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Verkehrte Welt bei unseren Festen

Dieses Jahr schlug der Wetter-
gott seine Kapriolen bei unseren 
Festen: Das Frühlingsfest war 
von den Temperaturen eher 
ein Sommerfest wogegen das 
Sommerfest total verregnet und 
kalt war. Da die wichtigsten Ak-
tivitäten, wie drei Bootstaufen 
und ein schönes Jubiläum, aber 
am Frühlingsfest stattgefunden 
haben, wollen wir mit Petrus 
nicht zu arg ins Gericht gehen.

Regatten wurden auch wieder 
erfolgreich bestritten. Walter 
Wagner, German Gantar und 
Walter Bierwerth haben in Nied 
bei der 1.Mai-Regatta wieder 
einen Sieg eingefahren. Beson-
ders freut uns, dass Manuel Wör-
ner nach langer Pause aufgrund 
einer Verletzung am Fuss wie-
der ins Training eingestiegen ist. 
Ein erster Erfolg war der 2. Platz 
bei der Regatta in Bürgel. Am 
Schluss lag der Sieger nur um 
eine Bootsspitze vorne. Ein schö-
ner Erfolg nach so einer langen 
Pause. Danke auch an unseren 
Trainer Holger Hummel, der ihn 
auf die Regatta vorbereitet hat. 

Unser Trainer Henrik Lerp 
führte wieder einige Schnup-

perkurse durch, die wie ge-
wohnt sehr erfolgreich waren. 
Es konnten erneut neue Mit-
glieder gewonnen werden. 

Beim diesjährigen Ruderfest 
nahmen wir an der Kirch-
bootregatta teil. Man kann 
sagen, wir haben den Gries-
heimer Ruderclub gut ver-
treten. Letztendlich konnten 
wir den Pokal für den dritten 
Platz nach Hause bringen. 

Auch in die Ferne zog es un-
sere Ruderer Antonia Holzer, 
Andre Becker, Klaus Fischer-
Kesztyüs, Willy Sauer und unse-
re Gastruderin Annette Holzer 
aus Fechenheim, die Mutter 
von Antonia. Sie bestritten mit 
den Farben Griesheims und 
dem Apfelwein der Firma Nöll 
die Vogalonga in Venedig. 

Auch die neue Trainingshalle 
macht Fortschritte. Einige Tref-
fen mit dem Architekten und 
Behördengänge sind absolviert. 
Baubeginn wird wohl erst 2018 
sein. Es ist noch viel zu tun. 

Im September nehmen Walter 
Wagner und German Gantar 
wieder an den FISA World Ma-

sters in Bled/Slowenien teil. 
Wir wünschen ihnen hier-
mit schonmal viel Erfolg. Ich 
denke, wir können wieder 
mit dem einen oder ande-
ren ersten Platz rechnen. 

Man sieht es wird nie lang-
weilig in unserem Ruderclub. 
In diesem Sinne wünsche 
ich allen Mitglieder noch ein 
weiteres, schönes und er-
folgreiches Ruderjahr 2017.

Gerd Volkmann
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Gemischtes Abschneiden der Griesheimer 
bei der Frankfurter Langstrecken-Regatta 

in Nied
Bei der diesjährigen Langstrek-
kenregatta in Nied hielten sich 
die Erfolge in Grenzen. Das ist 
nicht verwunderlich, wenn man 
sich in Erinnerung ruft, wie die 
Mannschaften gebildet wurden 
und sich vorbereiteten – sehr 
kurzfristig und z. T. ohne erwäh-
nenswertes gemeinsames Trai-
ning (was natürlich, wie man 
berücksichtigen muss, z. T. mit 
beruflicher Tätigkeit und Urlaub 
zu tun hat). Darüber müsste 
man noch einmal nachdenken, 
denn es ist schade, dass zwar im 
Verein äußerst fleißig gerudert 
wird, aber eine zielgerichtete 
Teambildung und Wettkampf-
vorbereitung weitgehend fehlt. 
Rechtzeitiges Eintragen in die 
am Jahresanfang ausgehäng-
ten Terminlisten für die Regat-
ten könnte hier sicher zu einer 
gewissen Optimierung führen.

