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AUF EIN WORT 
 
Liebe RGL-Mitglieder 
 

Mein Wunsch aus Heft 7 ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Die 
Saison war weder sonnenreich noch windstill. Aber trotzdem wurden 
erstaunlich viele Fahrten unternommen, sehr viele kurzfristig organi-
siert und schnell mal zwei Tage die Elbe runter. 
Nur Kerstin (Giebelmann) hatte ausgerechnet Freitagnachmittags 
unheimliches Pech. Für die Kinder fielen oft die Übungsstunden auf 
dem Wasser aus. Die Jüngsten kamen gegen den heftig wehenden 
Westwind nicht gegen an. Frustrierend für Kinder und Ausbilder. 
 

Die Ruder-/Paddel-Saison ist nun so gut wie beendet und das Jahr 
bald vorbei. Eins - zwei – drei, steht die Mitglieder-Versammlung vor 
der Tür und damit kommt ein Riesenproblem auf uns alle zu. Wir 
brauchen einen neuen 1. Vorsitzenden oder eine 1. Vorsitzende. 
Hermann wird sich sicher nicht noch einmal zur Verfügung stellen, 
auch nicht für ein einziges Jahr. Vielleicht geht „der“ oder „die“ Eine 
noch mal in sich und überlegt, ob es für „sie“ oder „ihn“ wirklich 
nicht machbar wäre. Der Vorsitzende muss ja nicht alles allein 
machen, man kann die Arbeit auch an andere delegieren. Wir haben 
viele kompetente Mitglieder in der RGL, die mit Sicherheit auch 
Arbeit übernehmen. Es muss uns doch wohl gelingen, auch wenn erst 
mal nur für ein Jahr, jemanden für dieses Amt zu finden. 

„DIES IST EIN APPELL“ 
 

So, und nun sei noch mal angemerkt: niemand braucht im Winter 
traurig hinterm Ofen zu sitzen, es gibt genügend schöne Angebote für  
alle. Der Fitnessraum steht immer zur Verfügung, aktuelle Angebote 
stehen am „Schwarzen Brett“ und auch Nick Schnalke, der 
Bootshauswirt, ist bemüht, alle Wünsche zu erfüllen. 
Ich wünsche Euch nun beim Lesen an schönen kalten Winterabenden 
viel Spaß und kommt alle gesund und fröhlich durch den Winter. 

Die Redaktion 
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TERMINE 
 
Wer die in diesem Jahr noch anstehenden Termine nicht mehr vorliegen hat, 
kann sie hier noch einmal nachlesen. Außer denen stehen auch schon die 
wichtigsten Termine im ersten Quartal des Jahres 2013 fest. 
Auch im Winter werden die aktuellen, kurzfristig angesetzten und außer-
gewöhnlichen Termine am Schwarzen Brett“ veröffentlicht oder unter:  

www.ruder-gesellschaft-lauenburg 
 
Jeden Donnerstag  Fitness  Kinder und Jugendliche 
     18.00 Uhr  Weingartenschule 
 

Jeden Mittwoch   Gymnastik  Frauen 
     19.00 Uhr  Bootshaus 
 

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

Im Jahr 2012 
 
Di.  30. Oktober   19.00 Uhr  Sparclubversammlung 
Sa. 03. November  10.00 Uhr  Arbeitsdienst 
Fr. 09. November  19.00 Uhr  Herrenabend 
Di. 27. November  14.00 Uhr  Kränze binden 
Fr. 30. November  19.00 Uhr  Sparclubessen 
Sa. 01. Dezember  14.00 Uhr  Adventsrudern/-paddeln 
Sa. 15. Dezember  15.00 Uhr  Weihnachtsfeier/Jugend 
Mo. 31. Dezember  14.00 Uhr  Silvesterrudern 
 

Im Jahr 2013 
 
Fr. 08. Februar   19.00 Uhr  Versammlung/Förderverein 
Fr. 15. Februar   19.30 Uhr  Jahreshauptversammlung 
22.bis24. Februar      Ski-Harzfahrt 
Sa. 02. März   19.00 Uhr  Stiftungsfest 
Fr. 15.März   19.00 Uhr  Film- und Bilderabend 
Sa. 30.März     ab 19.00 Uhr  Osterfeuer 
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SAISON-RÜCKBLICK 2012 
 
Die Ruder- und Paddelsaison 2012 geht zu Ende – Zeit für einen 
Rückblick über die Aktivitäten in unserer RGL. 
  

Wanderrudern:  Neben etlichen Ein- und Zweitagestouren auf der 
Elbe von Hitzacker bzw. von Schnackenburg und Wittenberge mit 
Übernachtung in Damnatz wurden längere Fahrten unternommen auf 
den Mecklenburger Seen (Herrenwanderfahrt), auf der Oder 
(Damenwanderfahrt), auf dem Rhein, auf der Weser, in Berlin auf 
Spree, Havel und Dahme, in Polen (Masuren), im Spreewald, Trave 
und ebenfalls auf der Elbe. Von einigen Fahrten liegen ausführliche 
Berichte vor. 
 

Wanderpaddeln: Kanuten der RGL unternahmen längere Touren auf 
der Elbe, der Trave, der Lahn, der Donau, auf Saar und Mosel, im 
Spreewald, in Berlin und auf den Boddengewässern des Darß.   
Auch von einigen dieser Fahrten liegen Berichte in diesem Heft vor. 
 

Regattabesuche:  Unsere Rennruderer vertraten die RGL mit 
wechselnden Erfolgen auf Regatten in Lübeck, Hamburg, Bremen, 
Segeberg und Köln. 
Neben einigen Siegen wurden weitere gute Rennergebnisse erzielt, 
über die wir später ausführlicher informieren. 
 

Breitensport: Auch 2012 trafen wir uns mit Berliner Ruderfreunden 
vom RC Tegel und vom RC Phoenix zur Vatertags-Fahrt elbaufwärts 
zum Grillen. Die anschließende Zweitagestour führte uns mit 30 
Teilnehmern von Lübeck nach Travemünde mit einer Übernachtung 
auf der Passat. 
 

Der tägliche Ruder- und Paddelbetrieb beweist, dass unsere RGL ein 
sehr lebendiger Verein ist. Im elektronischen Fahrtenbuch sind zzt. 
über 1.200 Ausfahrten registriert, gerudert von 79 Aktiven und 
gepaddelt von 25 Aktiven. Die Bandbreite der km-Leistungen der 
einzelnen Mitglieder reicht bisher von 6 bis über 2.200 km.  
 

Mitgliederentwicklung: Die neuen Mitglieder sind in diesem Heft 
aufgeführt, die Anzahl dieser neuen RGLèr ist erfreulich. Zu dieser 
Entwicklung hat in erheblichem Ausmaß die Mitgliederwerbung im 
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Mai dieses Jahres beigetragen. Allen an diesen umfangreichen 
Werbemaßnahmen beteiligten Mitgliedern gebührt unser Dank.  
 

ELBE-Regatta: Unsere Langstreckenregatta von Boizenburg nach 
Lauenburg am 3. Oktober verlief problemlos bei bestem Ruderwetter. 
Das Bootshaus war mit ca.180 Anwesenden zur Siegerehrung und         
150 Haxen-Essern gut gefüllt. Das Meldeergebnis mit 5 Achtern und 
16 Vierern war zufriedenstellend, erreichte aber nicht unsere 
Erwartungen. 
Für Statistikfreunde: 125 Teilnehmer aus 19 Vereinen, aus 5 Bundes-
ländern. 
Von 11 ausgeschriebenen Rennen fielen 2 Rennen aus, zu 4 Rennen 
meldete nur jeweils eine Mannschaft. Sollte dieser Trend anhalten, 
müssen wir uns fragen, ob unsere Regatta diesen personellen und auch 
finanziellen Aufwand rechtfertigt. 
 

Sonstiges: Über die Hochwasserschäden am Bootshaus und unseren 
Dachschaden zu Jahresanfang habe ich in Heft 7 unseres Stecknitz-
Kuriers berichtet. Allen Nicht-Aktiven können wir heute mitteilen, 
dass der Dachschaden im Mai behoben wurde, eine größere Fläche 
des hinteren Dachbereiches wurde neu eingedeckt. Auch die 
beschädigten Rolltore wurden repariert und die ersten 3 Tore 
umgerüstet auf elektrischen Betrieb. 
Drei alte hölzerne Skull- und Riemenlager wurden ersetzt durch neue 
aus Leichtmetall, die letzten zwei sollen in Kürze folgen. 
Im Jahresverlauf zeigten sich auch beim Mauerwerk unseres 
Bootshauses Schäden, die ich auf Hochwasserfolgen zurückführe. Die 
Westwand mit Außentür wurde bereits saniert, die Sanierung einiger 
Flächen an der Elbseite über den Toren steht noch aus.  
Der von der letzten Mitgliederversammlung beschlossene Kauf des 
Grundstücks (ehemals Borkeplatz der Zündholzfabrik) steht kurz vor 
dem Abschluss. 
Die Sanierung unseres letzten geklinkerten Bootes (A-Doppelzweier. 
m. Stm) ist abgeschlossen und steht im nächsten Jahr für beschauliche 
Ausfahrten zur Verfügung. Für einen passenden Liegeplatz muss im 
Winter der rechte Teil des Werkstattraumes noch geringfügig 
verändert werden. 
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Auch die aufwendige Überarbeitung unseres alten C-Einers wird in 
Kürze abgeschlossen sein, so dass das wohl meist genutzte Boot 
„Boize“ Entlastung erfährt. 
 

Um einige Anfang des Jahres angeschobenen Maßnahmen noch zu 
begleiten und zu Ende zu führen, habe ich mich im Februar bereit 
erklärt, als Vorsitzender der RGL, entgegen meiner ursprünglichen 
Absicht dieses Amt niederzulegen, noch ein Jahr anzuhängen. Das 
Jahr läuft im Februar 2013 ab. 
Große Veränderungen sind zzt. nicht geplant, so dass meines 
Erachtens eine Vorstandsarbeit im kommenden Jahr in ruhigeres 
Fahrwasser kommen wird. 
Mein letzter Satz: Nun stehe ich als Vorsitzender der RGL ab März 
endgültig nicht mehr zur Verfügung. 

