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AUF EIN WORT 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

die erste Seite eines Heftes, sozusagen „Die Tür ins Haus“ will diesmal 

nicht so recht aufgehen, ist also ziemlich fest verschlossen. Mit einfachen 

Worten gesagt: Mir fällt absolut nichts ein! 

Und „Nichtssagendes“ möchte ich Euch gerne ersparen. 
 

Nur eine Sache liegt mir sehr am Herzen.  

Ich mache den Stecknitz Kurier nun zum 15. Mal, ganze acht Jahre, und 

denke, es ist bald an der Zeit, damit aufzuhören und die Arbeit in andere 

Hände zu geben. 

Vielleicht findet sich ja ein williger Nachfolger, dem diese ehrenvolle 

Arbeit Freude machen würde. Freiwillige Mitglieder können sich gerne bei 

mir oder beim Vorstand melden. Keine Angst, wenn sie oder er zu Anfang 

Unterstützung benötigt, stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.  
 

Es ist auch nicht so, dass ich das nächste Heft (Nr. 16) nicht mehr in 

Angriff nehme, aber wie gesagt, die Zeit des Rückzugs ist reif. 
 

Ich hoffe sehr, dass der Stecknitz Kurier, auch wenn ich damit aufhöre, 

weiterhin erscheint, denn er soll ein Spiegel des Vereins sein und die 

vielfältigen Aktivitäten, Freud und Leid sichtbar darstellen, und zwar für 

alle Mitglieder. Egal, ob aktiv oder passiv, nahe am Geschehen oder weit 

weg. 

So, das wäre es diesmal.                                                       Ilse Plagemann 

           (Redaktion) 
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TERMINE 

 
Die neuesten, aktuellsten Termine stehen immer am „Schwarzen Brett“. Es 

lohnt sich, öfter mal drauf zu schauen, denn der eine oder andere würde ja 

vielleicht gerne mal spontan eine Tagesfahrt oder eine Wochenendfahrt 

mitmachen wollen. Unter www.rglauenburg.de wird immer das Neueste 

berichtet. 
 

Folgende Termine werden für die Ruder-/Paddelsaison angeboten: 
 

PADDELN mit Kerstin Giebelmann   Tel.: 04153-7520845 

für Anfänger und Fortgeschrittene 

freitags  16.00 Uhr  Bootshaus    Kinder und Jugendliche 

freitags  18.00 Uhr  Bootshaus    Erwachsene 

 

RUDERN 

wochentags 18.00 Uhr  Bootshaus    Erwachsene (Anfänger) 

Nach Absprache mit der Ruderwartin oder des Ruderwartes oder eines 

Vorstandsmitgliedes. Telefonnummern siehe Seite 39 

 

RUDERN mit Uwe Bhend    Tel.: 04153-4287 

Kinder und Jugendliche (Anfänger und Fortgeschrittene)  

donnerstags 17.00 Uhr  Bootshaus 

 
 

Alle feststehenden Termine, bis Ende des Jahres, stehen auf dem gelben 

Blatt, welches Anfang des Jahres jedem zugesandt wurde. 

 

Schon mal in den Kalender eintragen: 

SOMMERFEST: Samstag, 16. Juli, 19.00 Uhr, im Bootshaus. 

(steht nicht auf dem gelben Blatt) 

 

 

http://www.rglauenburg.de/
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WANDERFAHRTEN 2016 

24. April:  Elbetag (Rudern bei der Boots- Schiffsparade in 

Lauenburg) 

4. bis 8. Mai:  Storkowfahrt (von Zernsdorf zum Scharmützelsee) 

20. bis 22. Mai:  Schleifahrt (ausgebucht) 

3. bis 5. Juni:   Hadersleben (DK), Ostsee oder Förde (ausgebucht) 

24. bis 26. Juni:  Landeswanderrudertreffen in Lauenburg 

9. bis 10. Juli:  Störfahrt des LRVSH 

29. bis 31. Juli:  Wanderrudertreffen in Hadersleben (DK) 

26. bis 28. August: Dahme und Spree (Sternfahrt Rahnsdorf) 

14. bis 16. Oktober: Wikingfahrt Berlin 

29. bis 31. Oktober: Abrudern in Schmöckwitz 

 

Weitere Fahrten sind geplant, für die die genauen Termine noch nicht 

feststehen: Havel und Emster, Kiel  

Tagesfahrten von Hitzacker oder nach Hamburg werden kurzfristig 

(wetter- und tidenabhängig) angeboten. 
 

Genaue Ausschreibungen hängen am „Schwarzen Brett“ (oben und unten) 

                 Helmut Knobel 
Stellvertretender Vorsitzender (Sport) / Ruderwart 

„Quer durchs Land“ 
 

Fahrten des LRV Schleswig-Holstein 
 

21. Mai: Lübeck: Rudern auf der Wakenitz; Meldeschluss 16. 5.2016; Kosten: € 5,- 
24. Juni: Lauenburg, Landeswanderrudertreffen: Siehe Aushang im Bootshaus. 
Kosten für RGL-Mitglieder € 20,- (Mittag- und Abendessen, Transfer) 
Meldeschluss 15. 5. 2016 
9.–10. Juli: Itzehoe: Rudern auf der Stör an zwei Tagen (insgesamt 100 km). 
Kosten ca. € 30,- (incl. Frühstück, Kaffee /Kuchen, Luma im Bootshaus). 
Meldeschluss 24. 6. 2016 
23. Juli: Flensburg: Rudern auf der Förde, Riemenrudern, Schwimmweste. 
Selbstverpflegung, Meldeschluss 14. 7. 2016 
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29.–31. 7. 2016 Wanderrudertreffen in Hadersleben (DK): Rudern auf der Förde. 
Details siehe Aushang im Bootshaus,  
6. August: Elmshorn: Rudern auf der Unterelbe, Schwimmweste; 
Meldeschluss: 3. 8. 2016 
27. August: Friedrichstadt: Rudern auf der Treene, Kosten € 20,- (Grillen, Freibier, 
Luma-Ü im Bootshaus); Meldeschluss 24. 8. 2016 
10. September: Kiel: Rudern auf der Kieler Förde oder der Schwentine je nach 
Wetter. Kosten € 5,-; Meldeschluss 31. 8. 2016 
17. September: Schleswig: Rudern auf der Schlei bis Ulnis. 
Meldeschluss 10. 9. 2016 
Weitere Details auch auf „rish.de“ Rubrik „Quer durchs Land“ 
 

Information und Anmeldung (auch zur Bildung von Fahrgemeinschaften): 
Helmut Knobel, Tel.: 04153-81607              E-Mail: Helmut-Knobel@t-online.de  
 
 

                                                                                                                     

 

RUDER-GESELLSCHAFT LAUENBURG e.V. 

Ruderverband Schleswig-Holstein 

 

Anlässlich ihres 95-jährigen Bestehens lädt die Ruder-Gesellschaft Lauenburg zum 
 

1. Schleswig-holsteinischen 

Wanderrudertreffen 

vom 24. bis 26. Juni 2016  

ein 

PROGRAMM 
Freitag, 24. Juni: 

Ab 17:00 Uhr Eintreffen und Begrüßung der Teilnehmer, Bezug der 

Quartiere. Möglichkeit zum Abendessen im Bootshaus (Selbstzahler) 

Sonnabend, 25. Juni: 

Transfer nach Mölln zum Möllner Ruder-Club. Übernahme der Boote, 

Fahrt auf dem Elbe-Lübeck-Kanal Richtung Lauenburg (36 km, zwei 

Schleusen), Mittagsrast mit Essen in Siebeneichen. Abends gemütliches 

Beisammensein mit Spanferkelessen und Musik im Bootshaus der RGL 
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Sonntag, 26. Juni: 

Ausfahrt auf der Elbe Richtung Boizenburg (16 -20 km) oder alternativ 

Stadtführung durch die historische Altstadt von Lauenburg. Gelegenheit 

zum Mittagsimbiss im Bootshaus (Selbstzahler); Verabschiedung der 

Teilnehmer 
 

Kosten: € 40,- plus die Kosten für jeweiliges Quartier (Bootsplatzgebühr, 

Transfer, Mittagessen und Abendessen am Sonnabend). Für RGL-

Mitglieder € 20,- (2x Essen, Transfer) 

Kosten für Übernachtung: € 10,- pro Person/Nacht im Bootshaus (Luma 

im Saal oder Zelten) incl. Frühstück. In der Jugendherberge 

„Zündholzfabrik“ stehen in begrenztem Umfang Betten zur Verfügung 

(Ü/F, Bettwäsche) € 28,70. Privatquartiere und Hotels auf Anfrage. 

Meldeschluss: 15. Mai 2016                                                                                       

Anmeldung per E-Mail: h.knobel@rglauenburg.de oder per Post: 

 Ruder-Gesellschaft Lauenburg e.V., Postfach 1323, 21472 Lauenburg  

 

Ein reichhaltiges Angebot die ganze Saison über, welches hoffentlich gut 

angenommen wird. Es ist für jeden etwas dabei. Viel Spaß. 

 

 

Liebe RGLer bitte merkt Euch schon mal einen Termin vor, der nicht im 

gelben RGL Terminkalender ausgedruckt ist. Wir wollen wieder ein 

Sommerfest im Bootshaus feiern. Musik gibt es aus der Konserve, 

Gegrilltes und kühle Getränke, auch Cocktails, werden von unseren 

Wirtsleuten angeboten. Der Eintritt ist frei. Ihr könnt selbstverständlich 

Gäste mitbringen. Dies ist sogar erwünscht. 

Los geht es am Sonnabend, 16. Juli um 19.00 Uhr. 

