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Wir begrüßen als neue Mitglieder:
Berenguer Alonso Guillermo
Bretschneider Katrin
Engelbrecht Tanja
Gutscher Roman
Hofbauer Ulrike
Houdeau Gabi
Hüttner Julia
Jansen  Sven
Knobloch Teresa
Liebl Christine
Löffler Markus
Pohl Philip
Rhein Susanne
Sasse Ruth (Kanu)
Schwegmann Günter
Stegschuster Georg
Thammer Sophie
Weber Tobias

Wir gratulieren zur Vermählung

Gundi Heuser und Robert Buchmann
haben sich "getraut". Gundi schmückt 
sich nun mit dem Namen Buchmann.
Die KS-Redaktion gratuliert auf das 
Allerherzlichste.

Regensburg, am 10. August 2012

Kielschweinredaktion in eigener 
Sache:

Das KS lebt von den Textbeiträgen der
Mitglieder. Redaktionsschluss für 
Heft 3 ist der 1. Dez.   
(Text und Fotos getrennt)
kielschwein@regensburger-
ruderverein.de      
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Neues vom Leistungssport 2012

AKTUELL 23. Juli 2012:
7 Bayerische Meistertitel für den RRV

Jungen Doppelzweier und Doppelvierer 12/13 Jahre
(Leo Kraus, Moritz Stiebler, Johannes Troidl, Tim Weinem, Stm.

Valentin Prantl)
Mädchen Doppelzweier Leichtgewicht 13/14 Jahre

(Svenja Spiegl, Julia Weber)
Junior B Einer und Doppelvierer Leichtgewicht

(Elias Kraus, Valentin Rupprecht, Stm. Johannes Troidl in Rgm.
mit RRK)

Junior A Einer und Doppelvierer
(Chris Rieß in Rgm. mit RG München)

Titel für RRV bei 

Bundeswettbewerb in Wolfsburg:
Deutsche U15 Meisterschaften

3000 m: 3 x Goldmedaille und 1 x Gesamtsieg
Bundessieg, Silber und 4. Platz über 1000 Meter

Moritz Stiebler und Leo Kraus im Jungen-Doppelzweier 12/13
Jahre (Gesamtsieger)

Svenja Spiegl im Leichtgewichtseiner 13 Jahre (Vizemeisterin)
Johannes Troidl im Leichtgewichtseiner 13 Jahre (4. Gesamt-

platz)
Mixed--Doppelvierer: Silber im C-Finale
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Regensburger Rudernach-
wuchs in Bamberg erfolg-
reich 12 Siege in Bamberg

Noch im April fand auf dem Main-
Donau-Kanal in Bamberg die erste
große Regatta in Bayern in dieser
Saison bei wechselhaftem April-
wetter statt. 1800 Boote aus ganz
Süddeutschland, unter ihnen die
Aktiven des Regensburger Ruder-
Klubs und Rudervereins, nutzten
dieses Wochenende als ersten
Test und die Landesjugendleiter
von Bayern und Baden-Württem-
berg sichteten schon mal den
Nachwuchs für ihre Kader der
Deutschen U15-Meisterschaften.

Am Samstag standen zunächst
die 3000 Meter im U15-Bereich
an, da die Deutschen Meister-
schaften auch über 3000 und
1000 Meter in Kombination ausge-
tragen werden.

Leo Kraus und Moritz Stiebler
(Jg. 98) konnten mit dem 2. Ge-
samtrang und als schnellstes
bayerisches Boot die Erwartungen
erfüllen, ebenso Johannes Troidl
als Zweiter im Leichtgewichts-Ei-
ner der 13-jährigen. Gemeinsam
mit Valentin Prantl und Steuer-
mann Tim Weinem konnten die
drei zudem einen Sieg im RRV-

Jungen-Doppelvierer über 1000
Meter herausrudern. 

Ansonsten gab es für das RRV
U15-Team der Jungen und Mäd-
chen noch Plätze im Mittelfeld
und der Trainingsrückstand vom
Winter muss in den kommenden
Wochen noch nachgeholt wer-
den.

Überzeugen konnte allerdings
mit Tim Weinem ein 11-jähriges
Nachwuchstalent des RRV, der
sich an beiden Tagen im Einer
(12 Jahre und jünger) durchset-
zen konnte.

Bei den Junioren B (15/16 Jahre)
war nur ein Teil der Regensbur-
ger Aktiven am Start, dies dafür
sehr erfolgreich. 

Jeweils einen Sieg im Einer
konnten sich Andreas Arendt,
Tim  Cronenberg und Elias
Kraus errudern, während sich
der RRV-Junioren-Doppelvierer
in der Besatzung Constantin
Weinem, Robert Gessendorfer,
Valentin Rupprecht, Jannis
Meierhöfer mit Steuermann Jo-
hannes Troidl  gegen die bayeri-
sche Konkurrenz durchsetzte. 

Zudem waren die Junioren noch
in diversen Zweiern und Vierern
am Start und zeigten auch hier
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gute Rennen, auch wenn es nicht
zum Sieg reichte.

Die Ehre der RRV-Mädels rettete
schließlich Simone Kellner mit
ihrem Sieg im Einer.

Bei den Junioren A (17/18 Jahre)
siegte Christoph Rieß an beiden
Tagen im Einer und gemeinsam
mit seinem Bruder Dominik im
Männer-Doppelzweier und war
mit 4 Siegen erfolgreichster
RRVler.
ed

4 RRV Boote im Bayern-
Kader Regensburger Ru-
derer bei Regatten in Hei-
delberg und Köln erfolg-
reich

Bei der Heidelberger Regatta
ging es für den Rudernachwuchs
(12-14 Jahre) um die Qualifikation
für den Bayern-Kader, der bei den
Deutschen U15 Meisterschaft An-
fang Juli Bayern vertritt.
In Köln hingegen gab es eines
der letzten Kräftemessen der
Deutschen Ruderelite im Junio-
renbereich (15-18 Jahre) vor der
Deutschen Jahrgangsmeister-

schaft Ende Juni in Essen. 

In Heidelberg sicherte sich 
Johannes Troidl das erste Ti-
cket für die U15-Meisterschaften.
Als zweitschnellster Bayer im
Leichtgewichts-Jungen-Einer 13
Jahre am Samstag und sowie ei-
nem Sieg am Sonntag legte er
eine überzeugende Leistung ab. 

Wegen einer Erkrankung sprang
er zudem kurzfristig im RRV-
Mixed-Doppelvierer ein und si-
cherte gemeinsam mit Steffi
Arendt, Julia Weber, Jonas
Rohn sowie Steuermann Valen-
tin Prantl durch einen deutlichen
Sieg ebenfalls die Qualifikation
für den Bayern-Kader.

Svenja Spiegl war nicht nur die
schnellste bayerische Ruderin im
Leichtgewichts-Einer der 13-Jäh-
rigen, sondern ließ auch die ge-
samte süddeutsche Konkurrenz
hinter sich und wird somit eben-
falls im bayerischen Aufgebot
stehen. Gemeinsam mit Jonas
Rohn war sie zudem in einem
Mixed-Vierer mit weiteren bayeri-
schen Ruderern erfolgreich.