Hermann Plagemann 
 
 

KÖNNEN FISCHE TREPPEN STEIGEN ? 
 

Definitiv: nein.! 
 

Und trotzdem 
wollten viele RGLer 
am Samstag, dem 21. 
April, sich eine 
Fischtreppe ansehen, 
die die Firma 
Vattenfall nördlich 
vom Stauwehr in 
Geesthacht im 
August 2010 in 
Betrieb genommen 
hat, um den Fischen – ob klein, ob groß – den Höhenunterschied von 
4,5 m plus Tidenhub zu ermöglichen, damit sie in ruhigeren 
Gewässern mit gutem Nahrungsangebot für Nachwuchs sorgen 
können. 
Von Frau Gudrun Bode wurde jeder Teilnehmer elektronisch ver-
kabelt, damit alle ihren Erklärungen problemlos folgen konnten. 
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Wie ein Hochsicherungstrakt ist die Anlage umzäunt. Tag und Nacht 
sorgen zwei Sicherheitskräfte dafür, dass Fischräuber keine Chance 
haben. 
Seit 1960 greift das Wehr zur Regelung des Wasserstandes ein und 
macht es den Fischen unmöglich, diese Barriere zu überwinden. 
Die alte Fischaufstiegsanlage von 1998, südlich vom Wehr gelegen, 
kann nicht von kleineren und schwimmschwachen wie großen Fischen 
genutzt werden. Natürlich ist diese Anlage auch weiterhin in Betrieb. 
Die neue Anlage wurde von findigen Ingenieuren, Wasserbauern und 
Fischexperten in Karlsruhe entwickelt und im Modell ausprobiert. 
Eine Leitströmung zieht die Fische magisch an. Auf einer Länge von 
550 m gibt es 49 Einzelbecken, die auf 1 m eine Steigung von 1 cm 
aufweisen. Die Beckenwände bestehen aus Betonfertigteilen mit 
abgerundeten Ecken, damit die Fische sich nicht verletzen können 

 
Für Aale, die fast 
ausgestorben sind, 
gibt es eine besondere 
Art des Aufstiegs. Es 
sind sogenannte 
„Aalleitern“ die mit 
Bürsten besetzt sind, 
an denen ständig 
Wasser abläuft. Durch 
die ihnen eigenen 
schlängelnden 
Fortbewegungen 
finden sie in den 
Bürsten festen Halt. 44 Fischarten sind in der Anlage gezählt worden, 
dabei sind solch seltene Fische wie der Nordseeschnäpel oder die 
Quappe - ein Süßwasser-Verwandter des Dorsches. Über zwei 
Wendebuchten wandern die Fische in einen Fischkorb von 4 x 3 m 
und einer Höhe von 1,2 m  
Hier kümmern sich zehn Fischfacharbeiter, Biologen und Fischwirte 
mit den unterschiedlichsten Aufgaben um die Fische. 
Leider haben wir keine Fische sehen können, was zum einen daran 
liegt, dass das Elbwasser ziemlich dunkel ist, und die Fische 
überwiegend nachts aufsteigen. 
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Von den „Wanderfischen“ wie Lachs, Meerforelle, Stint sowie die 
Meer- und Flussneunaugen wurden allein von den Neunaugen 
Weihnachten über 24000 Stück gezählt. Ansonsten werden in der 
Anlage die Fischarten erfasst, nicht die Stückzahl. 
Vattenfall ließ sich die Fischaufstiegsanlage – nicht ganz freiwillig – 
20 Millionen Euro kosten. Die jährliche Unterhaltung wurde uns mit       
800 000 Euro angegeben, wobei die Personalkosten den größten Teil 
ausmachen. 
Die Anlage hat alle Erwartungen weit übertroffen, und Fischexperten 
bekommen leuchtende Augen nach der Besichtigung. Schön, dass ein 
Stromgigant sich für die Umwelt und den Erhalt vieler Fischarten so 
tatkräftig einsetzt. 
Nach einer Stunde Besichtigung bedankten wir uns bei Frau Bode für 
ihre umfassenden Erklärungen.  

Rolf Hamann 
 

FRÜHLINGSFAHRT 
Hase – Ems - Ostfriesische Kanäle 

  

Am 11. April 2012 treffen sich 31 Ruderer 
und Ruderinnen aus 25 Rudervereinen zur 
Frühlingsfahrt auf Hase und Ems auf 
Einladung unserer Ruderfreunde von WSV 
Rinteln. Fahrtenleiter wie immer Fred 
Hoppe. Zu rudern sind 180 km in 5 Tagen. 
Frühstück um 6 Uhr im Bootshaus des WSV 
Rinteln, um 7 Uhr Abfahrt mit Bus nach 
Herzlake an der Hase, unsere Einsatzstelle. 
Sechs Vierer abladen und aufriggern. Wir 
starten um 10 Uhr. Die Hase hat eine starke 
Strömung und führt an der Schnapsstadt 
Haselüne (Behrendsen) vorbei. Unser 
Tagesziel ist Meppen. Hier in Meppen und in Emden sind jeweils 2 
Hotelübernachtungen geplant. 
 

Zweiter Tag: Meppen – Herbrum, mit 45 km und 4 Schleusen bei 
teilweise Stauwasser eine kleine Marathonetappe auf der Ems.    
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Dritter Tag: Herbrum – Leerort , 30 km, 1 Schleuse, hier ist schon 
Tidengewässer, und die Ems führt an der Meyerwerft in Papenburg 
vorbei. Hier gerät unser Zeitplan, ablaufendes Wasser zu nutzen, ins 
Wanken. Am Vortag wurde die Aidamar von der Werft überführt, 
hierzu muss auf der Ems ein Joch der Eisenbahnbrücke ausgebaut und 
nach Durchfahrt mit Schwimmkran wieder eingehoben werden.  
Dank des WSA durften wir trotz Emssperrung passieren. Unser Ziel 
erreichen wir verspätet und fahren mit unserem Begleitbus ins Hotel 

nach Emden.  
Vierter Rudertag:, Leerort  
Emden, 33 km und 2 Schleusen. 
Wie schon die Tage vorher kühles 
aber klares Wetter. Unser 
Landdienst und Busfahrer 
Waldemar haben wie immer bei 
der Mittagsrast ein tolles Buffet 
aufgebaut Unser Kulturteil kam 
auf dieser Fahrt zu kurz, die 
Stadtbesichtigung in Emden war 
jedoch eindrucksvoll. 

Unser fünfter Rudertag: Emden – Greetsiel auf dem Ems-Seitenkanal, 
nur 23 km, aber gefühlte 40 km, flaches Land und nur Gegenwind, der 
Blick auf Windmühlen in Greetsiel löste ein Glücksgefühl aus. Hier 
zwischen den 2 Mühlen endete unsere Frühlingsfahrt. Boote 
abriggern, verladen und zurück mit Bus und Bootstransport nach 
Rinteln. Gemeinsames Kaffeetrinken und Vorfreude auf die nächsten 
Fahrten mit unserer bunten Rudergruppe.    

Franz Ludwig Fischer 
 

Paddeln auf dem Bodden 

 

Im April ist der Darß unser Ziel, das 
Land zwischen Meer und 
Boddengewässer. Das Auto, voll 
beladen mit Booten und Fahrrädern, 
starten wir unsere Fahrt nach Born am 
Bodstedter Bodden. Ein gemütliches, 
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reetgedecktes Spitzdachhaus ist für eine Woche unser Domizil. Es 
sind nur 50 Meter zu einem kleinen Anlegesteg inmitten des 
Schilfgürtels. 

In den ersten Tagen macht starker Wind mit hohen Wellen es uns 
unmöglich zu paddeln, aber wir haben unsere Fahrräder dabei und 
erkunden Fischland, Darß und Zingst mit den vielen reetgedeckten 
und farbigen Häusern vom Lande her. Auffällig und schön anzusehen 
sind die von den Bewohnern selbst entworfenen und gestalteten 
farbigen Türen. 

Um stürmische und kalte Tage zu überbrücken, empfehlen wir den 
Besuch des Bernsteinmuseums in Ribnitz-Damgarten sowie die 
Therme zum Aufwärmen.  

An den letzten 
beiden Tagen 
können wir dann 
doch noch in die 
Boote steigen und 
bei spiegel-
glattem Wasser 
vorbei an Wieck 
in den Prerower 
Strom paddeln. 
Ein Ausflugschiff 
hat wie wir den 
gleichen Weg, ansonsten treffen wir nur Enten, Gänse und eine 
Wildschweinrotte.  

Im Prerower Hafen ist unsere Tour bei sonnigem Wetter zu Ende. 

Ulla Plagemann 
 

HIMMELFAHRT AM VATERTAG  
mit Knirschbockwurst 

Seit etlichen Jahren wird diese Veranstaltung von Fra-Lu mit viel 
Umsicht organisiert. 
Am 17. Mai 2012 trafen sich 32 Männer, einschl. Berliner Gäste, um 
diesen Tag in fröhlicher Runde zu begehen. Um 10.00 Uhr legten vom  
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Steg 1 Paddler, 6 Ruderboote und 1 Motorboot mit entsprechenden 
Bier- und Grillutensilien an Bord ab und erreichten nach 5 km 
elbaufwärts unser Ziel auf niedersächsischer Seite. Nun konnte es 
losgehen mit dem Bierzapfen, und der Grill wurde angezündet. Die 
Pyromanen unter uns sausten ins Gebüsch, um Holz für ein stattliches 
- fast rauchfreies - Lagerfeuer zu sammeln. 
Nach unaufgeregten Männergesprächen traten wir am späten Nach-
mittag die Heimreise an. 

Uwe Wöhl 
 
PS: Mangels kommodiger Sitzgelegenheiten wird Axel Müller-Blech 
für 2013 Stühle und Tische bereitstellen. Besten Dank im Voraus für 
diese Idee.  
 

Der Spreewald einmal anders. 
 

