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Impressionen einer Wanderfahrt auf der Donau - so etwas erlebt man nur, 
wenn man sich auf den Weg macht!
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Vorwort

Das Bauen und Renovie-
ren hat ein Ende ...

Es ist vollbracht! Unser Ver-
einszimmer und unsere Gast-
stätte sind wieder für die 
Benutzung freigegeben. 

Unser Bauleiter Alexandros 
Papathanassiou hat beim Ver-
einszimmer ganze Arbeit ge-
leistet. Es war auch nötig hier 
etwas zu tun. Jetzt haben 
wir durch die Theke und die 
Einbauküche sehr viel mehr 
Ablagefläche als zuvor. Die 
kältere Jahreszeit kann kom-
men um mal was Leckeres zu 
kochen und bei einem guten 
Essen zusammen zu sein.

Auch die Gaststätte erstrahlt 
jetzt im neuen Glanz. Mit Be-
dacht werden wir in der näch-
sten Zeit den Gastraum und das 
kleine Kolleg mit Gegenstän-
den und Bildern aus der Welt 
des Ruderns ausgestalten.

Wir wünschen unserer neuen 
Wirtin Fr. Katrin Maier einen gu-
ten Start in unserer Gaststätte.

Unser Frühlingsfest und das 
Anrudern waren wieder gut 
besucht und ein toller Erfolg.

Die eine oder andere Regatta 
wurde auch erfolgreich be-
stritten. Unter anderem ging 
es wieder zu den Euromasters 
nach München. In diesem Heft 
steht, was unsere Mannschaft 
dort gerissen hat. Wir hatten ja 
wieder unseren Walter Wagner 
am Start – eine sichere Bank!

Ich hoffe, dass bei den restlichen 
Regatten im Jahr sich wieder 
Mannschaften finden und vie-
le Erfolge für unseren Verein 
einfahren. Manuel, unsere letzt-
jähriger Hessenmeister, hat sich 
leider den Fuß verletzt und muss 
mit dem Training für einige Zeit 
aussetzen. Wir wünschen ihm 
für seine Genesung alles Gute 
und hoffen, dass er nächstes 
Jahr wieder in das Regatta-
geschehen eingreifen kann.

Unsere Schnupperkurse waren 
gut besucht. Wir brauchten 
schon keine neuen Termine auf 
die Homepage zu stellen - die 
Interessenten meldeten sich 
schon von selbst. Auch das ist 
ein Indiz für das stark gestiege-
ne Interesse am Rudern und an 
unserem Club. Ich möchte mich 
bei allen Beteiligten bedanken, 
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die es erst möglich gemacht ha-
ben, dass die Schnupperkurse 
durchgeführt werden konnten. 
Insbesondere möchte ich hier 
Henrik Lerp hervorheben, der 
die Kurse ausgearbeitet und 
verantwortlich geleitet hat.

Alles was den Verein ausmacht 
steht und fällt mit dem Enga-
gement unserer Mitglieder für 
das Vereinsgeschehen. Die 
Pflege der Außenanlage, die 
Gestaltung der Feste, das Or-
ganisieren von Wanderfahrten, 
das Vorbereiten von Regatten.

Weiterhin kann ich vermelden, 
dass unser langjähriger Vor-
sitzender und jetziger Ehren-
vorsitzender Willi Maser seit 

dem 01.08.2016 seine 75Jahre 
Ruder-Clubmitgliedschaft er-
reicht hat. Hierzu später mehr.

Ich möchte mich hiermit bei 
allen bedanken die durch ih-
ren Einsatz den Frankfurter 
Ruder-Club Griesheim1906 
e.V. erst möglich und zu dem 
machen was er ist – ein Verein 
in dem man sich wohl fühlt.

Gerd Volkmann
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Willi Maser 
75 Jahre Mitgliedschaft im Ruder-Club 

Griesheim 
Seit dem 01.08.2016 ist unser 
Ehrenvorsitzender Willi Maser 
75 Jahre Mitglied im Frankfurter 
Ruder-Club Griesheim 1906 e.V.

Es wurde ihm am Anfang nicht 
leicht gemacht sich im Ruder-
Club zu betätigen. Aber durch 
seine Liebe zum Rudersport 
hielt ihn das nicht davon ab, im 
Club als Ruderer aktiv zu sein.

In der Zeit, als der Ruder-Club 
ihm keine Möglichkeit mehr bot 
seinem geliebten Rudersport 
nachzugehen, widmete er sich 
der Schwerathletik im Grieshei-
mer Athletiksportverein 1900.

In dieser Zeit begann er in 
verschiedenen Gremien eh-
renamtlich aktiv zu werden. 
Dies sollte sich später für den 
Ruder-Club bezahlt machen.

Im Jahre 1971 wurde die letz-
te Regatta von einem Gries-
heimer Boot besucht. Danach 
schlief der Ruderbetrieb lang-
sam immer mehr ein. Über 
die Jahre verwilderte das 
Gelände und ein Ruderbe-
trieb fand nicht mehr statt.

Im Jahr 1993 sammelt Willi Ma-
ser eine Reihe von Mitstreitern 
um sich, um den Ruder-Club 
wieder aus seinem Dornrös-
chenschlaf zu erwecken. Der 
Anfang war schwer. Aber es 
gelang ihm mit Ehrgeiz und 
Ausdauer gemeinsam mit sei-
nen Mithelfern das Fundament 
zu legen auf das wir heute 
aufbauen können. Ohne ihn 
würde es den Ruder-Club Gries-
heim heute nicht mehr geben.

Dafür gebührt ihm unser 
Dank und wir wünschen 
ihm weiter viele schöne 
Jahre in seinem Frankfur-
ter Ruder-Club Griesheim.

Zum Schluss noch ein dreifaches 
hipp hipp hurra auf unseren Eh-
renvorsitzenden Willi Maser!!!

Gerd Volkmann
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Frühlingsfest 2016 
- eine wahrhaft prachtvolle Angelegenheit

Am 24.03.2016 um 15:55 
Uhr schrieb Axel Pracht:

„Lieber Herr Volkmann, mein 
Großvater Wilhelm Pracht 
(1880-1939) war Mitglied 
des Griesheimer Ruderclubs 
und in der Zwischenkriegs-
zeit Präsident des Clubs . 

Ich habe beim Räumen des 
Hauses meiner Eltern Erinne-
rungen an den Club gefunden. 
Ich würde dem Club gerne die-
se Utensilien schenken. Teilen 
Sie mir bitte mit, ob Sie Interes-
se daran haben. Ich wohne in 
Wien und bin ab 18.5. wieder im 
Frankfurter Raum und wir könn-
ten uns im Clubhaus treffen.

Mit freundlichen Grü-
ßen         Axel Pracht“

Als ich diese Mail erhielt war 
ich sehr überrascht. Wer rech-
net den schon mit so einer Mail 
aus dem Nichts. Da unser Ver-
ein im Krieg viele Unterlagen 
verloren hat, freute ich mich 
natürlich über dieses Angebot, 
Dokumente über den Ruder-
club aus der Vergangenheit 
zu erhalten. Sofort schrieb ich 
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Hr. Axel Pracht zurück, be-
dankte mich für seine Ange-
bot und lud ihn zu unserem 
Frühlingsfest am 21.05.2016 
ein. Durch eine glückliche Fü-
gung wurde gerade ein Renn-
doppelzweier, der den Namen 
Wilhelm Pracht trägt, von un-
serem Erhard Klug restauriert.

So wurde die Idee geboren, das 
Boot auf unserem Frühlingsfest 
nochmals vom Enkel von Wil-
helm Pracht taufen zu lassen.

Der Tag unseres Frühlingsfe-
stes kam immer näher. Wie ge-
wohnt herrschte in den Tagen 
davor rege Betriebsamkeit.  Für 
die Musik sorgten wieder Alex-
andros Papathanassiou und 
Bernd Cürten. Die Musikanlage 
wurde von Fuhrmann Event ko-
stenlos zur Verfügung gestellt.

Getränke, Bierwagen, Bierzelt-
garnituren von der Kelterei 
Nöll, Grillgut von der Metzgerei 
Benzkirch, Brötchen, Brot und 
Kuchen von der Bäckerei Mül-
ler und was man noch zu ei-
nem gelungenen Fest braucht 
wurde geordert. Dem Aufbau 
der Zelte und Biergarnituren 
nahm sich im Vorfeld wie-
der die Montagsgruppe an.

Es war eine gute Entscheidung, 
das Frühlingsfest mit dem An-

rudern dieses Jahr Ende Mai 
durchzuführen. Die letzten Jah-
re zitterten wir uns oft durch das 
Fest. Regen war auch oft unser 
Begleiter. Dieses Mal schien die 
Sonne aus allen Knopflöchern 
und zu heiß war es auch nicht.

Das Fest begann und die Freu-
de war groß, als Herr und 
Frau Pracht zum Sommer-
fest erschienen. Voll bepackt 
mit Erinnerungsstücken des 
Großvaters von Herrn Pracht 
trafen sie ein. Die Erinne-
rungsstücke werden bei uns 
einen Ehrenplatz erhalten.