Moritz Stiebler und Leo Kraus
legten an beiden Tagen am Sie-
gersteg an. Auch sie ließen die
gesamte Konkurrenz im ersten
gesetzten Lauf hinter sich.
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Der 11-jährige RRV-Nachwuchs-
ruderer Tim Weinem ließ zwar
die 12-Jährigen Gegner hinter
sich, doch auf seine erste
Meisterschaftsteilnahme muss er
noch warten, denn er ist noch zu
jung.

Überzeugen konnte zudem Ja-
kob Troidl, mit seinem Sieg am
Samstag qualifizierte er sich für
das A-Finale, das er am Sonntag
ungefährdet für sich entschied,
während sich Jannis Meierhöfer
über seinen Sieg im 3. gesetzten
Lauf freuen konnte. Zum Ab-
schluss passierte mit Dominik
Rieß ein weiterer RRVler als ers-
tes die Ziellinie im Männer-Einer.

Ein Achtungszeichen setzten die
Junioren des RRV in Einern und
Doppelvierer in Köln. So konnte
Andreas Arendt im Auswahlboot
des Bayerischen Ruderverban-
des (BRV) am Samstag  einen
Sieg und am Sonntag im A-Fina-
len einen guten 4. Platz im Dop-
pelvierer der B-Junioren (15/16
Jahre) errudern. 

Bei den gleichaltrigen Leichtge-
wichten sitzen mit Elias Kraus,
Valentin Rupprecht und Steuer-
frau Franziska Hollnberger
gleich drei RRVler im BRV-Aus-
wahlboot. Durch einen 2. Platz
und schließlich den 5. Platz im

ersten gesetzten Lauf unterstri-
chen auch sie ihre Ambitionen für
die Jugendmeisterschaften. 

Die beste Leistung lieferte Elias
allerdings im Einer ab. Durch sei-
nen Sieg am 1. Tag sicherte er
sich einen Startplatz im ersten
von achten gesetzten Läufen.
Auch hier konnte er gut mithalten
und landete knapp hinter dem
Bronzerang auf einem sehr guten
5. Platz von insgesamt 50 Boo-
ten. Auch Valentin erfüllte mit ei-
nem dritten Rang und Platz 6 im
C-Finale die Erwartungen.

Ebenfalls in das A-Finale zog bei
den A-Junioren (17/18 Jahre)
Dominik Rieß mit einem Sieg
ein und erreichte hier schließlich
einen guten 6. Platz.

6 Siege in der Schweiz 

Als letzter Formtest vor den
Deutschen Jahrgangsmeister-
schaften (U19) Ende Juni in Es-
sen diente den RRV-Junioren die
Internationale Regatta in Sarnen/
Schweiz. Hier wurden zudem die
Schweizer Schülermeisterschaf-
ten sowie die U23 Rangliste aus-
gefahren.

Insbesondere der Auswahlvierer
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(15/16 Jahre) des Bayerischen
Ruderverbandes mit dem Regen-
sburger Andreas Arendt an Bord
konnte überzeugen. Sowohl im
Vorlauf als im A-Finale am Sonn-
tag sicherten sie sich den Sieg
unter 27 Booten. Da bei dieser
Regatta keine Leichtgewichtsren-
nen ausgefahren werden startete
das Leichtgewichts-BRV-Boot mit
Elias Kraus und Valentin
Rupprecht an Bord im gleichen
Rennen. Auch sie konnten den
Vorlauf gewinnen und zeigten mit
einem 4. Platz im A-Finale gegen
die körperlich überlegene Kon-
kurrenz ein hervorragendes Ren-
nen. 

Als drittes Regensburger Boot
war schließlich noch ein reiner
Vereins-Doppelvierer mit Robert
Gessendorfer, Jannis Meierhö-
fer, Constantin Weinem und
Tim Cronenberg am Start. Nach
einem 5. Platz am Samstag erru-
derten sie sich am Sonntag einen
sehr guten 4. Platz im B-Finale.

Im Einer der B-Junioren (15/16
Jahre) waren Elias Kraus und
Jakob Troidl am Start. Die bei-
den Leichtgewichte bestätigten
mit Rang 5 im A-Finale bzw. ei-
nem Sieg im 3. Gesetzten Lauf
die in sie gesetzten Erwartungen,
während die Zweierkombination
Arendt/Cronenberg mit dem 3.

Platz im B-Finale unter 40 Boo-
ten überzeugen konnte.

Während die 11-13 jährigen
„leichtgewichtigen“ Kinderruderer
in der U15 Konkurrenz im Mittel-
feld landeten, konnten sich die
Brüder Rieß abwechselnd über
Einersiege freuen. 

Am Samstag siegte Dominik
Rieß im Vorlauf und kam schließ-
lich im A-Finale der U23 auf ei-
nen sehr guten 4. Platz während
sein Bruder Dominik nach Platz
3 am Sonntag das B-Finale für
sich entscheiden konnte. Ge-
meinsam im Doppelzweier er-
reichten sie den 4. Platz im A-Fi-
nale.
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Die Regatta in Bamberg, die die-
ses Jahr sowohl regnerisch als
auch sonnig war, war insbeson-
dere auch sehr erfolgreich. Au-
ßerdem war es die erste Qualifi-
kation für den Bundeswettbe-
werb der Kinder im Sommer in
Wolfsburg.

Alles begann damit, dass wir uns
am Samstag, den 21.3.2012, um
5 Uhr morgens am Bootshaus in
Regensburg trafen und uns dann
mit 26 Personen auf den Weg
nach Franken machten, wo es
zunächst nur sehr kalt war aber
noch nicht regnete. Gleich haben
wir begonnen, alle Boote aufzu-
riggern und die ersten Rennen
des Tages anzuschauen und an-
zufeuern. Über den Tag verteilt
schien immer wieder mal die
Sonne oder es regnete – also ty-
pisches April Wetter. Insgesamt
konnte sich der Regensburger
Ruderverein über  10 Siege in
vielen verschiedenen Bootsklas-
sen freuen.  Auch der junge Tim
Weinem erruderte sich im leich-
ten Einer seinen ersten Sieg.
Abends haben wir uns dann auf
den Weg nach Kitzingen ge-
macht und  uns dort beim Chine-
sen gestärkt  und übernachteten
danach in den Umkleiden des
Kitzinger Rudervereins.  
Am nächsten Morgen fuhren wir

leider wieder sehr  früh nach
Bamberg, um dort weitere Ren-
nen zu absolvieren und anzu-
schauen. Dort kamen dann  u.a.
Hugo und Steffi Arendt zu uns, die
davor noch in Regensburg waren.
Gegen 17 Uhr, als alle Rennen
beendet worden waren riggerten
wir schnell alle Boote ab um sie
dann auf den Hänger zu verladen
und fuhren um ca. 18 Uhr nach ei-
nem nassen und anstrengendem
Tag wieder zurück nach Regens-
burg , wo wir ohne größere Staus
um ca. 20 Uhr erschöpft anka-
men.  
Christoph Otto
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Vatertag 2012: Krachenhausen-RRV
FiF: Wolfgang, Helmut, Hans
Floh: Mucky, Jochen, Fritz
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Für den 14.04.2012  hatten wir zu
unserem 2. Kanu Naab Test ein-
geladen. Ziel war wieder ein sport-
liches  Kräftemessen für jeder-
mann auf die Beine zu stellen.
Schon im Vorfeld zeigte sich –
ohne etwas Arbeit geht es nicht
ab. Zum Glück engagieren sich
bei uns im  Verein sehr viele und
damit verteilt sich die Vorbereitung
und Durchführung auf einige (brei-
te)  Schultern. Gleich hier ein gro-
ßer Dank an alle Helfer und Unter-
stützer.
In der Woche vor dem Wettkampf
stieg die Spannung. Wird alles
klappen? Wer wird kommen? Ha-
ben wir schöne und schnelle Boo-
te am Start?  Werden alle zufrie-
den sein? Was macht das Wetter?
Bei letzterem befürchtete ich eini-
ge Tage davor noch Böses, aber
die Prognosen verbesserten sich
von Tag zu Tag. Beim Wettkampf
hatten wir dann zwar keinen strah-
lend blauen Himmel aber es war
gemäßigt warm und regenfrei. Ein
kräftiger Wind und einige einge-
baute Böen sorgten für einige 