 

 

mailto:h.knobel@rglauenburg.de
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Das war die Saison-Vorschau, jetzt kommt der Rückblick 
 

FARI-CUP 
 

EINE DER GRÖSSTEN LANGSTRECKENREGATTEN DER WELT 

 

Immer am ersten Sonntag im November, mal bei Sturm und Regen, mal im 

völligen Nebel, mal auch bei eisigen Temperaturen, gehen seit Jahren 700 

bis 800 Ruderinnen und Ruderer in Vierern oder Achtern auf die Alster. 

Aber in diesem Jahr – ganz selten – strahlender Sonnenschein, Windstille, 

Temperaturen 13 bis 15 Grad Celsius. 

Ein fantastischer Anblick, wenn 120 Vierer fast gleichzeitig von der 

Favorite Hammonia über die Alster rudern, um an den Start am 

Osterbekkanal zu gelangen. Sind die gerade mal von der Alster 

verschwunden, geht es mit den mindestens 60 Achtern, die den Alsterlauf 

bis Ohlsdorf hochrudern, weiter.  

Laut „Tarzan“ Denzler gehört der Fari-Cup zu den größten 

Langstreckenregatten der Welt. Mehr startende Boote gibt es nur beim 

„Head oft the river“ mit 400 zugelassenen Achtern und einigen wenigen in 

den USA. 
 

In diesem Jahr 

nahmen zwei 

Lauenburger Vierer 

der RGL am Fari-

Cup teil, und außer 

denen noch Achim 

und Welle in ihrer 

langjährigen Renn-

gemeinschaft mit 

den Kielern und 

Ruderern des „Der 

Hamburger und 

Germania Ruder Club“ aus Hamburg. 

Mit am Start waren auch Ruderer aus Schweden, die ihren Achter aus dem 

Heimatland mitbrachten aber nicht wussten, dass sie für den Transport auf 

der Straße eine Genehmigung brauchen. Dank des Einsatzes der 

erfahrenen Fari-Ruderer klappte letztendlich alles gut, und die Nordlichter 

freuten sich, mit ihrem Achter heil an der Alster angekommen zu sein. 
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3 km sind schon um 

 
 

 
 

Zuschauer sind reichlich vorhanden 
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Sind dann alle Mannschaften, vom Rennen erschöpft, wieder am Steg 

gelandet, werden die Boote auf die unendlich vielen und dicht an dicht 

stehenden Bootswagen verladen. Zwischen manchen Bootswagen passt 

nicht einmal ein dünnes Spargeltarzan-Bein, so dicht nebeneinander sind 

die Anhänger geparkt. 

Bevor es aber wieder heimwärts geht, trifft sich alles auf dem Fari-

Gelände. Dann tummeln sich wohl 1300 Leute bei gemütlicher Stimmung 

auf dem Steg. Zwar bekommt man akustisch von der Siegerehrung nichts 

mit, aber dafür klappt es mit der Bierversorgung ganz gut. 

Ilse Plagemann 

 

WANDERN IN ETAPPEN 
Immer am Kanal entlang 

 
Die Rudersaison ist vorbei. Was 

tun? Viel Interesse zum Wandern 

war nicht vorhanden. Weder bei 

den Frauen, und noch weniger bei 

den Männern. Dabei ist der Elbe-

Lübeck-Kanal so schön zum 

Wandern. 

Also machte sich nur eine Vier-

bis-fünf-personen-stammfrauen-

schaft in 6 Etappen auf den Weg 

von Lauenburg nach Lübeck. Nur 

einmal waren wir acht Wanders-

leut. Über die einzelnen Etappen 

 will ich gar nichts berichten, nur 

über eine Begebenheit, die man nicht wieder vergisst. 

Ansonsten denken wir uns für den Herbst wieder eine Wanderung aus, und 

hoffen, dass wir noch ein paar Lauffreudige gewinnen können. 

Trotz: „meist nicht so gutem Wetter“ haben wir unseren Spaß gehabt. 
 

Eine kleine Episode 
 

Dreihundert Meter gewandert und Rosemarie schlappt mit den 

Schuhsohlen. Nicht nur ein Schuh, sondern beide Schuhe waren plötzlich 

fast ohne Sohle. Sie hingen nur noch an den Schuhspitzen fest. Was tun? 

In diesem kleinen Nest: natürlich kein Schuhgeschäft und auch sonst nix.  
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Aber man mag es nicht glauben, ein Elektro-Geschäft entpuppte sich als 

Krämerladen der ja wohl alles hat. Nichts wie rein in den Laden. Nur 

mitleidiges Gucken als dann Kabelbinder für die Schlappen verlangt 

wurden. So nach Penner sieht Rosemarie doch gar nicht aus. 

Egal  Hauptsache die Kabelbinder erfüllen erst einmal ihren Zweck.  
 

Kaum waren wir wieder draußen aus dem Laden des Alleshaber, war auch 

schon der erste Kabelbinder rausgerutscht. Das wird keine drei Minuten 

halten. 
 

Nun, der Alleshaber wusste aber auch 

noch einen guten Rat! Einen 

Kilometer weiter gibt es einen Penny 

und der hat Clogs im Supersonder-

angebot.  

Na ja, die kann sie sich ja vielleicht 

noch leisten. Hat er sich das wohl 

gedacht? 

Sieht Rosemarie etwa doch aus wie 

ein Penner? 

Na, wir hin – keine Clogs – nicht ein 

einziger. Mensch, Herr Alleshaber!  

Nur 2 Paar einsame Stiefel auf dem 

Grabbeltisch. Bauarbeiterschuhe? 

Man weiß es nicht so genau. Größe 

43 und 38. Kostenpunkt:17,99 Euro. 

Könnte ja passen. Und? Passt! Man 

glaubt es nicht. Dann kann es ja losgehen. Gute 10 km kein Jammern, kein 

Klagen, die Schuhe laufen und laufen wie von selbst. Ein Wunder, wer hat 

denn da die Hand im Spiel? 

14 Tage später bei der letzten Etappe nach und durch Lübeck, was wird 

Rosemarie da wohl an den Füßen haben? 

 Etwa die „WIE-VON-SELBST-LÄUFER“?                        Ilse Plagemann 

 

 
 

Am Abend des 6. November des vergangenen Jahres fand wieder der 

traditionelle Herrenabend im Bootshaus statt. Bei Labskaus trafen sich ca. 

30 Herren, mit Möllner und Geesthachter Unterstützung zum gemütlichen 

Essen und maßvollem Trinken zusammen. Es wurde nach dem Essen zur 
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Musik von Werner Krzenzck gesungen und Döntjes vorgetragen. Alle 

hatten viel Spaß zusammen, so dass man übereinkam, den Herrenabend 

auch in diesem Jahr durchzuführen. Anzumerken bleibt aber, früher 

dauerten die Herrenabende länger. Woran das wohl liegt? 

Peter Perthun 

SPARCLUBESSEN 
 

EIN HERVORRAGENDER ABEND 
 

Viele Sparer gibt es nicht. Es könnten im nächsten Jahr noch ein paar 

dazukommen. Aber das Sparclubessen in diesem Jahr, am 27. November, 

ließ nichts zu wünschen übrig. Fast alle Sparer waren mit ihrem Ersparten 

zufrieden. Manch einer hat eine ganze Wohnzimmereinrichtung 

zusammengespart, manch einer aber auch nur ein Menü für zwei, aber 

dafür im Hotel Atlantik. 

Das Essen, es gibt fast jedes Jahr Grünkohl, war von den Wirtsleuten 

bestens gekocht. Qualität und Zubereitung waren hervorragend. 

Man konnte eigentlich gar nicht so viel essen, wie man wollte. 
 

In diesem Jahr gab es auch wieder, nach einjähriger Pause, eine Tombola. 

Karen Fischer hat, wie immer, ausgezeichneten Geschmack in der 

Auswahl der Preise bewiesen. Niemand wollte anschließend sein 

erworbenes Losgeschenk tauschen.  
 

Unsere beiden, Thea Knobel und Gerd Hartmann, die jede Woche 

unermüdlich den Sparkasten leeren, haben sich in diesem Jahr etwas ganz 

besonderes einfallen lassen. Sie engagierten Peter Paulsen als 

Alleinunterhalter für eine Stunde. Peter Paulsen, denjenigen, die zum 

Irischen Abend gehen, als Bandleader der Folk Rovers wohl bekannt. Er 

ist als excellenter Vortragender plattdeutscher Gedichte und Geschichten 

weit über die Grenzen Lauenburgs hinaus bekannt. Dass er aber auch 

selber kurze Sketche schreibt, war den meisten bisher unbekannt. Die 

Pointe war manchmal so überraschend komisch und nur auf den letzten 

Satz bezogen. Die Bauchmuskeln hatten an diesem Abend genügend zu 

tun. 

Die Sparergemeinschaft hatte ihre helle Freude und Peter kam richtig in 

Fahrt. Mit nur einer Stunde war es dann nix mehr.  

Es hat richtig Spaß gemacht. Die Sparergemeinschaft dankt allen 

Beteiligten.                                                                         Ilse Plagemann 
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DER IRISCHE ABEND 
 

Tja, der Irische Abend lief in diesem Jahr zum ersten Mal nicht zufrieden-

stellend, obwohl im Vorwege alles bestens ablief. 

Viele Besucher, auch sehr viele, die nichts mit der RGL zu tun hatten, 

meldeten sich an. Bei 115 Gästen mussten wir die Anmeldeliste schließen. 

Mehr geht nicht. 

Das Irish Stew war wieder von den Frauen hervorragend gekocht, und der 

Abend konnte beginnen. 