Nach einer herzlichen Begrü-
ßung konnten wir die mitge-
brachten Unterlagen bewun-
dern. Viele alte Mitglieder 
verwickelten Hr. Pracht in an-
geregte Unterhaltungen über 
seinen Großvater, der über 
lange Zeit die Geschicke des 

Gerd Volkmann begrüßt die 
Ehrengäste



9

Ruderclubs bestimmt hatte.

Nach einer Stärkung mit Kaffee 
und Kuchen schritt Hr. Pracht 
zur Tat. Traditionell mit einem 
guten Schoppen der Kelterei 
Nöll wurde mit einem Bembel 
die Taufe des frisch restaurier-
ten Doppelzweiers vorgenom-
men. Ich glaube, Hr. Pracht 
hat sich sehr gefreut, das Boot 

auf den Namen seines Groß-
vaters taufen zu dürfen.

Wie immer war unsere berühm-
te Kuchentafel wieder reichlich 
von den Vereinsmitgliedern  
bestückt worden. Auch Frau 
Pracht war von ihr sehr angetan.

Nach der Taufe tauchten Herr 
und Frau Pracht in unser schö-
nes Fest ein und erfreuten sich 
an netten Gesprächen, Kaffee 
und Kuchen sowie unseren lek-
keren Bratwürsten bzw. Steaks 
mit einem kühlen Getränk. 

Am Tag des Frühlingsfestes hat-
te unsere Klervi Geburtstag. Ich 
hatte den Mitgliedern gesagt, sie 
sollten Klervi erstmal nicht gra-
tulieren. Ich wollte sie mit einem 
Geschenk überraschen. Als wir 
sie mit einem dreifachen Hipp 
Hipp Hurra hochleben ließen, 
war die Überraschung perfekt. 
Sie war schon ganz traurig, dass 
ihr vorher keiner gratuliert hat-
te. Aber jetzt war ja alles gut 
und die Freude um so größer.

Axel Pracht bei der Taufe des 
Renndoppelzweiers Wilhelm Pracht
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Helfer und Gäste beim 
Frühlingsfest und beim 
Anrudern am folgenden 
Sonntag
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Nach den überbrachten Glück-
wünschen stellte sich unsere 
neue Wirtin, Fr. Kartin Maier, 
vor. Großen Applaus erhielt 
sie durch die Aussage, dass sie 
nicht durch viele Worte sondern 
durch eine gute Küche glänzen 
will. Wir wünschten ihr für ihren 
Einstieg im Ruder-Club Gries-
heim alles Gute und viel Erfolg.

Am selben Tag fand in Gries-
heim wieder der Tag der offe-
nen Gärten statt. Fr. Schmidt, 
eine der Mitorganisatorinnen, 
machte den Vorschlag, die Teil-
nehmer am Ende dieser Ver-
anstaltung zum Frühlingsfest 
einzuladen, um noch ein kühles 
Getränk und ein gute Bratwurst 
zu sich zu nehmen. Wir hatten 
nichts einzuwenden, da wir 
dadurch unseren Ruder-Club 
einem neuen Personenkreis vor-
stellen konnten. Der Andrang 
war stark. Sören und Heiko ka-
men beim Grillen ganz schön 
ins Schwitzen. Manuel und Sven, 
unsere Ruderjugend, waren an 
der Getränkeausgabe voll gefor-
dert.  
Der Abend kam und ich holte 
meine Feuerschale, um ein La-
gerfeuer zu entfachen. So saßen 
die letzten Besucher des Festes 
am wärmenden Feuer und 
mit einem guten Getränk bis 

nach Mitternacht zusammen.

Der nächste Tag kam schnell 
und es hieß, die Vorbereitungen 
für die zum Anrudern eingela-
denen Frankfurter Rudervereine 
zu treffen. Der Grill wurde wie 
am Vortag von Sören Geburtig 
und Heiko Klose vorbereitet. Sie 
haben sich mittlerweile als ein 
eingespieltes Grillteam etabliert.

Peu a peu kamen die Boote un-
serer Gäste an und schnell stell-
te sich ein buntes Treiben ein.
Das Wetter war prima. Auch die 
Vereine fanden den gewählten 
Termin gut. Bei warmen Tempe-
raturen lässt es sich halt besser 
rudern und feiern. Kuchentheke, 
Grill und der Getränkewagen 
waren schnell umlagert. Die 
neuen Liegestühle, die wir von 
Hr. Petter von der Radeberger 
Gruppe erhalten haben, waren 
schnell besetzt. Eine gute Ein-
richtung zum Entspannen und 
für ein gutes Gespräch. 
Nach und nach wurden die 
Boote wieder zu Wasser gelas-
sen und es ging für unsere Gä-
ste in Richtung Heimat. Ich den-
ke es hat allen gut gefallen und 
sie werden im nächsten Jahr 
wiederkommen wenn es heißt: 
Anrudern beim Frankfurter Ru-
der-Club Griesheim. 
Gerd Volkmann
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Planen Sie einen Autokauf?

Wir haben den optimalen Schutz für Gebrauchtwagen.

DEVK. Persönlich, preiswert, nah.
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Arno Kolb

Jungmannstr. 22

65933 Frankfurt

Telefon: 069 396280

arno.kolb@vtp.devk.de



13

Wanderfahrt Mai 2016 
Auf der schönen blauen Donau

Tag 1: „Sternfahrt 
auf Vohburg“

Am Mittwochmorgen, dem 26. 
Mai, hatten sich Gerd, Werner, 
Klaus, German und Willy vor 
dem Bootshaus verabredet. 
Die Boote „Mud“ und „Wolga“ 
waren bereits von der Mon-
tagsgruppe für die Wander-
fahrt vorbereitet worden, somit 
musste der Bootsanhänger nur 
noch an Germans Bus ange-
hängt werden. Jetzt könnte es 
losgehen. Könnte, nur … wo 
bleibt Willy? Das Gespann wird 
schon mal auf die Straße gefah-
ren. Und endlich, endlich hat 
sich auch Willy eingefunden.

Vollzählig geht es los. Die Fahrt 
führt 340 km über Autobahnen 
und Landstraßen nach Voh-
burg, Ankunft am Nachmittag. 
Die Boote werden rasch ab-
geladen, aufgeriggert und für 
die große Fahrt am nächsten 
Tag vorbereitet. Schnell noch 
den Bootsanhänger abgestellt 
und dann auf in den Gasthof 
„Stötter Bräu“, unsere Unter-
kunft für die erste Nacht.

Zur Gruppe zählen noch Kler-
vi, Jens, Sören und Heiko, die 

am Mittwoch noch arbeiten 
mussten. Heiko und Sören 
fahren mit dem Zug nach In-
golstadt und treffen am frü-
hen Abend in Vohburg ein. 

Willy und die starken Män-
ner sind da schon mit dem 
Abendessen fertig und bre-
chen auf, um die Schönheiten 
von Vohburg zu erkunden. 
Die alte Herzogstadt Vohburg 
besitzt Stadttore, die die Alt-
stadt abschließen. Auf dem 
Weg liegt auch das Burgtor, 
in dem sich übrigens das äl-
teste bayrische Wappen (aus 
dem Jahr 1477) befindet.

Nicht fehlen durfte(n) die 
mittlerweile zur Tradition ge-
wordene Kugel(n) Eis. Für 
Klaus selbstverständlich mit 
dem extra Schlag Sahne!

Nach dem Spaziergang las-
sen wir den Abend gemüt-



14



15

lich im Restaurant ausklingen. 
Im selben Hotel übernachten 
auch Ruderer aus Wertheim. 
Gerds Jagdlust auf Fahnen 
anderer Vereine ist geweckt, 
kann an diesem Abend jedoch 
noch nicht gestillt werden.

Nach Stunden im Stau errei-
chen am späten Abend auch 
Klervi und Jens das Hotel.

Tag 2: „Drei Männer 
mittleren Alters…“

„Guten Morgen!“ schallt es 
fröhlich in den Frühstücks-
raum. Zum Frühstück kommt 
die Gruppe erstmals in voller 
Stärke zusammen. Gut ge-
launt, und voller Vorfreude 
auf ein neues Abenteuer.

Heute ist Fronleichnam und 
wir befinden uns mitten in Bay-
ern. So führt uns der Weg zur 
Donau vorbei an Häusern und 
Plätzen, welche für die Prozes-
sion festlich hergerichtet sind. 
Dazu strahlend blauer Himmel, 
das Wetter könnte nicht besser 
sein. So geht es auch gleich an 

die Vorbereitung der Boote. 

Die Besetzung der er-
sten Etappe:

„Wolga“: Klaus, Sören, Jens, 
Klervi, gesteuert von Heiko

„Mud“: Willy, German, ge-
steuert von Gerd

„Landdienst“: Werner

Noch kurz aufgestellt für ein 
gemeinsames Gruppenbild, 
und los geht es. Wir verab-
schieden uns von den Wert-
heimer Ruderkameraden, die 
ihre Boote vor uns einsetzen. 
Das ist schon ein interessanter 
Anblick, wie schnell sie mit ih-
ren Booten von der Strömung 
davon getragen werden.