Herausforderungen.
Schon am Freitag reiste der erste
Teilnehmer an – Konrad aus Des-
sau – und richtete sich im Ju-
gendraum ein. Samstag trudelten
dann die Teilnehmer der Reihe
nach ein. Einige sehr früh, so
dass  man noch richtig Zeit zum
Klönen  hatte. Man sah schnell,
dass da einige Teilnehmer wohl
Großes vor hatten – schnelle
schmale Boote und gut trainierte
Leute. Fast jeder fuhr mit GPS,
die meisten mit Wassersack und
Verpflegung. 
Nach einer kurzen Ansprache
und Einweisung ging’s auf‘s Was-
ser. Es galt die Donau bis Maria-
ort als neutralisierte Fahrt zu
überwinden. Für mich schon die
erste Herausforderung. Ich wollte
nicht schon im April wieder un-
freiwillig baden gehen – der kräf-
tige Nord-Ost-Wind hatte eine
schöne Welle aufgebaut.  Aber
geschafft.
Angekommen auf der Naab in
Mariaort kamen noch planmäßig
einige Sportler aus der Paraca-
noe-Klasse dazu. Wir sammelten
uns alle unter der Fußgängerbrü-
cke und warteten auf den Start.
Alfons gab das durchdringende
Signal pünktlichst  2‘ vor halb.
Die meisten legten sich ins Zeug,
als ob auf den nächsten 200 Me-
tern das Ziel wäre. Da ich gerade
ganz hinten war, konnte ich das
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Rieß - Brüder

Valentin Prantl
Svenja Spiegl

„Drama“ schön beobachten, hatte
aber auch extrem viele unruhige
Wellen, die mein wackliges Kajak
schon wieder umschubsen woll-
ten.
Die Spitze war schon weit vorn
und ich versuchte mich langsam
etwas vorzuarbeiten. Immer wenn
ich ein Kajak eingeholt hatte, ver-
suchte ich mich erst mal im Sog
etwas auszuruhen. Vorteil meines
ungelungenen  Starts – ich konnte
die Paddel-Technik der Leute gut
studieren und auch immer kurz ei-
nen Plausch einlegen. Für die Mo-
ral ist überholen  sowieso besser
als überholt zu werden. 
Schon vor der ersten Straßenbrü-
cke in Etterzhausen kam uns Se-
bastian entgegen. Er ist heute nur
die kurze Strecke gefahren und
wird wohl, wenn er nicht nochmal
einkehrt, die Strecke gewinnen.
Ich bin schon auf seine Zeit ge-
spannt. 
Kurz nach Ebenwies holte ich
dann noch eine schöne Baidarka
von Zegul ein. Ich war schon et-
was  kaputt und ruhte mich bis
fast Penk in deren Welle aus. Lei-
der schwenkte Stephan in Penk
zur mittleren Strecke ab. Schade -
ich war erstaunt, wie schnell die-
ses relativ „dicke Schiff“ so lief.
Jetzt waren nur noch vier Kajaks
vor mir. Die drei Passauer Renn-
abfahrtsfahrer und Thomas mit

seinem Epic. 
Ab jetzt fuhr ich bis zum Ziel
ganz allein und so ohne Hilfe die
14 km. Selbst schuld - schließlich
wollte ich von hinten nicht wieder
eingeholt werden.  
Endlich kamen die Klostertürme
von Pielenhofen ins Blickfeld -
heißt - die Wende ist nicht mehr
weit. Dann kamen mir auch Tho-
mas H. und Martin nebeneinan-
der locker und zügig fahrend ent-
gegen. Beide schauten noch
sehr entspannt aus. Ich war auch
erstaunt, dass sie gar nicht so
extrem viel Vorsprung hatten.
Kurz danach kamen Hans und
Thomas T. Ja - Hans sah ausge-
sprochen locker aus, doch Tho-
mas � na ja gut - er paddelt erst
seit kurzer Zeit, sitzt in einem
Tourenboot und dafür darf man
dann auch mal etwas ange-
strengt ausschauen.
Das schöne einer Wendestrecke
ist immer wieder, man bekommt
auch das Rennen an der Spitze
mit und hat eine schöne Über-
sicht, wer da vor oder hinter ei-
nem paddelt.
Wendeboje - klar bekam mein
Boot und ich wieder das Zittern.
5,95 Meter Länge mit fast 0-kmh
und dann scharfe Wende. Das ist
nicht meine Stärke. Dann sah ich
auch noch gut  100 Meter hinter
mir Konrad und Jürgen zusam-
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men kommen. Die wollen mich
doch nicht etwa wieder einho-
len? Sie haben es natürlich gut -
vor Ihnen ein Ziel immer im Blick.
Ich dagegen hatte auf Sichtweite
niemanden vor mir. Thomas war
bestimmt schon 4 Minuten vo-
raus. Also nur nicht nach hinten
schauen und locker und kräftig
vorwärts. Ich versuchte mich auf
meine ausbaufähige Technik zu
konzentrieren und trieb den Ta-
cho auf  12�13 km/h.  Dies ging
bis Ebenwies, dann wurde es
merklich langsamer.
Einige kamen mir noch entge-
gen. Alle sahen noch sehr gut
und vor allem zufrieden aus.
Schön! Das Wetter hält, was will
man mehr.
Nach einigen zähen Kilometern
und nervenden Gegenwind kam
Mariaort in Sicht. Ich konnte
kaum noch sitzen, aber ich wur-
de nicht mehr eingeholt und
schaute zurück – keiner irgend-
wo in Sichtweite. Ich muss also
doch schnell gewesen sein.  Am
Horizont sehe ich die ersten vier
Kajaks langsam in Richtung Do-
nau ziehen und dazwischen ist
noch Frauke, die die Mittelstre-
cke als einzige Frau in Angriff
genommen hat. Meine Uhr zeig-
te 2:06 Std..., das könnte über
10 km/h sein. Müsste ich zu
Hause nochmal nachrechnen.
Ich war super zufrieden - nicht

gekentert und nur wenige Minuten
hinter den Ersten. Im Herbst sah
das noch anders aus – da war ich
bei über 2:35.
Am Bootshaus trudelten dann alle
wieder ein. Jeder teilte seine Zeit
Hella und Alfons mit. Es gab Ge-
spräche über Strecke, Material
und zukünftige Projekte – Hidden-
seemarathon? � Die Vereins-
gaststätte war schon bereit.
Während des Rennens waren ei-
nige Helfer auch sehr aktiv – Sa-
bine und Martina machten gute
Fotos und Karsten – unser Vor-
jahressieger – begleitete die Ka-
jakfahrer mit Kajak, schoss  Fotos
und sammelte hinter den letzten
auch noch die Wendebojen wie-
der ein. Danke an alle! 
Auswertung und Siegerehrung
führte Alfons gewohnt professio-
nell durch. Alle wurden geehrt und
jeder erhielt eine Urkunde mit
Platz und Zeit. Sehr freute ich
mich, dass wir auf allen 3 Stre-
cken sowohl Männer als auch
Frauen am Start hatten und wie
nahmen unsere Ruderboote mit
teil. 
In Verein saßen die Letzten noch
etwas länger und einige trafen
sich sogar abends nochmal in der
Stadt. Thomas führte für die aus-
wärtigen Übernachter eine kleine
Stadtführung mit Kneipenbesuch
durch. Die Spaghetteria war ge-
nau richtig um die Kohlenhydrate
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Magdalena Prantl