Sehr früh kam dann die erste Überraschung, als die Kinder der Arabesqe-

Ballettschule eintrudelten. Es waren mindestens doppelt so viele wie beim 

letzten Mal, dabei sollten sie doch nur zweimal kurz auftreten. Sie 

beschränkten sich auch nicht nur auf Irische Tänze sondern spulten ihr 

ganzes Repertoire ab, und das passte überhaupt nicht zu dem Abend. Ich 

überlegte, ob ich den Auftritt abbrechen sollte, tat es aber nicht aus 

Rücksicht auf die Kinder, die sich so darauf gefreut hatten.  

Und mit den Folk Rovers stimmte auch was nicht, das konnte man deutlich 

merken. Sie verstanden es nicht, die Stimmung, die eigentlich gut war, 

aufzunehmen und widerzuspiegeln. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, 

aber der Funke sprang nicht über. Die Musiker spielten ihr Programm ohne 

Freude runter, das war deutlich zu merken. 

Vor allen Dingen konnte man es an dem Publikum merken, denn der Saal 

leerte sich sehr früh an diesem Abend. Es fehlte der Spaß und das 

Engagement innerhalb der Band. Und einfach aufhören zu spielen ohne 

Abschiedslied und ohne Ankündigung ist auch kein Stil.  

Ist eine Band zerstritten, haben sie es vor und nicht nach so einem Abend 

zu klären. Es nützt auch nichts, sich hinterher von einem Band-Mitglied zu 

trennen, denn der Abend ist gelaufen. Die Gäste haben ihren Eintritt 

bezahlt, um gut unterhalten zu werden.  

Und das Allerschlimmste ist: Das Bootshaus war so rappelvoll, weil dieser 

Abend, auch außerhalb der RGL, einen guten Ruf hatte. Der hat mit 

diesem Abend wohl ziemlich gelitten. Das schmerzt sehr. 

Das einzig Positive: Wir konnten dem Förderverein eine Summe von 

513,00 Euro überweisen. 

Ilse Plagemann 
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DIE ALTE MOLDAU AUF DER MOLDAU 

 

 
 

Die „alten Herren“ von Welle Poseidon aus Berlin , die im letzten Jahr die 

Moldau kauften, weil sie dringend ein Wanderboot brauchten und selbst 

keines hatten, wir die Moldau aber los sein wollten, weil kein Mensch das 

altersschwache Schlachtschiff mehr tragen konnte, schrieben: 
 

Lieber Franz-Ludwig, lieber Peter, lieber Jürgen, hallo Helmut, 

wir haben am 9. Februar 2016 die erste Ausfahrt nach der kompletten 

Renovierung und Modifizierung eurer „Moldau“ gemacht. 

Erfreut euch an den angefügten Fotos und daran, dass ihr das Boot in guten 

Händen wisst. 
 

Wir machen Ende Juli mit der Moldau eine Fahrt von Prag, also die 

Moldau auf der Moldau, elbabwärts nach Meißen. 
 

Beste Grüße und nochmals vielen Dank für den Deal. 
 

Wolfgang Rummler 

Berliner Ruder Club Welle-Poseidon 

Wanderruderwart 
 

Das freut uns doch sehr! Oder? 

Bericht über den Verkauf siehe: Kurier Nr. 13, Seite 20 
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Frauenlehrgang des Ruderverbandes Schleswig-Holstein 
Ratzeburg vom 12. bis 14. Februar 2016 

 

 
 

Von der RGL dabei: Anke Schulz, Heike Gläser, Regina Rüger, Hannelore Gäbel, 
Hertha Kappes, Rosemarie Schreibern und Kerstin Giebelmann 

 

Bei dem diesjährigen Lehrgang waren wir von 11 Vereinen mit 8 Teil-

nehmerinnen der RGL wieder am stärksten vertreten, da das Programm 

sehr interessante Themen versprach. 
 

Den ersten Programmpunkt „Willkommenskultur für Flüchtlinge“ von 

Frau Pastorin Dörte Eitel aus Lübeck am Freitagabend haben wir verpasst, 

da zu gleicher Zeit unsere RGL-Jahreshauptversammlung stattfand, an der 

wir natürlich teilnahmen. 
 

So fuhren wir dann spät am Abend durch dicken Nebel nach Ratzeburg. 

Unsere Zimmer waren schnell belegt und der gemütliche Teil des Abends 

konnte beginnen. 
 

Sonnabend um 7.30 Uhr war die sehr kurze Nacht zu Ende, Christine 

wartete auf uns, um uns durch Morgengymnastik für den Tag fit zu 

machen. 
 

Ab 9.30 stand das Thema „Wetterkunde für die Praxis“ auf dem 

Programm. Der Referent war der Diplom-Meteorologe Dr. Hein Dieter 

Behr. Sein Vortrag war gespickt mit Informationen und beeindruckenden 

Bildern über Hochdruck- und Tiefdruckgebiete, Warm- und Kaltfronten, 

Isobaren, Cirrus- und Cumuluswolken, Cirrocumulus (Schäfchenwolken), 

Stratusbewölkung (einheitlich graue Wolkenschicht), Nimbostratus 

(Regenwolke) und sehr wichtig: Cumolonimbus (Gewitterwolke). 
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Wetterbeobachtung ist sehr wichtig bei Beginn unserer Rudertouren, aber 

eine 100%ige Wettervorhersage gibt es leider nicht! 

Fazit: Nur die Atmosphäre selber weiß, wie sie sich morgen im Detail 

verhalten wird!!!  
 

Nach diesem umfangreichen Input haben wir uns sehr auf ein stärkendes 

Mittagessen gefreut. Danach ging es an die frische Luft zu einem 

Spaziergang bei Sonnenschein (Hochdruck). 
 

Ganz gespannt waren wir dann auf das Nachmittagsprogramm mit Herrn 

Lingolf von Lingelsheim, ehemaliger Bootsmeister der National-

mannschaft. 
 

Nach einem „Technik Coaching auf dem Ergometer“ zeigte er uns jeweils 

im Einzelgespräch sehr charmant - mit den entsprechenden Filmauf-

nahmen, die – allerdings nur kleinen – Fehler, die wir beim Bewegungs-

ablauf gezeigt hatten. Sicherlich werden wir seine kompetenten Ratschläge 

gerne beherzigen und umsetzen. 

Die Neuigkeiten aus dem Bereich Bootsmaterial wird Lingolf uns erst im 

nächsten Lehrgang berichten können, da hierfür die Zeit nicht mehr 

reichte. 

 

Der Abend begann mit 

einem gesunden Abend-

essen und endete nicht 

ganz so spät nach 

mehreren UNO-Spiel-

runden, bei denen – 

man glaubt es kaum – 

versucht wurde zu 

mogeln!! 
 

Am Sonntagvormittag gab es nach Frühsport und Frühstück einen Vortrag 

über Basische Ernährung und natürliche Nahrungsergänzung. Die 

Heilprakterin Maren Führer hatte eine außergewöhnliche und munter-

machende Vortragsart. 

Während der umfangreichen Wissensvermittlung über „saure und basische 

Ernährung“, über Vitamine und Mineralien, wie z. B. Heilerde, Sango 

Koralle, Wurzelkraft, Bierhefe ohne Bier für unsere schöne Haut etc., etc., 

lockerte sie uns mit einer Anti-Müdigkeits-Gymnastik und einer sehr 
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witzigen „Löwenjagd“ auf, welche auch unsere Lachmuskeln 

beanspruchte. 

Vor unserem letzten gemeinsamen Mittagessen gab es ein allgemeines 

Feedback und Ausblick mit Vorschlägen und Ideen für den Lehrgang in 

2017. 

Wir danken dem Organisationsteam Lisa, Angela und Gabriele für das 

interessante und gesellige Wochenende. 

Hannelore Gäbel 

 

Bericht zur Ski-Fahrt 

 

 
UWE UND LINDAS TRUPPE 

 

Am Freitag, dem 19. 2. 2016, haben sich alle Skibegeisterten am 

Schüsselteichparkplatz getroffen. Wir wurden auf die Autos verteilt, und 

dann ging es auch schon los in den Harz. Die Fahrt hat ca. drei Stunden 

gedauert. Nach der Ankunft haben wir uns auf die Zimmer verteilt und die 

Betten bezogen. Nachdem wir uns ein wenig ausgeruht und entspannt 

hatten, sind wir ganz gemütlich alle gemeinsam essen gegangen. Da ich 

das Restaurant bereits vom letzten Jahr kannte, habe ich mich sehr auf ein 

leckeres Schnitzel gefreut. Nachdem wir vollgefuttert waren, sind wir 

wieder zurück in unsere Herberge gegangen. Wir Kinder haben dann noch 

ein wenig im Keller Ball gespielt, sind aber pünktlich um 22.00 Uhr ins 
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Bett gegangen, damit wir am nächsten Morgen fit sein konnten, um den 

eigentlichen Anlass der Fahrt, das Skifahren, ausgiebig genießen zu 

können. 
 

Am Samstagmorgen nach dem Frühstück zogen wir schnell unsere 

Skiausrüstung an. Als wir damit fertig waren, ging es auch schon los. Wir 

fuhren mit den Autos zur Skistrecke. Nachdem Uwe die Skier und 

Skistöcke verteilt hatte, fuhren wir auch schon los. Beim Laufen rieselte es 

Schnee vom Himmel. Zum Mittagessen kehrten wir zu unserer Unterkunft 

zurück. 