Als erstes bringen wir die „Wol-
ga“ ins Wasser. Die Taschen sind 
gut verschnürt, wir steigen ein. 
Los geht die Fahrt! Die Besat-
zung der „Wolga“ beginnt, sich 
mit der Strömung vertraut zu 
machen. Um den Abstand zur 
„Mud“ nicht zu groß werden zu 
lassen, wenden sie und versu-
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chen, ein Stück stromaufwärts 
zu fahren. Es dauert etwas, bis 
sie sich endlich entgegen der 
Strömung bewegen. Als die 
„Mud“ im Wasser liegt, wendet 
die „Wolga“ wieder, und wir 
fahren dem ersten Ziel entge-
gen, dem Kloster Weltenburg.

Es geht vorbei an weiten Ufer-
wiesen, durch eine tolle Land-
schaft. Die doch teilweise starke 
Strömung der Donau ist auch 
eine Herausforderung beim 
Steuern. Zum Entscheiden bleibt 
manchmal nicht viel Zeit. Vor-
ausschauendes Steuern ist also 
umso wichtiger. In der „Wolga“ 
sind wir schnell aufeinander 
eingestellt. So meistern wir eine 
sehr schöne und spannende 
Fahrt. Klervi lernt ein für sie neu-
es Spiel kennen, als Sören plötz-
lich fragt: „Ich sehe was, was 
du nicht siehst, und das sieht 
rot aus“. Der Spaßfaktor steigt.

Die ersten Felsen kommen in 

Sicht, und dann auch das am 
Eingang des Donaudurchbruchs 
gelegene Kloster Weltenburg. 
Wir halten für einen kurzen Fo-
tostopp, merken aber schnell, 
dass uns die Strömung in eine 

vom Fluss ausgespülte Bucht 
treibt, in die wir eigentlich nicht 
wollen. Zum Verpacken der Sa-
chen bleibt keine Zeit. So tönt 
es auch gleich „In die Auslage, 
fertig und los…, kräftig ziehen!“ 
Wir sind nun kurz vor dem 
Donaudurchbruch, und die 
Strömung ist stärker als zuvor. 
So folgen die nächsten Kom-
mandos, um die „Wolga“ in ei-
nem großen Bogen zu drehen 
und dann mit etwas Schwung 
auf das Kiesufer zu fahren. Die 
„Mud“ erreicht das Ufer kurz vor 
uns. Klervi genießt besondere 
Aufmerksamkeit, als German sie 
ans Ufer trägt, aber so kommt 
sie trockenen Fußes an Land.

Mittagspause im Kloster Welten-
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burg, die ersten 23 km liegen 
hinter uns. Wir begeben uns in 
den Hof der im Jahr 600 von 
den Wandermönchen Eustasius 
und Agilus von Luxeuil gegrün-
deten und somit ältesten klöster-
lichen Niederlassung Bayerns. 
Unsere Neugier auf die Köstlich-
keiten der Klosterschänke ist ge-
weckt. Immerhin wird hier das 
seit 1050 von den Weltenburger 

Mönchen gebraute Bier als un-
vergleichlich angepriesen. So 
genießen wir Speis und Trank in 
göttlicher Umgebung bei weiter-
hin strahlendem Sonnenschein.

Nach der ausgiebigen Mittags-
pause übergibt Heiko die Kapi-
tänsmütze, die seit heute den 
Steuermann schmückt, an Klervi. 
So gehen wir zu den Booten 
und bereiten uns für die Fahrt 
auf den nächsten 7 km bis Kel-
heim vor. Mit der „Wolga“ sind 
wir zuerst auf dem Wasser. Die 
starke Strömung lässt uns in 
einem großen Bogen auf den 
Donaudurchbruch zufahren. 
Das Wasser wird wilder, und 
das entgegenkommende Pas-
sagierschiff „Renate“ macht das 
Steuern für Klervi zur beson-
deren Herausforderung. Mit 
gemeinsamen Kräften geht es 
durch die Stromschnellen. Die 
Wellen der „Renate“ bauen sich 
hoch auf, wir bekommen Was-
ser ins Boot und Klervi wird 
klatschnass ... aber wir haben 
es geschafft. Die Mannschaft 
der „Mud“, jetzt gesteuert von 
Willy, folgt und reitet auf den 
Wellen durch den Durchbruch. 
Wieder eine tolle Erfahrung.
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Gemeinsam nehmen wir Kurs 
auf Kelheim. Hier fahren wir 
zur nächsten Sehenswürdig-
keit, dem 1846 eröffneten 
Ludwig-Donau-Main-Kanal. 
Eine 172,44 km lange Was-
serstraße, mit der damals die 
Verbindung von Nordsee und 
Schwarzem Meer ermöglicht 
wurde. Von hier aus sind es nur 
gut 3 km bis zu unserem Ziel. 
Eigentlich sollten die schnell zu 
bewältigen sein. Eigentlich.

Wir fahren weiter auf der Do-
nau, als in Kelheim unerwar-
tet die „Weltenburg“ ablegt 
und nun quer vor uns im Fluss 
liegt. Das Kreuzen der Donau 
ist beiden Booten somit nicht 
mehr möglich, und das Un-
heil nimmt seinen Lauf. An ei-
nem zweiten Anleger liegt die 
„Kelheim“, und die Strömung 
treibt uns auf beide Schiffe zu. 
Die „Kelheim“ sendet ein Not-
signal, doch das ist zu spät. Die 
„Mud“ treibt zwischen Kaimau-
er und „Kelheim“, wo sie ken-
tert. Mit der „Wolga“ gelingt es 
uns, streichend zwischen den 
beiden Schiffen hindurch zu 
kommen und weiter mit „Back-
bord – Ruder lang“ an dem lie-
genden Schiff vorbeizufahren. 

Der Schreck sitzt tief, als hinter 

der „Kelheim“ die einzelne Klein-
teile der „Mud“ auftauchen. Kurz 
danach German und Willy mit 
der „Mud“. Klervi bewahrt die 
Nerven und lässt uns weiterru-
dern, damit sie uns sicher durch 
eine Brücke steuern kann. Hinter 
der Brücke suchen wir eine ge-
eignete Stelle am Ufer, um anzu-
legen. Das gelingt recht unkon-
ventionell. Als wir versuchen, 
uns an einem über den Fluss 
wachsenden Baum festzuhalten, 
dreht uns die Strömung und wir 
liegen optimal an der Böschung.

Willy ist es mittlerweile gelun-
gen, ans Ufer und aus dem Was-
ser zu kommen. Im nächsten 
Moment treibt German, an der 
„Mud“ festhängend, auf uns zu. 
Es gelingt ihm aber nicht, sich 
an einem zugereichten Skull 
festzuhalten. Klaus und Heiko 
klettern die Böschung hinauf 
und laufen flussabwärts. Eini-
ge Meter weiter unternimmt 
Heiko einen zweiten Versuch, 
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German zu erreichen. Diesmal 
gelingt es German, das Skull 
mit einer Hand zu ergreifen. 
Es ist schon erstaunlich, wel-
che Kräfte man in solchen Si-
tuationen entwickeln kann, so 
halten beide mit voller Kraft 
am Skull fest. Kurze Zeit später 
erreichen uns zwei Feuerwehr-
männer, die dabei helfen, die 
„Mud“ zu sichern und German 
aus dem Wasser zu holen. 

Willy und German werden in 
den Rettungswagen betreut 
und zur Untersuchung ins 
Krankenhaus gebracht. Er-
leichtert sind wir jedoch erst, 
als wir von der Polizei erfah-
ren, dass auch Gerd es unver-
letzt ans Ufer geschafft hat.

Werner ist zu diesem Zeitpunkt 
gerade im Gasthof, als ihn bei 
den mit Blaulicht vorbeifahren-
den Rettungsfahrzeugen ein 
seltsames Gefühl überkommt. 
Seine Vorahnung bestätigt 
sich, als er einen Anruf von 

Heiko bekommt. Werner fährt 
sofort zu uns und lernt dabei 
die Möglichkeiten der Stand-
ortübermittlung per Whatsapp 
in Verbindung mit der Navi-
gation von Google schätzen. 

Gemeinsam legen wir die 
„Mud“ sicher ab und entschlie-
ßen uns, mit der „Wolga“ an 
eine geeignete Stelle weiter zu 
rudern, wo wir das Boot aus 
dem Wasser ziehen können. 
Werner holt in der Zwischen-
zeit die drei „Neugeborenen“ 
aus dem Krankenhaus ab und 
fährt sie in den „Gasthof Sper-
ger“, wo wir die kommende 
Nacht verbringen werden.

Wieder auf der Donau, werden 
wir mit der „Wolga“ von zwei 
Motorbooten kräftig durchge-
schaukelt. Auf dem weiteren 
Weg erscheint uns die Einfahrt 
des Hafens in Kelheim wie für 
uns gemacht. Wir fahren in das 
Hafenbecken, wenden im ru-
higen Wasser und legen an. 
Mit vereinten Kräften holen wir 
die „Wolga“ aus dem Wasser 
und übermitteln Werner un-
seren Standort. Als unser Ab-
holservice eintrifft, staunen wir 
nicht schlecht, denn am Steu-
er des Busses sitzt German.