Vero Nissl, 

Elias Kraus

wieder aufzufüllen.
Das war er nun - unser 2. Kanu
Naab Test. Das  Feedback der
Teilnehmer und auch Zuschauer
war sehr positiv. Einiges wurde
schon vom Herbst zum Frühjahr
verbessert. Weiteres wird folgen.
Wir haben über 50% mehr Teil-
nehmer. Das sportliche Niveau
war erstaunlich hoch. Auf allen
Strecken haben wir neue Rekor-
de. Bei einigen Zeiten wird es si-
cherlich nicht so leicht, diese noch
zu verbessern. Nur um zwei Er-
gebnisse zu nennen – Klaus Ka-
milli fuhr die mittlere Strecke –
also ca. 16 km – in 1:23:00. Damit
war er auf der Strecke „nur“ Ge-
samtzweiter hinter Peter Moysey,
aber er ist AK60+!! Weiter unser
Thomas Höllscher (Ex-Passau) –
fuhr die lange Strecke bis Pielen-
hofen in 1:54:49. Dem konnte kei-
ner folgen. Gratulation!
Schön war auch, dass wir hohen
Besuch von unserem Bezirks-Vor-
sitzenden Karlheinz Baumer be-
kamen.  Die zeigt doch auch das
Interesse an unserer kleinen Ver-
anstaltung.  Ganz toll fand ich,
dass Christine mit Ihren „Schütz-
lingen“ in der Paracanoe- Klasse
gestartet ist und alle sehr gut
durchkamen und gute Leistungen
erzielten. Wir hoffen, wir sehen
Euch im Herbst wieder! Wenn wir
das nächste Mal noch Teilnehmer

in der Altersklasse unter 18 Jah-
re hätten – das wäre ein Ding.
Also macht mal alle  Werbung.
Ja - und wir müssten wieder den
einen oder anderen Zweier auf
die Strecke bekommen.  
Teilnehmer insgesamt: 31
- 23 Kanuten - 4 Frauen, 19
Männer; 
- 8 Ruderer - 6 Frauen, 2 Männer
Wetter: wolkig, etwas Sonne,
kein Regen,  Wind max. 18 km/h,
14� 15°C Luft, Wasser 10°C
Pegel:  Donau Eiserne Brücke
231 cm, Oberndorf 210 cm,
Naab Heitzenhofen  105 cm
Ergebnisliste und auch die aktu-
ellen Streckenrekorde sind auf
der Homepage des RRV unter
Kanuabteilung – Bildergalerie zu
finden. 
Weiter viel Erfolg 
Henryk 
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Bilder Kanu Naab-Test 

Julian Spiegl, Gundi Heuser

RRV Achter
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Es sollte eine Marne – Wander-
fahrt werden.....

Mucki hatte sich daran gewagt –
eine Wanderfahrt auf der Marne!
Viele Unken hatten bereits pro-
phezeit, dass eine Wanderfahrt in
Frankreich nicht gerade unproble-
matisch sei. Doch mit Hilfe von
Rudi Strohmeier vom RRK, ei-
nem erfahrenen Frankreich-
Fuchs, sollte auch der RRV die
Marne erkunden.
Der erste Titel für einen passen-
den Fahrtbericht fiel mir schon
bei dem Versuch einer Abfahrt
vom RRV morgens um sieben
ein: "Durchgebrannt" Bei dem
Versuch, die Heckleuchten des
alten roten Boootshängers zu ei-
ner vorschriftsmäßigen Funktion
zu überreden verabschiedete sich
gleich mal eine Sicherung beim
Zugfahrzeug. Die Mädels in Lui-
ses Begleitfahrzeug sahen eine
tolle Chance, die Anfahrt nach
Epernay gemütlich mit vielen
Pausen zu gestalten. Doch sie
hatten nicht mit der rasanten
Fahrweise von Fritz gerechnet:
Trotz eines kurzen Werkstattau-
fenthalts bei Nürnberg hatten wir
sie bis zur Grenze eingeholt.
Eine Flasche echten Champag-
ners – gestiftet von Helmut – soll-
te uns schließlich am Ankunftsort
auf die bevorstehenden 10 Tage
einstimmen.

Ja, und der Champagner spielte
tatsächlich in den folgenden Ta-
gen eine wesentlich größere Rol-
le als die Wasser der Marne. Die
französischen Behörden hatten
zwar flott den Betrag für die Mar-
ne – Vignette abgebucht, doch
als es darum ging, die Marne für
uns befahrbar zu machen, stie-
ßen wir schon am ersten Tag auf
die vorhergesagten Schwierig-
keiten. Der Schleusenwärter der
ersten "ecluse" ließ sich zwar
durch die Stimmen deutscher Si-
renen dazu überreden, unsere
Boote über die drei Schwellen
am Starttag zu bringen, doch be-
reits die erste Schleuse am da-
rauffolgenden Tag wurde zu ei-
nem unüberwindbaren Hinder-
nis. Bedient von einer Art "Frau
Mahlzahn" war nicht einmal dem
umwerfenden Charme unserer
männlichen Ruderer Erfolg be-
schieden.
Retrospektiv kónnten wir aller-
dings dem Drachen aus dem
Volke der Gallier sogar dankbar
sein, denn noch während wir
überlegten, wie es weitergehen
sollte, setzte ein heftiger Gewit-
tersturm mit Starkregen ein, der
uns auf Wasser sicher versenkt
hätte. War der Drache vielleicht
gar eine Hexe?
Die Folge dieser Episode war je-
denfalls, dass unsere Boote den
Rest Frankreichs vom Hänger
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aus besichtigen durften, und wir
wesentlich mehr von Champag-
nerkultur und der Seine – Metro-
pole Paris mitbekamen als ur-
sprünglich geplant war.
Anstatt uns weiter mit französi-
schen "ecluse"-Vorschriften abzu-
ärgern, beschlossen wir , mit ei-
nem Zug in die Katakomben der
renomierten Champagnerkellerei
Moët & Chandon vorzudringen
und im Anschluss eine Kostprobe
von den dort gelagerten Köstlich-
keiten zu nehmen. Im nächsten
Leben möchte ich eine Reblaus
in der Champagne sein ........
Doch nicht nur kulinarische Spe-
zialitäten Frankreichs sogen wir
auf wie ein Schwamm. Die Stadt
Chateau Thierry mit ihrem
Schloss und ihrem La Fontaine –
Museum war einfach begeisternd.
Tja, und natürlich Paris! In klei-
nen Gruppen suchte sich jeder
das heraus, was seinen Interes-
sen am meisten entsprach: Von
der Mona Lisa bis Montmartre .....
Übrigens: Weibliche Intuition geht
über Navi! Sowohl das Schoss in
Chateau Thierry wurde von Lui-
ses Damen wesentlich schneller
aufgespürt als auch der Flucht-
weg aus dem Vorortwirrwar von
Paris. Die Damen schafften es
über eine Stunde vor unserer
technikgeleiteten Gruppe den
Campingplatz in Joinville an-

