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AUF EIN WORT 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser. 

Der Ruderverband Schleswig-Holstein hat in diesem Jahr 50-jähriges 

Jubiläum. In dieser Zeit hat er die gesamte Sportlandschaft entscheidend 

mitgeprägt. 

Die etwa 30 gut organisierten Vereine in Schleswig-Holstein mit ihren 

vielen ehrenamtlichen Helfern haben diesen Erfolg erst möglich gemacht. 
 

In seinem Grußwort zu diesem Jubiläum schreibt der Präsident des 

Landessportverbandes Hans-Jacob Tiessen unter anderem: 

„Rudern ist mittlerweile zu einer echten Lifetime-Sportart geworden. 

Durch Bewegungsangebote für alle Altersstufen wird lebenslanges 

Sporttreiben ermöglicht. Beginnend mit der Vereins-Regatta ist 

Regattarudern auf vielen Ebenen möglich. Wer einmal gewonnen hat, wird 

es wieder wollen! Auch Kilometersammeln ist ein Wettkampf, und auf 

Wanderfahrten gegen Wind, Regen, Strömung, schmerzende Körperteile 

anzurudern, erfordert neben Disziplin und Willen auch Toleranz und 

Teamfähigkeit. Man kommt nur gemeinsam weiter. Und nicht zuletzt sind 

ein respektvolles Miteinander und die Freude an der Bewegung auch 

heutzutage wichtige Indikatoren, an denen sich erfolgreiche Verbands-

arbeit messen lassen kann“. 

WIE WAHR! 
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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 2016 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 
     18.00 Uhr   Bootshaus 
 

Jeden 1.+ 3. Dienstag  Spieleabend  Für alle Mitglieder 
     im Monat   18.30 Uhr   Bootshaus 
 
     Im Jahr 2015 
 

Sa. 24. Oktober   14.00 Uhr   Abrudern/Abpaddeln 
Fr. 06. November  18.00 Uhr   Herrenabend 
Sa. 07. November  10.00 Uhr   Arbeitsdienst 
Di. 24. November  14.00 Uhr   Kränze binden 
Fr. 27. November  19.00 Uhr   Sparclubessen 
Sa. 28. November  siehe Aushang  Adventsrudern/Paddeln 
Sa. 12. Dezember  15.00 Uhr   Jugendweihnachtsfeier 
Sa. 26. Dezember  11.00 Uhr   Frühschoppen 
Do. 31. Dezember  14.00 Uhr   Rudern/Paddeln 
 

Im Jahr 2016 
 

Fr. 12. Februar   19.30 Uhr   Jahreshauptversammlung 
Fr. 19. – So. 21. Februar     Ski-Harz-Fahrt 
Sa. 05. März   19.00 Uhr   Stiftungsfest 
Fr. 11. März   19.00 Uhr   Film- und Bilderabend 

 

http://www.rglauenburg.de/
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EIN PAAR HINWEISE 
 

STIFTUNGSFEST 
 

Es fließt zwar noch viel Wasser die Elbe runter bis zum Stiftungsfest, aber 

es kann ja nicht früh und auch nicht oft genug auf dieses Fest hingewiesen 

werden.  

Der Gasthof „Basedau“ in Lütau bietet alles, was man 

sich wünscht für so ein Fest, gute Atmosphäre, delikat 

zubereitetes Essen und nette Bedienung. Für die 

Stimmung sorgen die Gäste natürlich selbst, und die 

Musik hilft dabei. 

Der Termin steht auch schon fest: 5. März 2016 um 

19.00 Uhr. 

 

Gäste sind herzlich willkommen. Also: Alle Freunde mitbringen. 

 

ÖFFNUNGSZEITEN / BOOTSHAUS 
 

Die Öffnungszeiten des Bootshauses sind in Absprache 

zwischen den jeweiligen Pächtern und dem Vorstand der RGL 

abzusprechen. Damit niemand vor verschlossener Tür steht, weil er nicht 

weiß, wann geöffnet und wann geschlossen ist, kann die verbindlichen 

Öffnungszeiten hier noch mal nachlesen. 
 

Montags:  ab 18.00 Uhr  nur für Mitglieder 

Dienstags:  ab 17.00 Uhr 

Mittwochs:  ab 17.00 Uhr 

Donnerstags: ab 17.00 Uhr 

Freitags:  ab 17.00 Uhr 

Samstags:  geschlossen 

Sonntags:  ab 11.00 Uhr 

 

LAUENBURGER SPORT-GALA 
 

Seit letztem Jahr hat die Stadt Lauenburg ein neues festliches Event, die 

Sportgala. Fast alle Vereine nehmen daran teil, so auch in diesem Jahr zum 

1. Mal die RGL. Schirmherr ist der Bürgermeister der Stadt Lauenburg.  
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Nach einem kurzweiligen Showprogramm und den anstehenden Ehrungen 

wird dann mit festlicher Garderobe das Tanzbein geschwungen. Näheres 

siehe Artikel: Was war – was kommt. 

 
HERRENABEND 

 

Für alle Herren „fast ein Muss“.  

Der Herrenabend am 6. November ab 

18.00 Uhr. Die Wirtsleute bereiten den 

hungrigen Männern das beliebte 

Labskaus zu, deshalb liegt eine 

Anmeldeliste im Bootshaus aus. Bitte 

eintragen oder anmelden unter der Nr. (04153) 2236 oder (04153) 559120. 

Gäste sind herzlich willkommen. 

. 

WAS WAR - WAS KOMMT? 
 

Liebe Mitglieder der RGL, jetzt schreibe ich schon meinen 2. Bericht des 

jetzt amtierenden Vorstandes für den Stecknitz Kurier. 

Beginnen möchte ich damit, dass der Vorstand sich intensiv mit der 

Abrechnung der Fluthilfemittel auseinandergesetzt hat. Durch Personal-

wechsel der Sachbearbeitung im Innenministerium gab es aufgrund der 

eingereichten Kostenvoranschläge und der eingereichten Rechnungen für 

den Verwendungsnachweis Nachfragen, die nun aber hoffentlich geklärt 

sind. Wir haben dabei noch die Chance ergriffen, die Auskolkungen an der 

Schräge zum Steg beseitigen zu lassen, und zwar aus Flutschutzmitteln. 

Denn durch das zurzeit anhaltende extreme Niedrigwasser ist dies erst jetzt 

sichtbar geworden. Mitte September erfolgte die Fertigstellung durch die 

Fa. Erichs aus Büchen. Wir finden, dass diese Maßnahme gelungen ist. 

Außerdem wird sie zu 100% bezuschusst! 

Am 13. Juni fand nach langer Zeit wieder mal ein Sommerfest statt. 

Eigentlich hätte dieses mehr Besucher verdient, aber das unbeständige 

Wetter hielt vielleicht doch den einen oder anderen ab zu kommen. Dass 

es trotzdem schön war, dafür sorgten Heino Ramm und seine Homefield 

Stompers. Für nächstes Jahr ist eine Neuauflage geplant, die dann auch im 

Terminkalender stehen wird. Ein Dank geht an die Pächter Julius Geta und 

Marion Hey für das Angebot an Speisen und Getränken sowie besonders 

für die Übernahme der Getränke unserer Musiker. Am 16. Juli fand dann 
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ein Matjesessen mit vielen Teilnehmern statt, an dem nicht nur RGLer, 

sondern auch etliche Gäste teilnahmen. Alle waren mit dem, was auf dem 

Buffet angeboten wurde, mehr als zufrieden. Die Wirte spendeten pro 

Teilnehmer zwei Euro in die Riemenkasse. Dafür ein herzliches 

Dankeschön. 

Es wurde im letzten Stecknitzkurier ausführlich über die Einbrüche in der 

pächterlosen Zeit berichtet. Sämtliche Schäden sind inzwischen beseitigt 

worden und von der Versicherung beglichen worden. Es wurden auch 

einige Maßnahmen ergriffen, es den Einbrechern schwer zu machen. Und 

wir werden weiter an Verbesserungen arbeiten. Aber, und das ist nicht nur 

Vorstandsmeinung, der beste Schutz ist ein bewohntes Bootshaus. 

 

Wir beschäftigen uns im Vorstand seit einiger Zeit mit dem Thema 

Heizungserneuerung, denn wir bekamen den Hinweis, dass die 

Stadtbetriebe die Versorgungsleitungen im Kuhgrund erneuern wollten. 

Also auch eine Gaszuleitung? Schon beim ersten Ortstermin gab es 

skeptische Gesichter der Fachleute. Die Länge der Leitung und die 

Bodenbeschaffenheit sowie die Wurzeln im Erdreich und der Elbhang 

veranlassten die Stadtbetriebe, doch keine Gasleitung zu legen. Schade, 

denn nun werden wir uns nach Alternativen umsehen müssen. Wir bleiben 

aber am Ball.  

Außerdem sind wir dabei, die Bootshallen und den Flur zur Sauna mit 

Bewegungsmeldern auszurüsten, um Energie zu sparen. Denn häufig 

brennt das Licht, und das muss nicht sein. 

Um neue Mitglieder zu werben, versuchen wir neue Wege zu gehen. 

Kürzlich hatten wir ein Gespräch mit Vertretern der Albinus-Gemein-

schaftsschule, wobei es um die Kooperation zwischen Schule und Verein 

ging. Wir haben vor, einen Kooperationsvertrag mit der Schule zu 

schließen, um Schülern die Möglichkeit zum Rudern und Paddeln zu 

bieten. Im Frühjahr 2016 soll es losgehen.  

Abschließend noch der Hinweis auf zwei Termine. Zum einen möchte ich 

auf den am 7. November stattfindenden Arbeitsdienst hinweisen, der die 

letzte Möglichkeit bietet, auf die beschlossenen vier Pflichtstunden für 

Aktive zu kommen. Wer diese noch nicht erfüllt hat, kann sich aber an den 

Boots- und Materialwart Jürgen Giebelmann wenden, denn Arbeit haben 

wir genug.  

Außerdem wird die RGL sich dieses Jahr an der 2. Lauenburger Sportgala 

am 19. Dezember um 20.00 Uhr im Mosaik beteiligen. Karten zum Preis 
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von 7,50 € gibt es bei uns. Der Aushang hängt im Bootshaus. Wir hoffen 

auf zahlreiche Teilnahme. 

Peter Perthun  

 

Wanderfahrt auf Fulda und Weser 
Wann machen wir es wieder? 

 

 
 

Am 31. März 2015 fegte Sturmtief „Niklas“ über Lauenburg hinweg, 

absolut kein Ruderwetter! 

An dem Tag fand unsere Fahrtenbesprechung für die Fulda-Weser-Tour 

im Bootshaus statt. 

Wir waren alle sehr skeptisch, was die Ruderfahrt betraf. Mehr als 

verkürzen oder abbrechen können wir nicht, waren die Worte unseres 

Fahrtenleiters (Helmut Knobel). 

Trotz allem machten sich 11 Rudererinnen und Ruderer (Familie Knobel, 

Familie Bhend, Regina Dittmer, Bernd Tormann und Wolf-Dieter Wulff) 

am 7.April 2015 mit zwei Autos und dem Bootsanhänger auf den Weg 

nach Kassel.  
 

