt. Supertolle Leistung! 

Es war nicht so, dass sie total kaputt waren. Abends wurde noch auf 

dem Spielplatz getobt. 

Andere Jugendherbergsgäste zündeten bei Anbruch der Dunkelheit ein 

kleines Lagerfeuer an. Daniel, Nils und Mylene sammelten Stöcke 

dafür und durften sie ins Feuer werfen. Sie konnten sich schwer davon 

trennen, trotz des anstrengenden Tages. Im Bett liegend, dauerte es 

nicht lange, bis sie schliefen. 

Der Sonntag war leider total verregnet. In einem Moment, wo es 

etwas weniger regnete, machten wir den Anhänger für die Rückfahrt 

startklar. Unsere Sachen wurden schnell im Bus verstaut und das 

Zimmer schön gereinigt, da dieses eine halbe Sandkiste war. In einem 

Schuppen (zur Jugendherberge gehörend) konnten wir uns die Zeit bis 

zum Mittag mit Billard, Dart, Tischkicker und Tischtennis vertreiben. 

Nachdem wir dort noch zu Mittag gegessen hatten, traten wir den 

Heimweg an. In Lauenburg am Bootshaus wurden die Boote 

gesäubert. Jan und Jürgen brachten den geliehenen Bus nach Lütau 

zurück. Das Wochenende war schnell vorbei. Schade! Es fanden alle 

großartig und freuen sich auf die nächste Wanderfahrt.        

Kerstin Giebelmann 

 

VON PRAG NACH LAUENBURG 

NUR 744 KM 
 

Am 2. Juli starten sechs Kanuten auf der Moldau in ihren Kajaks 

Richtung Prag. Schon nach gut 4 Kilometern haben wir zwei 

Schleusen zu bewältigen. Von nun an lasse ich mich nur noch treiben, 

vorbei an der Altstadt von Prag mit der auf einer Anhöhe liegenden 

Burg „Hradschin“. Vor mir sehe ich die berühmte „Karlsbrücke“ mit 

ihren 16 Bögen. Es folgen noch viele weitere Brücken, bis nach über 

10 km das Ende des Stadtgebietes von Prag erreicht ist. Nach zwei 

Tagesetappen und vier weiteren Schleusen paddeln wir in die Elbe. 

Am rechten Ufer grüßt von oben der Ort Melnik mit den darunter-

liegenden Weinbergen und dem schönsten Renaissanceschloss 

Böhmens. Nun fließt das Wasser der Moldau und der Elbe gemeinsam 

in Richtung Lauenburg.  
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Beim RC Usti n. L. bauen 

wir unser Zelt auf. Am 

nächsten Tag paddeln wir 

auf der Elbe durch den mit 

Felswänden gesäumten 

böhmischen Teil des 

Elbsandsteingebirges. In 

Decin leuchtet uns das 

weiße, hoch oben am 

Felsen liegende Schloss 

entgegen. Vorbei an Schmilka, ein schmales Örtchen im engen 

Taleinschnitt, paddeln wir Königstein entgegen. Ab jetzt liegen beide 

Elbufer auf deutschem Gebiet 

Vom Campingplatz unterhalb der Festung starten wir mit der 

aufgehenden Sonne zu unserem schönsten und reizvollsten 

Flussabschnitt der Elbe. Ab jetzt lasse ich mich nur noch treiben und 

genieße den Anblick des 200 m hoch aufragenden Felsenlabyrinths 

mit der Basteibrücke. Ein paar Menschen winken von oben uns zu. 

An den bewaldeten Elbhängen liegen wunderschöne farbige Häuser, 

und die Gegend lädt zu Wanderungen in die romantische Felsenwelt 

ein. 

Vorbei am Schloss Pillnitz, dem Lustschloss von „August dem 

Starken“, jetzt ist es nicht mehr weit zum Zeltplatz vom Kanusport 

Dresden. 

Am nächsten Tag paddeln wir unter der Brücke „Das blaue Wunder“ 

hindurch. Am Hang zwischen den vielen bunten Villen befindet sich 

die Talstation der Schwebebahn 

nach Oberloschwitz.  

Weiter geht es vorbei an den 

Elbschlössern mit den 

Weinbergen, und es wird 

wieder einmal Zeit, sich 

gemütlich vom Elbstrom 

treiben zu lassen, um die 

berühmte Silhouette der 

Dresdener Altstadt mit den 

davor liegenden Raddampfern 
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zu genießen. Für uns Wasserwanderer ist es ein großartiges Erlebnis. 