zusteuern.
Nun, und zusammenfassend
kann man nur feststellen: Rude-
rer in Frankreich sind wahnsinni-
gen behördlichen Einschränkun-
gen unterworfen und legen wie
viele Menschen dergestaltiger
Reglementierung eine bemer-
kenswerte Hilfsbereitschaft zu
Tage. Wir wurden mit großer
Freundlichkeit von den Kamera-
den in La Ferté-sous-Jouarre
aufgenommen, durften unplan-
mäßig unsere Boote über länge-
re Zeit bei Ihnen unterstellen (sie
haben sie sogar täglich in die
Halle geschoben, dass ja nichts
passiert), und wurden mit guten
Ratschlägen bedacht, was die
Restaurantwahl in La Ferté-sous-
Jouarre betraf.

Merci bien! Merci bien aussi à
Mucki et Luise!
Christl und Bernhard

Marne Wanderfahrt
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Donau-Wanderfahrt  Jochenstein-Linz
14.07.-15.07.2012 
oder auch die Aufzeichnungen einer
Zögerlichen!

"Heri richtet eine Wanderfahrt aus,
von Jochenstein nach Linz! Jetzt oder
nie!"
Ich hatte einen "Heidenrespekt" vor
den legendären Wanderruderern,
aber dank eines Auffrischungskurses
bei der wunderbaren Gundi Heuser
fühlte ich mich in einem Anflug von
Ruderselbstbewusstsein gestärkt und
meldete mich bei Heri an.
Schon im Vorfeld wurde klar, wie viel
Aufwand die gründliche Vorbereitung
einer Wanderfahrt bedeutet. Mails
gingen hin und her – und Heri musste
sich von seinem ursprünglichen origi-
nellen Plan, mit der Freudenau die
Rückreise von Linz vorzunehmen, lei-
der verabschieden.
Am 13.07. trafen wir uns um 16:00
zur Bootsverladung und Fahrtbespre-
chung. Eine freundliche Dame
(Romy) nahm mir meinen Zehner-
schlüssel aus der Hand: „Komm, du
kannst mit mir die Ausleger abschrau-
ben, aber lass bloß die Muttern nicht
fallen.“  Mindestens zehnmal sollte
ich das noch hören und kam hier be-
reits ins Schwitzen. 
Die ersten Boote wurden aufgeladen
und es begann zu regnen. „97% Re-
genwahrscheinlichkeit“, berichtetete
Silka und legte ihr Gesicht in Falten.
Doreth stand ungerührt daneben und
kommentierte: „Naja, bei schönem
Wetter kann jeder rudern.“
Auf einmal hieß es: „Der Hänger ist

kaputt, Aufladen stoppen.“ „Was
bedeutet das?“ „Naja, entweder der
Klub leiht uns seinen Hänger oder
die Wanderfahrt wird abgesagt.“
Mittlerweile hatte ich mich infor-
miert und wusste, dass ich am ers-
ten Tag 35,3 km und am zweiten
Tag 36,3 km zur rudern hatte und
auf keinen Fall „nur Bladl waschen
durfte“. Ich musste größenwahnsin-
nig geworden sein, aber nun hatte
das Schicksal ein Einsehen, ja auf
die Führung von oben war Verlass.
Ich konnte durchschnaufen...... -
kurz: der Klub lieh uns den Hänger!
Pünktlich trafen sich alle am 14.07.
um 7:00 und schon ging es los. Die
Atmosphäre im Bus war harmo-
nisch, entspannend, die Zeitung
wurde rumgereicht, witzig kommen-
tiert und Frieda – unsere herzliche
Busfahrerin – ließ über ihren Fred
einen wohlschmeckenden Butter-
milchkuchen austeilen.  Lecker!
In Engelhartszell wurden die Boote
zu Wasser gelassen. Das erste Mal
nahm auch ein Achter (der Spethsi)
am Wanderrudern teil. Romy steu-
erte uns – und sie schaffte es von
da an  - trotz gesundheitlichen  An-
geschlagenseins - mich zwei Tage
unverdrossen aufmunternd anzu-
grinsen.
Ab und an hörte ich vom Schlag-
mann (Matthias): “Du bist etwas zu
schnell“ oder von der Nummer 6
(Hans): „Jetzt bist du ein wenig aus
dem Takt.“, aber: Ich ruderte - und
es regnete, und: Ich ruderte - und
es regnete. Je weiter wir ruderten,
desto besser erging es mir,  die
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Landschaft  - ein Traum, das Kla-
cken der Skulls in den Dollen wirkte
fast meditativ – und die Mannschaft
trug mich mit. Hans pfiff ab und an
ein Liedchen und erzählte über die
Landschaft und deren Sehenswür-
digkeiten – aber auch das Schwei-
gen genoss ich sehr.

Mittagspause machten wir in Schlö-
gen. Zwei Mannschaften waren
schon angekommen: Traudl, Fritz,
Helmut und Jochen, sowie Alfred,
Claudia und Günter. Was für ein Se-
gen, sich umzuziehen, die Wäsche
zu trocknen und etwas Warmes zu
essen und zu trinken.

Ziel des heutigen Tages war Neu-
haus-Untermühl. Heri, der bislang
als Landdienst tätig gewesen war,
stieß nach der Mittagspause zur
Mannschaft des Achters dazu. 

Emsig ging es zu, als wir „endlich“ in
Untermühl bei Dauerregen anka-
men, alle waren schon ausgestie-
gen, – nur ich saß noch im Boot und
wusste nicht wie..??  Jochen stand
wie ein Baum neben mir und forderte
mich auf: „Gib mir das Handerl, so
gib es doch!“ Schließlich hob er mich
einfach aus dem Boot, ein freundli-
cher Österreicher drückte mir ein
Freibier in die Hand und grinsend
hörte ich mir mit allen Ruderern und
Ruderinnen das Lied der Untermüh-
ler Feuerwehr an. Claudia holte ihre
„Quetschn“ und wir stimmten – aller-
dings sehr textunsicher  - „Als wir
jüngst in Regensburg waren“ an.

Abends klang der Tag bei schöns-
tem Wetter und bester Stimmung
aus. Welch Vergnügen z.B. bei
Gunter zu sitzen und ihm zuhören
zu können, wenn er von seinen Rei-
sen überall auf der Welt erzählt, ob
mit der transsibirischen Eisenbahn
oder nach Alaska. Überhaupt konnte
ich den Eindruck beim geselligen
Beisammensein gewinnen, dass
Wanderruderer ein extrem reiselusti-
ges Völkchen sind. Einmal das The-
ma angefangen, so warteten auch
Claudia, Heri, Helmut, Fritz und viele
andere mit besonders berührenden
und humorvollen Reisegeschichten
auf. Danke für den schönen Abend!