Am Nachmittag wurden die Boote (Heinrich der Löwe und Elde) bei der 

Rudergesellschaft Kassel abgeladen und aufgeriggert. Anschließend wurde 

das Quartier in der Jugendherberge Hannoversch Münden bezogen. 

Abends ging es in die hübsche Altstadt, gegessen wurde im Ratskeller mit 

selbst gebrautem Bier. 

Am 8. April ruderten wir bei bestem Wetter auf der Fulda von Kassel nach 

Hannoversch Münden. Es waren nur 32 Kilometer mit etwas Strömung. 
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Wir mussten allerdings fünf Schleusen überwinden. Zum Glück hatten wir 

einen Landdienst (Helmut und Christian), der für uns schon mal alles von 

Land aus erkundeten. In Kassel und Hannoversch Münden wurden wir 

zum Glück geschleust. In Wahnhausen d u r f t e n wir umtragen. In 

Wilhelmshausen und Bonaforth hatten wir immerhin eine Bootsgasse 

(siehe Foto) zur Verfügung. Das war für einige Ruderer von uns ganz neu 

und sah nach Abenteuer und Spannung aus. 

Beim zweiten Mal hatten wir schon etwas Übung und fanden es schon 

wesentlich einfacher. Am späten Nachmittag legten wir die Boote auf der 

Wiese der Jugendherberge ab. Es mussten nur die Autos aus Kassel 

nachgeholt werden. Abends wurde wieder in der Altstadt von Hannoversch 

Münden gespeist. 

Am 9. April legten wir 67 

km auf der stark strömenden 

Weser von Hannoversch 

Münden bis Höxter zurück. 

Im Bootshaus Beverungen 

gab es leckere Schnitzel für 

alle zum Mittag, sehr zur 

Freude unseres Schnitzel-

königs Christian.  

Laut Fahrtenleiter hatten wir 

auf der weiteren Ruderfahrt 

auf 6 Fähren zu achten! Es 

waren zum Glück noch nicht 

alle im Betrieb. Die Fahrt auf der Weser verlief zügig bis zum Bootshaus 

Höxter, der Weg zur Jugendherberge dagegen langsam. Sie lag hoch oben 

auf dem Berg mit Blick auf das Bootshaus. Da nur ein Auto vor Ort war, 

musste zwei Mal auf den Berg gefahren und dann die Autos nachgeholt 

werden. So gab es erst ein super leckeres Abendessen im „Strullenkrug“ in 

der Altstadt nach 21.00 Uhr. 

Schon begann leider der letzte Rudertag. Es wurde immer sonniger und 

wärmer (26° C). Da fiel es uns leicht, die letzten 65 Kilometer bis zum 

Bootshaus in Hameln zurückzulegen. Zum Mittag war ein leckeres 

Gulasch für uns im Bootshaus Bodenwerder bestellt. Wir wären fast an 

unserem Ziel vorbeigerudert, wenn da nicht unser Landdienst auf dem 

Steg gestanden und gewunken hätte. Die Fahrer holten die Autos nach, die 

übrigen Ruderer riggerten die Boote ab und verluden sie. Wir wollten ja 

noch nach Hause fahren, denn am nächsten Tag stand das Anrudern in 
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unserem Bootshaus auf dem Plan. Die Rückfahrt verlief für alle zügig 

ohne Staus. 

Am nächsten Morgen riggerten wir die Boote auf und konnten schon die 

ersten 164 geruderten Kilometer ins Fahrtenbuch vor dem Anrudern 

eintragen. 

Es war eine supertolle Fahrt und kann gerne wiederholt werden! 

Linda Horstmann-Bhend 

 

VENEDIG IM REGEN – VOGALONGA IN DER SONNE 
 

Pfingsten 2015 
 

 
 

Ein Anruf von Wolf Dieter: Klaus hättest Du Lust, an der Vogalonga in 

Venedig teilzunehmen? Ich hatte!  

Ich war noch nie in Venedig – geschweige denn, dass ich über den Lido 

oder durch den Canale Grande gerudert bin. 
 

Für uns RGLer war es einfach, die Organisation und den Bootstransport 

übernahmen unsere Freunde vom Berliner Ruderverein Phoenix. 

Es stellte sich dann heraus, dass es für die Berliner eine anstrengende, 

winterlich schneereiche Alpenüberquerung wurde, leider mit Sommer-

reifen, es war ja Ende Mai. 

Von der RGL nahmen Wolf Dieter Wulff, Winfried Schult, Peter Perthun 

und Brigitte Höppner und ich an der Reise teil. 
 



 

~ 10 ~ 
 

Wir bekamen Infos aus Berlin über die Bootseinteilung und Bungalow-

bestückung etc., aber keine Info über den Abflug nach Venedig.  

 

Es stellte sich 2 Tage vor der geplanten Abfahrt aufgrund von Kommuni-

kationslecks heraus, dass kein Flug für die Lauenburger gebucht wurde. 

Dank unermüdlicher, stundenlanger Internetrecherche schaffte es Winni, 

die Flüge über Brüssel zu buchen. 

Unser Fahrtenleiter hatte Bungalows für die ganze Expedition, mehr als 25 

Teilnehmer, bei der „Marina di Venezia“, ca 15 km von Venedig entfernt, 

gebucht ( 20 Aktive = 4 Vierer). 

Es ist eine empfehlenswerte Anlage mit sehr guter Organisation. 

Eine Stadt für sich, alles da: Restaurants, Piscinas, Strand, Supermärkte 

und Kirche, alles sehr kinderfreundlich. 

Frühstück und Getränke wurden vortrefflichst vom Fahrtenleiter und 

seiner Frau Annette sowie Tochter Sandra organisiert. 

Die Fahrtenleitung hatte einen guten Liegeplatz für die Boote am Punta 

Sabbione gefunden (ca 10 km von Venedig) entfernt).  

Am Freitag wurden die Boote aufgeriggert, und es ging danach mit der 

Vaporette nach Venedig. 

Die Fähren „Vaporetten“ sind schwimmende „Busse“, um Venedig 

und die Inseln in der Lagune gut erreichen zu können. Es bietet sich an, 

1-, 2- oder 3-Tagestickets zu kaufen. 

Dann kam Venedig im Regen. Menschenmassen, darunter sehr viele 

Asiaten, Gondelfahrten im Regen ohne Gesang. Ich hatte mir Venedig 

so vorgestellt, doch sonnig. 
 

Am nächsten Tag noch einmal Venedig im starken Regen, vorher die Insel 

Burano besichtigt, ein hübscher Ort mit sehr vielen bunten Häusern. 

Dann am Sonntag der Tag der Vogalonga – die Sonne schien, es war 

warm. Wir mussten früh hoch, um am Start (9.00 Uhr) vor Venedig, am 

Becken von San Marco vor dem Dogenpalast zu sein.  

Wir ruderten mit unserem C-Boot bei strahlendem Sonnenschein über den 

Lido die 10 km nach Venedig und ließen vorher noch ein riesiges MSC-

Kreuzfahrtschiff passieren. 

Wir hatten keine größeren Probleme mit dem Wellengang, da sonstige 

Motorschiffe zu dieser Zeit nicht fahren durften. 

Dann kamen wir am Becken vor San Marco an. Es war überwältigend, 

ca 1800 Boote warteten vor dieser imposanten Kulisse auf den 

Startschuss, ein schrecklich lauter Kanonenschuss in unserer Nähe. 
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Alle Boote machten sich auf den Weg, die 35-km-Strecke zu bewältigen. 

Es waren die verschiedensten Bootstypen zu sehen: Gondoliere in ihrer 

Tracht, Mascarettas, in denen stehend gerudert wird (bestückt mit 10 oder 

mehr Ruderern oder Ruderinnen), alle festlich gekleidet, häufig mit Stroh-

hüten, alle Arten von Ruder- und Paddelbooten, Drachenboote, z.B. 20 

weibliche Vollbayerinnen, die Heimatlieder sangen und von einem 

Urbayern im Krachledernen gesteuert wurden, ein englischer Gentleman, 

der einen Damenvierer steuerte usw. 
 

Die Streckenführung 

war sehr interessant, es 

ging durch die Lagune 

und vorbei an den 

Inseln Burano und 

Murano mit 

entsprechenden 

Anfeuerungen vom 

Ufer aus. 

Der Höhepunkt war 

dann die Einfahrt nach 

Venedig in den Canale de Cannaregio mit der Brücke Ponte de tri Archi, 

ein Nadelöhr, welches nur ein Boot zurzeit passieren konnte, was sich aber 

als sehr vorteilhaft herausstellte, da dann im Canale Grande alles etwas 

entzerrt war. 
 

Die Stimmung im Canale Grande war beeindruckend. Anfeuerungsrufe 

von den tausenden Zuschauern am Ufer. Die Mascarettas hoben 

die Ruder zur Begrüßung von Bekannten oder Honoratioren. 

Unser Cheerleader Brigitte rief uns nach Passieren der Ponte Rialto 

noch zu: „Ich liebe euch alle“. 

Am Ende des Canale Grande bekamen wir dann auch noch eine Medaille 

und eine Urkunde ins Boot geschmissen. 

Danach ging es an die Rückfahrt zum Punta Sabbioni, diese 10 km 

waren grenzwertig, die Vaporettes und andere Motorboote sowie die 

Wassertaxis fuhren wieder. Für diesen Wellengang war unser C-Boot 

eigentlich nicht geeignet, aber wir sind heil durchgekommen und werden 

diesen Tag wohl nicht mehr vergessen. 

Noch mal einen Dank an unsere Freunde von Phoenix für die 

hervorragende Organisation. 

Klaus Schopper 
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IM MAI AUF DER SCHLEI 

Dabei waren: Helmut, Thea, Julia und Christian Knobel, Uwe, Paul und 

Karl Bhend, Linda Horstmann-Bhend, Bernd Tormann, Wolfgang Lattki, 

Jens Rahn, Bärbel Wendt, Joachim Immisch-Wendt und die Boote  

Heinrich der Löwe, Elde und Delvenau. 

 

Wir trafen uns nach Anreise am Donnerstag, dem 30.April, bei der 

Unterkunft auf dem Ferienbauernhof Baggelan. Dort bezogen wir 4 

Ferienwohnungen und von dort besuchten wir zum gemeinsamen Essen 

das Gasthaus „Spieskammer“. Wir ließen es uns gut gehen. Gespannt 

waren wir auf den Wind. Die Schlei ist sehr windanfällig, und schon 

mancher konnte die geplante Fahrt wegen des intensiven Westwindes nicht 

durchführen. Aber wir hatten Glück! Am Domschulruderclub in Schleswig 

ging es aufs Wasser, und der Wind war jedenfalls nicht gegen uns. Es war 

trocken von oben und nicht zu kalt. Wir konnten die Schlei genießen. Die 

Ufer sind abwechslungsreich und hügelig. Die ersten Rapsfelder waren 

leicht gelb gefärbt. Die Schlei selbst ist die größte Brackwasserfläche von 

Schleswig-Holstein (4.500 ha) und damit Lebensraum für zahllose Vögel, 

Fische und Pflanzen. Das Wasser ist mal große Seenfläche, mal schmaler 
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Flussabschnitt. Die Orte am Ufer mit ihren kleinen Fischerhäusern und 

Häfen sehen sehr idyllisch aus.  