Richtig vorbereitet auf das Er-
eignis waren eigentlich nur 
das Team Wagner-Gantar-Bier-
werth und das Team Brieden-
Dau/Möbius/Dau/Bierwerth. 
Hier summieren sich auch 
die diesjährigen Erfolge.

Das Rennen ging wieder über 
6000 m mit Wende nach 3000 
m. Der Start erfolgte auf Höhe 
der ehemaligen Schleuse (Denk-
mal bei Flusskilometer 25,6), 
ging zunächst flussauf gegen 
die Strömung bis zur Wende 
knapp unterhalb der Grieshei-
mer Schleuse und dann mit 
der Strömung wieder flussab-
wärts. Das Ziel befand sich auf 
gleicher Höhe wie der Start.

Früh um 8:00 Uhr fand das 
Treffen der Aktiven im Grieshei-
mer Ruderclub statt, die Freun-
de von der Renngemeinschaft 
Freiweg, FRVund RhenoFran-
conia trafen ebenfalls ein (sie 
hatten mit Andreas Dau einen 
Riemenvierer gemeldet, mit 
dem sie im Februar schon in 
Brügge/Belgien angetreten wa-
ren) und bald darauf ging es 
Richtung Schleuse, wo wir uns 
noch mit anderen Booten aus 
Frankfurt trafen und gemein-
sam ohne große Verzögerung 
(Dank an den Schleusenwärter 
für die Logistik) in die große 
Kammer einfahren konnten.

Rechtzeitig erreichten wir 
so das Regattagelände und 
die Rennen konnten begin-
nen (nach der üblichen Pro-
zedur: Meldegebür zahlen, 
Rennnummern besorgen).

Traditionsgemäß startete zu-
nächst der Dreier mit Walter 
Wagner, German Gantar und 
Walter Bierwerth, da alle Drei 
später noch einmal in anderen 
Booten auf die Strecke wollten.

Das Problem Steuermann/frau 
war wie oft üblich bis zur letzten 
Woche nicht gelöst. Hier war 
wieder einmal Klervi Le-Marre 
der rettende Engel, die sich trotz 
ordentlicher Erkältung bereit-
fand, sogar zwei Boote über die 
jeweils 6 km zu steuern. Kein 

kleines Opfer, zumal das Wet-
ter – nass und kalt – der Sache 
sicher nicht zuträglich war. Er-
freulicherweise hat sie das eini-
germaßen gut überstanden. Vie-
len herzlichen Dank noch mal.

Walter Wagner sprang als Steu-
ermann bei unserem Mixed-Vie-
rer ein und hat somit zu dessen 
guter Platzierung beigetragen.

Marion Brieden-Dau setzte sich 
auch noch einmal der kalten 
Witterung aus und steuerte den 
Frauenvierer aus der Rennge-
meinschaft Freiweg/FRV auf 
einen 2. Platz von 4 Booten.

Somit konnten auch die weite-
ren Boote ins Rennen gehen.

Die Ergebnisse im Einzelnen:

MM3x   Gig I    Walter Wag-
ner/German Gantar/Wal-
ter Bierwerth      Rang 1/1  

 (kein direkter Gegner aber 
als „ältestes“ Boot mit der 
zweitschnellsten  Zeit von al-
len 8 Masters-Dreiern über 
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alle Altersklassen und bei z. T. 
starker Konkurrenz aus Rude-
rern, die auch bei World- und 
Euro-Masters auftreten)

MMW4x+  Gig D Mari-
on Brieden Dau/Tanja Mö-
bius/Andreas Dau/Walter 
Bierwerth Rang 2/4

(belohnt mit einer „Silberme-
daille“, die es für den 2. Platz 
gibt, wenn mehrere Geg-
ner vorhanden waren)

MW4x+ Gig C Stef-
fi Barthel/Veronika Maerz/
Juliane von Lüpke/Regine 
Volkmann Rang 4/4

MM4x+ Gig E Klaus Fi-
scher-Kesztyüs/Sören Ge-
burtig/Gerd Volkmann/
German Gantar Rang 2/2

MM4+ Gig C Andreas 
Dau in Renngemeinschaft mit 
Freiweg, FRV und RhenoFran-
conia Rang 1/1

(kein direkter Gegner aber 

schnellste Zeit von allen MM4+ 
über alle Altersklassen)

MW4x+ Gig C Vierer der 
Renngemeinschaft Freiweg/
FRV, gesteuert von Marion 
Brieden-Dau Rang 2/4  

Somit konnten wir doch im-
merhin mit 4 Booten „Radad-
delschen“ einsammeln.