Kaum im Gasthof angekom-
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men, ist auch schon die Wasser-
schutzpolizei aus Regensburg 
zur Stelle. Die Mannschaft der 
„Mud“, noch in die dunkelblau-
en Trainingsanzüge der Feuer-
wehr gekleidet, gibt ihre Sicht 
der Ereignisse zu Protokoll, 
und die Personalien aller wer-
den nochmals abgeglichen. 

Nachdem wir die Zimmer bezo-
gen und uns frisch gemacht ha-
ben, besprechen wir das weitere 
Vorgehen. Willy schlägt vor, zur 
„Brauerei Kuchlbauer“ zu fah-
ren. Mit seiner Begründung „Das 
wäre doch mal was Besonde-
res!“ trifft er nach dem heute Er-
lebten genau den richtigen Ton, 
und wir können wieder lachen.

Das Gelände des Kuchlbauern 
ist sehenswert, auf dem Weg 
zum Biergarten bewundern wir 
die Hundertwasser-Bauwerke. 
Mit der Zeit und etwas Ruhe 
wird uns erst richtig bewusst, 
was wir da gemeinsam er- oder 
besser durchlebt haben. Umso 

mehr genießen wir die gemein-
same Zeit mit Bier und Kunst im 
Schatten des Kuchlbauer-Turms.

Zum Abendessen geht es zu-
rück nach Kelheim. Auf Emp-
fehlung von Google steuern 
wir gezielt das Restaurant 
„Weisses Bräuhaus“ an, lassen 
uns im Biergarten nieder, ge-
nießen extrem leckere Spei-
sen und probieren außerge-
wöhnliche Bierspezialitäten.

Schnell ist der Entschluss ge-
fasst, die Wanderfahrt mit der 
„Wolga“ in wechselnder Be-
satzung fortzusetzen. In den 

Apotheker Martin Beyhl e.K.
Lärchenstraße 110 · 65933 Frankfurt-Griesheim

Gebührenfreies Kundentelefon
0800 - 8 66 62 76

Öffnungszeiten
Mo bis Sa 8.00 bis 21.00 Uhr

Linkstraße 58 · 65933 Frankfurt-Griesheim
Telefon (0 69) 38 13 29

Öffnungszeiten
Mo bis Sa 8.00 bis 13.00 Uhr
Mo bis Sa 15.00 bis 18.30 Uhr (außer Mi und Sa)
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Medien wird mittlerweile be-
reits von „drei Herren mittleren 
Alters“ berichtet, die mit ihrem 
Ruderboot gekentert sind.

Tag 3: „Donaunixe mit 
Silberhaar und Wal-
halla im Abendrot“

Beim Frühstück wird die Mann-
schaft für die erste Etappe nach 
Regensburg zusammengestellt.

Gerd, Sören, Jens, Klaus, mit 
Heiko als Steuermann.

Gemeinsam mit German und 
Willy fahren wir in den Kelhei-
mer Hafen und bringen die 
„Wolga“ zu Wasser. Nach dem 
Einsteigen drehen wir noch eine 
kleine Runde durch das Hafen-
becken und nutzen das ruhige 
Wasser zum Einstellen. Nun 
kann es losgehen. Nach einem 
Schulterblick von Gerd fahren 

wir auf die Donau. Vor uns lie-
gen gut 28 km bis Regensburg. 

Die Strömung wird allmählich 
ruhiger. So erreichen wir die 
Staustufe in Bad Abbach. Hier 
teilt sich die Donau in den Schiff-
fahrtskanal Abbach und den 
Altarm der Donau, auf dem wir 
unsere Fahrt fortsetzen wol-
len. Routiniert legen wir vor 
der Fischtreppe an, gehen an 
Land und erkunden die Lage 
vor Ort. Dann Schuhe aus und 
los: Jens zieht die „Wolga“ in 
die Fischtreppe, Gerd hält sie 
mit dem Skull in der Mitte und 
Heiko bremst am Heck. So neh-
men wir die Fischtreppe ge-
konnt und steigen wieder ein.

Die Einmündung in die Donau 
liegt direkt hinter der Staustufe. 
Da über alle drei Wehre Was-
ser läuft, ist die Strömung stark. 

Alt Griesheim 6
65933 Frankfurt am Main

Telefon (0 69) 38 99 70 01
Telefax (0 69) 38 99 71 19
Mobil (01 70) 8 10 62 01

StarkTransporte@aol.com

Karl Stark u. Sohn Transport GmbH
Tiefladertransporte · Selbstlader
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Gerd bringt uns in Position, und 
gemeinsam geht es mit voller 
Kraft auf den Fluss. Im ruhigen 
Gewässer stellen wir uns ein 
und ziehen die Schuhe wieder 
an. Mehrere Motorboote zwin-
gen uns zu einem Halt und 
schaukeln uns kräftig durch. 

Kurz vor Regensburg stoppen 
wir, um die Wellen eines Fracht-
schiffes abzuwarten, als neben 
uns am Ufer besagte Donauni-

xe, unbekleidet aus dem Was-
ser auftaucht. Sichtlich peinlich 
berührt wartet sie, bis wir wei-
terfahren, um sich dann zum 
Ufer zu begeben. Tja, so was 
passiert natürlich nur, wenn 
Willy NICHT mit im Boot ist.

Gegen 12:40 Uhr erreichen wir 
den Steg der Regensburger Ru-
dervereine. Gleich nachdem wir 
die „Wolga“ an Land gebracht 
haben, lebt Gerds Leidenschaft 
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zum Fahnentausch wieder auf. 
Beim „Regensburger Ruder-Club 
von 1890 e.V.“ ist er erfolgreich. 
Nach einer feierlichen Übergabe 
werden wir durch die Vereins-
räume geführt und kommen 
bei einem dunklen Radler zum 
Erfahrungsaustausch auf der 
Terrasse zusammen. Hier holen 
wir uns auch den einen oder 
anderen Tipp für die bevor-
stehende Fahrt durch Regens-
burg und deren Hindernisse. 

Die „Landdienst-Gruppe“ or-
ganisiert währenddessen 
die Weiterfahrt an Land:

- zur Feuerwehr fahren, um 
die Trainingsanzüge abzugeben

- den Anhänger in 
Vohburg abholen und 
nach Kelheim fahren

- dort die „Mud“ aufladen 
und den Anhänger samt „Mud“ 
nach Straubing bringen

- unser Gepäck nach Wörth 
an der Donau transportie-
ren, zum „Gasthof Butz“

- in einen Baumarkt fahren, 
um das verloren gegangene 
Werkzeug nachzukaufen

Die aktiven Ruderer warten 
am Regensburger Ruder-Club, 
noch gibt es keine Nachricht 
von ihnen, schon seit einer 
geraumen Weile und … der 
Hunger wird immer größer.

Als sich die „Landdienst-Gruppe“ 
endlich meldet, laufen wir zur 
Zufahrt des Vereinsgeländes. 
Dort trauen wir unseren Augen 
kaum … da gibt es tatsächlich ei-
nen Biergarten! Und wir warten 
derweil vier Stunden am Ufer!

Gemeinsam fahren wir in die 
Altstadt von Regensburg. Am 
Donauufer angekommen ver-
schaffen wir uns ein Bild von 
der Lage der Brücke, den Fahr-
gastschiffen auf beiden Seiten 
der Donau und der Strömung 
(stark, viele Strudel). Der zwei-
te Brückenbogen, welcher 
auch von der Schifffahrt ge-
nutzt wird, scheint am besten 
geeignet. Das Wasser hinter 
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dem Bogen hat die wenig-
sten Strudel, und die Strömung 
führt direkt in die Flussmitte.

Wir gehen weiter über die 
Steinerne Brücke zum Biergar-
ten „Zur alten Linde“ am Do-
nauufer, welcher uns von den 
Ruderkameraden empfohlen 
worden war. Hier gesellt sich 
die Familie von Klervi (Eltern, 
Schwester, Nichte, Neffe) hinzu, 
wir essen leckere Hausmanns-
kost, genießen die Gesellig-
keit und das schöne Wetter. 

Nach einer kurzen Abstim-
mung entschließen wir uns, 
mit der „Wolga“ die noch ver-
bleibenden 29 km nach Wörth 
an der Donau zu rudern.

Die Mannschaft: Gerd, Sö-
ren, Klaus und Willy, ge-
steuert von Heiko.

German fährt uns in den Re-
gensburger Ruder-Club, wo 
wir die „Wolga“ einsetzen. 
Unsere aufregende Fahrt be-
ginnt, wobei wir die Ereignisse 
der vergangenen Tage noch 
deutlich vor Augen haben, 
und großen Respekt vor dem, 
was uns erwartet. Also los! 

Nach etwa zwei Kilometern 
erreichen wir die Staustufe Re-
gensburg. Wie fahren ans Ufer, 

steigen aus und bereiten das 
Boot für die Fischtreppe vor. 
Mittlerweile routiniert geht es 
die Fischtreppe zügig hinab. Un-
ten angekommen steigen wir 
ein ... die 1, die 2, die 3 und die 
4. Heiko drückt das Boot vom 
Ufer ab und steigt ebenfalls ein. 
Gerd richtet das Boot nochmals 
aus, dann ertönt Heikos „In 
die Auslage, fertig, los!“… und 
mit voller Kraft geht es hinein 
in die Strömung der Donau.