In Lindaunis machten wir Mittagsrast, dann ging es unter der Klappbrücke 

hindurch weiter bis Kappeln, wo wir im Ruderclub nicht erwartet wurden, 

was sich jedoch schnell klärte. Wir konnten die Boote liegen lassen und 

zur Unterkunft fahren. Abends wurde gegrillt. Am Samstag starteten wir 

von Kappeln bis zur Ostsee. Der Wind war frisch, und dies lockte leider 

unzählige Segelboote. Diese bildeten von Kappeln bis zur Ostsee eine 

einzige Schlange, und wir hatten Probleme, die Fahrrinne zu kreuzen, und 

dabei lagen noch weitere unzählige Segelyachten in den Häfen! Wir 

wagten uns auf die Ostsee, kehrten jedoch bald wegen der hohen Wellen 

um.  

Die Mittagsrast 

in der Giftbude 

klappte nicht. 

Dort hatte man 

am 1. Mai noch 

nicht geöffnet. 

So legten wir 

in Maasholm 

an und suchten 

uns ein 

Plätzchen zum 

Rasten und 

Essen. Zurück ging es bis nach Kappeln. Abends gab es einen Fußmarsch 

zur Fischklause mit lecker Fischessen für jeden. Der Sonntag war unser 

letzter Tag, und der Wind legte noch ein bisschen zu. Wir ruderten vorbei 

an dem letzten Heringszaun Deutschlands in Kappeln, unter der 

Klappbrücke hindurch bis Arnis, der kleinsten Stadt Deutschlands. – Also 

richtige Rekorde! Aber der Wind schaffte böse Wellen auf die Schlei und 

überzeugte uns: wir kehrten um, holten unsere Sachen und fuhren nach 

Hause. 

Es war eine rundum gelungene Fahrt. Alle haben sich wohl gefühlt. Der 

besondere Dank geht an Helmut, der alles super organisiert hat, und an die 

Familie Thomsen, die die Unterkünfte zur Verfügung gestellt hat.  

Bärbel Wendt 
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SCHLESWIG-HOLSTEINS FRAUEN IN MECKLENBURG 

Teilnehmerinnen der RGL: Ulla Plagemann und Kerstin Giebelmann 
 

Unsere diesjährige Frauenfahrt des Ruderverbandes Schleswig-Holstein 

führte uns vom 8. bis 10. Mai nach Mirow in Mecklenburg-Vorpommern 

20 ruderfreudige Damen fanden sich dazu im Hotel „Mecklenburger Hof“ 

ein. Dort gerade angekommen, brachen wir auch schon wieder zur 

Schlossführung auf. Das Schloss, die Nebengebäude und der Schlossgarten 

wurden aufwendig saniert und restauriert. Zum Abendessen fanden sich 

alle im Hotel ein. Als erstes wurde eine Schweigeminute zum Gedenken 

an Heida Behneke eingelegt.  

Margrit Wermbter hat sich bereiterklärt, die Leitung für diese Fahrt zu 

übernehmen und hat diese mit Lisa Börms zusammen ausgearbeitet. 

Vielen Dank dafür! Während wir auf das Essen warteten, gab es eine kurze 

Vorstellungsrunde. Unter angeregter Unterhaltung ging der Abend schnell 

vorüber. 

Während des Frühstücks wurde die Bootseinteilung gemacht und die 

Obleute bekanntgegeben. Danach marschierten wir mit unserem 

Rudergepäck zum Ruderverein „Blau-Weiß“ Mirow, und übernahmen dort 

vier Holzklinker-Doppelvierer.  

Unser Ziel für diesen Tag war 

die Bolter Mühle. Ohne 

Probleme erreichten wir diese, 

um ein Picknick einzulegen. 

Wir hielten uns dort nicht sehr 

lange auf, da ab Mittag 

Schauer und evtl. Gewitter 

angesagt waren. Auf dem 

Rückweg tröpfelte es zwar 

etwas, aber um richtig nass zu 

werden reichte es zum Glück nicht. Es wehte eine mäßige Brise.  

Auf dem Weg zum Hotel gönnten wir uns, in der Sonne sitzend, Kaffee 

und/oder ein schönes Eis. Nach dem Abendessen trafen wir uns in einem 

Appartement um den Tag gemütlich ausklingen zu lassen. 

Am Sonntag war es sehr windig. Einige fragten schon, ob wir überhaupt 

losrudern wollen, aber unsere Fahrtenleitung hatte keine Bedenken. Wir 

sortierten uns in die Boote und fuhren über Zotzen-, Vilz- und Zeithnersee. 

Über den Schwarzsee ruderten wir aufgrund der Wellen nicht mehr. 
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 Geplant war, auch an diesem Tag für ein Picknick irgendwo anzulegen. 

Da wir die Strecke verkürzt haben, gab es keine Gelegenheit mit allen vier 

Booten anzulanden, und es ging direkt wieder zurück zum Ruderverein. 

Nach den üblichen Arbeiten, wie Boote säubern und alles ordentlich im 

Bootshaus verstauen, kamen wir im Clubraum auf Kaffee und Berliner 

zusammen, um uns voneinander zu verabschieden. 

Es war wieder eine sehr schöne Fahrt. Wir hoffen, dass auch im nächsten 

Jahr wieder eine Frauenfahrt stattfindet. Wir fahren gerne wieder mit. 

Kerstin Giebelmann 

 

PEENEFAHRT MIT HINDERNISSEN 
 

MÄNNER IM AUSNAHMEZUSTAND 

 

Nach einer problem-

losen Anreise rigger-

ten wir die Boote am 

Malchiner See auf 

und begaben uns 

dann nach Demmin 

in unser Hotel. Nach 

dem Einchecken 

erkundeten wir die Stadt und die vergebliche Suche nach einem 

gemütlichen Lokal endete schließlich im Backshop von Netto. Die 

Innenstadt von Demmin ist gespickt von Bausünden, die unserer Meinung 

nach noch weiter vervollständigt werden. Die Einheit von historischem 

Rathaus und Kirche wird zurzeit durch den Neubau von Profanbauten 

getrennt, während ein überdimensionaler Marktplatz mit Tiefgarage, der 

von Plattenbauten umringt ist, kalte Pracht zeigt. 

Am nächsten Tag begann unsere Bootsfahrt am Malchiner See bei 

frischem, schiebendem Wind. Die Ausfahrt durch entsprechende Tonnen 

gekennzeichnet führte in einen kurzweiligen Kanal, der in den 

Kummerower See mündet. Der Wind, der uns hier erwartete, war schon 

eine Nummer besser, aber immer noch hilfreich bei der Fahrt. Die Wellen 

entwickelten sich grenzwertig, aber zum Wenden wurde es problematisch. 

Wir konnten nicht zurück! Und so begann ein fast seemännisches 

Abenteuer mit Lenzproblemen (keine Lenzpumpe an Bord) und ständig 

auffrischendem Wind. Der „Hermann Plagemann“ war zu lang, um die 

Wellenberge auszureiten und der Kurs durch die Ufernähe nicht frei 
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wählbar, so dass ab und zu die Wellenspitzen beiderseits ins Boot liefen. 

Wir retteten uns in einen Entwässerungskanal, um das Boot zu lenzen. Da 

von dort kein Fortkommen über Land möglich war, entschlossen wir uns 

nach einer Wartezeit in der Hoffnung auf Wetterbesserung zur Weiterfahrt. 

Eine Weile schienen wir vom Glück begünstigt, aber dann erfasste uns 

erneut ein sogenannter „Kaventsmann“ und wir mussten nochmal ans 

Ufer, um zu lenzen. Normal kein Problem, aber dieses Ufer mit Schilf-

saum war morastig mit faulenden Ästen übersät und mit Brennnesseln 

durchsetzt. 

Die weitere Fahrt 

wurde dadurch 

erschwert, dass das 

Ziel nicht eindeutig 

zu erkennen war und 

die betonnte Route 

sehr weit in der Mitte 

des Sees lag. 

Zwischen der 

Betonnung und dem 

Ufer war ein 

Fischernetz gespannt. 

Wild entschlossen versuchten wir, auf dem Kurs zu bleiben, mussten aber 

erkennen, dass wir so das Netz aber nicht passieren konnten. Deshalb 

haben wir in dem Seegang (ein Lob dem Steuermann) das Ruder 

ausgehängt, um nicht hängen zu bleiben und das Netz zu beschädigen. 

Nachdem wir so das Netz ohne Probleme passiert hatten, entdeckten wir 

unser Ziel und erreichten es, ohne dass der Steuermann sein Ruder wieder 

einhängen konnte. Das glückliche Ende wurde nur dadurch getrübt, dass 

beim „Bergen“ des Bootes durch Übereifer ein Skull abgebrochen wurde. 

So erreichten wir das gesteckte Mittagsziel mit einigen Problemen gegen 

17.00 Uhr und entschlossen uns, die Fahrt für den heutigen Tag zu 

beenden. Damit war die Aufregung nicht zu Ende. Bei einem der 

Fahrzeuge machte die Batterie vermeintlich schlapp, und Hans Werner 

vermisste sein Portemonnaie, wodurch wir am Abend mit Suchen eine 

zusätzliche Beschäftigung hatten. Zu später Stunde tauchte es unvermittelt 

wieder auf, so dass wir eben aus diesem Grund noch „Einen“ ausgegeben 

bekamen. 

Den nächsten Tag beschäftigte uns zunächst das Besorgen von Ersatz-

skulls, die wir vom Anklamer Ruderverein geliehen bekamen, und die 
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Rückholaktion des dritten Bootes, das auf der anderen Uferseite 

„gestrandet“ war und von dort auf Grund des nach wie vor kräftigen 

Windes nicht über den See gerudert werden konnte. Aber schließlich ging 

es ab „Aalkrug“ mit frischem Schiebewind an Demmin vorbei, wo der 

Wind einen Kilometer lang aus der Gegenrichtung demonstrierte, wie 

unsere kommode Fahrt auch hätte aussehen können. Dabei ging leider bei 

dem frischen Wind aus verschiedenen Richtungen eine Flagge samt Stock 

verloren. Im ehemaligen Bahnhof von Loitz machten wir eine gepflegte 

Mittagspause, um dann ohne Probleme das abendliche Ziel Jarmen 

anzusteuern. Bei der Rückkehr im Hotel zur Mühle in Demmin erfuhren 

wir vom nächsten Missgeschick. Der Anhänger hatte dem Zaun zum 

Nachbargrundstück ein neues Aussehen verpasst. Nach dem formellen 

Informieren des nicht anwesenden Nachbarn per Zettel kehrte aber doch 

die gute Laune zurück. 