Wie schon angedeutet war das 
Wetter ein Graus. Wir kamen 
zwar um 9:00 Uhr noch trocken 
in Nied an, aber dann begann 
nahezu Dauerregen und Wind. 
Nicht nur die Steuerleute mus-
sten sich durch den Tag zittern, 
auch die Ruderinnen und Rude-
rer hatten in den Rennpausen 
große Mühe, sich einigermaßen 
warm zu halten und Erkältun-
gen zu vermeiden (unterstützt 
durch heißen Kaffee in der Halle 
der Gastgeber vom Nieder Ru-
derclub). Da war man auch froh, 

dass man sich beim Rennen wie-
der auf Betriebstemperatur brin-
gen konnte. Für einige von uns 
(German Gantar, Andreas Dau 
und Walter Bierwerth) erwies es 
sich so als gute Entscheidung, 
zweimal die 6000 m in Angriff 
zu nehmen und somit nahezu 
eine Stunde nicht zu frieren.

Nass und steifgefroren und 
deshalb nicht so katzenhaft ge-
schmeidig wie sonst versetzte 
uns zwischenzeitlich German 
Gantar noch einen gehöri-
gen Schreck, als er vor dem 
Rennen auf dem nassen 
und glitschigen Steg aus-
rutschte. Aber wer ihn 
kennt weiß, dass er die 
Zähne zusammenbeißt 
und sich durch so etwas 
nicht vom anstehenden 
Kräftemessen abbringen 
lässt – ein Terrier halt im 
Boot. Bleibende Schäden 

hat er gottseidank offensicht-
lich nicht davongetragen.

Nach dem obligatorisches Gläs-
chen Sekt wandten wir uns 
nach den Rennen am Nieder 
Bootshaus dem Bier und der 
Wurst zu und warteten gedul-
dig auf die Siegerehrungen. 
Danach ging es dann Richtung 
Heimat. Das Schleusen verlief 
– wie schon bei der Anfahrt 
– auch dieses Mal mit relativ 
wenig Zeitaufwand und wir 
waren froh, als wir wieder den 
Griesheimer Steg erreichten.

Wie in besten Wintertagen ge-
nossen wir im Clubraum noch 
zum Auftauen heißen Apfelwein 
und ließen den Tag in bester 
Stimmung ausklingen. Ein loh-
nenswerter Tag war es allemal. 

Walter Bierwerth
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Der Frühling der ein Sommer war und um-
gekehrt

Dieses Jahr hatten wir eine ver-
kehrte Welt bei unseren Festen: 
Das Frühlingsfest und das An-
rudern fühlte sich eher wie ein 
Sommerfest an. Das Sommerfest 
glich eher einem Fest im April. 
Da bei dem Frühlingsfest drei 
Bootstaufen und ein Jubiläum 
anstanden, war es das wichtige-
re Fest. So sind wir Petrus nicht 
ganz so böse. Nur im nächsten 
Jahr sollte er sich schon ein 
wenig mehr ins Zeug legen. 

Das Frühlingsfest war durch die 
tatkräftige Unterstützung zahl-
reicher Helfer wieder ein toller 
Erfolg. Essen, Trinken und der 

Küchendienst liefen einwandfrei. 