 
 

Seit einigen Jahren haben wir als Paddler an den sehr gut organisierten 
Rudertouren von  Helmut Knobel durch den Spreewald im Oktober 
teilgenommen. In diesem Jahr war es unser Wunsch, den Spreewald 
einmal in seinem grünen Kleid im Mai zu erleben. Unser Ferienhaus 
ist ein kleines, traditionelles Spreewaldhaus, gebaut aus teergetränkten 
Holzbalken, was leider auch stark zu riechen ist. Es liegt auf der 
Museumsinsel in Lehde und ist nur mit dem Kahn zu erreichen. 
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Vom Kahnhafen stakt unser Vermieter mit unserem Gepäck im Kahn 
voraus, wir paddeln hinterher. Gegenüber vom Lokal „Zum fröhlichen 
Hecht“ biegen wir am Rande des Museumsdorfes ein in ein sehr 
schmales Fließ. Die Nachbarn stehen an ihren kleinen Zugbrücken, 
die, wie uns versichert wird, immer offen sein sollen. Da in der Saison 
in und um Lehde jeder Vermieter Kahnfahrten anbietet, geht es tags-
über auf dem Wasser zu wie auf einer Autobahn. Für Ruderer und 
Paddler gibt es kaum ein Durchkommen. Daher sitzen wir bereits 
morgens um 5.00 Uhr in unseren Booten und paddeln durch das noch 
schlafende Lehde. Wir genießen die Ruhe, nur einmal begegnet uns 
ein Kahnfahrer, der uns verwundert fragt, ob wir vom Vortag 
übriggeblieben sind. 
In dieser Jahreszeit ist der Spreewald mit seinen schmalen Fließen wie 
ein kleiner Urwald. Wir paddeln durch einen grünen Tunnel. Wenn 
man dann auch noch das Glück hat, mit einem Biber ein Spielchen zu 
machen, der ohne Scheu immer wieder auftaucht und Hermann nass 
spritzt, bereut man es nicht, früh aufgestanden zu sein. 
Auch der junge Fischotter lässt sich nicht von seinem Spiel zwischen 
den Baumwurzeln durch uns stören. Das Rehkitz, das vor uns durch 
das Fließ geschwommen war, liegt am Ufer und schaut uns mit großen 
Augen an. 
Um 8.30 Uhr paddeln wir zurück durch das langsam erwachende 
Lehde, um zu frühstücken. 
Abends ab 18.00 Uhr kehrt auf dem Wasser wieder Ruhe ein, und wir 
starten zur nächsten Tour. Jetzt können wir die wunderschönen, 
blühenden Gärten vor den dunklen Spreewaldhäusern bewundern.   
Unser Fazit: Wer den Spreewald im Sommer genießen möchte, muss 
früh aufstehen. 

Ulla Plagemann 
 
 

MECK-POM - LAND DER 1000 SEEN 

Einige lockten Hans-Werner Hagen, Friedrich Stahlbock, Peter 
Perthun, Bodo Grahl, Uwe Wöhl, Uwe Keck, Wolf-Dieter Wulff, 
Winfried Schult, Herbert Bockelmann, Gerd Brandt, Herbert Güttler 
auf das wellige Wasser. 
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Herrlich, auch in diesem Jahr gab es wieder eine von Uwe Wöhl und 
Hans-Werner Hagen super organisierte Herren-Ruder-Wander-Fahrt. 

Ziel war in diesem Jahr die Müritz, das „kleine Meer“ in 
Mecklenburg-Vorpommern. Unser Quartier „Die Stuersche 
Hintermühle“, erreichten wir mit dem Bus, den Uwe reserviert hatte, 
planmäßig. 

Hier wurden wir von Bodo, Wolff-Dieter und Uwe Keck begrüßt, die 
mit dem Pkw vorausgefahren waren. 

Bad Stuer liegt am Südzipfel des Plauer Sees. Nach der Belegung der 
Zimmer und einem kleinen Ankommenbier ging es schon auf den See 

zur ersten Ausfahrt nach 
Plau am See, was ca. 8 km 
entfernt ist. Es war zwar 
etwas windig, aber wir 
kamen nach einer kurzen 
Pause im Hafen von Plau 
wieder gut nach Bad Stuer 
zurück. Auch das 2. Boot 
kam nach einem Stopp in 
Plau, pünktlich zum 

abendlichen Buffet zurück. 

Hier gab es nach gutem Essen auch ein paar gute Gespräche, die 
zeitweilig etwas hitzig wurden. Am ersten Tage hatten wir eine 
sogenannte Sternfahrt unternommen, die uns wieder an den 
Ausgangspunkt zurückführte.  

Am 22. Mai, unserem 2. Rudertag, war Malchow unser Mittagsziel. 
Über den Plauer See, durch den Lenzer Kanal über den Petersdorfer 
See, unter der A 19 hindurch ruderten wir in den Malchower See. Das 
Boot vor uns hatte gerade noch die offene Straßendrehbrücke passiert. 
Als wir dort ankamen, war die Brücke wieder geschlossen. Zum 
Glück empfing uns Friedrich, unser umsichtiger Landdienst, vor der 
Brücke und winkte uns durch. Das gelang auch wunderbar, da ein 
Ruderboot von der Höhe her locker unter der geschlossenen Brücke 
durchpasst. 
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In Malchow, einem hübschen Städtchen am gleichnamigen See, legten 
wir an einem Gartenlokal zur Mittagspause an. Wir hatten einen 

wunderbaren Blick auf 
den See und das 
Treiben an der 
Drehbrücke, die ca. 
1/2 stündlich geöffnet 
wurde. Manche 
Manöver der 
Freizeitskipper sahen 
schon etwas 
abenteuerlich aus. Die 

weitere Fahrt führte uns um den Fleesensee herum nach Untergöhren, 
wobei wir den letzten Kilometer sogar mit aufgedrehten Blättern 
segeln konnten. Zurück ging es nun mit dem Bus, der zweimal fahren 
musste, um uns alle nach Bad Stuer zurückzubringen. 

Am 3. Tag ruderten wir über den Kölpinsee und einen kanalähnlichen 
Teil der Müritz-Elde-Wasserstraße bis nach Klink an der Müritz zur 
Mittagspause. Schon bei der Ankunft auf der Binnenmüritz mit Blick 
auf die Stadt Waren begrüßte uns ein heftiger Wind. Auch auf der 
Müritz konnten wir uns wegen der hohen Wellen nur in Ufernähe 
weiterbewegen. So erreichten wir unser heutiges Tagesziel Sietow. 
Nachdem wir die Boote sicher gelagert hatten und ein Ruderer sich 
von seinem Ausrutscher auf dem glatten Ufer erholt hatte, folgte 
wieder die Heimfahrt in 
2 Fuhren.  

Auch am 4. Tag war es 
noch sehr windig, sodass 
uns die nächste Etappe 
erst mal bis Röbel zum 
Mittagessen führte. 
Anschließend 
erkundeten wir 
ausgiebig den Binnensee 
von Röbel und den Großen Wünnow, da hier der Wind erträglich war. 
Heute war unsere Endstation die Pappelbucht von Röbel. Auch hier 
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kamen wir wieder als 2. Boot an, da wir noch einen Kameraden mit 
einem unterwegs dringenden Spatengang an Bord hatten. 

Am 5. und letzten Rudertag hatte der Wind tatsächlich nachgelassen, 
sodass wir uns wieder auf die Müritz hinauswagen konnten und vorbei 
an riesigen Felsen in Ufernähe unser Mittagsziel in Zielow, am 
Südzipfel der Müritz erreichten. Bei herrlichem Sonnenschein 
schmeckten Bier und Essen besonders gut. Der Start zur letzten 
Etappe war wegen des wieder auffrischenden Windes etwas heikel.  

Doch nach ca. 500 m konnten wir die bewegte Müritz verlassen und 
erreichten die kleine Müritz, wo uns der 
Wind nichts mehr anhaben konnte. Wir 
ruderten noch 6 km auf dem Müritzarm, 
gönnten uns eine kleine Sonnenpause, um 
dann wieder 3 km zurückzurudern zur 
Endstation, einer Badestelle bei Vipperow. 
Auf dieser Strecke wurden noch mal alle 
Kräfte mobilisiert. Schließlich wollten wir auch mal als erstes Boot 
anlegen. So mussten wir uns einiger Attacken unserer Ruderkollegen 
aus dem anderen Boot erwehren. Der Sieg war unser! 

Hier am Ufer konnten wir unsere Boote abriggern und reisefertig 
verladen. Alles war gut ausgekundschaftet von unserem heutigen 
Landdienst Gerd. Auch er durfte die Strecke zum Hotel 2 mal fahren. 

Nach unserem letzten Abendessen erwartete uns noch eine besondere 
Überraschung. Auf die Anregung von Friedrich stellte sich der 
Hotelbesitzer Rolf Falk persönlich vor, setzte sich einige Zeit zu uns 
und gab sogar eine Runde aus. Nicht alle Ruderkameraden wollten 
seinen Ausführungen bis zum Schluss folgen, Herr Falk fand sich 
eben einfach toll und seine Erzählung über seine Erfolgsgeschichte 
klang fast märchenhaft. 

Jedoch konnte das unsere Erlebnisse überhaupt nicht beeinträchtigen, 
und wir werden auch diese wunderschöne Ruderreise noch lange in 
angenehmer Erinnerung behalten. Natürlich sind wir gespannt und 
freuen uns schon auf das Event in 2013. 

Herbert Güttler 
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Darum ist es am Rhein so schön!!! 
 

 
 

Was man schon mal vor 25 Jahren gemacht hat, sollte man noch 
einmal wiederholen bevor es nicht mehr (aus körperlicher Sicht) geht. 
So entschlossen sich Elke und Gerd Brandt, Herbert und Sirpa Güttler, 
Friedrich und Ilse Stahlbock und auch Winnie Schult, den Rhein von 
Plittersdorf nach Leverkusen zu befahren. (350 km) 
Die Anreise verlief ohne Schwierigkeit, nur einmal ermahnten uns die 
sehr netten Beamten der Autobahnüberwachung zur Langsamkeit, die 
damit unseren Schnitt versauten.  
 

In Plittersdorf angekommen, ging es erst mal hinunter zum Fluss. Der 
Rhein führte Hochwasser. Es war eine sagenhafte Strömung zu 
beobachten, und die Einheimischen fragten uns, was wir hier wollen. 
Sie wollten es nicht glauben, was sie von uns hörten, nämlich, dass 
wir mit diesem kleinen Ruderboot den längsten Fluss in Deutschland 
befahren wollten. 
Bevor die wilde Fahrt nun losging, unternahmen wir noch einen 
wunderschönen Ausflug ins Nachbarland Frankreich. 
Der Pastis schmeckte uns dort sehr lecker. Beim Europa-
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meisterschaftsspiel der Fußballer Deutschland gegen Dänemark fand 
der Abend seinen gemütlichen Ausklang. 
 