Am nächsten Tag hatten Wolf-Dieter und ich Landdienst und die Aufgabe, 

in Anklam eine optimale Mittagspause zu organisieren, gestaltete sich als 

überraschend schwierig. Die ansprechende Stadt hat in Ufernähe keine 

Gastronomie zu bieten, und da wir nicht kilometerweit laufen wollten und 

konnten, wollten wir uns schon von einem Schlachter Brötchen belegen 

lassen, als wir sozusagen in letzter Minute ein unscheinbares Hinweis-

schild auf einen Imbiss in direkter Nachbarschaft, der erst vor zwei Tagen 

eröffnet hatte, sahen. Problem gelöst, Situation gerettet, alle zufrieden. 

Die Weiterfahrt zum Nachtquartier für die Boote verlief problemlos. Am 

Abend machten wir uns noch einmal auf die Suche nach einer Alternative 

zum Hotelessen und wurden auch fündig. Die vorsichtige Frage nach der 

Portionsgröße wurde korrekt beantwortet: es wird reichen!!  

 

Am Tag darauf erreichten wir problemlos die Insel Usedom an der 

Zecheriner Brücke. Auf dem Wege kamen unsere Ornithologen in 

Hochstimmung. Mehrere Adler zogen ihre Kreise und allein einen 

Kuckuck zu sehen, der im Flug seinen unverwechselbaren Ruf ausstößt, 

war schon imponierend. 

Das Tagesziel des nächsten Tages war Wolgast. Der jetzt sogenannte 

Peenestrom zeigte sich bei leichtem Wind und Sonnenschein als 

akzeptables Ruderrevier. Die geplante Mittagspause hätten wir auslassen 

sollen. Zwei Stunden Zeitverlust und der Umweg ans Ufer machten auf der 

Weiterfahrt durch den zunehmenden Wind das Erreichen des Tagesziels 

nicht möglich. Die Wellenberge erinnerten uns sehr an den Kummerower 

See, sodass wir das unnötige Risiko vermieden und die Rückkehr zum 
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Mittagsrastplatz antraten. Dort riggerten wir die Boote ab und luden sie 

auf. Bei einer sehr scharfen Linkskurve erwies sich unser Gespann als zu 

lang und wir bogen mit dem Anhänger ein Verkehrsschild um, und mit 

dem „Hermann Plagemann“ versuchten wir, eine Straßenlaterne 

umzulegen. 

Die hielt dem Versuch stand, sodass das Heck unseres Vierers Schaden 

nahm. Den Anruf bei der Polizei mussten wir unter Notruf 110 leisten, 

weil keine örtliche Polizeidienststelle im Telefonbuch ausgewiesen war. 

Die Diskussion über die Anzeigepflicht wurde auffällig kontrovers 

geführt. Nach mehr als zwei Stunden Wartezeit wurde der Unfall mit der 

Bemerkung auf unser vorbildliches Verhalten aufgenommen. Nach der 

Unfallaufnahme brachten wir den Bootsanhänger nach Wolgast. Hier 

stellte sich dann die Frage nach einem adäquaten Abendbrot. Bis wir 

Demmin erreicht hätten, wäre vielleicht die Küche geschlossen. Also 

haben wir auf Empfehlung eines einheimischen Ruderkameraden im 

Wolgaster Museumshafen (der seines Namens nicht würdig ist) ein 

Fischrestaurant aufgesucht und ausgezeichnet gespeist. 

Auf der Rückfahrt lieferten wir den „Hermann“, zur Reparatur auf seiner 

heimatlichen Werft ab, damit er unverzüglich wieder zum Einsatz kommen 

kann. 

Als Erkenntnis dieser Erlebnistour möchte ich anmerken: Beim 

Anlegen sollten die Skulls immer in geordneter Weise 

gesichert, bzw. ins Boot gelegt werden. Auch ein Paar 

Ersatzskulls, die ja auf dem Anhänger bleiben können, sollten 

immer dabei sein. Bei Fahrten über derart offene Gewässer ist ein präziser 

Wetterbericht einzuholen und die Fahrt danach zu planen. Die Ufernähe ist 

zwar beruhigend, zwingt aber einen unter Umständen ungünstigen Kurs 

auf. Auf jeden Fall ist eine Lenzpumpe oder ein geeignetes Ösgefäß (und 

Schwimmwesten?) an Bord unerlässlich, sodass ein Ruderer aussetzt, um 

ständig zu lenzen. Und nicht jeder, der einen Bootsanhänger fahren darf, 

sollte es auch tun. Zumindest sollten bei scharfen Kurven und Rückwärts-

fahrt Teilnehmer aussteigen und Weisung geben. 

Es war, zusammengefasst, eine sehr schöne wie auch aufregende Fahrt, 

das Wanderrudern als sportliche Betätigung, die gewachsene 

Gemeinschaft, die vielen interessanten Gespräche, die Landschaft. Dank 

an die Fahrtenleitung Franz-Ludwig Fischer und Winfried Schult. Wie ich 

inzwischen gehört habe, ist eine Berliner Wochenendtour in eine ähnlich 

bedrängte Lage auf dem Wannsee gekommen – es besteht also 

offensichtlich Handlungsbedarf. 
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Teilnehmer: Herbert Bockelmann, Gerd Brandt, Franz-Ludwig Fischer, 

Herbert Güttler, Hans-Werner Hagen, Uwe Keck, Ralf Kruse, Jürgen 

Plagemann, Winfried Schult, Friedrich Stahlbock, Ernst Steinchen, Bernd 

Tormann, Uwe Wöhl, Wolf-Dieter Wulff. 

Bernd Tormann 

 

 
Zum Schluss war alles wieder gut 

 

VIVE LA FRANCE 
 

Vom 21. bis zum 28. Juni 2015 waren 8 RGLer unserer schönen Elbe 

untreu. 

Es waren Elke und Gerd Brandt, Hummel und Heinz-Adolf Gätcke, Hanne 

Gäbel, Winfried Grandel, Ilse und Friedrich Stahlbock. 
 

Von Lauenburg über Plittersdorf am Rhein fuhren wir erwartungsvoll in 

die Region Burgund, in das Land des Weins und der vielen Wasserstraßen. 
 

Im Liegehafen von Gray an der Saône erwartete uns das komfortable 

Hausboot „Salsa“. Bootsnachbarn aus Ulm staunten nicht schlecht über 

unsere Menge Gepäck, welches aber gut verstaut werden konnte. Dann 

wurde die „Elde“ zu Wasser gelassen und zwischen zwei Hausbooten für 

die kommende Nacht vertäut. Nachdem wir auf unserem schwimmenden 

Zuhause einen gemütlichen Abend und eine unruhige Nacht – die 
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Wasserpumpe sprang mit großem Getöse alle paar Minuten an – verbracht 

hatten, starteten wir unseren kombinierten Ruder-/Hausboot-Törn auf dem 

breiten, träge dahin fließenden Strom „Saone“. 
 

Während noch 5 „Freizeit-

kapitäne“ das Ablegen und 

Manövrieren probten, war 

unsere Elde mit der Ruder-

mannschaft schon auf dem 

Weg zu unserer ersten von 

zehn Schleusen.  
 

Auf der Schleuse standen 

gerade sehr wissbegierige 

Schulkinder, die erst einmal 

die Ruderer bewunderten und 

dann wild durcheinander darüber  diskutierten, welcher Nationalität wir 

wohl angehören, denn – wir hatten ganz traditionsbewusst unsere RGL-

Flagge auf der Salsa gehisst! Dieses löste aber auf unserem gesamten Törn 

immer wieder großes Grübeln aus. 
 

Die zweite Übernachtung auf unserem Boot am Anleger von Lamarche-sur 

Saône war schon entspannter, da ich inzwischen den Schalter für das 

Ausstellen der Wasserpumpe entdeckt hatte. Das hatte aber zur Folge, dass 

wir nach Alternativen suchen mussten, da die Toilette nun nachts tabu war. 

Wenn ich dann morgens die Pumpe wieder anstellte, war kein anderes 

Wecken mehr nötig. 
 

Lamarche-sur-Saône ist ein beschauliches 

Örtchen mit einer Kirche, einem Tante-Emma-

Laden, einem Hotel mit Gastronomie und einer 

Pizzeria, die leider am Montag geschlossen war. 

Aber wir hatten ja zwei tüchtige Smutjes an 

Bord, die unermüdlich jeden Tag für unser aller 

Wohl sorgten. Zum Frühstück brachten sie uns 

frisches Baguette, mittags gab es immer etwas 

Schnuckeliges zu essen und abends Dinner bei 

Kerzenschein. 

Am Dienstag kamen endlich die mitgebrachten 

Fahrräder zum Einsatz. Bei unserem 

Zwischenstopp in Auxonne, auch als das „Juwel des Saône-Tals“ 
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bezeichnet, wurde beim Einkaufen unser Vorrat wieder aufgestockt und in 

den alten Gassen gebummelt. Anschließend verabschiedeten sich Ilse und 

Winfried und schwangen sich auf die Drahtesel. Die Elde wurde von ihrem 

Mutterschiff getrennt und Gerd, Hummel und ich stiegen ein, um bis nach 

Saint-Jean-de-Losne zu rudern. Nun waren sie nur noch zu dritt – Heinz-

Adolf (Steuermann), Fiete (1. Bootsmann) und Elke (2. Bootsfrau) – auf 

der Salsa. 
 

Im Hafen von Saint-

Jean-de-Losne war 

für unseren Empfang 

schon alles geregelt. 

Ilse und Winfried 

teilten uns die 

Liegeplätze zu und 

überhäuften uns mit 

Informationen. 

Bevor wir die 

interessante Stadt 

erkundeten und ausnahmsweise einmal in ein Restaurant zum Essen 

gingen, mussten wir uns erst einmal „landfein“ herrichten. Abends ließen 

wir an Bord den Tag Revue passieren mit all unseren unterschiedlichen 

Erlebnissen. 
 

Am nächsten Tag stand uns ein langer Törn bevor, das wussten wir aber 

vorher noch nicht. Nach unserem obligatorisch ausgiebigen Frühstück ging 

es wieder auf die Fahrräder und ins Ruderboot. 

Der nächste Zwischenstopp 

war die erste große Schleuse 

auf unserem Törn in dem 

malerischen Ort Seurre, zu 

der ein langer Kanal führte, 

vorbei an einer Lösch- und 

Ladestelle für Binnenschiffe. 

In dieser Schleuse mussten 

wir vorschriftsmäßig 

Schwimmwesten anlegen – auch die Ruderer! Leider konnte man sich mit 

diesen viel zu unförmigen Dingern kaum bewegen und fühlte sich total 

unsicher beim Festmachen und Manövrieren, also eigentlich gefährlicher, 

als ohne!!!  
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Hinter der Schleuse wurde an einem Liegeplatz festgemacht. Unsere 

Radler waren auch schon da, und so wurde eine kleine Pause eingelegt. 