Am Anfang standen die Boots-
taufen: Zuerst taufte Marion 
Brieden-Dau ihr Boot auf den 
Namen Happy. Danach wurde 
der neue Doppelgig-Zweier des 
Vereins von Klervi le Marre mit 
ihrem schönen französischen 
Akzent auf den Namen Du-
ett und auf speziellen Wunsch 
am Schluss das Boot von Rosi 
Cürten auf den Namen Rose 
Marie getauft. Ihr Mann Bernd 
hatte sich hierzu eine schöne 
Choreographie ausgedacht. 
Bei einem Sirtaki mit einigen 
Gästen und vielen Rosen wur-
de das Boot fröhlich umtanzt. 
Eva Kaufmann hatte vorher 
wieder eine schöne Taufrede 
vorgetragen. Ich glaube Rosi 
hat sich sehr darüber gefreut. 

Nach den Bootstaufen kam 
schon der nächste Höhepunkt 
– Walter Wagner wurde für 75 
Jahre Vereinsmitgliedschaft ge-
ehrt. Dafür haben wir uns was 
ganz besonderes ausgedacht. 
German, sein Ruderspezi, trom-
melte die alten Ruderkameraden 
von Walter Wagner aus ganz 
Deutschland zusammen. Alle 
sind seinem Ruf gefolgt. Einer 
nach dem anderen tauchte bei 
dem Fest auf. Walter traute sei-
nen Augen nicht, wie sie so alle 

vor ihm standen um ihm zu zu 
seinem Jubiläum zu gratulie-
ren. Nachdem die erste Überra-
schung erfolgt war, kam auch 
schon der zweite Höhepunkt. 
Die Jungs gingen gemeinsam 
im Maabär, einem Riemenvierer,  
auf das Wasser und drehten 
ein paar Runden auf dem Main. 
Marion Brieden-Dau steuer-
te die alten Kameraden sicher 
durch die Fluten des Mains. 
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Bei schönem Wetter ging 
es dann in lockerer Atmo-
sphäre weiter. Die Kinder 
waren wieder mit der Hüpf-
burg beschäftigt. Später grill-
te Nils Oberwinder mit den 
Kids noch Marshmallows. 

Der Abend wurde musikalisch 
wieder von Bernd Cürten be-
stritten. Es wurde noch bis 
spät in die Nacht abgetanzt. 

Am nächsten Tag war dann 
das Anrudern der Frankfurter 
Rudervereine angesagt. Die 
Teilnahme war enorm. Seit lan-
gem waren nicht mehr so viele 
Boote bei uns. Kuchen, Grillgut 
und Getränke wurden reich-
lich genossen. Schön, den ei-
nen oder anderen mal wieder 
zu sehen. Nachdem das letzte 
Boot unseren Platz verlassen 
hatten wurde aufgeräumt und 
noch die eine oder andere 
Wurst gegessen bzw. das eine 
oder andere Bier getrunken.
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Ca. 6 Wochen später stand un-
ser Sommerfest an. Viele Hände 
haben wieder mit angepackt. 
Aber der Fleiß wurde nicht 
belohnt. Der 1. Juli war wirk-
lich der nasseste und kälteste 
Tag in dieser Zeit. Es regnete 
in Strömen und man musste 
sich schon warm anziehen. 

Trotzdem fanden sich einige 
wenige Besucher zum Fest ein. 
Man hielt sich mit warmem Kaf-
fee und Kuchen bei Laune. Auch 
die eine oder andere Wurst 
wurde mit einem Bier verzehrt. 

Aber am Abend wurde wieder 
getanzt - irgendwie muss einem 
ja warm werden. Bernd Cürten 
hat uns ziemlich eingeheizt. 

Am nächsten Tag hatten wir zu 
unserem traditionellen Ruder-
frühschoppen alle Ruderclubs 
eingeladen. Leider verirrte sich 
nur ein Achter mit Loch zu 

unserem Fest. Das war schon 
ein wenig enttäuschend, zu-
mal das Wetter gar nicht so 
schlecht war. Anscheinend ist 
die Einladung trotz zweier Mails 
nicht bei den Mitgliedern der 
anderen Clubs eingegangen. 

Im nächsten Jahr werden wir 
Flyer an die Vereine schicken, 
die sie nur noch an ihr schwar-
zes Brett hängen müssen. 
Mal sehen, ob das was hilft. 