Am nächsten Morgen ging es um 10.00 Uhr in Plittersdorf aufs 
Wasser. Wieder waren dort einige Einheimische, die alles besser 
wussten (Zweifel kamen auf). Aber nach einer klaren und lautstarken 
Ansage des Fahrtenleiters ging es dann endlich los. Erst mal auf dem 
Wasser, lief es zauberhaft und nach einigen gemütlichen Stunden, so 
ca. 8 an der Zahl, erreichten wir Mannheim.  
Nachdem wir unser Boot die „Moldau“, sie war extra für den Rhein 
mit einer Abdeckung versehen worden, im Bootshaus abgelegt hatten, 
ging es ins Hotel und dort folgte der zweite schöne Abend. 
 

Die zweite Ruderetappe führte uns von Mannheim bis nach Mainz. 
So langsam kam auch der Wein ins Spiel, sodass die Pausen an Bord 
etwas ausgedehnter und erträglicher wurden. Im Mainzer Ruderverein, 
ist nach unserer Ansicht ja ein Nobelclub, wollte man sich mit uns 
nicht so recht abgeben, also wechselten wir ganz schnell das Flussufer 
und landeten bei dem Ruderverein Wiesbaden. Hier trafen wir nette 
Leute, die uns das Bootshaus mit all seinen Mitteln zur Verfügung 
stellten. 

 

Im benachbarten 
Restaurant wurde gepflegt 
zu Abend gespeist und 
natürlich auch der 
Flüssigkeitsverlust des 
Tages ausgeglichen. 
Am 3. Tag sollte es nun 
durch das Gebirge gehen, 
„Binger Loch“, „Loreley“ 
usw, doch der Wind war 
gegen uns, und wir 
erreichten unser Tagesziel 
„Koblenz“ nicht. Aber in der schönsten Stadt am Rhein, in Boppard, 
wurden wir ausgesprochen herzlich empfangen und konnten unser 
Boot auf dem Vereinsgelände ablegen. 
Den 4.Tag wollten wir eigentlich in Koblenz mit Kultur verbringen, 
da aber noch 22 Kilometer zu rudern waren (Rest der 3.Ruderetappe), 
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wurde nur ein halber Tag daraus. Wir besichtigten die Burg 
Ehrenbreitstein, und mit der extra zur Bundes-Gartenschau gebauten 
Gondelbahn ging es hinüber zum Deutschen Eck. Aber erst mal 
schnell in ein Gartenlokal, denn von der ewigen Rennerei durch die 
Sehenswürdigkeiten wurde der Durst unerträglich. 
Der Abend fand bei einem Winzer, in unmittelbarer Nähe unserer 
Pension sein Ende. Leider kam so gegen 21.00 Uhr der Regen. Es 
regnete die ganze Nacht, auch noch am nächsten Morgen. 
Was nun?? Nach kollektiver Abstimmung entschieden wir uns, es 
trotz Regen zu versuchen, mit der Option, wenn es zu nass wird, die 
Fahrt abzubrechen. Aber der Wettergott war uns etwas gnädig. Ab 
Mittag fiel fast kein Regen mehr und so erreichten wir unser Tagesziel 
die Stadt Bonn mit fröhlichen Gesichtern, wenn auch nur aufgesetzt. 
War das Boot erst einmal verstaut, das Willkommenbier hat 
ausgezeichnet geschmeckt. Der Hintern hat sich erholt, und alles 
andere war schnell wieder vergessen. 

Nun sollte auch das Endziel 
„Leverkusen“ noch zu 
schaffen sein. Da dies die 
kürzeste Tagesetappe war, 
konnten wir die Pausen etwas 
ausdehnen, denn auch der 
Wein schmeckte von Tag zu 
Tag besser. Und auch die 
Rheinschifffahrt nahm es mit 
ihrer Fahrerei nicht mehr so 

genau, sie fuhren einfach auch außerhalb der Tonnenrinne. Aber was 
ist das schon für alterfahrene Ruderer von der Elbe! 
Der letzte Abend fand in dem Lokal „Wacht am Rhein“ seinen 
Ausklang. 
Und ob es denn so sein sollte, auf dem Heimweg zum Hotel wurden 
wir dann doch noch von einem ordentlichem Gewitter überrascht. 
Die Heimreise verlief bis nach Hohnstorf reibungslos, aber für den 
Rest der Reise brauchten wir noch eine geschlagene Stunde. 
 

Kleine Anmerkung: Wer noch nicht auf dem Rhein gerudert hat, weiß 
nicht, wie schön es auch dort sein kann. Uns hat es gut gefallen. 

Gerhard Brandt 
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WAS IST DAS? 

Rosa, lila und grün segelnde Sonnenschirme auf der ODER. 
 

Die fröhliche Damenwanderfahrt bei über 30° C Hitze vom 28. 6. bis 
1 .7. 2012. Gut organisierte FL waren Didi und Rosemarie. 

Mit 18 Ruderinnen und 
unserem Quotenmann Gerd, 
der sehr professionell den 
Bootstransport erledigte, 
haben wir 81 km Oder 
erkundet. Da der Fluss ein 
klassisches Hochwassergebiet 
ist, genossen wir den Blick auf 
weite Schilfgebiete und urige 
Baumbestände. Grün und blau 
schimmernde Libellen 
belagerten unsere Arme und 
Skulls. Die einzigen 
bewohnten Gebiete haben wir 
als Ab- und Anlegepunkte 
genommen: Krosno/Polen – 
Eisenhüttenstadt – 
Frankfurt/Oder. 

Bei unserem Start in Polen trafen wir gleich 120 Paddler, die witziger-
weise unsere ständigen Begleiter wurden. Da sie immer vor uns 
einsetzten, begegneten wir auf dem Wasser meist nur der Nachhut. 
Nur beim Anlegen bot sich uns stets die Herausforderung, zwischen 
100 Paddelbooten noch ein Plätzchen zu ergattern. Aber wir sind ja 
tolerant und genießen die Vielfalt.  

Sehr genossen haben wir auch, 
dass Barbara, Eva und Lisa aus 
Mölln mit von der Partie waren. 
Unser vierter special guest war 
Kerstin aus dem Ruderverein 
Eisenhüttenstadt, die uns als 
ortskundiger Guide u.a. die 
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Regattastrecke der Olympiade 1936 zeigte und uns mit 
Johannisbeerkuchen bei der Rast verwöhnte. Die Ansteuerung unserer 
Rastpunkte unterwegs war immer Abenteuer pur. Während wir noch 
die beste Anlegestrategie planten, trieb die Strömung uns schon dran 
vorbei. Na gut, gegen den Strom zu rudern sind wir ja gewohnt. 
Ansonsten war die Oder mit glattem Wasser sehr freundlich zu uns. 
Ihre Einladung zum Baden konnten wir leider nicht wahrnehmen. Das 
Auf- und Abriggern, das Vorlassen der Paddler, Schleusenzeiten und 
das Abwarten eines morgendlichen Gewitters hat uns zu viel Zeit 
gekostet. Mit der Schleuse in Eisenhüttenstadt haben wir 14 m 
Höhenunterschied überbrückt. Meine erste Schleusung als Ruderin 
war natürlich die absolute Horizonterweiterung. 

 

Eisenhüttenstadt war auch unser Übernachtungsort. Die Stadt hat seit 
der Wende 25.000 Einwohner verloren. Dadurch stehen viele 
Wohnblöcke komplett leer. Die hässlichsten Plattenbauten werden 
abgerissen. Der Rest der Stadt wird liebevoll restauriert und besticht 
durch wunderschöne Wildblumenwiesen. 

Der Ruderverein Eisenhüttenstadt hat nur 15 aktive Ruderer. Da geht 
es uns Lauenburgern doch richtig gut. Absoluto guto waren auch 
unsere Gemeinschaftsabende. Das EM-Halbfinale wurde von uns mit 
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vielen schwarz-rot-goldenen Accessoires lautstark unterstützt. Hat 
Gomez uns im nahen Warschau denn nicht gehört? 

Am letzten Abend schnorrte Elke mir ihrem Charme im italienischen 
Restaurant eine Kerze und Barbara pflückte Wildblumen. Kombiniert 
mit Napfkuchen und Birnenlikör entstand das perfekte Ambiente für 
Kerstins Geburtstag. Punkt 24 Uhr erhielt sie ihr Glückwunsch-
ständchen. Die Kopfschmerzen hinterher sollen sich auch in Grenzen 
gehalten haben. ☺ 

Viele neue Eindrücke bot die Damenwanderfahrt: Oder und deutsch-
polnisches Grenzgebiet – wunderbar! 

Jutta 

Acht Frauen blieben noch einen Tag länger, wollten eigentlich mit 
Booten aus Eisenhüttenstadt den Oder-Spree-Kanal erforschen, aber 
es war, wie an den Vortagen, unerträglich heiß – über 30 Grad – und 

kein Windhauch. 
Also blieben die 
Boote im Stall, 
und es gab einen 
Kulturtag. 
Barockkloster, 
Klostergarten und 
Klosterbrauerei in 
Neuzelle, eine 
kleine Wald-
wanderung am 
Forsthaus im 
Naturschutz-
gebiet in 
Bremsdorf waren 

sehr interessant und beeindruckend. Mit einem Abendessen an der 
Einmündung des Oder-Spree-Kanals in die Oder in Fürstenberg wurde 
der Tag, dank Hummels dargebrachten Anekdoten, in sehr fröhlicher 
Stimmung beendet. Und schon wieder war eine wunderschöne 
Frauenwanderfahrt zu Ende.  
Fazit: Die Oder, unbedingt empfehlenswert. Kein Schiff, kein 
Motorboot, nur Gegend, soweit man sehen (und rudern) kann. 

Ilse Plagemann 
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Hamburg - die Alster, Hamburgs Kanäle         
und Ilse, die uns diese zeigt. 