Dachten wir, aber Fiete und Winfried wollten unbedingt noch einkaufen – 

frisches Baguette usw. Zu Fuß sind sie los und kamen und kamen nicht 

zurück. Die Rudermannschaft wurde ungeduldig , stieg ins Boot und weg 

waren sie. Unsere Landgänger haben wohl noch das Haus des berühmten 

französischen Schriftstellers Bossuet besichtigt?  

Nein, sie haben nur 

die Bäckerei nicht 

gefunden! 
 

Unterwegs auf der 

Fahrt nach Verdun-

sur-le-Doubs wurde 

zwischenzeitlich 

die Elde am Heck 

des Mutterschiffes 

angehängt, da die 

Ruderer etwas 

hitzegeschädigt 

waren – ach, ja, nur 

mal kurz erwähnt – wir hatten die ganze Woche wunderbares 

Sommerwetter!!! 

Nun war die Mannschaft wieder komplett, die Räder hatten wir bereits in 

Seurre an Bord genommen.  
 

Eigentlich wollten wir heute unsere Tour in diesem hübschen, ruhigen 

Dorf Verdun-sur-le-Doubs beenden, aber… es soll dort im Hafen so eng 

sein, und wir hatten ja die Elde im Schlepptau, also kurze Besprechung mit 

dem Steuermann, mit dem Resultat, dass wir den Ort links liegen lassen. 

Nun ging die Sucherei los, ein Kilometer nach dem anderen rauschte die 

Salsa durch die Fluten, ohne dass wir eine passable Anlegemöglichkeit 

entdeckt hätten. Nun ja, das Wetter war schön, die Stimmung war gut, also 

nicht so schlimm.  Endlich sahen wir einen kleinen Ort mit einem 

Anlegesteg, aber alles voll belegt, weil, wie gesagt, der Tag neigte sich 

dem Abend zu. So wurde endlich mein Wunsch erfüllt, anzulegen mitten 

in der wunderschönen Natur, direkt am Ufer, ohne Steg auf der anderen 

Seite des Flusses. Das Anlegemanöver war etwas kompliziert, aber 

interessant, den kompetenten Männern beim Festmachen zuzuschauen. 
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Später bekamen wir noch Gäste mit vier Beinen, Kühe, die uns neugierig 

beobachteten. 

Es war eine ruhige Nacht, unser Steg war zwar etwas verschoben, aber 

ansonsten alles in Ordnung. 

Ein neuer Tag. Heute wollen wir nach Chalon-sur-Saône, eine wahrhaft 

schöne Stadt. Die Räder bleiben an Bord, Gerd, Fiete und ich steigen in die 

Elde. Unterwegs sehen wir einen Angler am Ufer, Fiete – unser 

Dolmetscher – ruft ihm etwas auf französisch zu. Die Antwort kommt 

prompt (auf deutsch): „Ich versteh` kein Wort!“  
 

Kurz vor unserem Ziel kamen uns Rennruderer entgegen mit einem 

Trainer im Beiboot. Der junge Mann kam zu unserem Boot und lud uns 

ein, im Ruderklub von C.-s.-S. zu übernachten. Als er aber die ganze 

Mannschaft auf der Salsa entdeckte, lachte er und fuhr seinen 

Trainingsleuten hinterher. 
 

 
 

Wir schickten die Salsa vor, um einen Liegeplatz zu finden. Es war früher 

Nachmittag, und somit gab es kein Problem. Auch die Elde wurde gut am 

Steg vertäut.  
 

In der Stadt führte uns der erste Weg zum Marktplatz mit der prächtigen 

Kathedrale Saint Vincent, die wir natürlich auch besichtigten. Wir 

genossen unseren Landgang und gingen abends auf der Insel in ein 

Restaurant. Es waren draußen genügend Plätze vorhanden, und schnell 

konnten wir auch unsere Bestellung bei einer netten jungen Frau aufgeben. 



 

~ 24 ~ 
 

Sie ist sehr charmant und lustig und gab uns zu verstehen, dass sie uns 

nach der Farbe unserer T-Shirts zuordnet, damit sie mit der Abrechnung 

keine Probleme hat. Denn es sind ja immer nur die Deutschen, die getrennt 

bezahlen wollen! Es hat dann aber auch wirklich gut geklappt! 
 

Langsam neigt sich unsere Zeit auf der Saône dem Ende zu. Gerd, Elke 

und ich steigen noch einmal in die Elde und rudern bis zur Mittagszeit, 

dann wird es zu heiß und wir gehen an Bord der Salsa. Jetzt liegt noch die 

wunderschöne mittelalterliche Stadt Tournus an der rechten Uferseite. 

Beim langsamen Vorbeifahren sehen wir, dass es keinen größeren freien 

Platz mehr gibt, den wir mit der Elde als Anhang benötigen. Also „Au 

revoir Tournus“ , unsere Bootsnachbarn von Gray erzählten uns dann 

abends, wie wunderschön der Ort ist. 

Kurz nach Tournus mündet das kleine verschlungene Flüsschen Seille in 

die Saône. Da wollen wir hinein und sind schnell vor der Schleuse in La 

Truchère. Dort wird Muskelkraft beim Schleusen verlangt und Fiete 

unterstützt tatkräftig den jungen Mann beim Schließen und Öffnen der 

Tore. 

Hinter der Schleuse wird angelegt und auf dem Restaurantschiff zu Abend 

gegessen. Das wird belohnt, wir brauchen keine Liegegebühren zu 

bezahlen. Frisches Baguette gibt es auch beim Hafenmeister, was Winfried 

und Fiete gar nicht begeistert, sind sie doch so gerne zum Einkaufen 

gegangen. 

Auf der Fahrt bis nach Branges am nächsten Tag könnte man meinen, dass 

wir auf der Wakenitz oder Havel sind. Schmales Flüsschen, dichter 

Bewuchs am Ufer, viele Angler, jede Menge Kurven und rundherum 

wunderschön! 

Alles hat mal ein Ende, wir sind angekommen, es wird klar Schiff gemacht 

und unser Haupt-Steuermann Heinz-Adolf verlässt als Letzter unser 

Traumschiff Salsa. Es war eine schöne Zeit!!! 

Hannelore Gäbel 
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AUSGEFALLEN: FRAUENWANDERFAHRT 
 

Die Frauen haben in diesem Jahr auf ihre traditionelle große Wanderfahrt 

verzichtet, und deshalb gibt es auch keinen Bericht.  

Eigentlich wollten die Frauen nach Flensburg und auf der Förde rudern. 

Alles war vorbereitet und gebucht, doch knapp eine Woche vor der Fahrt 

kam unser Ruderkamerad Joachim Schulz (Abbi) während einer 

Wanderfahrt auf der Elde tragisch in der Tagesunterkunft ums Leben.  

Etlichen an dieser Fahrt teilnehmenden Frauen und vorrangig Anke war es 

geschuldet, die Flensburg-Fahrt kurzfristig abzusagen. Sie brauchten erst 

einmal etwas Zeit, um alles zu verarbeiten. Flensburg kann bis zum 

nächsten Jahr warten. 

 

PHILIPPS „BABY“ 
 

 
 

Es ist schwer, neue Mitglieder, sowohl weibliche als auch männliche , für 

den Ruder- oder Paddelsport zu begeistern. Das Angebot an sonstigen 

sportlichen Aktivitäten ist einfach zu umfangreich. Die jährlichen 

Präsentationen auf dem Wochenmarkt im Frühjahr sind nicht gerade sehr 

erfolgreich, aber die RGL demonstriert ihr Dasein, und das ist wichtig. 

Ein langer Atem und viel Aufwand sind nötig, um in der Mitglieder-

werbung voran zu kommen. Um wieder mehr Kinder und Jugendliche für 
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den Wassersport zu begeistern und für die RGL zu gewinnen, startete 

Philipp Witassek, unser Jugendvertreter, in Kooperation mit der Albinus-

Gemeinschaftsschule eine Projektwoche, an der zehn Jugendliche im Alter 

von 14 bis 17 Jahren teilnahmen. 

Philipp war zu dieser Zeit Bundesfreiwilligendienstler an der Albinus-

Gemeinschaftsschule in Lauenburg.   

Die Jugendlichen ruderten jeden Morgen eine Woche lang und waren 

technisch so weit, dass sie gut 6 km die Elbe elbauf- und auch wieder 

elbabwärts rudern konnten, natürlich durfte ein Strandaufenthalt zwischen 

den Buhnen nicht fehlen.  

Tatkräftig unterstützt wurde Philipp von Merle Henning und Daniela 

Vehse. Wer das Paddeln auch mal ausprobieren wollte, konnte auch das 

unter der sachkundigen Leitung von Kerstin Giebelmann machen. 

Außerdem stellte Philipp die Projektwoche im Rahmen der „Offenen Tür“ 

der Gemeinschaftsschule vor. 

Diese Kooperation zwischen RGL und Schule wird im Februar fortgesetzt 

(siehe Bericht von Peter Perthun).  

Philipp wird wieder tätig werden 

 

 

PADDELN AUF REGNITZ UND MAIN 
 

Am 2. Juli starte ich mit jeweils zwei Kanuten aus Schleswig und 

Würzburg meine Paddeltour von Bamberg an der Regnitz bis 

Aschaffenburg am Main. 

Wie immer ist es eine Gepäcktour, von der Zahnbürste bis zum Werkzeug, 

alles findet seinen Platz in meinem Boot. Ab jetzt gilt es, morgens um 6.00 

Uhr aufzustehen, um spätestens um 8.00 Uhr auf dem Wasser zu sein. 

Beim Kanu-Faltbootverein dürfen wir auf einem sehr gepflegten Platz 

zelten. 

Natürlich geht es nicht ohne Besichtigung des Doms mit dem berühmten 

Altar von Tilman Riemenschneider. Vom wunderschön blühenden 

Rosengarten hat man einen sehr guten Blick auf die Stadt mit ihren vielen 

alten Fachwerkhäusern. Bamberg ist mehr als nur einen Besuch wert. 

Abends sehen wir noch den Kindern beim Üben der Kenterrolle auf der 

träge dahinfließenden Regnitz zu. 

Am nächsten Tag paddeln wir bei Bischberg in den Main. Gleich an der 

ersten Schleuse mussten wir eineinhalb Stunden in sengender Sonne auf 
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ein Binnenschiff warten. Das fängt ja gut an. Schließlich erreichen wir 

dann ohne weitere Probleme unser Tagesziel Haßfurt. Leider wird es eine 

kurze unruhige Nacht, denn die Nachbarn feiern Geburtstag. Auch die 

Ohrenstöpsel helfen nicht. 

Wieder wird es ein sehr heißer Tag. Jeder sucht unter den Büschen und 

tiefhängenden Weidenästen etwas Schatten. Aufgeregt fliegen ein paar 

Eisvögel vor mir her. 

Die Landschaft am 

Ufer hat sich 

gewandelt.  
 

Weinberge sind jetzt 

im Maintal unsere 

ständigen Begleiter. 

Von Weitem grüßt aus 

dem Weinberg eine 

Wallfahrtskirche. Mit 

der Ruhe auf dem 

Wasser ist es 

schlagartig vorbei. 