Der Regen wurde beim Start am
Sonntagmorgen gar nicht mehr wei-
ter kommentiert. Man gewöhnt sich
an alles! „Durchrudern“ bis Linz hieß
es wegen der Wetterverhältnisse,
aber es wurden Pausen wegen der
„Umtrageaktionen“ bei den Schleu-
sen angekündigt. Arbeitspausen!
Das Umtragen  eines Achters ist für
mich mit einem organisatorischen
und kräftemäßigen Großereignis
vergleichbar – und ohne die „Erfah-
renen“ nicht bewältigbar. Jede Hilfe
wird dankbar angenommen. So un-
terstützten uns mit Rat und Tat zwei
liebenswürdige österreichische Ru-
derer. Als diese erfuhren, dass ich
das erste Mal eine Wanderfahrt mit-
machte, fragten sie anteilnehmend:
„Host Blos'n?“ Ich verneinte und
Romy klärte mich auf, sie habe es
auch noch nicht genau verstanden,
aber vermeintlich gehörten Blasen
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(Trophäen?) wohl dazu? 

Ein erhebendes Gefühl in Linz einzu-
laufen. Ich juchzte und alle freuten
sich wirklich begeistert mit. Ich konn-
te am Winterhafen diesmal alleine
aussteigen und ich fühlte mich zuge-
hörig. Herzlichen Dank an Heri, Fritz,
Traudl, Jochen, Hans, Silka, Annelie-
se, Helmut, Doreth, Günter, Gunter,
Frieda, Fred, Claudia, Romy und
Matthias für die liebevolle Unterstüt-
zung und Aufnahme bei den Wander-
ruderern.

„Schade“, meinte Heri, „dass so we-
nig Neue bei den Wanderfahrten mit-
machen.“

Ja, schade, es rentiert sich. Macht
mit! Traut euch und vielleicht helfen
euch meine gesammelten Tipps,
bzw. Eindrücke:

1. Nimm einen Schlüssel (einen 10-
er) mit – und eine Dose o.ä. für die
Muttern (es ist nicht wirklich pri-
ckelnd im Gras oder Kies zu su-
chen)!

2. Backe auch einmal einen Kuchen
(Frieda bekommt das erste Stück)!

3. Wende dich an die hilfsbereite
Romy und bedanke dich mit roten
Gummibärchen (danke Romy, insbe-
sondere für das Käppi)!

4. Sorge für wirklich regenfeste Klei-
dung!

5. Nimm „Wassersandalen“ mit, um
deine Ruderschuhe beim Ein- und
Aussteigen trocken zu halten (Tipp
von Silka)!

6. Erkundige dich bei Hans wegen
eines guten Packsacks!

7. Fahre unbedingt einmal im Zwei-
er mit Daniel durch ganz viele Wellen
(Danke, Daniel)! Das gibt Sicherheit.

8. Merke: „Wanderruderer rudern
nie stromaufwärts!“

9. Suche immer wieder die Nähe zu
Helmut, er stärkt durch wärmende
Säfte aus seiner Apotheke!

10. Auch wenn manchmal der Ein-
druck entstehen könnte: Nein, das
Rudern im Achter ist kein basisde-
mokratischer Prozess!

11. Merke: Die Steuerfrau reagiert
nur auf Hinweise wie steuerbord
oder backbord, nicht auf links oder
rechts!

12. Freue dich an allem Schönem
und den wunderbaren Menschen!
Ahoi!

Eure Dorle Kotzbauer-Daum
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American Dream  am 26. Juli
2012

Amerikanern wäre wahr-
scheinlich das Wasser im
Munde zusammengelaufen,
wenn sie gesehen hätten, wie
lecker Hamburger, Spare-
Ribs, Chili con Carne, Chicken
Wings, Mini Wraps und Sand-
wiches schmecken können,
wenn sie frisch zubereitet sind.
Die erfahrene Sommerfest-Ca-
tering-Crew hat wieder ihr
Bestes gegeben und ein kalt/
warmes Gourmet-Bufett sowie
tolle Vor- und Nachspeisen
z.B. einen Flag-Cake gezau-
bert, sodass sich die Tische
bogen. Alles natürlich im pas-
senden Ambiente, Tischdeko
mit Stars and Stripes, Bar mit
diversen Drinks und sogar
eine kleine Spielhölle war vor-
bereitet, die im Laufe des
Abends ganz schön frequen-
tiert wurde und für den RRV
Geld eingespielt hat.
Das Timing war perfekt. Erst
nach dem Aperitif, den Reden
und  der Vorstellung der er-
folgreichen Mannschaften und
Bayerischen Meister dieses
Jahres, begann der Gewitter-
sturm, der die Freisitze auf der

Terrasse in Mitleidenschaft
zog. Auch die Köche am Grill
hatten damit zu kämpfen, doch
bald war es vorüber und wir
alle verbrachten einen unter-
haltsamen und fröhlichen
Abend. Jung und Alt fühlten
sich wohl. Die Vereinsfamilie
hat mal wieder gezeigt, was
sie alles auf die Beine stellen
kann. Vielen, vielen Dank an
alle Helfer, die ihre Arbeits-
kraft, ihre Zeit, ihre Kreativität
und ihre Ideen eingebracht ha-
ben. Besonderen Dank an Est-
her, die immer der Motor und
das Logistikzentrum dieser
ganzen konzertierten Aktion
ist!

Anneliese Ruhland
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Hiddensee-Marathon – 2012 

Hiddensee-Marathon – 2012 –
„Alles Kopfsache“

Eigentlich hätte diesen Bericht un-
ser Henryk schreiben müssen, der
ja in Sachen Seekajak deutlich
mehr „drauf hat“. Er war es auch,
der den Hiddenseemarathon als
Jahreshöhepunkt auserkoren hatte
und der Meinung war, ich solle mit-
machen und mich entsprechend
vorbereiten.

Sowohl Henryk als auch unser
Karsten waren beide beim „Hidde“
schon alte Hasen und erzählten
mit viel Respekt von „Deutschlands
härtesten Seekajakrennen“. Die
Fakten sind schnell genannt: von
Stralsund nach Stralsund, 70 Kilo-
meter offenes Meer und Bodden-
gewässer, der Schnellste gewinnt.
Dummerweise steht das Datum
dieser Veranstaltung schon sehr
weit im Voraus fest ungeachtet
dessen, wie der Wettergott an die-
sem Tag grad so drauf ist. Ich ahn-
te also schon ungefähr, dass da
von „Muttiwasser“ bis „Schaumkro-
nen soweit das Auge reicht“ alles
drin ist.

Mein Lieblingsbedenkenträger
(Henryk F.) motivierte noch zusätz-
lich mit grobrhetorisch hingeworfe-
nen Bemerkungen wie „30% Aus-
fallquote“; „3km bis zum ersten Mal

Boot auskippen“; „3m Welle
quer“.Was also tun?

Meinen Lieblingsseekajakcoach
(Henryk F.) kontaktieren und an
seinem „Cooles Auftreten auf
Großgewässern“-Kurs teilneh-
men sowie mit ihm (und Frauke)
nach Schweden zum Paddeln zu
fahren.

Auf Orust (Westschären) hatte
ich dann erstmals eine Vorah-
nung, warum Seekajakkurse an-
geboten werden und warum of-
fene Gewässer planvolles Vor-
gehen erfordern (was mein Ding
ja nicht immer so ist..) Wie auch
immer: der Wettkampf rückte nä-
her, das Checken der einschlägi-
gen Hiddenseewetter-Webseiten
wurde hochfrequenter, auch die
Bedenken meines Coach’s wur-
den differenzierter.