Teilnehmer: Merle Henning, Jürgen Lücke, Bernd und Philipp 
Witassek, Ilse Plagemann 

 

Nachdem wir am 7. Juli Lauenburg in Zeitlupe (Tempo 30) über seine 
schönste Straße, den `Glüsinger Weg, (denn diese führt nach Ham-
burg) verlassen haben, fahren wir zu unserem Treffen mit Ilse zum 
Ruder-Club Dresdenia am Osterbekkanal. 

Sie will uns heute zeigen, wie schön Hamburg ist, wenn man auf 
seinen vielen Kanälen und auf der Alster rudert. 

Die Zuflüsse zur Alster, wie die Alster selbst, sind im Stadtgebiet zum 
Teil kanalisiert und bildeten damals ein wichtiges Verkehrsnetz im 
öffentlichen Nahverkehr. Heute dienen sie dem Tourismus, der 
„Alsterflotte“ und vor allem als Revier für Wassersportler. Sie sind 
zumeist von ausgedehnten öffentlichen Parkanlagen gesäumt. 

 

Die Alster von Ohlsdorf bis zur Einmündung in die Außenalster 
wurde in ihrem Verlauf künstlich begradigt. Der alte Flussverlauf 
führte durch den heutigen Ringkanal (nicht auf der Karte), 
Brabandkanal und den Leinpfadkanal. Parallel führen der 
Skagerrakkanal und der Inselkanal. Die Alster wird im Stadtzentrum 
zu einem künstlichen See aufgestaut. Dieser teilt sich in die größere 
Außenalster und die kleinere, vom historischen Kern der Stadt 
umschlossene Binnenalster. Die Außenalster ist ca. 164 Hektar groß 
und bis zu 4,5 Meter tief, die Binnenalster hat eine Fläche von etwa 18 
Hektar. Sie wird von der Außenalster gespeist und fließt in der 
südlichen Ecke unterhalb des Jungfernstiegs über die Kleine Alster in 
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Richtung Elbe ab. In der Mitte der Binnenalster auf einem 
schwimmenden 
Ponton verankert, 
befindet sich seit 
1987 die (von 
privaten Mäzenen 
finanzierte) bis zu 
60 Meter Höhe 
speiende Alster-
fontäne, deren 
Gischt uns hätte 
erfrischen können, 
wenn Ilse uns nicht 
ganz schnell aus 
ihrer Nähe vertrieben hätte. 

Wir sagen ein `Großes Dankeschön` für die Organisation. 
Die Tour war wirklich toll und eindrucksvoll. ☺ 
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Unsere Route nach dem Start beim Ruder-Club Dresdenia : 
Osterbekkanal - Barmbeker Stichkanal - Stadtparksee - Goldbekkanal 
- Rondeelteich - Leinpfadkanal – den Alsterlauf aufwärts – Skagerak- 
kanal, weiter den Alsterlauf, soweit es möglich war. 
 

Zurück über: Alsterlauf – Brabandkanal – Alsterlauf – Inselkanal –  
Alsterlauf - Isebekkanal (ein kleiner Abstecher) – Außenalster –  
Binnenalster – Außenalster – Feenteich – Uhlenhorster Kanal – Hof- 
wegkanal – Osterbekkanal – zurück zum Ruder-Club Dresdenia. 

Bernd, Jürgen, Merle und Philipp 

 
 

Kajak-Tour auf der Lahn, 
 

einem der schönsten Wanderflüsse Deutschlands zwischen 

Westerwald und Taunus. 
 

Teilnehmer: Anita und Gerd Scharfenberg und Ulla und Hermann Plagemann              
mit 4 Kajaks 

 

Huch ???     
 

Ursprünglich wollten wir unsere Tour auf der Lahn in Wetzlar 
beginnen, es kam aber der Hessentag dazwischen. Bei jeder 
Hotelanfrage wurden wir gefragt: „Ja wisse se denn nich, was hier los 
is? Hier is de Hessetach !“  Antwort: „Nein“, Reaktion: Völliges 
Unverständnis über so viel Unkenntnis. Es galt also umzuplanen. 
 



26 

Sonntag: Anreise zur ersten Übernachtung im Residenzstädtchen 
Weilburg mit seiner schönen barocken Schlossanlage, die natürlich 
von uns noch besichtigt wurde. 
 

Montag: 1.Paddeltag: Altenberg – Weilburg, 1Schleuse  
Mit den Booten auf dem Autodach starten wir zur Schleuse Altenberg, 
wenige km unterhalb von Wetzlar bei Oberbiel. Gleich zu Anfang 
unserer Tour zeigt sich auf dem linken Bergrücken das Schloss 
Braunfels. Mit flotter Strömung paddeln wir durch ein Tal, dessen 
Hänge dichtbewaldet über dem Fluss aufragen. Für uns Flachland-
menschen ein schöner Anblick. An der Schleuse Löhnberg betätigen 
sich die Männer als Schleusenwärter. Wir ziehen ihre Boote an Leinen 
mit hindurch. Unsere Mittagspause wird gemütlich treibend auf dem 
Wasser verbracht. Wieder in Weilburg angelangt, dürfen wir unsere 
Boote bei einem Kanuverleiher unterhalb des Schlosses ablegen. 
Nun galt es, unsere Unkenntnis über den Hessentag zu beseitigen: 
Also auf mit dem Auto nach Wetzlar. Mein Fazit vorweg: Es war 

wohl das größte Stadtfest, das 
ich je gesehen habe. 
Auf einer großen Wiese vor 
der Stadt gab es eine riesige 
Gewerbeschau. Daneben 
präsentierten sich die 
Bundeswehr mit Panzern und 
Kampfflugzeug, die Polizei 
mit Hubschrauber, die 
Feuerwehr sowie alle 
Hilfsorganisationen mit ihrem 

technischen Material. Dazwischen Kinderspielplätze aller Art. In der 
gesamten Stadt mit ihren engen Gassen und alten Fachwerkhäusern 
reihte sich Bude an Bude. Auf mehreren Plätzen spielten Bands und 
Orchester. Alle Geschäfte hatten geöffnet. Am Ufer der Lahn finden 
wir ein ganzes Weindorf.  „De Hessetach“ hat uns beeindruckt. 
 

2. Paddeltag: Weilburg – Runkel, 6 Schleusen 
Noch eine Attraktion hat Weilburg zu bieten, einen 200 Meter langen 
Schifffahrtstunnel mit einer Doppelschleuse am Ende. Um die 
Schleusen zu bedienen, muss man am Ende des Tunnels auf einer 
Eisentreppe in die Höhe krabbeln. Wieder ziehen wir die Boote von 
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einer Kammer zur anderen. Nun folgt flussabwärts eine einsame 
romantische Waldstrecke mit einigen Campingplätzen am Ufer. In 

Vilmar paddeln wir unter 
einer mehrfarbigen 
Marmorbrücke hindurch. 
Von weitem können wir 
schon die mächtige Burg 
von Runkel sehen. Darunter 
schmiegen sich die Häuser 
eng an den Felsen. Die 
letzte Schleuse am heutigen 
Tag liegt unterhalb von 
Runkel am Ende einer 
mehrbögigen Steinbrücke. 

Das Wehr verläuft quer durch alle Bögen. Bei der Schleusenausfahrt 
erfasst uns eine starke Querströmung. Ein Kanuverleiher erlaubt uns, 
unsere Boote auf seiner Wiese abzulegen. Noch ist hier alles ruhig, am 
Wochenende reiht sich Zelt an Zelt. So schön der Anblick auf Runkel 
vom Wasser aus ist, der Ort gefiel uns überhaupt nicht.   
 

3. Paddeltag: Runkel – Balduinstein, 3 Schleusen 
Ab Runkel ist die Lahn schiffbar und leider auch kanalisiert. Hermann 
und Gert atmen auf, die Schleusen sind besetzt und werden bedient. 
An der Landschaft ändert sich nichts, die bewaldeten Berge reichen 
weiter bis an die Ufer heran. Nach einigen Kilometern thront auf 
einem Kalkfelsen eine dreischiffige romanische Basilika. Vom Wasser 
aus ist es ein imposanter Anblick. Heute gibt es sehr viel zu sehen.  

 
Von weitem zeigt sich der siebentürmige  
Limburger Dom mit der achtbögigen 
Steinbrücke davor. Langsam lasse ich 
mich darunter hindurch treiben. Nach 
einigen weiteren Kilometern liegt links 
das Schloss Oranienstein, Barockschloss 
und Stammschloss des holländischen 
Königshauses. Weiter geht es vorbei an 
Fachingen mit seinem berühmten 
Mineralbrunnen. Jetzt paddeln wir durch 
ein enges, sehr reizvolles Tal des 
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rheinischen Schiefergebirges. Links Taunus, rechts Westerwald. Etwa 
20 km nur einsame Natur. Kaum vorstellbar, dass zu beiden Seiten der 
Lahn Autobahn, Land- und Kreisstraßen und die Bahn verlaufen. Vor 
Balduinstein sehen wir in der Ferne das hoch aufragende Schloss 
Schaumburg. Unser Hotel liegt am Berghang gegenüber der Burgruine 
Balduinstein, die abends wunderschön angeleuchtet wird.   
4. Paddeltag: Balduinstein – Nassau, 4 Schleusen. 
Es ist Fronleichnam, über Nacht wurde der Ort in ein Blütenmeer 
verwandelt. Auf den Umzug mit Blasmusik können wir leider nicht 
warten, wir haben schließlich Termine. Gegen Mittag kommt die 
Sonne zur richtigen Zeit, denn wir erreichen bei Obernhof die 
einzigen Weinberge an der Lahn. Über dem Ort sehen wir das Kloster 
Arnstein. In einem gemütlichen, am Hang gelegenen Weingarten eines 
Winzers machen wir unsere Mittagsrast und lassen uns den Wein 
schmecken. Nun sind es nur noch 6 km bis Nassau, unserem heutigen 
Ziel, mit seiner Burg (Stammburg: Nassau – Oranien) und dem  
Schloss des Freiherrn vom und zum Stein. Vor dem Kanuclub werden 
die Boote abgelegt und mit Sack und Pack unter dem Arm wandern 
wir durch den Park zu unserem sehr ruhig am Hang gelegenen Hotel.   
5. Paddeltag: Nassau – Lahnstein, 6 Schleusen 
Nach einem sehr guten Frühstück starten wir zu unserer letzten Tour. 
Es ist Freitag, das Wochenende naht, die Kanuten werden mehr, auch 
einige Ruderboote sind unterwegs. Wir passieren den Ort Dausenau 
mit einer 1100-jährigen Feme-Eiche neben einem schiefen Turm und 
dem historischen und viel besungenen Wirtshaus an der Lahn. Bei km 
125 erreichen wir das bekannte Thermalbad Bad Ems. Wir lassen uns 
langsam an den gepflegten Parkanlagen und Kurhäusern vorbei-
treiben. Auch der Motorbootbetrieb nimmt zu, denn wir nähern uns 
Lahnstein. Vor der letzten Schleuse ragt über der Stadt die Burg 
Lahneck empor. Auf dem Gelände des Rudervereins dürfen wir unsere 
Boote ablegen. Von hier sind es nur ein paar Schritte zum Rhein, und 
ich kann das Schloss Stolzenfels betrachten. Noch am Nachmittag 
fahren wir mit dem Zug zurück nach Weilburg, um die Autos 
nachzuholen. 
Auch wenn es meine zweite Lahnfahrt ist, stelle ich fest: Die Lahn ist 
immer eine Wanderfahrt wert.    Ulla Plagemann 
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Acht Mittwochsruderer in Neuruppin 
 