Nach dem Mittagessen ging es ein weiteres Mal auf die Loipe. Diesmal 

aber eine andere und längere Strecke. Zum Schluss machten wir noch ein 

Foto mit allen Teilnehmern. Als wir in die Jugendherberge zurückkamen, 

haben wir uns trockene Sachen angezogen, da die Laufsachen ziemlich 

nass geworden sind. Nachdem wir unser leckeres Abendbrot zu uns 

genommen hatten, gingen wir auf unsere Zimmer, wo wir viel geredet und 

gespielt haben. Wir hatten an diesem Tag sehr viel Spaß. 

Am Abfahrtstag frühstückten wir zunächst ausgiebig. Nach dem Frühstück 

räumten wir die Zimmer auf. Leider konnten wir nicht mehr Skilaufen, da 

es nachts geregnet hatte, und der Schnee getaut war. Aber Uwe hatte sich 

ein paar andere Aktivitäten ausgedacht. Wir bauten in mehreren Teams 

einen freistehenden Schneeturm. Das Team, das am schnellsten fertig war, 

gewann. Außerdem spielten wir noch Kicker und dann Schiffe versenken. 

Nach dem Mittagessen ging es zurück nach Lauenburg. 
 

Morten, Nils und Mattes 

 

PHILIPPS „BABY“ (Teil 2) 
Es lernt laufen 

 

Aus Philipps Projektwoche „Rudern auf der Elbe 2015“ mit Schülern der 

Albinus-Gemeinschaftsschule Lauenburg (AGL), konnte nach vielen, 

vielen Jahren das Rudern als Schulsport wiederbelebt werden. 

Der Kooperationsvertrag zwischen der RGL, vertreten durch Peter Perthun 

und Helmut Knobel, und der Albinus-Gemeinschaftsschule, vertreten 

durch Frau Claudia Vogt-Gohdes, konnte Ende Januar unterschrieben 

werden. 
 

Die Berichterstattung in den Medien und die Bereitschaft von zwei 

Lehrern, die das Schulsport-Projekt ab März tatkräftig unterstützen 
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werden, haben mit Sicherheit dazu beigetragen, dass ein ehrgeiziges Ziel 

erreicht werden konnte.  

Mit Unterstützung von etlichen Mitgliedern der RGL, ohne die es nicht 

funktionieren würde, hoffen wir jetzt auf einen tollen Start. 

 

Zur Belohnung der ganzen Arbeit wäre es schön, wenn eine Bewerbung 

zum Vereins-Zukunftspreis der Sportjugend Schleswig-Holstein, der unter 

dem Motto „Erfolgreiche Konzepte für den Kinder-und Jugendsport 

gesucht“ steht, erfolgreich wäre. Philipp hat diese nach Absprache mit 

Peter und Helmut geschrieben. Da der Preis mit Sach- und Geldspenden 

dotiert ist, hoffen wir für den weiteren Ausbau des Projekts auf eine 

positive Bewertung. 

Philipps weitere Termine für die RGL in der Öffentlichkeit waren: 
 

Am 1. März eine Vorstellung des Lauenburger Schulruderns mit der 

Schulleitung und der Ganztagschulkoordinatorin der Albinus-

Gemeinschaftsschule Lauenburg, an der Grund- und Gemeinschaftsschule 

Schwarzenbek. 

Am 20. März, unterstützt 

von Merle und dem 

Vorstand, ein Stand mit 

Ruder- und Paddelboot auf 

der Messe für das Ehrenamt, 

welche an und in der 

Albinus-Gemeinschafts-

schule stattfand.  

 

Ilse Plagemann 

 

EIN-STAND BEI DER GEWERBESCHAU 
 

Die RGL war erstmals auf der Lauenburger Gewerbeschau am 16./17. 

April vertreten. Neben Flyern, Plakaten und sonstigem Infomaterial 

konnten die Besucher einen C-Einer des Vereins besichtigen. Auch zwei 

dort aufgestellte Ergometer fanden Anklang und wurden häufig benutzt. 

Einige Besucher zeigten reges Interesse und wollten sich mal im 

Bootshaus sehen lassen, um zu rudern oder zu paddeln. Die RGL wird 

auch in Zukunft Flagge zeigen, um neue Mitglieder zu werben. Unser 

http://www.gemeinschaftsschule-schwarzenbek.de/
http://www.gemeinschaftsschule-schwarzenbek.de/
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Dank gilt denjenigen, die ihre Freizeit opferten, um uns auf dem Stand zu 

vertreten. 

Peter Perthun 

 

 
 

Erste Versuche. Vielleicht macht ihnen das ja Spaß 

 

JUGENDVERTRETER 
 

Auf der diesjährigen Jugendversammlung im Februar wurde Philipp 

Witassek als Jugendvertreter wiedergewählt. Da er aber seit Herbst letzten 

Jahres in Kiel studiert, und nicht immer in Lauenburg anwesend ist, hat er 

einen Vertreter.  

Paul Bhend, der in Lauenburg eine Ausbildung absolviert und so (Gott sei 

Dank) der RGL noch eine Weile erhalten bleibt, hat sich bereiterklärt zu 

übernehmen, wenn Philipp nicht da ist. 

Paul, der praktisch in der RGL groß geworden ist, als Kleinkind schon die 

Tücken der Elbe aus dem Ruderboot studieren konnte, setzt sich nicht nur 

im Jugendbereich ein, sondern ist mit allen anderen anfallenden Dingen 

vertraut und für fast alles ansprechbar. 

 

Schön, solche jungen Männer zu haben. 
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STIFTUNGSFEST 

Unser diesjähriges Stiftungsfest fand wie gewohnt am ersten Sonnabend 

im März im Gasthof „Basedau“ in Lütau statt.  

Mit 52 Mitgliedern und Gästen verbrachten wir, nach einem ausgiebigen 

und sehr schmackhaften Menü, einen sehr schönen Abend. Wir hatten 

dieses Mal einen neuen DJ, dieser nennt sich Wolfgangs Rolldisco. Er hat 

es gut verstanden die Anwesenden auf die Tanzfläche zu locken, dort war 

bis in den frühen Morgenstunden gut was los. Wenn bei einem Lied nicht 

mindestens ein Tanzpaar auf der Fläche war, legte er sofort ein anderes 

Lied auf. Musikwünsche konnten natürlich auch abgegeben werden. 

Nach dem Essen wurden die Ehrungen langjähriger Mitglieder 

vorgenommen. Anwesend waren Christel Zamow, Heike Gläser, Carl 

Garbe, Janet Albright und Peter Perthun. 

Trotzdem es ein sehr schönes Fest war, hätten sich mehr Mitglieder 

aufraffen können, um mit uns zu feiern. Es findet ja nur einmal im Jahr 

statt. Vielleicht schafft Ihr es ja im nächsten Jahr! Bis dahin! 

Kerstin Giebelmann 

 

 
 

Anwesend waren (von links): Carl Garbe, Janet Albright, Christel Zamow, 

Heike Gläser, Peter Perthun; Helmut Knobel und Kerstin Giebelmann  
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DIE JUBILARE 2016 
 

10 Jahre: Karl Bhend, Paul Martens, Julian Otto 

25 Jahre:  Janet Albright, Carl Garbe, Stefanie Müller, Rosemarie 

Schreibern, Bärbel Wendt 

50 Jahre: Norbert Dührkoop, Rolf Hamann, Peter Perthun 

60 Jahre: Heike Gläser, Hanna Krützfeld, Wolf-Dieter Wulff, 

Christel Zamow 

 

OSTERFEUER 
 

Wie jedes Jahr am Ostersamstag trifft man sich zum Osterfeuer im 

Bootshaus, um den Winter mit dem Feuer zu vertreiben. Immer mehr wird 

es zum Treffpunkt für viele Lauenburger, die den riesigen, aufgetürmten 

Holz- und Reisighaufen auf dem Buhnen brennen sehen wollen. Es ist 

jedes Mal wieder ein großartiges Schauspiel. Für Würstchen und Getränke 

sorgten die Wirtsleute der RGL. 
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Damit ist der Winter passee, die neue Saison im Anmarsch 
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KLEINES RUDERBREVIER 
 

Verfasser: Heinz Grünewald, SV Rot Gelb HH,  

                                                  redigiert: Harald Sobisch, RC Allemannia 

 
Deutscher Mann, dich ruft die Dolle! 

Dass du jene wundervolle 

Sportart, welche Rudern heißt, 

ausübst – und am Riemen reißt. 

 

„Reißen“ hört sich leichter an, 

als man es erlernen kann; 

denn Schultern, Arme, Beine wollen 

zunächst durchaus nicht wie sie sollen. 

 

Auch ist das Rollen ein Problem 

(der Sitz ist zudem unbequem) 

Erst Innenhebel übers Knie –  

Im Stillen stöhnst du:“Schaff ich nie!“ 

 

 

Danach weit nach vorn gebeugt 

Und so die Auslage erzeugt, 

die mit dem Anriss kombiniert, 

zum optimalen Vortrieb führt. 

 

Schon vor der Dolle wirkt die Kraft! 

Was du bis dahin nicht geschafft, 

baust du im weiteren Verlauf des Zugs 

an Druck dann nicht mehr auf. 

 

Schwing den Körper über Kiel! 

Diese Regel hat zum Ziel, 

dass des Bootes Balance nicht 

immerzu zusammenbricht. 

 

Grund zu einer andern Klage 

gibt das Vor- und Nachgeschlage. 

„Ein Einsatz“ lautet die Devise 

(der Steuermann kriegt sonst die 

Krise!) 

(Die Steuerfrau……) 

 

Beherrscht du alles, folgt die Frage 

Nach der korrekten Rückenlage. 

Durch sie erhält der Zug die Länge 

(Jetzt weißt du schon ne ganze Menge). 