Henryks Einschätzungen bein-
halteten alle Sachen die schief-
gehen könnten und bauten vor
mir ein Potpourri sämtlicher nau-
tischer Desaster der Mensch-
heitsgeschichte (Haiattacken
mal ausgenommen) auf. In wei-
ten Teilen ähnelten die Szenari-
en der Dramatik von Lageberich-
ten sinkender U-Boote.

Zugegebenermaßen verunsi-
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cherten mich die teilweise recht
glaubhaft dargebotenen Schilde-
rungen doch ein wenig. Der Vor-
tag des Wettkampfes war etwas
anstrengend, 800km von Regens-
burg nach Stralsund mit der Aus-
sicht, am nächsten Tag auch wie-
der nur „rumzusitzen“� 

Ein kurze, abendlich Runde auf
dem Strelasund als Vorge-
schmack auf den kommenden
Tag; Wecker auf 4:00Uhr stellen
und versuchen zu schlafen�
Kurz nach 6:00Uhr war Start und
es galt, nicht den Anschluss zu
verpassen und sich eine Gruppe
gleichstarker Leute zu suchen.
Wohl wissend der Tatsache, dass
es Situationen geben würde in
denen man keine Hand mehr frei
hat um zum Camelbak zu greifen
oder in Ruhe die Karte zu studie-
ren ging es dann aufs offene
Meer, die Westküste von Hidden-
see.
Hier bewahrheitete sich dann ein
trivialer aber wichtiger Tipp: Man
wächst in seine Aufgabe hinein�
Entlang der Westküste gab es nur
eine kritische Situation: Beim
Queren der Fahrrinne ging eine
von hinten kommende Marinebar-
kasse voll „in die Eisen“. Wenn so
ein Koloss aus der Gleitfahrt wie-
der ins Wasser platscht sollte
man als Paddler möglichst nicht
in unmittelbarer Nähe sein. Sollte“

wohlgemerkt! 

Am „toten Kerl“, der Nordspitze
von Hiddensee, ging es dann in
die gemäßigten Boddengewässer. 
Hier kann man, ohne große Um-
wege zu fahren, mal an Land ge-
hen, um das Trinksystem zu
wechseln oder etwas zu Essen.

Die Rückfahrt auf der Ostseite der
Insel Hiddensee erfordert etwas
Orientierungsvermögen und vor
allem Nervenstärke! 
Die Krux an der Sache ist nämlich
folgende:
Man sieht dummerweise bereits
aus ca. 27 Kilometern Entfernung
ein winziges Pixelchen am Hori-
zont.
Wenn man jetzt folgert, das sei
das Gebäude der Volkswerft Stral-
sund und deren gigantische Aus-
maße kennt, ist der Nervenzu-
sammenbruch vorprogrammiert.

Etwas Kurzweil bescherte das
„Welle fahren“ bei einemStralsun-
der-K2, aber auch nach einer
Stunde waren Werft und Kirchtür-
me noch genauso „groß“ wie zu-
vor. Das Paddeln war im Moment
„Business as usual“ und es blieb
etwas Zeit für eine kleine Zwi-
schenbilanz: Henryk musste ir-
gendwo hinter mir sein, Rüdiger
war vor mir, Arnim hatte ich vor
Kurzem überholt. (O-Ton Arnim:
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„wenn du versuchst an mir dran-
zubleiben machst du nichts ver-
kehrt.“ :-))
Der Kubitzer Bodden mit seiner
großen Fläche war nochmal
spannend. Auffrischender Wind
mit kurzen, steilen Wellen aus
zwei Uhr erforderten viel Konzen-
tration vom langsam einknicken-
den Athleten. Der abschließende
Strelasund bis zum Ziel, dem
Stralsunder Kanu Klub, stellte nur
noch Anforderungen an die Aus-
dauer.

Der Zieleinlauf bei bestem Wetter
war ein sehr schönes Erlebnis.
Kurze Zeit später kam auch
Henryk, etwas platt aber heil, ins
Ziel.

Mit einem 2-ten und 5-ten Platz in

der Altersklasse M40-M60 waren
wir gut unterwegs.
Abends erlebten wir dann noch
eine, dank der Frenzel‘schen
Ortskenntnis, spitzenmäßige
Stadtbesichtigung.

Probleme gab’s nur zum Schluss
am Biertresen als Christian in
bestem Nürnbergerisch den
Nordlichtern erklärte:„Iiich gre-
echadd no a hoibe“�

Mit herzlichen Paddelgrüßen
Thomas
http://www.stralsunder-kanu-
club.de/
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Nachdem letzten Sommer bereits Ge-
legenheit zum Üben war, als Rosa
Büchele Nachzügler an mich weiter-
geleitet hatte, die dann auf gemeinsa-
me zeitliche Nenner abgeklopft und
unter (den) einen (oder anderen) Hut
gebracht werden wollten, habe ich
diesen Job, den Rosa loswerden woll-
te, heuer mal komplett übernommen.
Also Anfängerkurs-Nachfragen beant-
worten, Interessenten verteilen und
dabei möglichst alle angebotenen
Plätze der einzelnen Übungsleiter
ausnutzen, und das auch noch zum
geplanten Zeitpunkt, was beim dies-
jährigen winterlichen Frühlingswetter
nicht 100%-ig gelungen ist. 
Immerhin 5 Kurse konnten planmäßig
(ab 24.4.) beginnen, 2 weitere mit 1-
und 2-wöchiger Verspätung. Ragnars
Montags-Termin hatte mit 7 Wochen
gleich eine solche Verspätung, daß er
zum Kondensationskern für 4 weitere
Kurse wurde, die in der Woche des
11.6. starten konnten. So ist es eher
zufällig zu 2 „Schüben“ von Kursen
gekommen, die sich, wie schon frü-
her, auf rund 14 Wochen verteilt ha-
ben.
In irgendeiner Weise „bedient“ wurden
74 Leute. Davon sind 5 Anfragen früh-
zeitig versandet, 5 weitere haben
während der Anmeldephase einen un-
problematischen Rückzieher ge-
macht, 7 sind ärgerlicherweise aus
fertig zusammengestellten Booten ab-
gesprungen und 2 sind im Gegenzug
kurzfristigst als Nachrücker aufge-
taucht. „Bekurst“ wurden dann bis
Ende Juli immerhin 57 Anfänger.
Als Kursleiter haben (in alphabeti-
scher Reihenfolge) fungiert: Daniel

Baruth, Dominik Rieß, Gundi Heu-
ser, Ragnar Dönau, Rosa Büchele,
Sabine Fischer und Thomas Scher-
benske; teilweise mit mehreren Vie-
rer-Kursen, teilweise mit Achtern.
Insgesamt also 57 Anfänger in 12
Kursen auf 7 Übungsleiter verteilt.
Im Mittel 4¾ Anf / Kurs und ca. 8
Anf / ÜL .

Noch nicht berücksichtigt sind in
dieser Statistik eine sporadische
Einzelbetreuung, sowie mindestens
4 hoch- bis spätsommerliche Nach-
zügler, die noch einen Crashkurs im
Visier haben.