Bei km 63 kommt Radebeul, der wohl schönste Weinort an der Elbe, 

in Sicht. Zwischen den Weinbergen liegen Winzerhöfe, Schlösser und 

farbenfrohe Villen. Unser Ziel ist heute der Kanuclub in Meissen in 

der Nähe der gewaltigen Albrechtsburg mit ihrem Dom. 

Da die Elbe wenig Wasser hat, und viele große Steine uns den Weg 

zum Ufer schwer machen, müssen wir zu viert die Boote ans Land 

schleppen. Ein schweres Gewitter in der Nacht lässt mich dankbar 

sein für diesen geschützten Platz. 

Die Weinberge begleiten uns noch bis Seußlitz, dem nördlichsten 

Weinanbaugebiet an der Elbe. Ab hier flachen die Berge ab, und wir 

befinden uns in der Norddeutschen Tiefebene. Bald holt uns ein 

kräftiges Gewitter ein, und wir sprinten zu einer am Hang liegenden 

Dorfkneipe. Der Wirt zeigt uns Bilder seiner überfluteten Gaststätte, 

der ganze Ort musste evakuiert werden. Bei dem Niedrigwasser im 

Moment kann man es kaum glauben. 

Vor dem nächsten starken Regen erreichen wir Mühlberg. In einer 

Dachkammer dürfen wir übernachten. Auch dieser Ort war überflutet 

und hat jetzt hinter dem Bootshaus eine hohe Flutmauer.  

Wegen der vielen Gewitter zurzeit flüchten wir auch weiterhin zum 

Übernachten in die Bootshäuser. 

In Aken , wo man uns wie immer herzlich empfängt, werden die 

Boote mit dem Schrägaufzug nach oben gezogen. Heute kann ich 

endlich mein Zelt aufbauen und danach mit Blick auf die Elbe ein 

Abendbier trinken. 

Unser nächstes Ziel ist der Kanuclub Magdeburger Börde. Wegen des 

Fußballendspiels ist in Magdeburg der Teufel los. Todmüde 

verkrieche ich mich um 1.30 Uhr in mein Zelt. 

Am nächsten Tag steht die Besichtigung des Domes und des 

Hundertwasserhauses auf unserem Programm. 

Bei schönem Wetter setzten wir unsere Tour in Richtung Heimat fort. 

In Tangermünde ist eine Stadtbesichtigung lohnenswert. Unterwegs 

lädt uns eine gemähte Wiese mit weiß verpackten Heuballen zum 

Zelten ein. Dreizehn Störche stolzieren um uns herum. In der Ferne 

Rufen Kraniche. Es ist einfach wunderschön hier, und einen tollen 

Sonnenuntergang gab es gratis dazu. 

Viele Gänse und Seeadler begleiten uns bis Gorleben, und die weißen 

Sandstrände laden zur Pause ein. Vorbei an Dömitz bis nach Klein 
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Kühren, wo eine grüne Wiese zum Zelten vor uns liegt, die schon gut 

von Wohnmobilen und Zelten belegt ist. 

Am nächsten Morgen, nach einem wunderschönen Sonnenaufgang, 

bei tollem Wetter und mit Rückenwind paddeln wir bis nach 

Lauenburg zur RGL. 744 km sind geschafft! 

Dies ist die letzte, von Hermann organisierte Fahrt, leider haben wir 

sie ohne ihn machen müssen. Für das Zustandekommen dieser Tour 

danke ich meinen Mitpaddlern.                                    Ulla Plagemann 

 

 
 

 

DICKENVIERER 2014 
 

Am 3. September war es wieder so weit: Unsere interne Regatta mit 

Gästerennen stand auf der Agenda. Schon Tage vorher wurden immer 

wieder die Wetterdienste befragt, wie denn das Wetter am fraglichen 

Tage wohl sein werde. Und es war nämlich superschön. Der Himmel 

wolkenlos, angenehme Temperaturen, ein leichter Wind aus östlicher 

Richtung. Neben dieser Idealkombination der Wetterverhältnisse war 

eine zweite Sensation zu verzeichnen. Dank intensiver Werbung und 

persönlicher Ansprache hatte sich eine noch nie dagewesene Zahl von 

Gästemannschaften gemeldet, nämlich 8! (in Worten: acht): 

Sparkasse, Worlée, Mewa, Wasser- und Schifffahrtsamt, 2x Polizei, 

2x WVL (Wirtschaftliche Vereinigung Lauenburg). Es gab auch  
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einige bedauernde Absagen wegen Krankheit oder organisatorischer 

Probleme, meist verbunden mit der Option, im nächsten Jahr einen 

neuen Anlauf zu nehmen. 
 