Trotz allem waren unsere 
Fest unter dem Strich wie-
der eine runde Sache. Dan-
ke noch mal an alle Helfer, 
ohne die solche Veranstal-
tungen nicht möglich sind.

Gerd Volkmann

Planen Sie einen Autokauf?

Wir haben den optimalen Schutz für Gebrauchtwagen.

DEVK. Persönlich, preiswert, nah.

DEVK Generalagentur

Arno Kolb

Jungmannstr. 22

65933 Frankfurt

Telefon: 069 396280

arno.kolb@vtp.devk.de
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Immer wieder sonntags ... rudern wie die Wi-
kinger

Vom 25. bis 28. Mai 2017 fand 
in Frankfurt am Main das 8. 
Ruderfest statt. Passend zum 
Sonntag veranstaltete die Ru-
dergesellschaft Speyer 1883 e.V. 
eine Kirchbootregatta. Warum 
der Sonntag passt, zeigt ein 
Blick auf die Geschichte der Kir-
chboote. Zur Zeit der Reforma-
tion waren die Verkehrswege 
in Finnland wenig ausgebaut. 
Um sonntags aus den Dörfern 
und Gemeinden in die Kirche 
zum Gottesdienst zu gelangen, 
baute und nutzte man die Kir-
chboote. Die in Klinkerbauweise 

in Anlehnung an die Langboote 
der Wikinger gebauten Kirch-
boote, waren damals bis zu 40 
m lang und 3 m breit. Dabei 
wurden zwischen 120 und 150 
Personen von bis zu 40 Ruder-
paaren gerudert. Da die Kirche 
den Bau der Boote förderte, ka-
men diese so zu ihren Namen.

Die Kirchboote des heutigen 
Tages bieten 5 Ruderpaaren 
und einem Steuermann Platz.

Als der Aufruf zur Teilnah-
me an der Kirchbootregatta 
kam, konnte kaum einer von 

uns damit etwas anfangen. 
Aber für unseren aufgeschlos-
senen und neugierigen Ver-
ein ist das egal, versprach es 
doch jede Menge Spaß.

Nach mehreren Anpassungen 
in der Zusammensetzung der 
Mannschaft, trafen wir uns am 
Wochenende vor der Regatta, 
um im Riemen-Achter zu üben 
und von Henrik den letzten 
Schliff zu bekommen. Gut vor-
bereitet traf sich die Mannschaft 
am Tag der Kirchbootregatta 
gegen 8:30 Uhr auf dem Ver-
einsgelände. Hier verteilten wir 
die Hüte, welche noch ihre Rol-
le spielen werden, auch wenn 
deren Tragen nicht bei allen 
gleich auf Begeisterung stieß.

Die Vereinsfahne für jeden gut 
sichtbar ans Fahrrad geklemmt, 
ging es los. Am Mainufer ent-
lang fuhren wir zum Vereins-

gelände der Germania. Hier 
war der Sammelpunkt der teil-
nehmenden Mannschaften. So 
kamen dann Lioba und Willy 
dazu und machten die Mann-

schaft komplett. Wo Wil-
ly ist, ist das Knipserche 
nicht weit und so folg-
te das erste Fotoshoo-
ting in Vereinstracht.

Der Vorsitzende der Ru-
dergesellschaft Speyer 
1883 e.V. rief die Mann-
schaften zusammen und 
erklärte den Ablauf der 
einzelnen Rennen. Für 
die Sicherheit der Boote 

war gesorgt, wurden doch zwei 
Mannschaften vom TÜV gestellt.

Als die ersten zwei Boote am 
Start waren beobachteten wir 
das ganze, wir hatten so was ja 
noch nicht gesehen. Beim Sehen 
blieb es nicht und so saßen wir 
kurz darauf zum ersten Mal als 
Mannschaft in einem Kirchboot. 
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Nachdem wir uns eingestellt 
hatten, steuerte uns Bernd zum 
Start. Da stellte sich heraus, dass 
wir scheinbar doch nicht genau 
zugehört hatten. Warum? Weil 
keiner wusste, wo genau der 
Start ist. In dem ganzen Durch-
einander hatte Bernd seine 
Mühe die Mannschaft und das 
Boot zu steuern. Als das zweite 
Boot in den Startbereich kam, lö-
ste sich die Verwirrung auf. Dass 
wir in diesem Moment feststell-
ten, dass wir im falschen Rennen 
am Start stehen, machte die Sa-
che dann locker und amüsant.