Im ruhigeren Wasser pausieren 
wir mit „Ruder – halt“ und stel-
len uns ein. Heiko bespricht mit 
der Mannschaft das Vorgehen 
für die Fahrt durch Regensburg: 
Kurs auf den zweiten Bogen 
nehmen und sich, auf Anraten 
der Regensburger Ruderka-
meraden, auf „Ruder – lang“ 
vorbereiten, für den Fall, dass 
wir von der wechselhaften Strö-
mung ungünstig erfasst wer-
den. Wir entscheiden, vor der 
Brücke Fahrt aufzunehmen, 
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dann kurz davor „Ruder – halt“ 
zu machen und die Brücke 
mit V-förmig gestellten Skulls 
in der Rückenlage zu durch-
fahren. So soll es dann sein.

Dass Gerd auf der „1“ sitzt, 
macht das Steuern einfacher, 
denn so kann Heiko mit dem 
Knopf auf seiner Mütze die Mitte 
des Bogens (gelbe Raute) opti-
mal anpeilen. Willy lässt sich kurz 
von den Ereignissen am Ufer ab-
lenken. Nun aber Konzentration!

Ab etwa 500 m vor der Brücke 
sagt Heiko die Entfernung an 
und richtet das Boot aus. Wir 

liegen gut in der Strömung, wei-
ter „frei – weg“. Gut 100 m vor 
der Brücke „halbe Kraft“. Dann 
geht der aufregende Ritt los, 
begleitet von Heikos Komman-
dos „Ruder – halt!“ und „In die 
Rückenlage!“. Die Strömung 
drückt das Heck leicht nach 
Steuerbord. Durch die V-Stel-
lung der Skulls haben wir aber 
genug Spiel an den Seiten, und 
so schießen wir durch die „Stei-
nerne Brücke“ in Regensburg 
hindurch. Zahlreiche Schaulu-
stige an den Ufern und auf der 
Brücke jubeln uns zu. Wir haben 
es geschafft! „In die Auslage!“, 
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und mit normaler Arbeit geht es 
vorbei am Schifffahrtsmuseum 
und den festliegenden Fahr-
gastschiffen. Mittlerweile ist es 
nach 18 Uhr, die fahren also 
glücklicherweise nicht mehr.

Auf der nächsten Brücke stehen 
Klervi und Jens mit ihrer Fami-
lie. Mit großem Jubel werden 
wir von ihnen begleitet... ein 
echter Gänsehaut-Moment.

Weiter geht die Fahrt. Der 
Weg stromabwärts führt uns 
durch Donaustauf, vorbei an 
der Walhalla. Einige hundert 
Meter davor befindet sich 
eine Insel, an deren Ende eine 
Stahlbrücke die Donau quert. 
Wir halten an und legen die 

„Wolga“ quer, so können wir 
alle den Anblick genießen. 

Als wir wieder Fahrt aufneh-
men, kommt uns mit hohem 
Tempo ein großes Sportboot 
entgegen. Dessen Wellen sind 
extrem hoch und der Platz zwi-
schen Boot und Inselufer zu 
gering, um sich ungefährdet in 
die Wellen zu legen. Mit dem 
Kommando „Volle Kraft!“ nimmt 
Heiko kurzentschlossen Kurs auf 
die rechte Seite der Insel, und 
wir schaffen es, uns vor den 
großen Wellen in Sicherheit zu 
bringen. Bei der Mannschaft 
gibt es kurze Verwirrung, als wir 
die Fahrstraße verlassen. Sie se-
hen ja nicht, was Heiko sehen 
konnte. Nun befinden wir uns 
in einem schmaleren Seiten-
arm und fahren mit halber Kraft 
hindurch, vorbei an liegenden 
Sportbooten, und nach der In-
sel wieder in den Strom. Hier 
genießen wir nochmals den di-
rekten Blick auf die Walhalla.

Im weiteren Verlauf wird die 
Donau immer breiter. Für die 
Orientierung hat sich Heiko die 
markantesten Punkte aus dem 
Plan gemerkt, sonst folgt er den 
Schifffahrtszeichen. Links von 
uns sehen wir dunkle Unwetter-
wolken aufziehen, welche aber 
an den Bergen zu hängen schei-
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nen. Das Wasser ist spiegelglatt, 
und es gibt keinen Wind. So erle-
ben wir eine traumhafte Abend-
stimmung, welche zugleich ein 
kleiner Trost ist für den schmer-
zenden Hintern. Die zurückge-
legte Entfernung zeigt ihre Wir-
kung und wir machen die ein 
oder andere „Pause für’n Arsch“.

Der Weg führt vorbei an Feldern 
der Reusenfischer, und wir wer-
den vom Flusskreuzfahrtschiff 
„Hemingway“ überholt. Die 
Natur hält einige Überraschun-
gen für uns bereit. So fahren 
wir an einem Biberbau vorbei, 
dessen Bewohner auf uns zu 
geschwommen kommt und 

genau neben uns abtaucht.

Hinter einer Biegung fahren 
wir in die Leinen zweier Angler. 
Wir müssen halten, um uns von 
den Leinen zu befreien. Und 
die Angler müssen wohl noch 
etwas länger auf ihr Abend-
essen warten. Da bekanntlich 
immer alles auf einmal und am 
besten noch ungelegen kommt, 
trifft es auch uns in diesem Mo-
ment. Gerade von den Leinen 
befreit, rollen hohe Wellen 
von einem Frachtschiff auf uns 
zu. Eilig stellen wir uns in die 
Wellen, halten die Blätter auf 
dem Wasser und lehnen uns 
nach Steuerbord, dann beginnt 
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auch schon das Auf und Ab.

Weiter geht es in die letzten 
10 km. Die Donau hat mitt-
lerweile fast keine Strömung 
mehr und wir fahren auf ei-
nem riesigen See. Auf dem 
Weg ruft Klervi an, sehr nett 
vorausschauend. Da die Kü-
che vom „Gasthof Butz“ um 21 
Uhr schließt, geben wir unsere 
Bestellung für das Abendes-
sen durch. So kann der Koch 
schon mal alles vorbereiten.

Bei km 2358,3 durchfahren wir 
die Autobahnbrücke ... End-
spurt, noch genau 4 km bis zum 
Ziel. Wir kreuzen quer durch 
die aufgestaute Donau und 
kürzen den Weg zur Staustu-
fe Geisling ab. Kurzes „Ruder 
– halt!“ zur Orientierung, was 
in der Dämmerung schon ein 
wenig anspruchsvoll ist. Dann 
nehmen wir Kurs auf die Anle-
gestelle für Ruderboote. Hier 
haben sich bereits vier Jungs 
häuslich eingerichtet, mit Grill 
und Gartenstühlen, das Abend-
essen ist bereits vorbereitet … 
Wir fahren mit etwas Abstand 
an die Rampe und lassen uns 
von ihnen ans Ufer ziehen.

Aussteigen, Skulls ablegen 
und das Boot aus dem Was-
ser holen ... insgesamt 54 km. 

Wir haben es geschafft!

Entgegen unserer ersten An-
nahme können wir die Insel 
nicht über die Schleusenkammer 
verlassen. So laufen wir über 
die Staustufe zur nahegelege-
nen Staatsstraße. Geschlossen 
zu fünft nebeneinander, das 
ist ein stolzes Gefühl, und si-
cher auch ein schönes Bild.

Mit Hilfe von Google gelingt es 
uns, German und Werner mit 
dem Bus nach Seppenhausen 
zu lotsen, wo sie uns abholen 
und in den Gasthof fahren. Dort 
angekommen geht es direkt ins 
Restaurant. Das Essen für die 
„Hungrigen Fünf“ wird serviert, 
und wir stoßen gemeinsam auf 
den Tag und das Erlebte an.

Zum Gasthof: Das Haupthaus 
des Hotels ist neu renoviert 
und modern eingerichtet. Al-
les in allem ein sehr schönes 
Haus, zum Wohlfühlen.

Nach dem langen und er-
lebnisreichen Tag geht es 
schnell auf die Zimmer.

Tag 4: „Mit Wolga 
auf Rädern zu Kaf-
fee und Kuchen“

Pünktlich um 8 Uhr erscheinen 
alle zum Frühstück. Zur heuti-
gen Ruder-Crew gehören Willy, 
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Jens, Klervi und German, ge-
steuert von Gerd. Werner fährt 
die Mannschaft zur Staustufe 
Geisling. In der Zwischenzeit 
erkunden Klaus, Sören und 
Heiko das Städtchen Wörth.

An der Staustufe gibt es keine 
Fischtreppe. Dafür stehen für 
Ruderboote zwei Wagen zur 
Verfügung, um die Staustu-
fe zu umfahren. Wieder eine 
neue Erfahrung, und allemal 
besser als das mühsame Um-
tragen. Die Fahrt beginnt und 
die Mannschaft der „Wolga“ 
nimmt Kurs auf Straubing.