Die große Anzahl 

von Teilnehmern 

bedeutete natürlich 

auch heftigen 

Trainingsbetrieb, 

auch wenn einige 

Mannschaften aus 

Zeitgründen leider 

nicht so oft ins 

Boot steigen 

konnten, wie sie es 

gerne gewollt hätten. Zusätzlich war ein weiteres Problem zu 

bewältigen. Da wir zurzeit „wirtslos“ sind, mussten wir selber das sich 

an die Regatta anschließende traditionelle Matjesessen organisieren. 

Aber auch das klappte hervorragend. An dieser Stelle sei allen, die 

zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben, recht herzlich 

gedankt. 

Bereits einige Zeit vor dem ersten Start füllte sich langsam der 

Bootsplatz mit den Teilnehmern, die alle hoch motiviert und zum Teil 

richtig aufgeregt auf ihren Start warteten. Die Terrasse füllte sich mit 

Zuschauern, und auch dem Uferweg und dem Buhnen sammelten sich 

zahlreiche Schlachtenbummler. Um 17 Uhr begannen dann die 

einzelnen Rennen. Aufgrund der Zahl der teilnehmenden Mann-

schaften waren vier Rennen zustande gekommen. 
 

Gleich das erste Rennen 

war nichts für Infarkt-

gefährdete. In einem 

harten Bord-an-Bord-

kampf lieferten sich das 

Wasser- und Schiff-

fahrtsamt mit Mann-

schaft 1 der Polizei 

Lauenburg ein hartes 
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Rennen, welches schließlich die Polizei mit 2 sec. Vorsprung für sich 

entschied. Im zweiten Rennen traf die Mannschaft 2 der Polizei 

Lauenburg („Die Oldies“) auf die Mannschaft 2 der WVL. Die 

Ordnungshüter ließen ihre in den letzten Jahren erworbene Routine 

spielen und gewannen mit großem Vorsprung.  

Das Boot der WVL war 

vielleicht nicht das schnellste, 

aber mit Abstand das lustigste 

Boot. Die Teilnehmer hatten 

sich als Hippies verkleidet und 

erregten so viel Aufmerk-

samkeit. Das dritte Rennen 

wurde von der Sparkasse und 

dem Boot 2 der WVL bestritten. 

Hier siegte die Sparkasse und 

dem Mentor der Sparkassen-

mannschaft, Jens Rahn, fiel ein 

Stein vom Herzen. Er hatte sich 

intensiv für die Teilnahme 

engagiert, und ein 

Sieg „seiner Jungs“ 

war der schönste 

Lohn. Das vierte und 

damit letzte Gäste-

rennen trugen die 

ewigen Konkurrenten 

Worlée und MEWA 

gegeneinander aus. 

Hierbei gelang es in 

diesem Jahr der 

Mannschaft der Firma 

Worlée die „lang-

jährige Vorherrschaft“ der MEWA zu brechen und nach dreimaligen 

Siegen der MEWA in diesem Jahr als Erster durchs Ziel zu gehen. 

Irgendwie war es zu der Siegermannschaft durchgedrungen, dass im 

Falle eines Sieges der Steuermann „baden geht“. Und so geschah es 

dann auch. Steuermann Axel Eggert flog in hohem Bogen in die Elbe.  
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Während die Gästerennen über die Strecke gingen, gelang es Uwe 

Bhend zwei Mannschaften für die RGL zu aktivieren. Die Mannschaft 

mit Uwe Bhend, Kai-Uwe Thoms Dennis Lesage, Gerd Friedrich und 

Steuerfrau Svea Behling passierten als erste die Ziellinie Das zweite 

Boot mit Reinhard Graue, Paul Bhend, Philipp Witassek, Dieter Koch, 

und Steuerfrau Merle Henning hatte leider auf der Strecke einen 

Bootsschaden und konnten daher nicht ganz so gut mithalten. 

Im Anschluss fanden dann die Siegerehrung und das Matjesessen statt. 

Danach saß man noch eine Weile gemütlich zusammen.  

Fazit: eine rundum gelungene Veranstaltung. 