 

Was du noch beachten musst: 

Den Innenhebel hoch zur Brust, 

dass ganz das Blatt im Wasser bleibt 

und so das Boot schnell vorwärts treibt. 

 

Das Blatt dann senkrecht ausgehoben, 

und flott!, 

denn kommt`s nach oben, 

behindert es des Bootes Lauf; 

das nimmt man nicht so gern in Kauf. 

 

Will es mal gar nicht dir gelingen 

das Blatt ans Tageslicht zu bringen,  

fängst du `nen Krebs, wie wir es heißen 

Gib acht, es könnt dich sonst zerreißen! 

 

Der Ablauf: Schultern, Arme, Beine 

ist sehr wichtig - was ich meine: 

Sind letztere zu früh dran, biste  zu 

schnelle hinten und schiebst Kiste. 

 

Gar manches fiele mir noch ein, 

doch ein Brevier hat kurz zu sein.  

So will ich nur noch eines sagen 

Bevor die Damen sich beklagen: 

 

Der erste Vers spricht nur vom mann, 

was so nicht stehen bleiben kann, 

da bei vielen Damen auch 

der Rudersport ist in Gebrauch. 

Drum es besser heißen solle: 

„Deutscher Mensch, dich ruft die 

Dolle!“ 
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DAS GEHT GAR NICHT 
 

Boote; egal ob Ruder- oder Paddelboote, kosten viel Geld. Manchmal zu 

viel Geld. Hätten wir den Förderverein nicht, der schon etliche Boote 

bezuschusst oder ganz bezahlt hat, könnte die RGL mit solch einem 

Bootspark nicht aufwarten und sie auch nicht unterhalten. 

Umso ärgerlicher ist es, wenn mit dem Material nicht pfleglich und 

sorgsam umgegangen wird.  

Es kann nicht angehen, dass erfahrene Ruderer mit einem gerade von der 

Bootswerft aufgearbeiteten Boot auf den gerade mal leicht überfluteten 

Buhnen direkt vor dem Bootshaus rauscht.  

Jeder kennt den Buhnen zur Genüge. Wer so mit Vereinsmaterial umgeht, 

handelt grob fahrlässig. 

Es kann immer mal etwas passieren und es wird auch immer was 

passieren, das kann man nicht vermeiden und da sagt auch keiner was, 

aber den Buhnen am Bootshaus muss keiner, der schon etwas länger 

rudert, mitnehmen. Das geht gar nicht! 

Die Kritik steht mir vielleicht nicht zu, aber ich mache sie trotzdem. 

Ilse Plagemann 

 

Vom Spreewald nach Berlin 
 

Die erste(n) Wanderfahrt(en) der Saison 
 

Noch vor dem offiziellen Anrudern in Lauenburg begaben sich etliche 

RGLer auf die nun schon traditionelle erste Wanderfahrt des Jahres. Das 

Besondere war diesmal, dass es sich hier eigentlich um zwei 

Wanderfahrten, oder genaugenommen, um eine „Doppelwanderfahrt“ 

handelte. So ruderten zwölf Teilnehmer von Lübben bis nach Zernsdorf. 

Dort stießen weitere acht Kameraden dazu, und gemeinsam ging es dann 

nach Berlin zum Anrudern der Berliner Rudervereine in Friedrichshagen. 

So wurden am Ostermontag fünf Boote aufgeladen und am Dienstag ging 

es dann nach Lübben im Spreewald (Lubin nad Blota). Dort wurden bei 

der Jugendherberge, welche übrigens idyllisch direkt an der Hauptspree 

(aber dafür „jotwede“) liegt, drei Boote abgeladen. Der Anhänger mit den 

übrigen Booten wurde dann gleich noch nach Zernsdorf (Königs 

Wusterhausen) gebracht. In der Jugendherberge wartete dann noch eine 

kleine Überraschung: Das Quartier. Unser Nachtlager befand sich nicht in 
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irgendwelchen schnöden Zimmern, sondern in großen Holzfässern! 

Gewiss, viel Platz war drin nicht aber jeder hatte ein Nachtlager. Der 

Abend klang nach dem wie immer excellenten Abendbrot, im 

Kaminzimmer der Jugendherberge aus. Wichtigstes Einrichtungsstück ist 

hier nicht der Kamin (der blieb an diesem Abend kalt), sondern der große 

Kühlschrank mit Bier und Wein. 
 

Als wir am nächsten Morgen uns aus unseren Fässern schlängelten, 

wurden wir von einem Storch begrüßt, der hier schon sein Frühstück 

suchte. Nach ausgiebigem Frühstück ging es in die Boote, und wir folgten 

dem Lauf der Hauptspree. Die Stadtschleuse in Lübben wurde, trotz 

Selbstbedienung, schnell passiert. Auch die Schleuse Hartmannsdorf 

(Hartmanojce) war nicht von den sonst üblichen Anglern besetzt, sodass 

wir auch hier selber Hand anlegen mussten. Kurz nach Petkamsberg 

fuhren wir in den Puhlstrom ein. Jetzt waren wir nach einer Fahrt durch 

Busch- Grasland richtig im Spreewald, genauer gesagt im Unterspreewald, 

der sich teilweise doch vom Oberspreewald in vielen Dingen 

unterscheidet. Um den Spreewald mit all seinen Herausforderungen richtig 

zu genießen (wir wussten ja nicht, was noch auf uns zukommt), machten 

wir einen kleinen Umweg über die Krausnicker Spree. Bald erreichten wir 

die einsam mitten im Wald gelegene Schleuse „Oberes Puhlstromwehr“. 

Ist schon bei normalem Wasserstand die Anfahrt an den Steg im 

Oberwasser nicht ganz einfach, so war es jetzt bei leichtem Hochwasser 

und der daraus resultierenden starken Strömung wirklich eine nautische 

Höchstleistung, unbeschadet am Steg anzulegen. Pro Schleusengang passt 

immer nur ein Boot in die enge Kammer; auch hier war Handbetrieb 

angesagt. Nachdem alle noch das tote aufgedunsene Wildschwein im 

Unterwasser betrachtet hatten und ihre Ideen zur Weiterverendung 

dargestellt hatten, ging es in flotter Fahrt weiter bis zu einem Schild, 

welches besagte, dass wegen Baumfällarbeiten bei der Weiterfahrt 

Lebensgefahr bestehe und daher die Strecke komplett gesperrt sei. Es gab 

einen Abzweig, der aber „für Sport“ gesperrt war. Zu hören war nichts, 

also weiter. Bald unterquerten wir einige Drahtseile, die offenbar zum 

Holztransport dienten. Mit einem Mal war Schluss. Ein quer im Wasser 

liegender Kahn und ein Steg machten die Weiterfahrt unmöglich. An Land 

trafen wir einen Waldarbeiter. Der riet uns, bis zum Abzweig zurückzu-

fahren und die gesperrte Strecke zu fahren. Hier wäre die Weiterfahrt 

unmöglich. So kehrten wir um und kämpften gegen die doch recht starke 

Strömung an, um dann in den für uns eigentlich gesperrten Dresslerstrom 

einzubiegen. So gelangten wir dann zum ebenfalls gesperrten Langen 
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Horstfließ, auf dem wir dann die Pfahlspree erreichten. Über die 

Wasserburger Spree gelangten wir dann nach Groß Wasserburg, wo wir 

unsere Mittagspause eingeplant hatten. Im Gasthaus „Zum Unter-

spreewald“ stand bald leckeres Essen auf den Tischen (wir hatten morgens 

schon bestellt). Dies war auch quasi eine Entschädigung für das Wetter am 

Vormittag; es regnete immer wieder.  

Wir passierten die letzte Schleuse des Tages und verließen hier auf dem 

Randkanal den eigentlichen Spreewald. Von jetzt an war Märkische Heide 

angesagt. Die Sonne kämpfte sich durch die Wolken, und als wir den 

Köthener See erreicht hatten, war schönstes Wetter. Die Boote wurden in 

einem kleinen Hafen direkt bei der Jugendherberge vertäut. Hier gab es zur 

Beruhigung einiger „richtige Zimmer“. Das Abendessen war auch hier 

wieder „Spitze“. Den Abend verbrachten wir wieder in einem 

Kaminzimmer. Die Deckenbeleuchtung (offensichtlich noch von „früher“, 

ein Spitzenprodukt der volkseigenen Leuchtstoffröhrenproduktion) ließ 

den Raum nicht so gemütlich erscheinen, aber wir waren ja mit 

hochgeistigen Gesprächen und ebensolchen Getränken vollauf beschäftigt. 

Nach dem Frühstück ging es bei schönem Wetter über den Köthener See in 

den Dahme-Umflut-Kanal. Nach fünf Kilometern warteten zwei 

Bootsschleppen kurz hintereinander auf uns. Man kann die Lore zwar auch 

elektrisch betreiben, aber bis man die mit sozialistischer Gründlichkeit 

abgefasste Bedienungsanleitung gelesen und kapiert hat, ist man im 

Muskelbetrieb schneller auf der anderen Seite. In Märkisch Buchholz 

treffen wir dann auf die Dahme, die bis hier ein kleines Wiesenflüßchen 

ist. In leichten Windungen geht es nun durch eine einsame, idyllische 

Wald- und Wiesenlandschaft Richtung Norden. Nach sieben Kilometern 

wartete die nächste Herausforderung an der Schleuse „Hermsdorfer 

Mühle“: Geschleust wird erst ab Ende April; also war Umtragen angesagt. 