Die aufgestaute Donau hat so 
gut wie keine Strömung. So geht 
die Fahrt über weitläufige Seen. 
An der Staustufe Straubing heißt 
es dann „alle Mann (und Kler-
vi) aus dem Boot“. Ein weiteres 
Mal wird die „Wolga“ über eine 
Fischtreppe an der Staustufe 
vorbei gezogen. Jetzt liegen 
die letzten Kilometer durch 
Straubing vor der Mannschaft.

Die Landratten fahren derweil 
mit Werner nach Straubing. 
Am „Hotel Röhrl“ angekom-
men, stellen wir den Bus ab und 
überbrücken die Zeit, bis wir die 
Zimmer beziehen können, mit 
einem Stadtbummel. Straubing 
wurde 897 erstmals urkund-

lich erwähnt und ist heute eine 
kreisfreie Stadt in Niederbayern 
mit rund 46.800 Einwohnern. 

Gegen Mittag können wir die 
Zimmer beziehen und holen die 
Taschen aus dem Bus. Danach 
fahren wir zum Gelände des 
Straubinger Ruderclubs. Direkt 
nach unserer Ankunft kommt 
die „Wolga“ in Sicht, fährt jedoch 
unvermittelt auf eine Sandbank 
auf. Mit Streichen und mit Hil-
fe der Strömung dreht sich das 
Boot aber schnell von der Sand-
bank weg. Nach einer weiteren 
Wende setzt die Mannschaft 
ihre Fahrt durch Straubing fort.

In der Zwischenzeit erkunden 
wir das Vereinsgelände und 
stellen fest, dass das Zufahrtstor 
nicht verschlossen ist. Optimal! 
Wir holen den Bootsanhänger 
und schieben ihn auf das Ge-
lände, was das spätere Aufla-
den des Bootes vereinfacht.

Nach einer Schleife durch die 
Stadt legt die „Wolga“ am Steg 
des Ruderclubs an. Es ist voll-
bracht! Nach 124,1 km hat 
die „Wolga“ das Ziel erreicht. 
Rasch wird sie abgeriggert und 
auf den Anhänger verladen.

Mit Germans Bus und Klervis 
Auto fahren wir dann alle ins 
Hotel. Am Nachmittag erkun-
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den wir in zwei Gruppen Strau-
bing. Werner, Sören und Heiko 
entscheiden sich für leckeren 
Kaffee und Kuchen in einem tra-
ditionellen Café am Marktplatz. 
Später kommt Gerd dazu, und 
wir spazieren gemeinsam durch 
eine Kirche und den Stadtpark, 
mit kleiner Pause am Donauu-
fer. Dann geht es zurück in die 
Innenstadt. Hier trifft sich die 
gesamte Gruppe auf der Ter-
rasse bei einem Italiener. Später 
geht es weiter zum Hotel. Wir 
stellen zwei Tische zusammen 
und lassen beim gemeinsamen 
Abendessen die Erlebnisse der 
letzten Tage Revue passieren.

Wenn ihr aufmerksam gelesen 
habt, fällt euch sicher auf, dass 
Klaus fehlt. Nein, wir haben ihn 
diesmal nicht vergessen (kein 
Gemündener déjà vu)! Klaus 
hat nach der Ankunft in Strau-
bing die Vorzüge der örtlichen 
Therme erkundet und einen 
„Wohlfühltag“ genossen.

Tag 5: „Fahr’n, fahr’n, 
fahr’n auf der Autobahn“

Ein letztes gemeinsames Früh-
stück, und unsere Wanderfahrt 
auf der Donau ist zu Ende. Die 
letzten Tage sind viel zu schnell 
vergangen. Wir haben vie-
les erlebt und alles zum Glück 
auch unbeschadet überstan-
den (was die Mannschaft be-
trifft, die „Mud“ bleibt hiervon 
ausgenommen). So heißt es 
dann leider Abschied nehmen.

Klervi, Jens, Sören und Hei-
ko fahren gemeinsam nach 
Frankfurt zurück. Die „Män-
ner mittleren Alters“ holen 
noch den Bootsanhänger und 
fahren anschließend zurück. 
Germans Bus hat auf dieser 
Reise übrigens unglaubliche 
11.000 km zurückgelegt.

Ich nutze die Zeit auf der Heim-
fahrt zum Zusammenfassen der 
Erinnerungen und hoffe, dass 
ihr viel Spaß beim Lesen hattet.

Ein besonderer Dank für 
die Organisation geht 
von uns allen an Willy!

Die Beteiligten:

Klervi, Jens, Sören, Heiko, Klaus, 
German, Willy, Präsident Gerd

Heiko Klose
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Abenteuer Rudern –  Vogalonga 2016

Die erste Vogalonga im Jahr 
1975 entstand aus einer sponta-
nen Idee von Ruderliebhabern, 
die gegen den motorisierten 
Bootsverkehr protestieren woll-
ten. Sowohl aktive Ruderer, 
als auch diejenigen, die schon 
seit langer Zeit die Ruder ab-
stellten, haben sich gegen den 
Verfall der Stadt durch das 
erhöhte Wellenaufkommen 
vereint und wollten die vene-
zianische Tradition wiederher-
stellen. Aus dieser spontanen 
Idee wurde das Abenteuer 
der Vogalonga geboren. 

An diesem Abenteuer durf-
ten Andre zum allersten und 
ich schon zum dritten Mal als 
Gastruderer der Bamberger 
Rudergesellschaft teilnehmen, 
gemeinsam mit anderen ange-
meldeten Booten und Ruderern. 
Doch bevor wir überhaupt in 
Richtung Venedig aufbrechen 
konnten, musste einiges an 
Vorbereitung erledigt werden. 
Gerd Schröder aus der BRG 
übernahm dankenswerterweise 
diese mühevolle Aufgabe. Ne-
ben der Anmeldung zur Voga-
longa, Buchung der Bungalows, 
Info-Mails, Vorbereitungstref-

fen galt es auch, das Aufladen 
der Boote zu organisieren. 

Am Montag vor der Vogalon-
ga, die dieses Jahr an Pfing-
sten stattfand, ging es für And-
re und mich schon los in die 
Nähe von Venedig. So hatten 
wir noch ausreichend Zeit zu 
entspannen und uns für das 
bevorstehende Ereignis vorzu-
bereiten. Untergebracht waren 
wir auch dieses Jahr wieder in 
einem der Bungalows auf dem 
Campingplatz Marina Di Ve-
nezia, den man auf Punta Sab-
bioni kurz vor Venedig findet. 

Für die fünf Bamberger Boo-
te ging es schließlich ein paar 
Tage später los in Richtung Sü-
den. Untergebracht wurden 
unsere Boote bei den Canottieri 
Treporti direkt am Einsetzplatz 
in Punta Sabbioni. Am Freitag 
zeigte sich das Wetter leider 
nicht von seiner besten Seite, 
aber wir und einige andere Ru-
derer der BRG ließen es sich 
nicht nehmen auf das bevor-
stehende Ereignis mit Aperol 
Spritz in Venedig anzustoßen. 

Nach einem gemütlichen ge-
meinsamen Abendessen stand 



32

am Samstag das Vorbereiten der 
Boote auf dem Programm. Am 
Einsetzplatz angekommen war 
die Vorfreude aller Teilnehmer 
auf das bevorstehende Ereig-
nis bereits spürbar. Alle halfen 
eifrig mit die Boote abzuladen, 
aufzuriggern und die Hochsee-
tauglichkeit herzustellen. Ein 
wesentlicher Aspekt war das Ab-
kleben der Boote, um Spritzwas-
ser zu vermeiden. Neben rein 
funktionalen Aspekten wurden 
einige Boote kunstvoll verziert. 

Nach getaner Arbeit war noch 
ausreichend Zeit für Entspan-
nung am Strand, sowie einen 
gemütlichen Ausklang bei ita-
lienischem Essen und Wein. 

Der Tag der Vogalonga startete 
für uns alle bereits im Morgen-
grauen, da der Einstieg ca. 6 km 
vom eigentlichen Start entfernt 
lag. Bevor wir aber endlich den 
Startschuss live hören konnten, 
durften wir die Überfahrt ge-
nießen. Neben Andre und mir 
saßen meine Mutter, Annette 
Holzner, sowie zwei weitere Ga-
struderer, nämlich Harald von 
Gottberg und Heidi Brunnecker 
aus dem Bürgeler Wassersport-
verein, in unserem Boot. Für 
alle Bootsinsassen war es eine 
schöne und bereichernde Er-
fahrung das Rudern bei welliger 

See zu erleben. Hierbei zeigte 
sich, dass sich die mühevolle Ar-
beit am Tag zuvor gelohnt hatte 
und unsere Schutzvorkehrun-
gen die Wellen gut abwiesen. 

Als wir uns dem eigentlichen 
Start näherten, konnte man 
allmählich die Größe des Teil- 
nehmerfeldes erahnen. Der 
Kanonier gab das Rennen frei 
und schon waren wir mitten-
drin im Gewusel der Vogalon-
ga. Die Masse und Vielfalt an 
Booten war überwältigend. 
Nicht nur Ruderboote sondern 
auch Renngondeln, Drachen-
boote, Kanuten, Kajaks und 
Tretboote nahmen teil. Die 
Rennstrecke zeigte sich bei 
perfektem Ruderwetter in ih-
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rer vollen Pracht, entlang der 
Promenade von Venedig und 
anschließend in der Lagune, 
vorbei an Burano und Murano. 