Seit ewigen Zeiten fahren wir jedes Jahr einmal auf eine Rudertour. 
Neustrelitz war immer unser Ziel. Eine wunderschöne Landschaft, die 
Logistik war eingefahren, wir kennen jede Kurve, und es liegt in der 
Nähe. Eigentlich gibt es keinen Grund, dies zu ändern. Doch in 
diesem Jahr kam der Vorschlag: Fahren wir nach Neuruppin, die 
Frauen waren auch schon dort.  
Der Entschluss steht fest. Wir kommen mit einem Vierer m. Stm. und 
einem Dreier am 17. August für ein Wochenende nach Neuruppin. 
Dort finden wir einen kleinen, sehr aktiven, an einem ruhigem aber 
weitläufigem See liegenden Ruderclub vor, direkt neben einer 
Leistungshochburg der Paddler. Reinhard, ein sehr aktiver und 
erfolgreicher Masters-Ruderer aus Neuruppin, zeigt uns stolz die 
beiden Bootshäuser und den Kraftraum.  

 

Die Ruderer haben die Gebäude 
auf ihrem Gelände mit viel 
Eigenarbeit renoviert und 10 
Schlafgelegenheiten in 
Doppelzimmern mit Dusche 
geschaffen. Für größere Gruppen 
steht ein Gruppenschlafraum zur 
Verfügung. Wir nehmen die 
Betten in den Doppelzimmern. Ein 
Gemeinschaftraum für unser Frühstück ist auch vorhanden, und den 
am Wasser liegenden Grillplatz dürfen wir für unser abendliches 
Grillen nutzen. Der Abend beginnt mit leckeren Grillzutaten und dem 
Blick auf das glitzernde Wasser mit kitschig rotem Sonnenuntergang. 
Die Zusammenarbeit beider Vereine klappt ausgezeichnet, und wir 
werden gleich auf das Fest der Paddler, das lautstark neben dem 
Ruderclub stattfindet, eingeladen. Wir verbringen einen feucht-
fröhlichen ersten Abend, stehen aber alle früh auf, und die Gruppe 
sitzt pünktlich geschlossen im Gruppenraum mit Blick auf den 
Ruppiner See am gedeckten Frühstückstisch bei dampfendem Kaffee 
und frischen Brötchen. Nur wer vor den Motorbooten auf dem See ist, 
darf ein ruhiges Wasser genießen.  
Die erste Rudertour geht in Richtung Norden über den Ruppiner See, 
vorbei an der Insel Poggenwerder in den Kanal von Alt Ruppin und 



30 

durch die Schleuse zum Molchowsee, unter der Brücke von Molchow 
durch den nicht enden wollenden Tetzensee, kurz durch den 
Zermützelsee bis zur Boltenmühle am Ende des Tornowsees. Wir 
durchrudern eine traumhaft schöne Landschaft. Man fühlt sich wie am 
Amazonas. Bäume stehen mit ihren Wurzeln im Wasser, seltene Tiere 
können wir in freier Wildnis beobachten, und ein Meer aus Seerosen 
begleitet uns die 17 km lange Strecke.   
Ab und zu zeigen uns die an den Seen liegenden Grundstücke ihre 
Wasserseite, auf denen feiernde Gruppen uns fröhlich grüßen. Wir 
können gar nicht verstehen, wie es möglich ist, dass vereinzelt diese 
idyllischen Plätzchen zum Verkauf stehen.   

Mittags erreichen wir 
unser Ziel Bolten-
mühle. Ein 
Ausflugslokal, das im 
Angebot, im Service 
und im Ambiente 
unseren Vorstellungen 
entspricht. Der kleine 
Fußweg von ca. 1 km 
nach dem Essen lohnt 
sich, denn das glasklare 

Wasser des Kalksees lädt zum Baden ein. An diesem heißen Tag ist 
ein kühles Bad eine Wohltat. Der Abend verläuft unspektakulär und 
nicht erwähnenswert.      
 

Beim Frühstück, Fred hat auch an diesem Sonntag eine offene 
Bäckerei gefunden, sitzen wir wieder bei frischen Brötchen und 
dampfendem Kaffee. Am zweiten Tag rudern wir in südlicher 
Richtung den schmalen Neuruppiner See entlang. Ein, zwei, drei 
Kurven bis zur Zugbrücke von Altfriesack, die einen im ausgehenden 
18. Jh. unter der Regentschaft Friedrich Wilhelm II. von Preußen, dem 
Nachfolger Friedrichs des Großen, angelegten Wasserweg überspannt. 
Nach einem kurzen Fußmarsch sind wir an unserem Ziel, der alten 
Fischerhütte. Wie in Neustrelitz finden wir auch hier unseren 
geräucherten Saibling. 
Die Rücktour verläuft viel zu schnell. Bald sehen wir wieder die 
beiden Türme von Neuruppin. Ein wunderschönes Ruderwochenende 
findet hier seinen Schlusspunkt. Jürgen Ziemann 
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VERORDNUNG  „ UMKIPPEN“ 
 

Am Freitag, dem 17. 8. 2012, hatten wir, (die Paddelkinder, die 
Paddeljugend, 2 Ausbilder und eine Begleitperson) endlich schönes, 
warmes Sommerwetter und glattes Wasser. Somit konnten wir auch 
mit den Paddelneulingen an der Stadt vorbei und unter der Elbbrücke 
hindurch bis zum Elbestrand fahren. Einige sind noch nie mit 
Spritzdeck gefahren und die anderen sind noch nie mit Spritzdeck 
umgekippt. Also mussten wir unbedingt mal üben, wie es so ist, damit 
zu kentern. Beim Umkippen muss man an der Schlaufe des 
Spritzdecks ziehen, damit dieses aufgeht und der Paddler frei aus dem 
Boot fallen kann. Alle 9 Kinder und Jugendlichen haben es mehrmals 
probiert und festgestellt, dass dies gar nicht so schwer geht und man 
keine Angst haben muss zu kentern. Alle haben sich dabei im 
Buhnenfeld im Wasser abgekühlt. Einige haben im Sand gebuddelt. 
Jedenfalls hatten alle viel Spaß dabei und fragten: Wann können wir 
das wiederholen? Vielleicht in diesem Jahr noch!! Sonst müssen wir 
auf den nächsten Sommer warten. 

Kerstin Giebelmann 
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DER FÖRDERVEREIN DER RGL 
 

Der Förderverein RGL mit zzt. 28 Mitgliedern hat sich lt. Satzung zur 
Aufgabe gemacht, durch Beschaffung von Fördermitteln die 
sportlichen Aktivitäten und den Bestand der Ruder-Gesellschaft 
Lauenburg zu unterstützen und zu sichern. Für diesen Zweck werden 
die Mitgliedsbeiträge und die eingeworbenen Spenden des 
Fördervereins verwendet sowie durch besondere Spendenaufrufe und 
Spendenaktionen an Firmen, Institutionen und von Nichtmitgliedern. 
Aus diesem Fond konnte bereits mehrfach eine erhebliche Förderung 
geleistet werden.  
 

So wurden zuletzt im Geschäftsjahr 2011/12 erhebliche Mittel 
aufgebracht, um die Boote „Askania“, „Jeetzel“ und „Moldau“ durch 
eine Generalüberholung in der Bootswerft Schröder wieder auf den 
neuesten Stand zu bringen und dem allgemeinen Ruderbetrieb 
zuzuführen. Der Förderverein hat für diese Maßnahme insgesamt 
einen Betrag von € 8.280,00 Euro aufgebracht. 
 

Im ersten Halbjahr 2012 standen an unserem Bootshaus mehrere 
umfangreiche Reparaturarbeiten an. So wurden z. B. durch das 
Frühjahrshochwasser in Verbindung mit dem Eisgang auf der Elbe 
mehrere Rolltore beschädigt, die repariert und z. T. erneuert werden 
mussten und bei dieser Gelegenheit gleich mit einer elektrisch 
betriebenen Öffnungsanlage versehen wurden. Weiterhin wurde 
dringend eine umfangreiche Dachreparatur erforderlich. Diese 
Maßnahmen wurden vom Förderverein mit einem Anteil in Höhe von 
€ 8.000,00 bezuschusst. 
 

Für die Ruder-Gesellschaft Lauenburg sind diese Hilfen äußerst 
hilfreich, weil die teilweise unverhofft auftretenden Kosten aus den 
laufenden Mitgliedsbeiträgen nicht zu decken wären, ohne zusätzliche 
Kredite in Anspruch nehmen zu müssen. 
 

Um diese Förderung aufrecht zu erhalten und möglichst zu erweitern, 
wirbt der Förderverein RGL um weitere Mitglieder. Bei einem 
Jahresbeitrag in Höhe von € 10,00 und einer Mindestspende von  
€ 50,00 bedeutet das eine Belastung von monatlich € 5,00, die sicher 
ohne besondere Einschränkung zu verschmerzen ist. 
 