Helmut Knobel 

SYLT 
 

 
 

Immer wieder aufregend schön. Eigentlich alle zwei Jahre immer das 

Gleiche und doch immer wieder anders. Immer erst einmal Oldesloe-

Süd von der Autobahn abfahren, mich unter der Brücke einsammeln 

und wieder rauf auf die Autobahn. Immer mit dem Autozug über den 

Hindenburgdamm fahren, sonst gäb es kein Sylt für uns. Immer erst 

mal zu „Gosch“, „kleine Tierchen“ (Scampis) essen, sonst läuft gar 

nichts. Abends immer ins „Piratennest“, den runden Tisch besetzen 

und lecker Piratenblut genießen (siehe Bild), bis die Zähne kleben, 
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sonst maulen die uns inzwischen seit Jahren ans Herz gewachsenen 

Kellner mit uns. Und das geht gar nicht.  
 

Immer viel am 

Weststrand 

wandern, bis die 

Blasen an den 

Füßen wachsen, 

sonst sind wir 

nicht zufrieden. 

Und das bei 

jedem Wetter. 
 

Diesmal hatten 

wir trotz aller 

katastrophaler Wettervorhersagen super Wetter, nass sind wir die 

ganzen vier Tage nicht ein einziges Mal geworden, und hatten tolle 

Lichtverhältnisse, die man nur an der Nordsee beobachten kann. Mal 

war das Wasser heller als der tiefgraue fast schwarze Himmel und 

zwei Minuten später leuchtete die Nordsee in den schönsten Farben 

blau und grün. 
 

Mal war ziemliche 

Flaute, so dass die 

Surfer ihre Welt-

meisterschaft auf dem 

Strand aussitzen 

mussten, und mal war 

es so stürmisch, dass 

der Schaum der Gischt 

kniehoch den Strand 

hinaufrollte. 
 

Die gemieteten Ferienwohnungen wurden eigentlich nur nachts von 

uns bewohnt, deshalb muss man sie ja lange, manche Nacht sehr 

lange, bewusst auch wahrnehmen und den Preis abwohnen. 

Vier Tage Sylt waren für uns (dieses Mal nur 9 Frauen) wie immer 

wieder ein besonderes Highlight. Der Himmel, der Strand und das 

Meer, alles sah so sehnsüchtig aus. Wir würden etwas versäumt 
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haben, wären wir nicht dort gewesen. Was sagt uns das? In zwei 

Jahren geht es wieder los. 

Ilse Plagemann 
 

Diesmal im September ließen sich den Wind um die Nase wehen: 

Didi Dührkoop, Elke Brandt, Heike Frömling, Heike Gläser, Hertha 

Kappes, Regina Rüger, Rosemarie Schreibern, Ulla Plagemann und 

ich. 

 

EIN „HOCH“ AUF ALLE HELFER! 

DIE ELBE-REGATTA 
 

 
 

Die Anmeldungen trudelten schleppend ein, eigentlich enttäuschend. 

Sollten es wieder nicht mehr Boote als im letzten Jahr werden?  

19 Boote müssten ja wohl noch zu toppen sein. Hatten wir uns jeden-

falls so gedacht.  

Aber dann, plötzlich, riss die Anmeldeflut nicht mehr ab. Letztendlich 

hatten wir 6 Achter, 3 mehr als im Jahr zuvor, und sage und schreibe 

22 Vierer auf der Liste stehen. 

Meine Güte, wo und wie sollen die denn alle bewirtschaftet werden?. 

Es sind ja nicht nur die Aktiven, sondern auch der Anhang und die 

übrigen Gäste, die versorgt werden wollen. 
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195 Haxen mit Kraut an einer Ausgabestelle zu verteilen – unmöglich 

– , dauert zu lange. Bier nur an einem Tresen auszuschenken, auch mit 

schnellem und wendigem Personal, nicht zu schaffen. Da werden 

Gäste schon mal nervös, das gilt es zu vermeiden. Vor allem natürlich 

die 164 Aktiven aus 21 Vereinen, die ihren auf 11 Kilometer 

verlorenen Flüssigkeitsverlust schnellstens wieder auffüllen wollen. 

Also mussten zwei Zapfstellen und auch zwei Essensausgabestellen 

eingerichtet werden. Das Kuchenangebot musste aufgestockt werden. 

Zwischen 13 Kuchen sich entscheiden zu müssen, fiel dem einen oder 

anderen dann doch schon ganz schön schwer.  

Alles, der ganze Ablauf der Regatta und die Bewirtung, musste sehr 

gut durchdacht und sehr akribisch vorbereitet werden.  

Ich mache es kurz: Alle Regattahelferinnen- und Helfer machten ihren 

Job hervorragend. Alles klappte wirklich wunderbar.  