Der Höhepunkt der Vogalon-
ga wurde eingeleitet durch 
die Einfahrt in den Canale di 
Cannaregio und gipfelte in der 
Durchfahrt durch den Canale 
Grande. Begeisterte Zuschauer 
säumten den Kanal und jubel-
ten den durchfahrenden Booten 
zu. Verzierte Brücken, wehende 
Fahnen, Picknicktische und das 
historische Ambiente sorgten 
für eine grandiose Atmosphäre. 

Alle Finisher wurden beim Ziel-
durchlauf in der Nähe des Mar-
kusplatzes mit einer Medaille 
und einer Urkunde geehrt. Doch 
nach der Siegerehrung war für 
uns die Tour noch nicht been-
det. Die Rückfahrt nach Punta 
Sabbioni bei Schifffahrtsbetrieb, 
Seegang und Gegenwind for-
derte unsere letzten Kräfte. 
Nach erfolgreich absolvierter 
Gesamtstrecke von 42 km wur-
den die Boote transportbereit 
auf dem Hänger verstaut. 

Schon beim gemeinsamen 
Abschlussessen am Abend 
waren die Schmerzen der an-
strengenden Tour fast ver-
gessen und wir feierten die 

erfolgreiche Teilnahme von 5 
BRG-Booten mit 25 Ruderern, 
von denen 7 Gastruderer aus 
anderen Vereinen waren.

Den Neulingen, aber auch 
den „Erfahrenen“ hat es sehr 
großen Spaß gemacht, die-
ses Abenteuer mitzuerleben 
und sie freuen sich schon auf 
die 43. Vogalonga, die am 04. 
Juni 2017 stattfinden wird. 

Falls auch ihr Lust haben soll-
tet, nächstes Jahr bei der Voga-
longa zu starten, dann meldet 
euch doch bitte bis spätestens 
Ende des Jahres bei Andre 
(a.becker@gmx.de) oder bei 
mir (toni.ho737@googlemail.
com). Wir würden uns freuen, 
auf dieser spannenden Regatta 
das nächste Mal als Griesheimer 
Ruderclub auftreten zu dürfen! 

Antonia Holzner 
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Warum in die Ferne schweifen, wenn das 
Gute doch so nah ist? 

Auch im Rhein-Main-Gebiet 
gibt es schöne Regatten, eine 
davon findet alljährlich in OF-
Bürgel statt. Mit unseren Ru-
derpartnern Tanja Möbius vom 
FRV und Daniel Eichelhard vom 
ORV haben Marion und ich un-
seren Mixed Doppelvierer als 
Generalprobe für die Euroma-
sters in München gerudert. Und 
das gar nicht mal schlecht.

Zwar haben wir die ersten 800m 
knapp hinten gelegen, aber am 
Ende hatten wir doch noch et-
was mehr Luft als unsere Geg-
ner aus Siegburg, so dass wir 
nach 1000m als erstes Boot die 
Ziellinie überqueren konnten.

Das Rennen hat uns reich-
lich Spaß gemacht, so 
könnte es immer sein.

Andreas Dau
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Ehrenvoller Auftritt der Griesheimer bei den 
Euromasters

Außerhalb des normalen Rhyth-
mus fanden bereits dieses Jahr 
schon wieder die Euromasters 
im München statt. Sicher um 
den Forderungen der Ruderer 
Nachdruck zu verleihen, die 
Olympia-Regattastrecke zu erhal-
ten, was bei der Stadt München 
derzeit in der Diskussion steht.

5 Vereinsmitglieder hatten be-
schlossen, sich der Aufgabe zu 
stellen und die Qual der Vorbe-
reitung auf sich zu nehmen:

Marion Brieden-Dau 
Walter Wagner (natürlich) 
German Gantar 
Andreas Dau und  
Walter Bierwerth

Gemeldet wurden die Bootsgat-
tungen Einer (Walter Wagner), 
Riemenzweier (Walter Wagner 
und German Gantar), Doppel-
zweier (Walter Wagner/German 
Gantar, Marion Brieden-Dau/
Andreas Dau, Walter Wagner/
Walter Bierwerth) und Doppel-
vierer (mit Marion Brieden-Dau, 
Andreas Dau, Tanja Möbius vom 
FRV und Daniel Eichelhard vom 
ORV). Für die Betreuung konn-
ten wir Edith Wagner und Rose-
marie (Rosi) Trippel gewinnen.

Die Anreise donnerstags (Ab-
fahrt 7.15 Uhr) verlief ohne Pro-
bleme und so konnten wir be-
reits um die Mittagszeit unseren 
Bootswagen auf dem Gelände 
der Olympia-Regattastrecke in 
Oberschleißheim bei München 
an einer günstigen Stelle (Schat-
tenplatz unter Bäumen) positio-
nieren. Danach Zimmer bezie-
hen in unserer Unterkunft (Ho-
tel/Gasthof Schießstätte) und 
Mittagessen in Feldmoching.

Das Abendessen in unserem 
„Stammlokal“ Kaiser wurde im 
Hinblick auf die anstehenden 
Ereignisse etwas getrübt, da 
ich beginnendes Fieber, Kopf-
schmerzen und Schwindel regi-
strieren musste. Das war auch 
am nächsten Morgen nicht 
vorbei, aber ich hatte an die-
sem Freitag glücklicherweise 
noch keinen Auftritt auf der 
Regattastrecke. Hier war mor-
gens zunächst Walter Wag-
ner im Einer aufgerufen. 

Eigentlich könnten die Veran-
stalter Zeit sparen, wenn Sie 
Walter gleich am Siegersteg 
die Medaille umhängen wür-
den. Ein Gegner in seiner Al-
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tersklasse (K – Walter eigentlich 
L) hatte zurückgezogen (wa-
rum sollte er sich sinnlos quä-
len) und den Gegner aus der 
nächstjüngeren Altersklasse 
(eigentlich sogar zwei Alters-
klassen tiefer) ließ Walter auch 
ohne Probleme hinter sich.

Das war also schon mal der er-
ste (wenn auch nicht überra-

schende) Erfolg für Griesheim.

Nachmittags war dann der Rie-
menzweier (Altersklasse J) auf-
gerufen. Auch hier hatten sich 
die Gegner in der Altersklasse 
vorsorglich zurückgehalten 
und so mussten Walter Wag-
ner und German Gantar gegen 
die Altersklasse I antreten. Sie 
konnten gut dranbleiben und 
erhielten so auch ohne direkten 
Gegner die verdiente Medaille.

Nach ein paar schönen Stun-
den abends im Biergarten 

konnte wir Kraft sammeln für 
den Samstag, an dem leider 
bezüglich der Erfolge kleine 
(aber nur kleine) Abstriche 
gemacht werden mussten. 

Vormittags gingen Walter Wag-
ner und ich auf die Strecke 
(ich gedopt mit einigen Aspi-
rin- und Ibuprofen-Tabletten, 
da ich immer noch fiebrig an-
geschlagen war) im Doppelz-
weier in der Altersklasse I.

Wir hatten mächtige Geg-
ner, die in den letzten Jah-
ren kaum ein Rennen verlo-
ren hatten und jetzt gerade 
in unsere Altersgruppe ge-
rutscht waren und somit im 
Schnitt 5 Jahre jünger sind. 

Uns war bekannt, dass sie in den 
letzten Rennen immer etwa auf 
die Sekunde die gleichen Zeiten 
gefahren sind wie wir, es durfte 
also nichts schiefgehen – tat es 
aber. Bei ordentlichem Seiten-
wind trieb es uns mehrfach aus 
der Bahn, immer, wenn wir ge-
rade führten, dadurch waren sie 
dann wieder vorn. So geschah 
es, dass sie am Ende mit 2-3 Se-
kunden Vorsprung durchs Ziel 
fuhren, nachdem wir uns im 
Endspurt immerhin vom dritten 
noch auf den zweiten Platz vor-
gearbeitet hatten. Man sieht – es 
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wird nichts geschenkt und selbst 
mit 4:03 auf die 1000 m hat man 
noch nicht gewonnen – kurioser 
Weise hätten wir mit dieser Zeit 
in der nächstjüngeren Altersklas-

se H den ersten Platz belegt!

Aber da war ja noch der Dop-
pelzweier mit Walter Wagner 
und German Gantar in der 
Altersklasse J. Die beiden lie-
ßen nichts anbrennen und 
fuhren souverän (Walter mus-
ste German sogar noch brem-

sen) den Sieg nach Hause.

So konnten wir mit den beiden 
Tagen zufrieden sein und den 
Tag ausklingen lassen (heute 
wieder im Gasthaus Kaiser, wo 

German speziell von der Wir-
tin sein geliebtes Lüngerl mit 
Knödel zubereitet bekam).

Jetzt stand noch der Sonntag 
mit den Mix-Rennen an. Marion 
und Andreas waren am Sams-
tag auch bereits mit dem Zug 
angereist und in freudiger Er-
wartung. Die letzten Tage war 
am Wetter nichts auszusetzen, 
am Sonntag aber schon. Regen 
ohne Ende. Da hätten unse-
re Aktiven Besseres verdient. 