Auch wenn noch etliche Beitrittsab-
sichten geäußert wurden, sind bis
dato (15.8.) nur überschaubare 9
Teilnehmer wirklich eingetreten, also
ein knappes Sechstel. Wir können
in diesem Zusammenhang also
Christine Liebl, Georg Stegschuster,
Günter Schwegmann, Julia Hüttner,
Katrin Bretschneider, Roman Guts-
cher, Tanja Engelbrecht, Teresa
Knobloch und Ulrike Hofbauer als
Vereinskollegen und Bootsgenos-
sen begrüßen.

Daniel Baruth
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Herbert Conrad (Jg. 1930) beendet seine sportliche Karriere:
35 x Bayrisches Sport-Leistungsabzeichen in Gold !
40 x Deutsches Sportabzeichen in Gold !

Im nächsten Heft berichten wir über 40 Jahre Extremsport
unseres 82-jährigen Ruderkameraden:

Murmansk, Hawaii, Peking, Wasa, Neuseeland, New York,
Boston, Mexico, Mont Blanc, Kilimandscharo



Wir gratulieren zum Geburtstag…

…leider nur im gedruckten Kielschwein verfügbar. 



Wir gratulieren zum Geburtstag…

…leider nur im gedruckten Kielschwein verfügbar. 



Die einen
fallen bald
von den 
Bäumen,

Blumenkunst am Stadtpark

.Tel  09 41 / 2 97 83-0  www.blumenkunst-speth.de

.Prüfeninger Str. 9  93049 Regensburg

die anderen
tauchen ins
Wasser,

unsere 
verpacken
wir Ihnen
mit Freude.



Kielschwein 1980 online
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Unsere Vereinzeitung 
Kielschwein ist 1980 anlässlich
des Umzugs in das neue
Bootshaus als Erstausgabe
erschienen. Dank Fritz Eibl, der
alle Ausgaben aufgehoben hat,
ist diese Ausgabe nun online:

https://sites.google.com/site/
rrvhistorie/home/100-jahre-rrv

auch über:
http://www.regensburger-
ruderverein.de/
dann 
RRV Historie 
100 Jahre RRV
klicken



Termine 

Sept 12

02.09.   Kanu

22.9.-23.9.

18. Heinz-Bauer-Gedächtnisfahrt  Vohburg - Kelheim

Landshuter Kurzstreckenregatta Isar

Sprintregatta Regensburg

Langstreckenregatta Straubing-Deggendorf

22.09    Kanu

29.09.

Okt 12

13.10.-14.10.

Abpaddeln Kanuabteilung RRV Pielmühle-Regenstauf 

Roseninsel Achter Langstreckenregatta

Ländervergleichskampf Ruderjugend

Starnberg

Deutsche Sprintmeisterschaften Mannheim

Trier oder

22.10.   Kanu

20.10.

27.10.

Baden-W./Bayern/Hessen/Rheinland-Pfalz

Naabtest

BRV Leistungstest Langstrecke

Langstreckenregatta Ruperti Pokal

Nov 12

10.11.  19 Uhr 

23.11.-24.11.

24.11.

Kathreintanz mit der Kapelle d'Schullehra

Fortbildung "Passauer Ruderhebst"

Herbstfest

Wiesbaden

Erlangen

Waging

Passau

Kanuabteilung
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www.regensburger-ruderverein.de
Infos bietet:

+Vereinsbekleidung online bestellen

+Broschüre Sicherheit auf dem Wasser zum download

+Fahrtordnung und Fahrtenkunde zum download

+Donaupegel Oberndorf (Ruderbetrieb bis 4,80m) 

+Wassertemperaturen Bayern

+Onlinekarte Bundeswasserstrassen

+Aufnahmeantrag zum download

+Hausordnung zum download

+Übernachten im RRV Info 

+Neue Anschrift oder Bankverbindung Formular download



Impressum
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Impressum:

Regensburger Ruderverein von 1898 e.V.
Redaktion: Prof. Dr. Hans Klausmann
Dr. Alexander Dingeldey (1. Vorsitzender),
Bootshaus: Messerschmittstr. 2 • 93049 Regensburg
Telefon Bootshaus: 0941/25826 (Fam. Scherbenske)
www.regensburger-ruderverein.de
Bankverbindung Konto Nr. 210 393 BLZ 750 500 00 Sparkasse Regensburg

Die Vereinszeitung wird den Mitgliedern kostenlos zugestellt.
Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der Artikel.
Alle Artikel geben ausschließlich Meinung des Verfassers wieder.

Beiträge bitte in reinem Text (unformatierte Textdatei) an:
kielschwein@regensburger-ruderverein.de

Rechtschreibfehler sind in unregelmäßigen Abständen absichtlich in die Texte
gesetzt worden und dienen der Belustigung der Leser!

Email Newsletter des RRV:
In unregelmäßigen Abständen gibt es Rundmails mit aktuellen Hinweisen auf
Veranstaltungen und Rudertermine!
Wer gerne auf den Mailverteiler möchte, bitte Sabine Fischer kontaktieren!

Weitere Informationen: u.a. Aufnahmeantrag, Adressen-, Bankverbindungs-
änderungen, Vereinsbekleidung: www.regensburger-ruderverein.de

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten!



1. Vorsitzender Dr. Alexander Dingeldey
Clermont-Ferrand-Allee 28
93049 Regensburg
vorsitzender@regensburger-ruderverein.de

0941-56 59 11
Fax 0941-56 59 12

Stv. Vorsitzender
(Sport)

Stv. Vorsitzender
(Finanzen)

Dr. Uwe Lingener
Nürnbergerstr. 367f
93059 Regensburg
sport@regensburger-ruderverein.de
Ragnar Dönau
Schwandorferstr. 1
93059 Regensburg
finanzen@regensburger-ruderverein.de

0941-85 00 29 55

0941-830 54 40

Leiter
Kanuabteilung
Beisitzer
(Verwaltung)
Beisitzerin
(Schulen/Jugend)
Vertreter
Ältestenrat

Alfons Völkl
faltboot@regensburger-ruderverein.de
Herbert Greiff
verwaltung@regensburger-ruderverein.de

0941-24465

0941-22398

Barbara Ulbrich-Prantl
barbara.ulbrich-prantl@web.de
Herbert Conrad

0941-2 80 27 67

0941-42643

Ehrenvorsitzende

Jugendleiterin

Stellvertretende
Jugendleitung
Breitensportausbild.

Helmut Lederer
Prof. Klaus Ulbrich
Magdalena Prantl
jugend1@regensburger-ruderverein.de

0941-34861
08825-95 20 16
0941-28 02 767

Isabella Bogner
jugend2@regensburger-ruderverein.de
Daniel Baruth
daniel.baruth@web.de
breitensport@regensburger-ruderverein.de

0941-81 376

0157-81749937

Ruderwartin

Vergnügungswartin

Archivwartin

Wanderruderwart

Silka Roßmanith
silka.rossmanith@regensburger-ruderverein.de
Anneliese Ruhland
Dr. Esther Dingeldey
esther.dingeldey@regensburger-ruderverein.de

09405-95 67 89

0941-45601
0941-56 59 11
Fax 0941-56 59 12

Sabine Fischer
archiv@regensburger-ruderverein.de
dezeit nicht besetzt

0941-2 80 11 31

Wirtschaftswart Karl Kölbel

www.regensburger-ruderverein.de

0941-90514

Adressen - Ansprechpartner
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