Heute am Sonntag rasen die Motorboote zwischen den Schleusen hin und 

her. Auch auf dem Campingplatz herrscht ein reges Kommen und Gehen. 

Endlich kommt heute ein starkes Gewitter. Von allen Seiten prasselt es auf 

mein Zelt. Am nächsten Tag kann ich wieder durchatmen. 

Heute verlassen wir den kanalisierten Main und paddeln in den Altmain. 

Hier erwartet uns eine urwüchsige Natur und vollkommene Ruhe. Hier 

leben noch die Biber. 

Bei der Wiedervereinigung 

von Altmain und Main grüßt 

vom gegenüberliegenden 

Ufer das beeindruckende 

Benediktinerkloster 

„Münsterschwarzach“. Bald 

danach ist unser Etappenziel 

Bad Kitzingen erreicht. Bis 

Würzburg müssen wir durch 

4 Bootsschleusen  

Alte Wehrmauern, trutzige Türme und verwinkelte Gassen schenken den 

Weinstädtchen am Main ein mittelalterliches Aussehen. Ich finde es sehr 

gemütlich und gepflegt. Rudi erzählt uns, der kleine Ort Sulzfeld ist auch 
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bekannt für seine Einmeterbratwurst. Ist doch toll, nur einmal anstehen 

und alle fünf Kanuten werden satt. 

Zwischen den 4 Schleusen geht es ohne Strömung nur langsam voran. Ich 

genieße den Anblick der steilen Weinberge zu beiden Seiten des Mains. 

Unser Tagesziel liegt an der linken Mainseite in einer schönen Bucht (KC 

Würzburg). Gleich daneben befindet sich der Ruderclub. In der 

öffentlichen Gaststätte über dem Vereinsgebäude probieren wir natürlich 

auch die fränkischen Spezialitäten. 

Der Ruhetag beginnt mit der Besichtigung der berühmten Wallfahrtskirche 

„Käppele“ mit vier Zwiebeltürmen, erbaut von Balthasar Neumann. Um 

dorthin zugelangen, scheucht unser Stadtführer Rudi uns erst mal 200 

Stufen steil nach oben. Danach den steilen Stationsweg, der die Geschichte 

Jesu erzählt und von dicken Platanen gesäumt ist, wieder bergab. 

Besichtigung der Festung mit einem wunderschönen Blick auf Würzburg 

und Umgebung. Weiter geht es über die romantische alte Mainbrücke zum 

Rathaus und Dom. Gute Kondition ist gefragt. Zur Erholung sehen wir uns 

abends mit einem Glas Wein in der Hand das Kanupolotraining des Clubs 

an. In dieser schönen Stadt bleibe ich beim nächsten Mal etwas länger.  

Nach starkem Regen und großem Temperatursturz haben wir am nächsten 

Tag Sturm auf dem Main. Zum Glück sind es heute nur 28 km mit drei 

Schleusen zu paddeln. Beim Ruderclub Karlstadt werden wir herzlich 

empfangen. Auf der gegenüberliegenden Seite erhebt sich die Ruine der 

Karlstadt. Langsam verändert sich die Landschaft. Die Weinberge weichen 

und gehen über in dicht bewaldete Berge. Wir befinden uns jetzt im 

Spessart. Hinter den Steinwällen entstanden kleine Auenwälder. Oft reicht 

eine kleine Ecke für ein Biotop. Ich habe noch nie so viele Eisvögel 

gesehen. Auf dem Main begegnen uns Schiffe von 135 m und 

Schubverbände von 200 m Länge. Auch die Flusskreuzfahrer sind reich 

vertreten. Hinter der Schleuse Harbach liegen doch tatsächlich noch zwei 

betriebsbereite Fischerboote. Die Hitze ist wieder da, 35 Grad, deshalb 

versuche ich mich mit nassen Tüchern auf den Schultern etwas 

abzukühlen. 

Auf einem Flusskreuzfahrer erklärt ein Stuart einem älteren Ehepaar aus 

der USA, was wir da machen. Tauschen wollten sie aber dann doch nicht. 

In manchen Sportbootschleusen ist die Fischtreppe gleich mit eingebaut, 

Langsam erscheint eine Treppe nach der anderen hinter mir aus dem 

Wasser. Es rauscht sehr bedenklich. Nur nicht loslassen. 
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Kiesabbau hat im Maintal viele Wasserflächen entstehen lassen in die wir 

nicht hineinpaddeln dürfen. Im Röhricht, am Rand des Ufers, verstecken 

sich viele Wasservögel. 

Über Wertheim erhebt sich die Burg Wertheim. Eine der schönsten und 

größten Burgruinen Deutschlands. Nach 10 km sehe ich schon die nächste 

imposante Burg (Henneburg, aus dem 12. Jahrhundert). Bei Reistenhausen 

geht ein wunderschöner, interessanter Tag zu Ende. 

 

Heute Morgen grüßt 

schon nach 10 km die 

Festung von 

Miltenberg. In einem 

kleinen Park am 

Wasser legen wir 

zwischen vielen 

neugierigen Schwänen 

unsere Boote ab und 

schlendern gemütlich 

durch die engen Gassen 

der Altstadt mit ihren bunten Fachwerkhäusern. Die Passagiere einiger 

Kreuzfahrtschiffe haben die gleiche Idee. Auf dem Rückweg zum Boot 

bemerke ich mitten in der Stadt die Hochwassermarken an den Häusern. 

Wenn man das sieht, sind wir in Lauenburg doch noch recht gut 

weggekommen.  

Unser letzter Paddeltag zwischen Spessart und Odenwald bietet noch mal 

alles, was die Tour so besonders schön macht: historische Orte, herrliche 

Natur, und der Wein ist auch nicht zu verachten. Vorbei an der ehemaligen 

Handballhochburg Großwallstadt paddeln wir durch die letzte 

Bootsschleuse in Obernau. Am letzten Tag geben sich noch mal zehn 

Eisvögel die Ehre. Und wie der Zufall es will, treffe ich hier im Kanuclub 

in Aschaffenburg den Sohn von unserem langjährigen Lauenburger 

Vereinskameraden Walter Awolin. So klein ist doch die Welt. 

Natürlich besichtigen wir zum Abschluss noch die Stadt der Schlösser, 

Parks und Museen. Nach dem Verladen der Boote treten wir die Rückreise 

nach Würzburg an.  

Wir sind insgesamt 309 km gepaddelt, durch 27 Schleusen gefahren, haben 

14 sommerlich schöne und harmonische Tage mit fröhlichen Menschen 

verbracht, und ich habe jeden Tag genossen. 

Ulla Plagemann 
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PLAU AM SEE 
 

 
 

Es war das mit Abstand heißeste Wochenende des Jahres, als sich 12 

Ruderer auf den Weg nach Plau machten. Freitag war anreisen angesagt. 

Die Jugendherberge war schnell gefunden und bis auf ein paar Radfahrer 

waren wir die einzigen Gäste. Nach dem Ausladen hieß es erst mal die 

Boote abladen. 500 m Fußmarsch von der Jugendherberge, und in einem 

kleinen Yachthafen konnten wir unsere Boote über Nacht liegen lassen. 

Nachdem der Anhänger abgestellt und die Boote abgeladen waren, 

machten wir uns auf die Suche nach einem Restaurant. Zugegeben 

richtigen Hunger hatte wohl keiner von uns bei 35 Grad im Schatten. Nach 

kurzer Suche fanden wir das kleine Restaurant „Plawe“ direkt an der Elde. 

Bei fast allen von uns lief es auf einen Salat hinaus, da es für etwas 

anderes schlichtweg viel zu heiß war.  
 

Am nächsten Morgen, nach einem reichhaltigen Frühstück, hieß es erst 

mal, die Sachen für den Tag zusammenzusuchen, und „VIEL VIEL 

WASSER“ einpacken. Zum Glück hatten wir zwei Kühlschränke zur 

Verfügung, die beide vollgestellt waren mit Getränken. Nach dem kurzen 

Fußmarsch zum Yachthafen haben wir die Boote klar gemacht und sind 

Richtung Malchow aufgebrochen. Schon am frühen Morgen war es sehr 
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heiß und alle waren froh, dass es auf dem Wasser etwas kühler war. Nach 

einer mehrstündigen Tour über den Plauer See, den Petersdorfer See und 

den Malchower See hatten wir mit sehr vielen Trinkpausen unser 

Tagesziel erreicht. 

 

Auf dem Übergang zum 

Flesensee haben wir 

eine Mittagsrast 

gemacht und wieder 

sehr viel getrunken. 

Inzwischen waren es 37 

Grad im Schatten. 

Einige von uns sind 

anschließend am 

Badestrand eine Runde 

schwimmen gegangen, 

während die anderen ihre Beine zur Abkühlung ins Wasser hielten. Nach 

einer ergiebigen Pause machten wir uns auf den Rückweg. Wieder in Plau 

angekommen, hieß es erst mal frischmachen und anschließend Essen 

gehen. Wir kehrten wieder in unser Stammlokal „Plawe“ ein, wo wieder 

fast nur Salate bestellt wurden. Anschließend gab es wie am Vorabend 

noch ein Eis im gegenüberliegenden Eiscafé. Trotz des schwülen Wetters 

machten wir noch einen kleinen Spaziergang durch Plau. An diesem 

Abend hatten wir uns, weise wie wir waren, in der Jugendherberge 

zusammengesetzt, weil es draußen immer noch so heiß war. In der Nacht 

wurde Plau am See von einem extremes Hitzegewitter heimgesucht mit 

sehr starkem Wind und Regen. 

Am Sonntag hieß es erst mal die Boote auspumpen, 

bevor es wieder auf den Plauer See ging. Unser 

Ziel war das Hotel in Bad-Stuer am südlichen Ende 

des Plauer Sees. Nach einer 1½-stündigen Fahrt 

erreichten wir unser Ziel. 

Dort machten wir unsere Pause und wie immer an 

diesem Wochenende „VIEL VIEL TRINKEN“. 

Am späten Nachmittag haben wir die Boote 

verladen und uns wieder auf den Rückweg nach Lauenburg gemacht.  

Rundum war es ein schönes Wochenende in Plau am See. Das Wetter hatte 

es sehr gut mit uns gemeint und das ganze Wochenende über mit 35-37 

Grad und strahlendem Sonnenschein versorgt. Ich kann mich nicht daran 
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erinnern, dass ich je so viel an einem Tag getrunken hatte, wie in Plau am 

See. Den anderen Ruderkammeraden wird es nicht anders ergangen sein.  

Wir freuen uns schon auf die nächste schöne Tour, und bestimmt zieht es 

uns auch wieder nach Plau am See. 

Paul Bhend 
 

DIE WAKENITZ NAH UND SCHÖN 
DER AMAZONAS DES NORDENS 

 

   

Bei schönstem Sommerwetter machten wir eine Paddeltour auf der 

Wakenitz am 3. August dieses Jahres. 

Bereits am Sonntagabend hatten wir die Boote auf dem Paddelanhänger 

verzurrt, damit wir am Montag zügig in Richtung Rotenhusen starten 

konnten. 