Zunächst war da der Doppelvie-
rer. In der Altersklasse B natür-
lich mit ausgesprochen starker 
Konkurrenz. Hier mussten sich 
unsere Aktiven leider mit dem 
5. Platz begnügen, was sicher 
der Tatsache geschuldet ist, dass 
das Team erst drei- oder viermal 
zusammen gerudert ist, ande-
rerseits aber in dieser Besetzung 
bei der Offenbacher Regatta in 
Bürgel bereits einen Sieg einfah-
ren konnte, was zur Teilnahme 
an den Euromasters motivier-
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te. Immerhin kam man im Feld 
an, also nicht abgeschlagen. 
Das gibt Anlass zur Hoffnung 
für die weitere Entwicklung.

Jetzt blieb noch der Doppel-
zweier mit Marion und Andreas. 
Bei immer noch schlechtem 
Wetter gingen die beiden an 
den Start und lieferten ein an-
erkennenswertes Rennen in 
einem natürlich auch wieder 
sehr starken Feld aus 6 Booten 
in der Altersklasse C. Sie erreich-
ten einen guten 3. Platz obwohl 

noch ca. 50 m vor dem Ziel ein 
Krebs gefangen wurde (ich sage 
nicht von wem – nur so viel: 
Der Verursacher ist männlich). 
Damit war das Abenteuer Mün-
chen fast beendet, fast, denn 
ein Rennen lieferte sich Andreas 
noch gegen mein Auto. Bei ei-
ner Pause nach langen Staus auf 
der Raststätte in Würzburg hat-
te ich hinter dem Bootsanhän-
ger geparkt aber geschwächt 
durch die zurückliegenden Er-
eignisse die Handbremse nicht 
angezogen. Der Wagen rollte 
an, was von Andreas bemerkt 
wurde und was ihn ebenfalls 
in Bewegung setzte.  Leider 
wurde er hier auch nur Zwei-
ter und als er in den Wagen 
sprang und die Handbremse 
anzog war dieser mit der Wind-
schutzscheibe bereits auf den 
Anhänger aufgelaufen (Riss in 
der Scheibe). Hätte sich Andreas 
vor das Auto geworfen und 
das Vorderrad blockiert, wäre 
das sicher vermeidbar gewe-
sen. Man kann aber in so einem 
kurzen Augenblick natürlich 
nicht immer die richtige Ent-
scheidung treffen.  Wenigstens 
musste ich die Scheibe nach 
der Fahrt nicht mehr putzen.

Walter Bierwerth
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Ausfahrt mit der Höchster Fähre

Am 26.07.2016 hieß es 
wieder Leinen los.

Wie im letzten Jahr, unternah-
men Mitglieder des Ruder-Club 
Griesheim wieder eine Aus-
fahrt mit der Höchster Fähre. 
Es hatten sich 30 Mitglieder 
mit Freunden und Bekannten 
am 26.07.2016 an der Fähre in 
Höchst eingefunden. Das Wet-
ter und die Stimmung waren 
gut. Es wurde wieder von den 
Mitfahrern ein kleines Buffet 
zusammengestellt. Getränke 
wurden von mir organisiert. Für 
Musik sorgt wieder Bernd Cür-
ten. Nach anfänglichem Schauer 
klarte es auf und es konnte der 
Regenschutz zur Seite gezogen 
werden. Nach der Durchfahrt 
durch die Griesheimer Schleuse 
grüßten wir wie im letzen Jahr 
Ruth Stark, welche uns von Ih-

rem Balkon zuwinkte. Es folgten 
nette Gespäche bei gutem Es-
sen und einem guten Schoppen 
der Kelterei Nöll. So ging es in 
Richtung Offenbacher Schleuse. 
Dort angekommen wurde noch 
ein Abstecher in den Osthafen 
gemacht. Wann kommt man 
da schon hin. Auf der Rückfahrt 
bildete die Skyline eine tolle Ku-
lisse beim Sonnenuntergang. 
Nach ca. 3,5 Stunden trafen wir 
wieder in Höchst ein. Ich habe 
dort nur fröhliche Gesichter 
gesehen. Ich glaube es hat al-
len wieder Spaß gemacht. Ich 
habe so das Gefühl dies könn-
te ein Dauerbrenner werden.

Gerd Volkmann
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Besondere Geburtstage

In den letzten vier Monaten des Jahres 2016 gibt es wieder 
einige „runde“ Geburtstage. Natürlich wünschen wir jedem 
Geburtstagskind gleichermaßen alles Gute, drucken aber nur 
die besonderen Daten in unserer Clubzeitung ab -  alles andere 
würde den Rahmen sprengen. Trotzdem auch von dieser Stelle: 

Herzliche Glückwünsche 
an alle Geburtstagskinder  

im dritten Drittel des  
 Jahres 2016!! 

Und in besonderem Maße an:

Wolfgang Reiser 9. September 66 Jahre
Peter Albert 17. September 65 Jahre
Florian Ottenlinger 26. September 30 Jahre
Emmy Döpfner 27. September 85 Jahre
Irmgard Kuth 2. Oktober 90 Jahre
Helmut Stark 7. Oktober 90 Jahre
Wilhelm Sauer 11. Oktober 60 Jahre
Winfried Kuth 23. Oktober 90 Jahre
Peter Dill 4. November 80 Jahre
Erhard Klug 22. November 66 Jahre
Walter Wagner 24. November 90 Jahre
Lioba Kunz 3. Dezember 65 Jahre
Werner Winzig 3. Dezember 77 Jahre
Barbara Theissen 4. Dezember 66 Jahre

In der Dezember-Ausgabe unserer Clubzeitung wollen wir die 
besonderen Geburtstage im ersten Drittel des Jahres 2017 
veröffentlichen; wer das nicht möchte, möge uns das bitte wissen 
lassen.
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Termine 2016 

Vereinstermine 

29. Oktober 2016, 15 Uhr Abrudern

10. Dezember 2016, 18 Uhr Weihnachtsfeier

Bitte merken Sie sich die Termine für 2016 vor, da nicht mehr 
gesondert eingeladen wird!
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Namen und Adressen  
des Vorstandes 

Geschäftsführender Vorstand
Vorsitzender
(Postanschrift)

Gerd Volkmann
Auf der Beun 20, 65933 Frankfurt 
Tel. 069-383326 
mobil 0176-444668905
volkmann@rcgriesheim.de

Schatzmeister Alexandros Papathanassiou
Alt Griesheim 52, 65933 Frankfurt
Tel. 069-3809756890
papathanassiou@rcgriesheim.de

Sportwart Walter Bierwerth
Am Herrngarten 3, 65817 Eppstein
Tel. 0170-6751979
bierwerth@rcgriesheim.de

Schriftführer Dominik Jahnke
Griesheimer Stadtweg 91, 65933 Frankfurt
Tel. 069-400384730
jahnke@rcgriesheim.de 

Beisitzer
Platzwart Dr. Ludwig Schäfer

Am Brennhaus 8, 65933 Frankfurt
Tel. 069-381883

Vereins-
kommunikation

Dr. Eva Kaufmann
Im Hopfengarten 5, 61440 Oberursel
Tel. 06171-200488
kaufmann@rcgriesheim.de
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Ehrenmitglieder / 
Ältestenrat
Willi Maser (Ehrenvorsitzender, Vor-
sitzender des Ältestenrates), Walter 
Wagner, Winfried Kuth, Dr. Ludwig 
Schäfer, Dr. Heinrich Beder (Ehren-
vorsitzender) 

Vereinsadressen
Bootshaus

Griesheimer Stadtweg 77A 
65933 Frankfurt

Postanschrift

Frankfurter Ruder-Club  
Griesheim 1906 e.V.

c/o Gerd Volkmann 
Auf der Beun 20 
65933 Frankfurt

Internet

www.rcgriesheim.de

Bankverbindung
Volksbank Griesheim
BIC: GENODE51FGH

IBAN:  DE59 5019 0400 0001 0711 06
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Erscheinungsweise: 

April, August, Dezember

Nächster Redaktionsschluss: 

6. November 2016
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abweichen.



Regattatermine 2016

Datum Bezeichnung, Ort Bootsklassen Strecke
03./04.09. Limburger 

Kurzstrecke
Rennboote 500m

11.09. Frankfurt Challenge Gigboote 425m

09.-11.09. World-Masters, 
Kopenhagen

Rennboote 1000m

10./11.09. Schiersteiner 
Ruderregatta

Rennboote 500m

17./18.09. Großauheimer 
Kurzstrecke, Hanau

Rennboote 500m

24.09. Grüner Moselpokal, 
Bernkastel

Gig- und 
Rennboote

4000m

25.09. Rudern gegen 
Krebs

Gigvierer 350m

01./02.10. Hessische Landes-
meisterschaften, 
Eschwege

Rennboote 1000m

15.10. Bocksbeutelregatta, 
Würzburg

Gig- und 
Rennboote

4500m

03.12. Nikolaus-Vierer, 
Mainz

Gigvierer 3000m

 