Dem Begriff Wanderrudern wurden so neue Facetten hinzugefügt. Obwohl 

der Weg nun die Schleuse nicht ganz kurz war, bewältigten wir diesen 

recht schnell und problemlos („wohl dem, der viel und gutes Personal 

hat“). Als Stärkung und Belohnung gab es eine Runde Spreewaldgurken. 

An der Schleuse Prieros konnten wir dann wieder eine Schurre (offiziell: 

Gleislore) benutzen. Nach kurzer Fahrt legten wir dann am Steg der 

Gastwirtschaft „Linde“ an. Hier waren wir vor zwei Jahren gut bedient 

worden. Aber diesmal trafen wir bereits am Eingang auf einen 

Hindernisparcours aus etlichen Rollatoren. Der Gastraum war gefüllt mit 

älteren Damen, die ihre fülligen Körper mit Torte und Kaffee 

malträtierten. Eine Bedienung war nicht zu finden. Nach etlichen Minuten 
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tauchte diese jedoch auf, um aber sogleich aufgrund der unerwarteten 

Massen von zwölf abenteuerlichen Gestalten mit einem flotten Sidestep 

den Rückzug anzutreten, wobei sie mit der Chefin des Etablissements 

kollidierte. Von dieser wurde uns erklärt, sie hätte weder Platz und auch 

sonst nichts für uns. Die Damen im Saal hätten ein Skatturnier. Auf den 

Hinweis, wir hätten ja eine Woche vorher angerufen und uns sei 

Verfügbarkeit zugesichert worden, wusste sie nichts zu antworten. 

Immerhin gab sie uns den Hinweis, es doch in einem anderen Gasthaus, 

nicht weit weg, zu versuchen. Dieses hatte der VL auch auf seiner 

„geheimen Reserveliste“. Nach kurzem Fußmarsch erreichten wir den 

„Alten Fritz“ und wurden dort sehr gut aufgenommen. Nachdem alle 

gestärkt waren, ging es wieder in die Boote. Für die Mannschaft der 

„Elde“ war der weitere Weg nun dadurch gekennzeichnet, weil die 

Befestigung der Steuerschiene wohl ihr Haltbarkeitsdatum erreicht hatte 

und schlicht weggebrochen war. Hier hieß es nun Steuern nach 

Kommando. Über den Schmöldesee, Hölzernen See und Kleinen Köriser 

See ging es bis zum „Kilometer 9 der Teupitzer Gewässer. Gegenüber liegt 

die Jugendherberge mit Badestrand. Dies bedeutete zum Abschluss noch 

eine kleine Kneippsche Anwendung. Mit Hilfe von Material aus „Uwes 

Wundereimer“ war die defekte Steuerschiene auch gleich schnell repariert. 

Wir bezogen dann drei „Bungaloffs“, frisch renoviert und mit eigener 

Nasszelle. Nach dem Abendessen saßen wir noch gemütlich beisammen, 

während im Nachbarraum eine Kindergruppe ihre Abschiedsdisko 

durchzog. Einer der Betreuer brachte noch einen großen Teller übrig-

gebliebener Pfannkuchen (so heißen die Dinger in Berlin und 

Brandenburg; in Lauenburg sagt man dazu „Berliner“). So mangelte es 

auch an diesem Abend an nichts. 

Am nächsten Morgen ging es über die Seenkette zurück zur Dahme. Wie 

schon am Vortag genossen wir die Einsamkeit, wir waren, abgesehen von 

vereinzelten verfrühten Seglern und Anglern die einzigen Boote auf dem 

Wasser. Bei „Kuddl in Friedrichsbauhof wurde Mittagsrast gemacht. Diese 

traditionelle Rudererkneipe hat eine neue Bewirtschaftung. Urteil: Sie 

müssen noch viel lernen und einiges ändern, „sonste wird det nischt“. 

Nach Passieren des Dogensees bogen wir ins Bindower Fließ ein. Bei 

Kilometer 15 wurde traditionell Pause gemacht, und danach waren es nur 

noch ein paar Kilometer bis zum uns vertrauten Bootshaus des ESV „Lok“ 

Zernsdorf (Kommentar von Paul: „Unser Zweitbootshaus“). Während der 

VL noch die Fahrkarten für den nächsten Tag besorgte, trudelte auch der 

„Rest“ ein. Zum Abendessen wurde Pizza bei „unserem Stammitaliener“ 
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bestellt, da ein Besuch von 20 Leuten die Dimensionen dieses kleinen 

Lokals doch gesprengt hätte. Bei prasselndem Kaminfeuer saß man dann 

noch eine Weile gemütlich zusammen. 

Am Sonnabend früh rief dann Friedrichshagen. Mit der ersten Schleusung 

gingen wir in Königs Wusterhausen durch die Schleuse „Neue Mühle“. 

Über Dahme, Zeuthener See, Seddinsee, Gosener Graben und 

Müggelspree führte uns der Weg erstmal nach dem uns auch sehr 

bekannten Rahnsdorf. Bei „Luftfahrt“ (RC Rahnsdorf) wurde sich gestärkt 

und dann ging es Richtung Müggelsee. Der Wind hatte inzwischen 

aufgefrischt. Aufgrund seiner guten Revierkenntnisse und Beratungen mit 

anderen Berliner Ruderkameraden, wurde beschlossen, die Querung des 

Sees anzugehen. Bis etwa zu Hälfte war das Wasser relativ ruhig, und es 

konnte auf direktem Wege auf den Schornstein vom Bürgerbräu 

zugehalten werden. Dann wurden die Wellen aber immer höher, und der 

Wind nahm weiter zu. Also Kurswechsel Richtung Müggelberge und dann 

„vorm Wind“ zur Einfahrt nach Friedrichshagen. Alle Boote nahmen 

relativ wenig Wasser über und kamen so unbeschadet über den Müggelsee, 

der doch manchmal recht tückisch sein kann. Ein Hoch auf die Steuerleute. 

In breiter Phalanx fuhren wir dann beim Friedrichshagener RV vor. Hier 

war die Festivität 

„Anrudern der Berliner 

mit Sternfahrt“ in vollem 

Gange.  

Es dauerte ein wenig, bis 

wir alle am Steg waren 

und die Boote abgeben 

konnten, die dann von 

Friedrichshagener 

Kameraden auf der 

gegenüberliegenden 

Spreeseite auf dem 

Wasser verankert wurden. Der Steuermann erhielt eine Karte, damit 

nachher jeder auch das richtige Boot wiedererhält. Nach dem 

Begrüßungsschnaps stürzte man sich ins Gewühl, labte sich bei reichlich 

angebotenen Speisen und Getränken sowie am berühmt-berüchtigten 

Kuchenbüfett (ca. 10 m²!). Die Stimmung war super, der DJ klasse (er 

konnte sich gar nicht über einen „Schlüppi“ in Schwarz-Rot-Gold 

beruhigen, den ein Mitglied einer „Badecrew“ am Zaun zum Trocknen 

aufgehängt hatte), und das Wetter war herrlich. Am späten Nachmittag 
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hieß es dann von dieser Veranstaltung, bei der etwa 100 Boote waren, 

Abschied zu nehmen. Ziel war nun das Bootshaus von „Turbine“ Grünau. 

Dort wurden die Boote abgelegt. Dann lustwandelten wir zur nächsten 

Straßenbahnhaltestelle. Um ein ordentliches Entwerten der 20(!) 

Einzelfahrscheine zu gewährleisten, hatte der VL die Fahrkarten auf 

mehrere Teilnehmer aufgeteilt, mit dem Hinweis, dass es in der 

Straßenbahn mehrere Entwerter gäbe, und wir an der nächsten Haltestelle 

wieder aussteigen müssten. Klappte prima (mit dem Herdentrieb, alle 

stürzten sich auf einen einzigen Entwerter. Von Grünau ging es dann mit 

der S-Bahn nach Königs Wusterhausen. Dort stiegen wir dann in eine 

Regionalbahn („Ferkeltaxe“), die uns nach Zernsdorf brachte. Nach 

Würstchen und Kartoffelsalat wurde auch dieser Abend wieder am 

Kaminfeuer mit labenden Getränken verbracht. 

Am Sonntagmorgen fuhren wir wieder per Bahn nach Grünau. Die ganze 

Fahrerei war leider notwendig, da die Schleusenzeit in Königs 

Wusterhausen recht eingeschränkt ist, und es zurzeit keine Möglichkeit 

gibt, die Schleuse zu umgehen. Die Dahme präsentierte sich spiegelglatt, 

und so ging es auf der Regattastrecke den Langen See entlang nach 

Schmöckwitz und von dort weiter über den Zeuthener See und die Dahme 

bis zum Hafen Königs Wusterhausen. Dort bogen wir ein und entdeckten 

dort die „Lavenburg“, ein Schiff welches früher in Lauenburg zu Hause 

war und jetzt Bydgoszcz (Bromberg) als Heimathafen hat. Vor der 

Schleuse zum Nottekanal machten wir die Boote fest. Im Garten des 

gegenüberliegenden Gasthauses ließen wir es uns wohl ergehen. Der Weg 

nach Zernsdorf über die Schleuse „Neue Mühle“ war dann nicht mehr 

weit. Schnell waren die Boote gereinigt und aufgeladen. und dann ging es 

wieder nach Lauenburg. Fazit: 142 bzw. 58 km, super Stimmung, es hat 

allen gefallen. 

Auch 2017 wird es heißen: „Friedrichshagen, wir kommen!“ 

Helmut Knobel 

 

WAS MACHT EIGENTLICH UNSER 

„RUDERKÖNIG PLUS PLUS PLUS“? 
 