33 

Aufnahmeanträge erhalten Sie im Bootshaus im Geschäftszimmer der 
RGL oder beim Vorsitzenden des Fördervereins Jürgen Plagemann, 
Elbkamp 22a, in Lauenburg. 

Jürgen Plagemann 
 

 
 

                  BITTE GLEICH 

 

         EIN ANMELDEFORMULAR 

 

                     ANFORDERN 

 
 
 
 

 

Unsere Homepage wird Teenie 
 

Das Internet steckt im Jahr 2000 noch in den Kinderschuhen, und die 
Welt ist in Ordnung. Der FC Bayern ist deutscher Fußballmeister und 
Michael Schumacher Weltmeister der Formel 1. Ich stelle die erste 
Homepage mit einem bescheidenen Webspace von 100 MB ins Netz 
und erstehe die Top-Level-Domainsnamen rg-lauenburg.de und ruder-
gesellschaft-lauenburg.de.  
Jetzt kann ich den Usern einen störungsfreien, sicheren und schnellen 
Zugang zur Verfügung stellen und dies werbefrei. Die Seiten werden 
bekannt und erfreuen sich einer ständig wachsenden Beliebtheit. Das 
fortwährend modernisierte Aussehen veranlasst die gesamte 
Internetwelt auf diese Seiten zuzugreifen und sie werden von vielen 
Plattformen verlinkt. Die Besucherzahlen schnellen in die Höhe. 
Heute zählen wir durchschnittlich 127 Besucher pro Tag, wobei die 
Besuche der Suchmaschinen Robots nicht gerechnet sind. Die Elbe-
Pokal-Regatta lässt die Besucherzahlen jedes Jahr Ende September 
und Anfang Oktober anschwellen. Der Inhalt der Seiten beschränkt 
sich aufs Rudern. Die Vereinsmitglieder erhalten aktuelle 
Informationen aus dem Vereinsleben und von den regionalen 
Ruderaktivitäten. Die Homepage wird stets auf den neusten Stand der 
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Technik gebracht und ist von der Ruderwelt als offizielles Organ der 
RGL akzeptiert. Der Vorstand die RGL übernimmt 2007 die 
Bereitstellungskosten und besitzt heute die Rechte an den Seiten. Jetzt 
können Informationen sehr schnell die Mitglieder erreichen.   

Facebook erobert in den 
Jahren ab 2008 auch in 
Deutschland das Internet. 
Die jüngeren Ruderer im 
Alter bis 25 Jahre kennen 
das Internet nur über 
Facebook. Bei unserem 
Internetauftritt bleibt das 
hohe Niveau der 
Besucherzahlen zwar 
erhalten, und die Seiten 
bekommen die Aus-

wirkungen der Veränderungen im Internet nur schwach zu spüren, 
aber auf diese Veränderung sollten wir reagieren.   
 

Nun hat man sich gerade an eine Homepage gewöhnt und jetzt sind 
die jungen Ruderer bei Facebook. Aber unsere Welt verändert sich 
eben ständig. Obwohl dieser Anbieter die Ideen des Internets auf den 
Kopf stellt, mit den persönlichen Daten recht offen umgeht und immer 
wieder in der Kritik steht, wird er doch von sehr vielen Usern 
angenommen. Unsere Seiten sind jetzt in einem Alter, wo eine 
Veränderung oder eine Erweiterung anstehen müsste. Das Angebot 
zur Mitarbeit aus der JHV 2008 ist immer noch offen und ich warte 
bis heute auf einen jungen fachkompetenten Mitarbeiter, der unserer 
Internetpräsenz einen informations- und designtechnischen 
Innovationsschub gibt. Es müssen aber nicht die alten Formate weiter 
bearbeitet werden. Ich sehe z.B. Facebook als ein neues und Erfolg 
versprechendes Betätigungsfeld. Die japanischen Ruderer twittern 
gerne. Wir hatten auch schon einen blog eingerichtet und versuchten 
es mit bloggen. Auch für eine neue Sprache gibt es ein Interesse, oder 
vielleicht müssen wir ganz neue multimediale Wege beschreiten? Wir 
sind für alles offen. Dabei sein sollten wir aber. Angeboten werden 
kann nur eine ehrenamtliche Tätigkeit. Verdienen kann man dabei nix. 
Aber ich kann versichern, es bringt Spaß. Die Aufgabenbereiche 
lassen sich gut aufteilen und Verantwortungsbereiche gut schneiden, 
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so dass viel Platz bleibt, eigene Initiativen zu entwickeln. Die Arbeit 
kann am eigenen Schreibtisch geleistet werden oder an jedem anderen 
Ort mit dem Notebook auf dem Schoß. Viele Bereiche unseres 
Vereinslebens bekommen noch nicht die verdiente Aufmerksamkeit. 
An dieser Stelle sollte jedes Vereinsmitglied sich die Frage stellen, 
was wollte ich schon immer sagen oder schreiben und den Kontakt 
zum Vorstand suchen. Eine Fachkompetenz lässt sich aneignen. Auf 
Beiträge sollte man jedoch nicht hoffen. Man muss sich schon im 
Verein und in der Ruderwelt umsehen, wenn man etwas schreiben 
möchte.      Jürgen Ziemann 
 

RENNFESTIVAL bei PROTESIA 
 

 

Am 2. September war es wieder so weit. Die Traditionsregatta in 
Hamburg bei Protesia am Osterbek-Kanal stand an. Es war sonnig und 
wurde zum Nachmittag hin immer wärmer. Das gute Wetter lockte 
auch viele Kanuten der Bootsverleiher auf die Osterbek. Leider zu 
viele!! Es waren spannende Rennen, und es wurde immer fair 
gekämpft. Trotz Rennwiederholungen und Problemen mit den 
Kanuten kam das Organisationsteam des Ruderclubs Protesia nicht 
durcheinander, und es lief alles reibungslos. Die Mannschaft der 
Ruder-Gesellschaft Lauenburg war gut in Form und holte sich wieder 
den Gesamtsieg. Alles in allem war es wieder ein netter Tag an der 
Osterbek, und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr.  

Paul Bhend 
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SO ERSCHRECKT MAN GEGNER ERFOLGREICH!!! 

 

 

ER HATTE DIE BEIDEN IM GRIFF 
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Dickenvierer 2012 
 

 
 
Der Nachmittag des 5. September zeigte sich von seiner besten Seite: 
Sonnenschein, leichter Wind, nur kleine Wellen. So strömten dann 
viele Schlachtenbummler ins Bootshaus und sicherten sich auf der 
Terrasse einen guten Platz zur Beobachtung der Rennen. Allmählich 
trafen auch die Aktiven ein. Als Gäste wollten in diesem Jahr mit 
einer Mannschaft antreten: Polizeizentralstation Lauenburg, DLRG, 
MEWA (mit zwei Booten!).  Insgesamt waren 18 Einladungen an 
Lauenburger Betriebe und Institutionen verschickt worden. Von vielen 
kam leider keine Rückmeldung. Vom Wasser- und Schifffahrtsamt 
kam eine Absage, es gäbe nicht genug Interessenten; man wolle sich 
aber im nächsten Jahr bemühen. Die Wasserschutzpolizei musste aus 
Krankheitsgründen ebenfalls absagen, Leichte Schwierigkeiten gab es 
(wie in den letzten Jahren schon „Tradition“) die Mannschaften der 
RGL zusammenzubekommen. Dank Uwe Bhends Organisations-
talents formierten sich nach Losentscheid schließlich zwei Vierer. 
Eigentlich war der „Dickenvierer“ reine Männersache. Da aber ein 
Ruderer noch fehlte, stellte sich Kerstin Giebelmann zur Verfügung. 
 

Als erste starteten die Gäste in zwei Läufen mit Zeitnahme. In 
bewährter Weise wurden die Boote auf der Höhe von Mahneckes 
Twiete von Peter Perthun vom Polizeiboot aus gestartet. Im ersten 
Lauf siegte das Boot MEWA 1 vor der Polizei Lauenburg, im zweiten 
Lauf MEWA 2 vor der DLRG. Die Rangfolge sah dann nach 
Auswertung der Zeiten so aus. 1. MEWA 1, 2. Polizei, 3. MEWA 2,  
4. DLRG.  



38 

Es muss hier einmal deutlich gesagt werden: Alle haben mit großem 
Einsatz gekämpft. Beachtenswert ist auch, dass vorher aus Termin-
gründen relativ wenig trainiert werden konnte. So hatten die Sieger als 
Neueinsteiger nur zweimal in den Tagen vor dem Rennen im Boot 
gesessen. 
Nun gingen die Recken der RGL an den Start. In hartem Bord-an-
Bord-Kampf setzte sich schließlich die von Paul Bhend gesteuerte 
Mannschaft mit Axel Eggert, Winnie Schuldt, Uwe Bhend und Gerd 
Brandt durch. Im zweiten Boot saßen Sven Scharnweber, Kerstin 
Giebelmann, Fiete Stahlbock, Denis Lesage mit Steuermann Tim 
Hofmann. 
Nachdem die Boote weggepackt waren und sich alle wieder landfein 
gemacht hatten, trafen sich alle auf der Terrasse, wo dann gleich die 
Siegerehrung stattfand. Die Gäste erhielten Urkunden und die Sieger 
der RGL die Ermahnung, doch bitte dafür zu sorgen, dass eine 
Plakette an die „Dickenvierertafel“ angebracht wird, wie es nun 
einmal usus ist.  
Ein anschließendes Matjesessen rundete den Abend ab.  
Ein Paar Tage später erreichte mich eine E-Mail von den Teilnehmern 
der MEWA, die sich für die gelungene Organisation mit allem 
Drumherum bedanken und gleichzeitig ankündigen, im nächsten Jahr 
wieder mitzumachen. 

Helmut Knobel  
 

IMMER GUT   Sylt     
 

„Alle, die mit uns nach Sylt hin 

fahren, müssen sehr hart im 

Nehmen sein!“, unser Lied. 
 