Wir, das waren Usch Plagemann, Anita und Gert Scharfenberg und ich 

(Herbert Güttler). 

Da die Brücke über die Wakenitz bei Rotenhusen gerade repariert wurde, 

waren auf dem letzten Stück zum Ratzeburger See kaum Autos unterwegs, 

und wir erreichten die Einsatzstelle direkt an der Brücke ohne 

Verzögerung. Wir luden die Boote ab, und Gert brachte das Gespann 

einige hundert Meter zurück auf den Parkplatz. 

Beim Zurechtmachen meines Kajaks bemerkte ich, dass ich wohl besser 

die Ratschläge der erfahrenen Paddelkollegen beachtet hätte. „Man sollte 

alle beweglichen Teile für den Transport abbauen.“  So fehlten mir nun 

beide Stifte, die das Steuer am Boot halten sollten! Zum Glück hatte ich 

etwas Blumendraht dabei, der auf dieser Tour sehr gute Dienste leistete. Er 

hat gehalten!! Trotzdem saß ich die ganze Zeit mit einem unguten Gefühl 

im Boot. 
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Gert kam zurück, und wir paddelten los auf dem „Amazonas des 

Nordens“, wie die Wakenitz auch genannt wird. 

Herrlich, diese Ruhe, das glasklare Wasser und die Sonne, die zwischen 

den Bäumen hindurch hin und wieder den Flussboden beleuchtete, sodass 

Wasserpflanzen und Baumwurzeln deutlich zu erkennen waren. Leider 

werden die Seerosenfelder, an denen wir vorbeikamen, immer kleiner. Sie 

müssen anderen Pflanzen, die dort scheinbar besser gedeihen, weichen.  

Hindurch ging’s unter der Autobahnbrücke wo nach einigen weiteren 

Kilometern die „Grönau“ von links in die Wakenitz mündete. Aber auch 

das brachte den Fluss kaum zum Strömen. Nur an den Pflanzen unter uns 

konnten wir erkennen, dass es wohl eine ganz leichte Strömung Richtung 

Lübeck gab. 

 

Für unsere Pause 

suchten wir uns ein 

schattiges Plätzchen 

im Schutze der 

Bäume am Ufer. In 

der Sonne war es 

zum Pausieren doch 

sehr warm. Auch 

unter der Brücke 

der B 75 über die 

Wakenitz legten 

wir noch eine kleine Pause ein. Nach einigen weiteren km, noch unter der 

Moltkebücke hindurch, erreichten wir das Naturbad Falkenwiese, das an 

diesem schönen Sommertag sehr gut besucht war. 

Auf der Rückfahrt begegneten wir wieder 2 SUP-Freunden, die wir schon 

auf der Hinfahrt bewundert hatten. Als wir näher kamen, konnten wir 

gerade noch sehen, wie einer dieser Stand-Up-Paddler wohl unfreiwillig 

von seinem Sportgerät abstieg und Bekanntschaft mit dem kühlen Nass 

machte. War gar nicht schlimm, meinte er, bewegte sich aber die nächsten 

Minuten erst mal im Sitzen weiter. 

Eine unangenehme Begegnung hatten wir auf der Hin- und Rückfahrt noch 

mit einem von einem Dieselmotor angetriebenen Freizeitboot, das von 

einem Freizeitschipper gesteuert wurde. Da er jedes Mal zu schnell 

unterwegs war, machten seine Wellen uns ziemlich zu schaffen. Das hat 

für ihn möglicherweise noch ein Nachspiel, weil Gert sich die 

Bootskennung gemerkt hat. Angeblich sind Motorboote auf der Wakenitz 
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verboten. Lediglich Elektroboote, die uns auch zahlreich, gemächlich 

dahingleitend, begegneten, sind hier erlaubt. 

Nun, seit Mittag, belebte sich die Szene. Mehr und mehr Paddler und 

Kanuten begegneten uns oder fuhren ein Stück mit uns mit.  

Am frühen Nachmittag kam auch die Brücke von Rotenhusen wieder in 

Sicht. Wir waren angekommen und hatten eine wunderschöne Paddeltour 

über 29 km hinter uns. 

Das müssen wir unbedingt bald wiederholen, war unsere einhellige 

Meinung. Ich sehe das so, dass wir uns damit bis zum nächsten Jahr 

gedulden müssen. 

Befahrt es doch auch einmal – dieses wunderschöne Flüsschen. 

Das wünscht Euch: 

Herbert Güttler 

 

STÖRUNG AUF DER FAHRT ZUR STÖR 

DIE STÖR – AUFWÄRTS UND ABWÄRTS 

Teilnehmer: Anke Schulz, Kerstin Giebelmann 
 

 Zum „50-jährigen“ des RVSH war unter dem Motto „Rudern quer durchs 

Land“ die Fahrt „Die Stör – aufwärts und abwärts“ ausgeschrieben. Ulla 

hat die Fahrt entdeckt und wollte mit mir dorthinfahren, da wir beide noch 

nie auf der Stör gerudert sind. Aus gesundheitlichen Gründen konnte Ulla 

dann aber nicht an der Fahrt teilnehmen, dafür ist Anke mitgekommen. 

 

Am Samstag, dem 22.August, sollten wir bis 11 Uhr in Itzehoe sein. Wir 

fuhren rechtzeitig los, in der Hoffnung, dort noch alles in Ruhe auspacken 

zu können. Auf der A7 unmittelbar vor 

der Abfahrt auf die A23 war unsere 

Fahrt dann erst einmal zu Ende, ein 

platter Reifen zwang uns, auf dem 

Seitenstreifen anzuhalten. Wir riefen 

den ADAC an und mussten, angezogen 

mit unseren Warnwesten, den 

neugierigen bemitleidenden Blicken 

der Vorbeifahrenden ausgesetzt, eine 

gefühlte Ewigkeit warten. Wir informierten Herrn Adam vom Itzehoer 

Ruderclub, der die Fahrt organisiert hat, dass wir uns verspäten werden. 
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Zum Glück hatten wir ein Reserverad dabei. Der nette Monteur vom 

ADAC wechselte routiniert das Rad, und wir konnten mit erheblicher 

Verspätung unsere Fahrt fortsetzen.  

Abfahrt vom Bootshaus sollte um 12 Uhr sein. Um 12.15 Uhr kamen wir 

dort endlich an. Zum Glück hatten wir unsere Rudersachen schon 

angezogen. Die Boote lagen bereits abfahrbereit im Wasser. Wir gingen 

noch schnell aufs „Örtchen“, schnappten unsere Sachen fürs Boot und 

nahmen unseren Ruderplatz ein. Geschafft!!! Und schon ging die Fahrt bei 

gutem, sonnigem Wetter los. Wir fuhren mit der Tide Richtung 

Störmündung. In unserem Boot saßen noch 3 Ruderer aus Eckernförde. 

Außerdem waren noch ein Vierer mit Ruderern aus Itzehoe und 

Bremerhafen sowie ein Dreier mit Elmshornern, die ihr eigenes Boot 

mitgebracht hatten, dabei. Die Strömung war ganz ordentlich, und wir 

erreichten Wewelsfleth nach 27 km in 

zweieinhalb Stunden.  

Dort stiegen wir aus, machten eine 

einstündige Pause und warteten, dass die 

Tide umschlägt, d. h., dass die Tide dann 

in die andere Richtung läuft. In der Pause 

konnten wir uns in Ruhe mit den anderen 

Ruderern bekannt machen, da vorher ja 

keine Zeit war. Gestärkt und ausgeruht 

stiegen wir in die Boote und fuhren 

wieder mit der Strömung zurück nach 

Itzehoe. Steuermannswechsel wurden auf 

dem Wasser vorgenommen, sodass jeder 

zu gleichen Teilen mit steuern dran war. 

Nachdem alles im Bootshaus verstaut 

war, richteten wir im Bootshaus unser 

Nachtlager her. Wieder „landfein“ , gingen wir in die Stadt zum 

Abendessen. Die Elmshorner fuhren danach nach Hause, sie konnten uns 

am nächsten Tag nicht mehr begleiten.  

Die Itzehoer richteten uns „Auswärtigen“ ein tolles Frühstück her mit 

allem drum und dran. Um 8.30 Uhr ging es mit zwei Vierern aufs Wasser. 

Auch an diesem Tag hatten wir tolles, sonniges Wetter. Wieder mit der 

Tide fuhren wir in die andere Richtung nach Kellinghusen. Die Stör wurde 

immer schmaler, war nur noch ein Wiesenfluss. Sie ist ganz schön kurvig, 

teilweise kamen wir nur mit überziehen oder stoppen um die Kurven. In 

Kellinghusen machten wir eine Pause und warteten, bis die Strömung 
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umschlug und wir ruderten zurück nach Itzehoe. Die Boote und das 

Material wurden wie üblich gesäubert und verstaut.  

Im Bootshaus gab es noch Kaffee und Kuchen zum Abschied. Die Itzehoer 

waren sehr gastfreundlich. Es war eine sehr schöne Fahrt. Wir kommen 

gerne mal wieder! 

Unsere Heimfahrt verlief auch ohne Hindernisse.  

Kerstin Giebelmann 

 

MONTAGSFRAUEN AUF ABWEGEN 
 

Wollt ihr mal mit zum Boulen kommen? So 

die Frage von Heike Gläser, die seit längerer 

Zeit in Hohnstorf hinterm Deich begeistert 

ihren Zweitsport betreibt.  

So sehr groß war der Zuspruch und die Liebe 

zum Boule-Sport bei uns zuerst nicht. Nur 

zögernd kamen die Zusagen. Und was war? 

Zum Schluss waren es zwölf! Zehn Frauen 

und zwei Männer (alle schon in die Jahre 

gekommen), die alle einen kleinen Snack 

mitbrachten, für die Pause hinter dem Deich. 

Wir staunten nicht schlecht, wie viele 

Hohnstorfer sich auf den, von der Gemeinde zur Verfügung gestellten 

Plätzen, schon nachmittags tummelten. 

Unter fachkundiger Anleitung wurden dann Mannschaften gebildet, und 

los ging es.  

Das Wetter zwang zwischendurch zu einer größeren Pause und alles 

Mitgebrachte wurde 

zusammen mit den 

Hohnstorfer Boulern bei 

nettem Plausch verzehrt.  

Gänseschwärme zogen schon 

schnatternd in Richtung 

Süden, Kraniche machten 

sich ebenfalls von dannen. 

Und weiter ging es bei uns 

mit den Kugeln. Es ist ja 

kaum zu glauben: man muss 

sich ganz schön konzentrieren, und das taten wir 3 Stunden lang. So 
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furchtbar ungeschickt haben wir uns gar nicht angestellt. Um die Technik 

gekonnt zu beherrschen, dauert es natürlich, wie in jedem Sport, etwas 

länger als nur einen Schnuppernachmittag. 

Heike und ihrer Boule-Crew aus Hohnstorf sei jedenfalls Dank für diesen 

Ausflug in fremde Welten gesagt. 