Dann ging es los, das erste 
Zeitrennen. Gemeinsam folg-
ten wir unseren Schlagfrau-
en Lioba und Rosi und gaben 
alles auf dem Weg zum Ziel. 
Kurz davor folgte das nächste 
Missgeschick, kam doch die Info 
schon im Ziel zu sein, etwas 
zu früh und vor der Ziellinie.

Wer uns kennt, weiß, dass 
so was unserer Laune kei-
nen Abbruch tut und wir im-
mer noch die Möglichkeit des 
Hoffnungslaufes hatten.

Als Mannschaft analysierten 
wir kurz das Geschehene und 
richteten uns neu aus. Bernd 
und ich wechselten die Plätze 
und damit kam ich beim Hoff-

nungslauf in den Genuss das 
Boot zu steuern. Das Steuern 
von einem Kirchboot hat es 
wirklich in sich. Das ist mit ei-
nem Steuerseil oder Fußsteuer 
kaum zu vergleichen, zudem 
das Kirchboot ungleich schwer-
fälliger ist als ein Gig-Boot.

Der Hoffnungslauf lief gefühlt 
viel besser, als das, was uns die 
gemessene Zeit angab. Am Ran-
de eine kleine Information zur 
Zeitmessung: Die Boote wurden 
von einem Beiboot aus mit Au-
genmaß am Start ausgerichtet. 

Von diesem Beiboot aus wurde 
am Start mit einem Handy die 
Zeitmessung gestartet, das Bei-
boot fuhr parallel bis zum Ziel 
und stoppte da die Fahrzeit. 
Da es uns um den Spaß ging, 
sahen wir das nicht so eng.

Nach dem Hoffnungslauf wa-
ren wir im Halbfinale und das 
Kirchboot hatte einen Riemen 
weniger, da Alex wohl mit zu 
viel Kraft alles gegeben hatte.



2120

Die Temperaturen stiegen um 
die Mittagszeit immer weiter 
und in der Sonne war es kaum 
noch auszuhalten. Aber da 
mussten wir durch. Auf zum 
Start und ins Halbfinale. Knapp 
aber geschlagen erreichten wir 
vorerst den 4. Platz hinter den 
Wiesbadener Kameraden.

Mit Wurst und Steak vom Grill 
und einem kühlen Getränk folg-
ten wir der Siegerehrung. Die 
zwei Mannschaften vom TÜV 
fuhren außer jeder Wertung 
und waren somit alle Gewin-
ner. Dann folgte die Ehrung 
der Vereinsmannschaften. Die 
Kameraden aus Speyer waren 
in ihren Booten einfach un-
schlagbar und somit Sieger nach 
Zeit. Jetzt wurde es seltsam. Die 
Mannschaft der Wiesbadener 
Kameraden war nicht mehr da 
und somit konnten die Drittplat-
zierten nicht geehrt werden.

Nun kommen unsere Hüte wie-
der zu ihren Ruhm. Nicht nur, 
dass wir mit unserer Kleidung 
mehrfach vom Moderator er-
wähnt wurden, kam es nun 
noch besser. Nach einer kurzen 
Beratung beschloss die Renn-
leitung, nun den 3. Platz uns zu 
übertragen. So wurde die Mann-
schaft mit den schicken Hüten 

einmal mehr Sieger der Herzen. 
Mit großem Jubel nahmen wir 
die Ehrung an und freuten uns.

Nach einem letzten Knipser-
che ging es mit dem Fahr-
rad zurück nach Griesheim.

Zurück auf dem Vereinsgelän-
de wurde mit einem Glas Ap-
felwein im MainGlück auf den 
gelungenen Tag angestoßen.

Die Mannschaft:

Bernd Rosi, Lioba, Sören, 
Alex, Werner, Heiko, Stef-
fi, Willy, Juliane, Regine

Vielen Dank an alle, die 
uns unterstützt haben!