Eine Fähre wird uns ans Ziel 
bringen, sagt uns das Navi auf der 
Hinfahrt. Leichte Verwirrung. Das kann doch nicht sein! Wir wollen 
über den Hindenburgdamm mit dem Autozug nach Sylt. Jetzt ist 
Frauenpower gefragt. Wir können ohne Wartezeit auf den Zug fahren 
und oh Schreck - wir fahren rückwärts und sehen die Rückfront eines 
mittelgroßen Lasters. 
In List die Autos schnell abgestellt und hin zu „Gosch“. - Tierchen 
essen. Superlecker gebratene Scampis mit Knoblauchsauce und Blanc 



39 

de blanc. Erster Strandspaziergang, Abendessen im Piratennest, Musik 
von Santiano im Hintergrund und für jeden ein Reagenzglas 
Piratenblut! 

 

Am nächsten 
Morgen Wanderung 
von Kampen nach 
Westerland bei 
Windstärke 5 und 
mehr. Die Surfer und 
Kitesurfer hatten 
ihren Spaß bei 
diesem Wellengang. 
Tolle Bedingungen 
beim 21. Surfer - 
Worldcup auf Sylt. 

Das Abendessen wieder im Piratennest bei Musik von Santiano aber 
dieses Mal für jede zwei Reagenzgläser Piratenblut! 
 

Dritter Tag, der Tag vor Vollmond. Es schüttet - fast waagerecht - wie 
aus Eimern. Die erste Regenumzugsaktion im Auto auf dem Parkplatz 
in Westerland. Egal - wir hatten ein Ziel: Lamm-Petersen auf dem 
Wochenmarkt. Es gibt nichts Leckereres als Salzwiesenlamm.  
Strandwanderung mit Kunst am Strand von Samoa bis Sansibar. 
Danach in die kleine Teestube von Keitum. Der Mond schlägt voll zu. 
Kein Tee! Die Bedienung war schlichtweg überfordert. Dafür 
Shopping bei „Wind“. 
Am Abend die übliche Prozedur. Essen im Piratennest mit Musik von 
Santiano aber jetzt für jede drei Reagenzgläser Piratenblut. 
 

Neue Erkenntnisse: Gerudert wird auch im „Aquarium von Sylt“ - 
nämlich von den Ruder-Krebsen. 
Die spektakulären Heats führten die Surfer vor Westerland rasant im 
15-Minuten-Rhythmus durch. Sie endeten aber oftmals im 
Weißwasser oder manchmal auch im Waschgang. 
Beim Abschied konnten die im Nest gebliebenen Piraten ihre Tränen 
nicht verbergen und ließen uns nur ungern ziehen. – Aber wir 
kommen ja wieder.                                                            Eva Ziemann 
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Alle die mit uns nach Sylt hinfahren, müssen mit ins Piratennest. 

Alle Frau`n der RGL, die trinken Roten, die trinken Roten, 

alle Frau`n der RGL, die trinken gerne Piratenblut. 

 

 
 

v.l.:  E. Brandt, M. Plagemann, R. Gätcke, H. Frömmling, H. Gläser, R. Rüger, 
E. Ziemann, D. Dührkoop, H. Kappes. Nicht auf dem Bild, I. Plagemann 
 

ELBE-POKAL 2012 

Das Wetter spielte gerade noch mal mit. 
 
Wie immer fand am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, die 
Langstrecken-Regatta von Boizenburg nach Lauenburg über 12 km 
statt. 5 Achter und 16 Vierer gingen an den Start. Dies waren 4 Boote 
mehr als im letzten Jahr. So allmählich erholt sich die Regatta wieder 
von dem Ausfall wegen Hochwassers im Jahr 2010 
 

Erstmalig in diesem Jahr war der „Boston-Achter“ der Allemannia 
nicht in Lauenburg angereist. Dieser Achter sorgte vor Jahren dafür, 
dass das Achterrennen im Regattaplan aufgenommen wurde. Die 
Mannschaft, immer ein Garant für gute Laune, ihr Schlachtruf wurde 
doch sehr vermisst. 
 

Auch erstmalig in diesem Jahr: die Beteiligung der Jugendlichen. In 
diesem Rennen gibt es im nächsten Jahr vielleicht ja wünschens-
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werterweise mehr Konkurrenz. Die Lauenburger Jugendlichen (Paul 
Bhend, Julian Otto, Carsten Schulz, Constantin Tormann, Stfr. 
Daniela Vehse) ruderten im „Jugend-Gigvierer“ ein gut eingeteiltes 
Rennen und siegten mit gut 17 sec. vor der Mannschaft aus 

Geesthacht. 
 

Insgesamt 
gingen 19 
Vereine mit 125 
Aktiven bei 
glattem Wasser 
und wenig Wind 
über die Strecke. 
Anschließend, 
wie immer, 
warteten 150 
Haxen auf 

hungrige Ruderinnen, Ruderer, Helfer und Gäste. Allerdings konnten 
einige ihren Haxenhunger nicht bis nach der Siegerehrung bezähmen 
und brachten ziemliche Unruhe in die Veranstaltung. 
Wie im letzten Jahr, war der 3. Oktober noch angenehm warm und 
nachmittags zeitweise sonnig, so dass das Kaffeetrinken auf der 
Terrasse stattfinden konnte. 
Die ELBE-REGATTA vorzubereiten und durchzuführen ist ja immer 
eine besondere Herausforderung und bedeutet viel Arbeit und Energie 
für die vielen Helfer, die nötig sind. Auch wenn nicht immer alles zur 
vollsten Zufriedenheit läuft, aber alles in allem hat es wohl ganz gut 
geklappt. Die Gäste jedenfalls waren zufrieden und kommen bestimmt 
im nächsten Jahr gerne wieder. 

Ilse Plagemann 

Eintritte 2012 
 

Svea Behling, Elias Brix, Marvin Delfs, Colin Dudda, Paul Franck, 
Julia Heise, Wolfgang Knop, Chris Pascal Lange, Niklas Alexander 
Lange, Anja Lattki, Jonas Lattki, Wolfgang Lattki, Manfred Lenz, 
Benedikt Prison, Jens Rahn, Susanne Schimming-Langner, Ingrid 
Schreyer, Daniel Vehse. 
Wir wünschen allen neuen Mitgliedern viel Spaß - und fühlt Euch 
wohl in der RGL! 
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RUDER-GESELLSCHAFT LAUENBURG e.V. 
Am Kuhgrund 6   21481 LAUENBURG 
Postfach 1323 21472 LAUENBURG 
Telefon  04153-2236 
E-Mail: www.vorstand@rg-lauenburg 
 
Bankverbindungen: Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 
    BLZ 230 527 50 
    Kto.Nr.400 17 45 
 

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

Förderverein:  Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 
    BLZ 230 527 50 
    Kto.Nr.405 47 17 
 

VORSTAND / FÖRDERVEREIN 
 
1. Vorsitzender:  Jürgen Plagemann    Tel. 04153/2919 
    Elbkamp 22 a 21481  Lauenburg 
 

2. Vorsitzender:  Wolfgang Genczik    Tel. 04153/4146 
    Spitzort 23  21481  Lauenburg 
 

Finanzen:   Franz-Ludwig Fischer   Tel. 04153/2697 
    Elbstr. 10  21481  Lauenburg 
 

Schriftführerin:  Regina Rüger     Tel. 04153/2268 
    Moorring 6 f 21481  Lauenburg 
 

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

Vorsitzender:    Hermann Plagemann 
     Murjahnstr. 7,   21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/2937 
     E-Mail: vorstand@rg-lauenburg.de 
 
Stellvertr.Vorsitzender:  Herbert Güttler 
Finanzen/Verwaltung  Stettiner Str.11,   21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/2631 
     E-Mail: 2.vorsitzender.finanzen@rg-lauenburg.de 
 
Stellvertr.Vorsitzender:  Reinhard Graue 
Sport     Schulweg 2,   21447 Handorf 
     Tel. 04133/6799 
     E-Mail: 2.vorsitzender.sport@rg-lauenburg.de 
 
Schriftführer:    Peter Perthun 
     Elbstr. 26a,   21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/559120     01711437680 
     E-Mail: schriftführer@rg-lauenburg.de 
 
Ruderwartin/    Kerstin Giebelmann 
Paddelwartin:    Elbstr. 69,   21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/520845 
     E-Mail: ruderwartin@rg-lauenburg.de 
     E-Mail: paddelwartin@rg-lauenburg.de 
 
Ruderwart    Helmut Knobel 
     Talweg 2d,   21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/81607     01373687491 
     E-Mail: ruderwart@rg-lauenburg.de 
 
Boots-/Materialwart:   Jürgen Giebelmann 
     Elbstr. 69,   21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/520845 
     E-Mail: bootswart@rg-lauenburg.de 
 
Jugendvertreter   Philipp Witassek 
     Lerchenweg 10   21481 Lauenburg 
     Tel. 04153/51467 
     E-Mail: jugendvertreter@rg-lauenburg.de 
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HIER SPRICHT DIE REDAKTION 
 

Liebe Leserinnen und liebe Leser 
 

Nun ist das Jahr 2012 schon fast wieder zu Ende, und wie schon seit 
vier Jahren habt ihr im Oktober den neuen Stecknitz-Kurier in den 
Händen. Nicht über alle Aktivitäten wird hier berichtet, aber ich 
denke, der Kurier stellt einen guter Querschnitt der Geschehnisse in 
der RGL dar. 
Auch wenn Euch der Kurier als Heft auf Papier vorliegt, könnt Ihr den 
Kurier selbstverständlich auch im Internet lesen. Der Vorteil dabei ist: 
die Fotos sind farbig und in guter Qualität zu sehen. Blättert einfach 
mal unter: www.ruder-gesellschaft-lauenburg.de 
Bei der Gelegenheit stößt man meist auch auf andere interessante 
Informationen. Es lohnt sich. 
Und zum Schluss: Freuen würde ich mich auch in den Wintermonaten 
über Artikel, denn die RGL schläft auch im Winter nicht, der eine 
oder andere hat bestimmt etwas Interessantes und Lesenswertes zu 
berichten. 
 

Wie immer danke ich allen Schreiberinnen und Schreibern für die 
Berichterstattungen, ohne die auch dieses Heft nicht erschienen wäre. 
 

Der nächste STECKNITZ-KURIER erscheint Ende April 2013 
Die Redaktion 

 

Redaktionsschluss ist der Freitag vor dem Anrudern 
Beiträge bitte unter:   i.plagemann@online.de 

 

 