Die Ruderinnen und Ruderer ruderten bei sehr ruhiger Wetterlage mit 

sommerlichen Temperaturen die spiegelblanke Elbe runter. 

Anschließend konnten alle Ruderinnen, Ruderer, Helfer und Gäste, 

200 an der Zahl, in entspannter froher Runde die leckeren noch 

knusprigen Haxen verdrücken und sich bei strahlendem Sonnenschein 

mit einem kühlen Blonden auf der Terrasse amüsieren. Ganze 7, ja 

„SIEBEN“ Fässer Bier (30-Liter-Fässer) wurden ausgeschenkt. Viele 

genossen den superwarmen Herbstnachmittag noch sehr lange, bis sie 

sich wieder auf die Heimreise begaben. 

Ich glaube, es hat allen sehr viel Spaß gemacht, alle waren glücklich 

und zufrieden und werden hoffentlich im nächsten Jahr wieder dabei 

sein. 

Ilse Plagemann 

 

Die Elberegatta aus der Sicht einer Ruderin, die 

zum ersten Mal an einem Rennen teilnimmt. 
 

Es ist spannend, das erste Mal als aktive Ruderin an einer Regatta 

teilzunehmen. Leider hatten wir nur zwei Trainingstage zur 

Verfügung. Das Boot „Stadt Lauenburg“ war für uns Frauen, die sich 

am Rennen beteiligen, reserviert.  

Beim Training hatten wir an beiden Tagen optimales Wetter. Es war 

sonnig und die Elbe glatt wie ein Spiegel.  
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Außer Kerstin (links) die 3 „Erstlinge“ Rosemarie, Elke und Giny.  

 

 

Männerpower: Heiko Hübenbecker, Philipp Witassek, Wolfgang 

Lattki, Olav Elvers und Jens Rahn 
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Als Mannschaft traten Elke Brandt auf Platz 1, Rosemarie Schreibern 

auf Platz 2 (einmal trainierte Hanne Gäbel mit uns), Giny Dittmer 

Platz 3 und Kerstin Giebelmann als Schlagfrau an. Während des 

Trainings steuerte uns Hummel Gätcke, auf der Regatta am 3. Oktober 

aber Karl Bhend, und das tat er sehr souverän. Rosemarie trainierte 

mit uns beim ersten Mal und war am Tag des Rennens mit im Boot.  

Kerstin hatte einen harten Job. Sie musste uns trainieren und als 

Schlagfrau gleichzeitig ihr Bestes geben. Wir ruderten an beiden 

Trainingstagen acht Kilometer gegen den Strom und ohne Pause und 

mit voller Kraft. Acht Kilometer können unendlich lang sein. 

Trotzdem hatte Kerstin noch die Puste, permanent mehr Leistung 

abzuverlangen. Mit dem Strom zurück haben wir beim ersten Training 

die Starts geübt. Drei kurze Schläge und dann voll los.  

Am zweiten Trainingstag begannen wir mit den Starts und übten dann 

mit dem Strom. Es lief ganz gut. Vor der Regatta gönnten wir uns 

einen Tag Pause. 

Am dritten Oktober traf sich die Mannschaft früh, um rechtzeitig 

unser Boot in Boizenburg aufzuriggern.  

Es war eine tolle Stimmung am Start, und die Elbe wieder einmal 

spiegelglatt. Während des Rennens zeigte sich öfter mal die Sonne. 

Kerstin und Karl feuerten uns jeden Kilometer mit zehn harten 

Schlägen, rückwärts gezählt, an. 

Endlich am Ziel wurde unser Boot von Bernd Thormann entgegen-

genommen. Svea Behling stand am Steg und servierte kühle Getränke 

für unsere Mannschaft, die klugerweise schon am Start von uns 

bestellt wurden. 

Es war ein tolles Gefühl, am Rennen teilgenommen zu haben. Leider 

haben wir den ersten Platz nicht geschafft. Aber der Abstand zu den 

Siegerinnen war äußerst knapp.  

Fazit: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Siegerehrung, ein Eisbein 

oder Salat, ein tolles Kuchenbuffet rundeten die Festlichkeiten ab. Ich 

denke, auch die vielen anderen Mannschaften werden den Tag in guter 

Erinnerung behalten 

Giny Dittmer 

 

 

WEITERSAGEN: Im Winter ist im Bootshaus auch was los! 
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ICH SAG NUR MAL… 
 

Vielen ist es, glaube ich jedenfalls, gar nicht bekannt, dass beim 

Anrudern, Abrudern und auf der Elbe-Regatta das Kuchenbuffet 

immer von den Frauen organisiert und auch gespendet wird. Und das 

Jahr für Jahr. Außerdem: Das ist noch nicht alles! Auch das 

Matjesessen wird fast aus eigener Tasche bezahlt, und alle zwei Jahre 

für den Irischen Abend kochen die Frauen auch noch das Irish Stew 

für 100 Personen. 