Ilse Plagemann 

 

DIE ELBE-REGATTA 
 

25 JAHRE NACH DER WENDE 

 

Der Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober, ist Regatta-Tag, jedenfalls 

bei der RGL, und das schon seit 25 Jahren. Groß war die Freude der 

Ruderer damals über den Wegfall der Grenze auf der Elbe, denn die war 

doch schon sehr belastend und einschränkend. 

Gleich nach der Wende wurde diese Wiedervereinigungsregatta in 

Lauenburg ins Leben gerufen und hat bis heute ihre Attraktivität nicht 

verloren. 
 

 
 

Dieses Jahr, 3. Oktober, Samstag. Still ruht die Elbe. Der dichte Nebel 

schluckt alle Geräusche, doch pünktlich zum Startbeginn strahlt die Sonne 

über die spiegelglatte Elbe. Wunderschönes Spätsommerwetter macht sich 

breit. Dem Wind, der uns in diesem Sommer so häufig zu schaffen machte, 

scheint die Puste ausgegangen zu sein (Gott sei Dank). Der allgemeine 
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Schiffsverkehr ist wegen des niedrigen Wasserstandes zum Erliegen 

gekommen, selbstverständlich ruht auch der allgemeine Ruder- und 

Paddelbetrieb zu diesem Zeitpunkt. Nichts stört den Ablauf der 25. Elbe-

Langstrecken-Regatta.  

Ein paar weniger gemeldete Boote als im letzten Jahr, jedoch ein paar 

mehr Boote als vor zwei Jahren rudern nach knapp 12 km ohne 

Wasserübernahme problemlos über die Ziellinie.  

Immer wieder eine Augenweide: ein harmonisch stilistisch zusammen- 

rudernder Achter die Elbe runterrudern zu sehen. Und davon gab es in 

diesem Jahr vier.  

Vermisst wurde in diesem Jahr der Allemannen-Achter aus HH, der hat 

vor etlichen Jahren das Achterrennen hier in Lauenburg ins Leben gerufen. 

Eigentlich bleibt der Allemannia HH nichts anderes übrig, als im nächsten 

Jahr wieder einen Achter ins Rennen zu schicken. Das sind sie den 

Lauenburgern schon fast schuldig. 
 

Alle Helfer waren, entweder durch langjährige Erfahrung oder durch 

großes Engagement bestens gerüstet. Die Jüngsten der Helfer, die gerade 

mal das erste oder zweite Mal selbstständig einen Job auf dieser Regatta 

ausführten, haben es hervorragend mit viel Umsicht gemacht. Einer ist 

extra aus Heidelberg angereist. Was soll man dazu sagen: Das ist einfach 

„toll“. 

Nun könnte man meinen, es gäbe überhaupt nichts zu bemängeln. Und 

doch: Die Lauenburger Beteiligung an den Rennen ist nicht gerade 

berauschend. Als veranstaltender Verein ist die Beteiligung ziemlich 

mangelhaft. Note 6!!!  

Das wird im nächsten Jahr mit etwas mehr Koordination besser 

hinzukriegen sein. Und auch die nichtaktiven Mitglieder, die diese Regatta 

noch nie als Zuschauer besucht haben, sollten sich den 3. Oktober 2016 

schon mal in den Terminkalender eintragen. Sie werden es nicht bereuen. 
 

Nun wieder zu den erfreulichen Dingen dieser Elbe-Regatta. Wie immer 

wurde von den Montagsfrauen das umfangreiche Kuchenbüfett gezaubert 

und gesponsert, welches auch schon vor dem Verzehr des traditionellen 

Haxenessens, bestens besucht und abgeräumt wurde. Alles ging weg wie 

warme Semmeln und brachte dem Förderverein 350,00 Euro ein. 

Nachdem die Siegerehrung, in Anwesenheit des Lauenburger 

Bürgermeisters Herrn Andreas Thiede, des Boizenburger Bürgermeisters 

Herrn Harald Jäschke und des ehemaligen Kreispräsidenten Herrn Norbert  

 



 

~ 39 ~ 
 

 
 

Achim und seine siegreichen Achterkumpel 

 

 
 

Sommerliche Temperaturen 
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Brackmann, durch den Vorsitzenden Herrn Peter Perthun vorgenommen 

wurde, begann der große Ansturm auf die Haxenausgabe. 

126 Ruderinnen und Ruderer, Helfer und zahlreiche Gäste verzehrten 200 

Haxen, die wie immer hervorragend schmeckten. 

In lockerer Atmosphäre und zusammensitzend in großen Gruppen wurde 

auf der Terrasse des Bootshauses noch lange das wunderschöne 

Spätsommerwetter genossen.  

Alle machten einen zufriedenen Eindruck und kommen im nächsten Jahr 

bestimmt wieder. 
 

Unsere einzige teilnehmende Vierermannschaft mit Wolfgang Lattki, 

Frank Willers, Jens Rahn, Heiko Hübenbecker, Stm. Philipp Witassek 

belegten zwar nicht den 1. Platz , schlugen sich jedoch sehr wacker. 

Schön, dass wenigsten sie daran teilgenommen haben. Hoffentlich sehen 

wir sie im nächsten Jahr wieder.  

Außerdem saßen Achim Bergmann und Reinhard Graue (Welle) im Achter 

in Renngemeinschaft mit dem 1. Kieler Ruder Club, Der Hamburger und 

Germania Ruder Club und der Favorite Hammonia und ruderten als Sieger 

ins Ziel. 

Ilse Plagemann 

 

MITGLIEDERBEWEGUNG 
 

Eintritte: Von Oktober 2014 sind noch nachzutragen: Ulrich Perthun, 

Sabine Perthun, Lukas Flügge. 

2015 traten ein: Leah Brocks, Dieter Koch, Elias Wiegard, Sebastian Lau, 

Christian Schöning, Tobias Greve, Thore Pehmöller, Ralf Brockmann, 

Wolfgang Bethge, Susanna Brauer-Bethge, Daniel Greve, Kimberly 

Dickfuß, Florian Pfeifer. 
 

Wir wünschen allen neuen Mitgliedern viel Spaß und Freude – und fühlt 

Euch wohl in der RGL 

 

Todesfälle: Joachim Schulz, verstorben am 24. Mai 2015 
 

Wir werden ihn nicht vergessen. 

 

 

Auch im Winter ist im Bootshaus was los. Immer mal reingucken! 
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Ich habe noch eine Seite zur Verfügung, aber keinen Text mehr. Eine 

weiße Seite ist ja auch nicht schön. Also noch mal zwei Regatta-Bilder. 

 

 
 

ZAUNGÄSTE 
 

 
 

UNSERE SIEGREICHEN MÖLLNER FREUNDE 
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RUDER-GESELLSCHAFT LAUENBURG e.V. 

Am Kuhgrund 6    21481 LAUENBURG 

Postfach 1323    21472 LAUENBURG 

Telefon     04153-2236 

Homepage:    www.vorstand@rglauenburg 
 

Bankverbindungen: Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 

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

    IBAN: DE16 2305 2750 0004 0017 45 BIC: NOLADE21RZB 
 

    Raiffeisenbank Lauenburg 

    BLZ 230 631 29 Kto.-Nr. 227 277 

    IBAN: DE27 2306 3129 0000 2272 77 BIC:  GENODEF1RLB 
 

Förderverein:  Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 

    BLZ 230 527 50 Kto.Nr. 405 47 17 

    IBAN: DE37 2305 2750 0004 0547 17 BIC:  NOLADE21RZB 
 

VORSTAND / FÖRDERVEREIN 
 

1. Vorsitzender:  Jürgen Plagemann  Tel. 04153/2919 

    Elbkamp 22 a   21481  Lauenburg 
 

2. Vorsitzender:  Wolfgang Genczik  Tel. 04153/4146 

    Spitzort 23    21481  Lauenburg 
 

Finanzen:   Franz-Ludwig Fischer Tel. 04153/2697 

    Elbstraße 10   21481  Lauenburg 
 

Schriftführer:  Wolf-Dieter Wulff  Tel. 04153/51605 

    Halbmond 6   21481  Lauenburg 
 

Vermögensverwalter: Gerd Bröcker   Tel. 04152/75421 

    Urbrookring 17   21502   Geesthacht 
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DER VORSTAND 

 

Vorsitzender:    Peter Perthun 
     Elbstr. 26 a, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/559120    0171 1437 680 
     E-Mail: p.perthun@rglauenburg.de 
 
Stellvertr.Vorsitzender:  Jürgen Giebelmann 
Finanzen/Verwaltung  Elbstr. 69, 21481 Lauenburg 
kommissarisch   Tel. 04153/520845    0174 3719 800 
     E-Mail: j.giebelmann@rglauenburg.de 
 
Stellvertr.Vorsitzender:  Helmut Knobel 
Sport     Talweg 2 d, 21863 Lauenburg 
     Tel. 04153/81607    0175 3229 489 
     E-Mail: h.knobel@rglauenburg.de 
 
Schriftführer:    Jürgen Lüke 
     Fischerkoppel 15 b,    21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/550825  
     E-Mail: j.lueke@rglauenburg.de 
 
Ruderwartin/    Kerstin Giebelmann 
Paddelwartin:    Elbstraße 69,    21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/520845 
     E-Mail: k.giebelmann@rglauenburg.de 
 
Ruderwart:    Helmut Knobel 
     Talweg 2 d, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/81607     0175 3229 489 
     E-Mail: h.knobel@rglauenburg.de 
 
Boots-/Materialwart:   Jürgen Giebelmann 
     Elbstraße 69     21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/520845    0174 3719 800 
     E-Mail: j.giebelmann@rglauenburg.de 
 
Jugendvertreter:   Philipp Witassek 
     Lerchenweg 10, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/51467 
     E-Mail: p.witassek@rglauenburg.de 
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HIER SPRICHT DIE REDAKTION 
 

Liebe Leserinnen und liebe Leser 
 

In diesem Jahr bin ich spät dran mit dem Stecknitz-Kurier, aber der 

Leseherbst beginnt ja erst. 

Genug spannende Artikel sind zusammengekommen, obwohl so 

außergewöhnliche Fahrten wie nach Irland, Polen oder an den Lago 

Maggiore nicht dokumentiert worden sind. Aber so ist es nun mal, man 

kann nicht alles haben. 
 

Die Saison ist nun schon wieder Vergangenheit, die kalte ungemütliche 

Winterzeit beginnt, wie immer, viel zu früh, aber wir werden auch diese 

Zeit gemeinsam sportlich gut über die Runden bringen. Lange Weile 

kommt bestimmt nicht auf, die RGL bietet genügend Aktivitäten.  
 

Vielen Dank an alle Schreiberinnen und Schreiber, die dazu beigetragen 

haben, dass dieses Heft erscheinen konnte. 
 

Der nächste Stecknitz-Kurier erscheint im April 2016. Allerletzter 

Abgabetermin für die Berichte ist der 1. April. 

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

Ich wünsche allen alles erdenklich Gute und sage: Tschüss bis zum 

Frühjahr 2016. 

Die Redaktion 
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