ER HAT AUCH EINE KÖNIGIN 
 

Ist unser Ruderkönig Hans-Werner etwa in die Jahre gekommen? Oder hat 

er keine Lust mehr gehabt? War er krank oder nur „kein Bock“ gehabt? 
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Hat er doch 2014 noch 3013 km, eine Strecke von Lauenburg bis 

Casablanca zurückgelegt,(siehe Kurier 13) schwächelte er im letzten Jahr 

doch erheblich mit „NUR“ 1009 km.  

Da ist er ja gerade mal zweimal die Elbe von Dresden runter und hat noch 

nicht einmal Lauenburg erreicht! Mensch Hans-Werner.  

Aber Du bleibst trotzdem noch unser Ruderkönig, denn es sollen erst mal 

beinharte 1009 km gerudert werden, aber nur noch „Ruderkönig PLUS 

PLUS“. 

Seit ein paar Jahren hat er aber auch, ohne jegliches Dazutun, ohne dass er 

seinen Charme spielen lassen durfte, eine würdige Königin an seiner Seite, 

(Kerstin Giebelmann) die immer zur Stelle ist, auf fast allen Gewässern 

zuhause ist, morgens, mittags oder abends liebend gerne allein auf der 

Elbe rumschippert, auch schon mal eine Wanderfahrt im Einer von 

Dresden bis Lauenburg macht und im letzten Jahr mit stolzen 1844 km zur 

Königin aufgestiegen ist.  

Herzlichen Glückwunsch Kerstin! 

 

Ja, wir können schon stolz sein auf unser tolles „Königspaar“.  

Man kann gespannt sein, was sie in diesem Jahr alles so zu bieten haben. 

Ilse Plagemann 
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FAHRTENABZEICHEN 2015 
 

Im Jahr 2014 schafften 18 RGLer das Fahrtenabzeichen und erruderten 

insgesamt 11 470 km. 

Im letzten Jahr, also 2015, erfüllten 15 Mitglieder die Bedingungen und 

ruderten insgesamt 15 866 km 

Wir sagen allen Fahrtenabzeicheninhabern 2015: 
 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU DIESER LEISTUNG 
 

Folgende Mitglieder der RGL erfüllten die Bedingungen des DRV: 
 

Zum   2. Mal: Bernd Tormann 844 km 

Zum   3. Mal: Uwe Bhend 1210 km, Linda Horstmann-Bhend 1578 km, 

Paul Bhend 1634 km, Karl Bhend 944 km 

Zum   4. Mal: Julia Knobel 301 km 

Zum   7. Mal: Friedrich Stahlbock 950 km, Gerhard Brandt 827 km, 

Wulf-Dieter Wulff 1046 km 

Zum   8. Mal: Helmut Knobel 1026 km, Winfried Schult 931 km 

Zum   9. Mal: Kerstin Giebelmann 1844 km 

Zum 13. Mal: Hans-Werner Hagen 1009 km 

Zum 21. Mal: Franz-Ludwig Fischer 773 km 

Zum 37. Mal: Christel Zamow 949 km 

 

Die Bedingungen sind nachlesbar im Stecknitz Kurier Nr. 11 oder im 

Internet. 

 

Kilometersieger  2015: 
 

Ruderinnen:  Kerstin Giebelmann   1844 km 

   Linda Horstmann-Bhend  1578 km 

   Christel Zamow     949 km 

Ruderer:  Paul Bhend   1634 km 

   Uwe Bhend   1210 km 

   Wolf-Dieter Wulff  1046 km 

Junioren:  Dennis Sturm     253 km 

   Luca Voigt     140 km 

   Christian Knobel    135 km 

Mädchen:  Julia Knobel     301 km 

   Melina Görlitz       99 km 

   Leah Brocks       50 km 
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Jungen:  Karl Bhend     944 km 

   Morten Rüger     187 km 

   Mattes Millert     119 km 
 

Paddlerinnen: Ulla Plagemann     542 km 

   Claudia Hertel     434 km 

   Kerstin Giebelmann      52 km 

Paddler:  Ralf Brüggmann    357 km 

   Kirst Ludwigs     226 km 

   Wolfgang Lattki    222 km 

Mädchen:  Mylene-Nathalie Weimann     45 km 

Jungen:  Thore Pehmöller      42 km 
 

Trainingsleute Junioren, Florian Giebelmann  613 km 

 
 

ANRUDERN OHNE RUDERN??? 
 

 
 

NICHT GANZ; immerhin wagten sich zwei Vierermannschaften bei nicht 

ganz so gutem Wetter auf die nicht ganz so glatte Elbe. Auch die Paddler 

zog es nicht auf den Elbefluss an diesem Tag. Wie im letzten Jahr auch 

beim Anrudern, blies ein unangenehmer Süd-West-Wind, und die Elbe 

war sehr rau. Der nächste Schauer war immer schon in Sicht. Richtiges 

Aprilwetter eben, Also war das Kuchenbüfett der beliebteste Treffpunkt an 

diesem Nachmittag. 
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Ein See-Kajak und ein Kanu, kurz bevor sie getauft wurden 

 

Unsere jüngsten Kilometersieger 
 

 
    Karl, 12 Jahre alt 944 km   Julia, 12 Jahre alt   301 km 
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Zuvor wurden noch zwei Boote getauft .Ein See-Kajak und ein Kanu für 4 

Personen. Beide waren keine neuen „Frisch-aus-der-Werft-Boote“ sondern 

schon gebrauchte in sehr gutem Zustand. Das Kanu wurde gespendet von 

dem Ehepaar Ursula und Bernd Meyer. Herzlichen Dank dafür, und das 

See-Kajak wurde für wenig Geld erworben. 

Wie immer wurden, bei oder nach dem Kaffeetrinken, die Ehrungen der 

Kilometersieger und Fahrtenabzeicheninhaber, von unserem 

stellvertretendem Vorsitzenden/Sport Helmut Knobel vorgenommen. 

Das Kuchenbüfett mit den selbst gebackenen Köstlichkeiten der 

Ruderfrauen brachte dem Förderverein, einen Betrag von 180,00 und der 

Riemenkasse 13,60 Euro Euro ein.  

In gemütlicher Runde endete der Start in die Saison 2016 an diesem 16. 

April dann doch erst am späten Nachmittag. 

                                                                                               Ilse Plagemann 

 

Ruder- und Paddelordnung  
Hausordnung 

der Ruder-Gesellschaft Lauenburg e.V. 
Vorwort: 

Voraussetzung für einen reibungslosen Sportbetrieb in unserem Verein ist 

ein funktionierender zwischenmenschlicher Bereich bei dem allgemeine 

gesellschaftliche Regeln beachtet werden. Dafür ist ein 

kameradschaftlicher und rücksichtsvoller Umgang untereinander 

erforderlich, geprägt von Offenheit, Hilfsbereitschaft und die Bereitschaft 

sich zum Wohle der Gemeinschaft und des Vereins einzusetzen.  Dies ist 

die grundsätzliche Erwartung an alle Mitglieder der Ruder-Gesellschaft 

Lauenburg e.V. und kann nicht in den folgenden Ordnungen festgelegt 

werden. 

Ruder- und Paddelordnung 

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

Lauenburg verbindlich. Sie regeln die ordnungsgemäße 

Durchführung des Sportbetriebs. Daneben sind die Bestimmungen 

der Binnenschifffahrtsstrassen-Ordnung (BinSchStrO) sowie die 

örtlichen Vorschriften und Regelungen der Wasser- und 

Schifffahrtsverwaltung des Bundes zu beachten. 
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2. Alle Ruderer und Paddler, die ein Vereinsboot nutzen, müssen 

schwimmen können, Bootsinsassen, die nicht schwimmen können, 

müssen eine Rettungsweste tragen. 
 

3. Die Mitglieder der RGL sind über den Landessportverband 

Schleswig-Holstein unfallversichert. Unsere Boote dürfen nur von 

Mitgliedern der RGL benutzt werden und von Gästen die über ihre 

Ruder- bzw. Kanuvereine bei ihrem Landessportverband 

entsprechend versichert sind. 
 

4. Den Ruder- bzw. Paddelsport dürfen nur Mitglieder und Gäste 

ausüben, die den individuellen Anforderungen dieser Sportarten 

körperlich gewachsen sind und sicherheitstechnisch eingewiesen  

wurden. Neumitglieder werden gebeten, an der Einweisung 

Gewässerkunde teilzunehmen.  
 

5. Auswärtige Mitglieder, die sich mehr als 6-mal aktiv sportlich in der 

RGL betätigen, gelten als Ordentliche Mitglieder und zahlen vollen 

Beitrag. 
 

6. Oberstes Gebot bei der Benutzung der Boote und des Zubehörs ist 

die schonende und sachgemäße Behandlung des Materials. Schäden 

sind im Fahrtenbuch zu vermerken und darüber hinaus dem Boots- 

und Materialwart unverzüglich mitzuteilen. 

Nach jeder Fahrt sind Boot und Zubehör zu reinigen. 
 

7. Jede Mannschaft hat einen Obmann zu bestimmen. Er ist für 

Mannschaft und Boot verantwortlich. Ist kein Obmann bestimmt 

worden, wird dies der Steuermann. 
 

8. Jede Fahrt wird vor Beginn im elektronischen Fahrtenbuch 

eingetragen und nach ihrer Beendigung ausgetragen. 
 

9. Risikofahrten sind zu unterlassen. Bei während einer Fahrt 

aufkommendem Sturm oder Gewitter ist die Fahrt schnellstmöglich 

zu beenden, bzw. das nächste Ufer aufzusuchen. 
 

10. Fahrten in der Dunkelheit oder bei Sichtweiten unter 100 m sind nur 

zulässig wenn ein weißes Rundumlicht in 1 m Höhe mitgeführt wird. 
 