Der Überschuss kommt jedes Mal dem Förderverein zugute. 

So konnte dem Förderverein jetzt wieder die stolze Summe von 

385,00 Euro überwiesen werden. Kuchenbuffet – Elbe-Regatta!!! 

Ich sag es ja nur mal!     Ilse Plagemann 
 

 
 
 

EINTRITTE IN DIE RGL 
 

Als neue Mitglieder begrüßen wir ganz herzlich: 
 

Antonia Arfert, Kjell Born, Aaron Gerlach, Melina Görlitz, Toni 

Gollnow, Linus Peters, Maren, Mathias und Tom Schwierzke, Ernst 

Steinchen, Dennis Sturm, Jarek Thonig. 
 

Wir wünschen allen neuen Mitgliedern viel Spaß und Freude – und 

fühlt Euch wohl in der RGL. 
 

Nun die nicht so erfreulichen AUSTRITTE 
 

2014 endet die Mitgliedschaft von: Gustav Fischer, verstorben; 

Hermann Plagemann, verstorben; Colin Dudda, Ingo Fram, Timm 

Hoffmann, Johannes Köhler, Wolfgang Knob, Olaf Schwierzke. 
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RUDER-GESELLSCHAFT LAUENBURG e.V. 

Am Kuhgrund 6    21481 LAUENBURG 

Postfach 1323    21472 LAUENBURG 

Telefon     04153-2236 

Homepage:    www.vorstand@rglauenburg 
 

Bankverbindungen: Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 

    BLZ 230 527 50 Kto.-Nr. 400 17 45 

    IBAN: DE16 2305 2750 0004 0017 45 BIC: NOLADE21RZB 
 

    Raiffeisenbank Lauenburg 

    BLZ 230 631 29 Kto.-Nr. 227 277 

    IBAN: DE27 2306 3129 0000 2272 77 BIC:  GENODEF1RLB 
 

Förderverein:  Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 

    BLZ 230 527 50 Kto.Nr. 405 47 17 

    IBAN: DE37 2305 2750 0004 0547 17 BIC:  NOLADE21RZB 
 

VORSTAND / FÖRDERVEREIN 
 

1. Vorsitzender:  Jürgen Plagemann  Tel. 04153/2919 

    Elbkamp 22 a   21481  Lauenburg 
 

2. Vorsitzender:  Wolfgang Genczik  Tel. 04153/4146 

    Spitzort 23    21481  Lauenburg 

Finanzen:   Franz-Ludwig Fischer Tel. 04153/2697 

    Elbstraße 10   21481  Lauenburg 
 

Schriftführer:  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, 

die Zeit vergeht wie im Fluge, eben gerade war ich noch mit dem 

Frühjahrsheft beschäftigt, und schon ist das Herbstheft 2014 fertig, 

geschrieben auf neuem Computer und neuem Windows 8,1. Ganz 

schön gewöhnungsbedürftig, jedenfalls für mich. Nun ist es geschafft, 

und ich freue mich. 

Zum Schluss noch ein Wort zum Wetter! In diesem Jahr war, wie 

auch im letzten Jahr, wohl ein Ausnahmesommer. Im letzten Jahr 

mitten im Sommer das fürchterliche Hochwasser, die Schäden sind 

immer noch nicht vollständig behoben, und in diesem Jahr ein 

Sommer, der nicht enden will. Schön für uns. Viele kleine Fahrten 

wurden spontan gemacht, Tagestouren mal eben die Elbe runter 

schnell organisiert. So kann es noch eine Weile weitergehen. 
 

Und wie immer: Vielen Dank an alle Schreiberinnen und Schreiber, 

die dazu beigetragen haben, dass dieses Heft erscheinen konnte. 

Der nächste STECKNITZ-KURIER erscheint im April 2015. 

Allerletzter Abgabetermin ist der 1. April.  

Beiträge wie immer unter i.plagemann@online de 

 

Ich wünsche allen weiterhin einen angenehmen Herbst und einen nicht 

zu kalten Winter, bleibt alle schön gesund und munter. Tschüss bis 

zum April. 

Die Redaktion 
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