11. Wer erkennbar als Letzter das Bootshaus zu einer Ausfahrt verlässt, 

hat das Hallentor zu schließen. 
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12. Nach Wanderfahrten und Regatten sind die Boote unverzüglich 

abzuladen, zu reinigen und wieder aufzuriggern. 
 

13. Regattabesuche und die Benutzung der Rennboote für Trainings-

zwecke sind nur zulässig mit Erlaubnis des Trainers in Absprache 

mit dem für den Sportbereich verantwortlichem Mitglied des 

Vorstands. 
 

14. Bei Ruder- und Paddelausfahrten ist nur das Tragen von Vereins-

kleidung zulässig, besonders gilt dies bei Regatten und auf 

Wanderfahrten. 
 

15. Auf Wanderfahrten dürfen nur von Steuerleuten gesteuerte Boote 

eingesetzt werden.  
 

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

17. Alle Wanderfahrten sind mit Bootsnamen und evtl. erforderlichem 

Bootswagen rechtzeitig im Formular einzutragen. In Bezug auf 

Bootswagen gilt dies auch für Regattabesuche. Regattabesuche 

unserer Jugendlichen haben hier den Vorrang unter Beachtung der 

Verhältnismäßigkeit. Im Streitfall entscheidet der Vorstand. 
 

18. Die Benutzung des Motorbootes dient nur der Begleitung des 

Trainings. Über Ausnahmen entscheidet der Vorstand. Nach 

Fahrtende ist es wieder zu sichern und mit der Persenning 

abzudecken. Das Boot darf nur gefahren werden von einem Inhaber des 

Bootsführerscheins SBF – Binnen. 
 

Hausordnung: 

1. Umkleideräume, Duschen, Toilettenräume, Trimm-Raum und Sauna sind 

in sauberem Zustand zu verlassen. In den Umkleideräumen sind keine 

persönlichen Gegenstände zu hinterlassen. Liegengebliebene Gegenstände 

werden nach einigen Tagen entsorgt. 
 

2. Nach Rückkehr der Boote müssen die Hallen Tore wieder geschlossen 

werden. 
 

3. Die Sauna steht nur RGL-Mitgliedern zur Verfügung. Bei jedem Besuch 

ist der Name des Mitglieds im Nachweisbuch einzutragen. 

Nutzungsentgelte sind unaufgefordert zeitnah zu entrichten. Aus  



 

~ 37 ~ 
 

Energiespar- und Sicherheitsgründen sollte die Sauna nur von Gruppen 

genutzt werden.  
 

4. Jedes Mitglied, das als letztes einen Umkleideraum bzw. die Sauna 

verlässt, ist dafür verantwortlich dass die Heizkörper auf Frostsicherung 

zurückgedreht werden, die Fenster geschlossen und das Licht gelöscht 

wird. 
 

5. In allen Räumen des Bootshauses darf nicht geraucht werden. 

Wer in den Räumen des Bootshauses oder auf dem Gelände der RGL 

illegale Drogen zu sich nimmt oder mit solchen Drogen handelt, wird mit 

sofortiger Wirkung aus der RGL ausgeschlossen. 
 

6. In den Zeiten, in denen die Räume des Bootshauses gereinigt werden, ist 

der Sportbetrieb möglichst zu unterbleiben. Dies gilt insbesondere für den 

Trimm-Raum. Die Zeiten sind am Aushang ersichtlich.  
 

7. Der Trimm-Raum steht allen „Ordentlichen Mitgliedern“ zur Verfügung, 

jugendlichen Mitgliedern nur unter Aufsicht. Der Raum wird nach dem 

Training wieder aufgeräumt, die Rollbahnen der Ergometer sind nach 

jedem Gebrauch zu reinigen, der Schweiß auf dem Boden ist zu beseitigen. 
 

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

Zustimmung des Vorstands im Bootshaus untergebracht werden. Auch 

private Boote dürfen dann von allen Mitgliedern benutzt werden.  

Der Vorstand  2016 
 

MITGLIEDERBEWEGUNG 
 

Eintritte: Im Winterhabjahr ist nur ein neues Mitglied der RGL 

beigetreten: Nils Peter Svenßon 

Wir wünschen dem Mitglied viel Spaß und Freude - und fühle Dich wohl in 

der RGL 

Todesfälle: 

Hannelore Güdemann, (früher: Lorchen) verstorben am 7. 12. 2015 

Olav Elvers,   verstorben am    7. 12. 2015 

Werner Schuldt,  verstorben am  29.   1. 2016 

Conrad Dittmer,  verstorben am  13.   2. 2016 
 

Wir werden sie nicht vergessen. 
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RUDER-GESELLSCHAFT LAUENBURG e.V. 

Am Kuhgrund 6    21481 LAUENBURG 

Postfach 1323    21472 LAUENBURG 

Telefon     04153-2236 

Homepage:    www.vorstand@rglauenburg 
 

Bankverbindungen: Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 

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

    IBAN: DE16 2305 2750 0004 0017 45 BIC: NOLADE21RZB 
 

    Raiffeisenbank Lauenburg 

    BLZ 230 631 29 Kto.-Nr. 227 277 

    IBAN: DE27 2306 3129 0000 2272 77 BIC:  GENODEF1RLB 
 

Förderverein:  Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 

    BLZ 230 527 50 Kto.Nr. 405 47 17 

    IBAN: DE37 2305 2750 0004 0547 17 BIC:  NOLADE21RZB 
 

VORSTAND / FÖRDERVEREIN 
 

1. Vorsitzender:  Jürgen Plagemann  Tel. 04153/2919 

    Elbkamp 22 a   21481  Lauenburg 
 

2. Vorsitzender:  Wolfgang Genczik  Tel. 04153/4146 

    Spitzort 23    21481  Lauenburg 
 

Finanzen:   Franz-Ludwig Fischer Tel. 04153/2697 

    Elbstraße 10   21481  Lauenburg 
 

Schriftführer:  Wolf-Dieter Wulff  Tel. 04153/51605 

    Halbmond 6   21481  Lauenburg 
 

Vermögensverwalter: Gerd Bröcker   Tel. 04152/75421 

    Urbrookring 17   21502   Geesthacht 
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DER VORSTAND 
 

Vorsitzender:    Peter Perthun 
     Elbstr. 26 a, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/559120    0171 1437 680 
     E-Mail: p.perthun@rglauenburg.de 
 
Stellvertr.Vorsitzender:  Jürgen Giebelmann 
Finanzen/Verwaltung  Elbstr. 69, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/520845    0174 3719 800 
     E-Mail: j.giebelmann@rglauenburg.de 
 
Stellvertr.Vorsitzender:  Helmut Knobel 
Sport     Talweg 2 d, 21863 Lauenburg 
     Tel. 04153/81607    0175 3229 489 
     E-Mail: h.knobel@rglauenburg.de 
 
Schriftführer:    Jürgen Lüke 
     Fischerkoppel 15 b,    21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/550825  
     E-Mail: j.lueke@rglauenburg.de 
 
Ruderwartin/    Kerstin Giebelmann 
Paddelwartin:    Elbstraße 69,    21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/520845       0160 9501 1621 
     E-Mail: k.giebelmann@rglauenburg.de 
 
Ruderwart:    Helmut Knobel 
     Talweg 2 d, 21481 Lauenburg 
(Übernachtungen)   Tel. 04153/81607     0175 3229 489 
     E-Mail: h.knobel@rglauenburg.de 
 
Boots-/Materialwart:   Jürgen Giebelmann 
     Elbstraße 69     21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/520845    0174 3719 800 
     E-Mail: j.giebelmann@rglauenburg.de 
 
Jugendvertreter:   Philipp Witassek 
     Lerchenweg 10, 21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/51467 
     E-Mail: p.witassek@rglauenburg.de 
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HIER SPRICHT DIE REDAKTION 
 

Liebe Leserinnen und liebe Leser, 
 

dieses Heft, ich glaube es ist das umfangreichste Winterheft, hat nicht so 

viele Seiten, weil mehr Textseiten als sonst zu lesen sind, sondern weil ich 

mit der Seitenzahl nicht hinkam. Letztendlich hatte ich 3 Leerseiten, aber 

keine Texte mehr, und streichen konnte und wollte ich keine Seite. So 

habe ich die fehlenden Seiten mit Bildern aufgefüllt. 
 

Jetzt, wenn Ihr das Heft in den Händen habt, ist die Ruder- und Paddel-

saison schon in vollem Gang. Etliche der vielen Fahrtenangebote werden 

von Euch sicher in Anspruch genommen, und in dem Zusammenhang habe 

ich natürlich die Bitte an Euch, mir einen Bericht zu liefern. 

Jetzt bin ich es doch so allmählich leid, mit einer Aufdringlichkeit den 

Artikeln hinterherzujagen. So, das war es meinerseits, jetzt seid Ihr dran. 
 

Bleibt nur noch, allen eine schöne Ruder-und Paddelsaison, wunder-

schönes Sommerwetter, und recht viel Spaß zu wünschen. 

Bleibt alle schön gesund und fröhlich.  

Vielen Dank an alle Schreiberinnen und Schreiber, die dazu beigetragen 

haben, dass dieses Heft erscheinen konnte. 
 

Der nächste Stecknitz Kurier erscheint wie gewohnt, wenn nichts 

dazwischen kommt, im Oktober nach der ELBE-Regatta.  

Abgabetermin für die Berichte ist spätestens der 1. Oktober, wie immer 

unter: i.plagemann@online.de 

Bis dahin sage ich: Tschüss 
 

 
 

Hier die Alster im Winter. Bald tummeln sich die RGLer an diesem Platz 