Heiko Klose

Vogalonga 2017 – ein italienisches Aben-
teuer! 

Die erste Vogalonga wurde im 
Jahre 1975 ausgerichtet und 
galt als Protest gegen die moto-
risierten Boote und deren zer-
störerische Wellen in Venedig. 
Jedes Jahr an Pfingsten wird 
diese große Veranstaltung, die 
damals recht spontan von Ru-
derliebhabern ins Leben gerufen 
wurde, wiederholt und gefeiert. 

Auch dieses Jahr begaben sich 
vier Ruderer aus Griesheim 
wieder zu dem venezianischen 
Ruderspektakel, der 43-sten 
Vogalonga. Das Team, beste-
hend aus Klaus Fischer, Willy 
Sauer, Andre Becker und Anto-
nia Holzner, wurde unterstützt 
von Annette Holzner aus dem 
Fechenheimer Ruderclub. 

Da dieses Jahr beschlossen wur-
de, sich dem Ruderclub Nasso-
via Höchst unter der Leitung 
von Peter Antony-Spies anzu-
schließen, quartierten sich die 
Griesheimer gemeinsam mit den 
Nassoven auf dem Lido di Ve-
nezia ein – im Gegensatz zum 
Vorjahr, als die Griesheimer Ru-
derer ihre Unterkunft auf dem 

Campingplatz Marina di Vene-
zia auf Punta Sabbioni (eine 
Landzunge kurz vor Venedig) 
hatten. Auch der Bootstrans-
port  von Frankfurt bis Vene-
dig wurde an die Rudergesell-
schaft Oberrad „abgegeben“. 
Organisiert von Johannes Stille 
wurden die Ruderboote von 
verschiedenen Frankfurter Ru-
dervereinen gesammelt nach 
Punta Sabbioni transportiert. 

Nach einem gemeinsamen 
Abendessen am 02. Juni galt es 
am 03. Juni die Boote aufzurig-
gern und hochseetauglich zu 
machen. Anschließend wurde 
die Boote – darunter die Wol-
ga vom Griesheimer Ruderclub 
- von Punta Sabbioni zum Lido 
gerudert. Bereits hier gab es die 
erste Herausforderung, einen 
geeigneten Anlegeplatz in den 
engen Kanälen des Lidos zu fin-
den. Nachdem dies gemeistert 
war, stand erst einmal Entspan-
nung und Ausruhen für die gro-
ße Fahrt auf der Tagesordnung. 
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Am Morgen des 04. Juni war 
es schließlich soweit. Das Gries-
heim-Fechenheimer Ruderteam 
in blau-weißen Vereinstrikots 
und den auf der Kirchboot-Re-
gatta erprobten Hüten ergab 
ein rundes Bild und war bereit 
in See zu stechen. Nur eins war 
während der ganzen Aufre-
gung verloren gegangen: die 
Startnummer. Doch auch das 
konnte das Team nicht von dem 
großen Abenteuer abhalten. Mit 
einem echten Bembel der Gries-
heimer Apfelwein-Kelterei Nöll 
auf dem Heck thronend, wurde 
in Richtung Markusplatz geru-

dert, wo sich auch der Start der 
Vogalonga befand. Dort ange-
kommen konnte man allmählich 
die Größe des Teilnehmerfeldes 
erahnen. Um 9 Uhr wurde das 
Rennen mit einem lauten Ka-
nonenschuss freigegeben und 
schon war man mittendrin im 
Getümmel der Vogalonga. Die 
Masse und Vielfalt an Booten 
war überwältigend: Nicht nur 
Ruderboote sondern auch Renn-
gondeln, Drachenboote, Kanus, 
Kajaks und Tretboote nahmen 
teil. Während der Fahrt konnte 
die Regattastrecke bewundert 
werden, die wie jedes Jahr ein 
atemberaubendes Bild abgab: 
Gerudert wurde entlang der 
Promenade von Venedig und 
anschließend in der Lagune, vor-
bei an der kleinen Insel Burano. 

Nach Burano wurde das Be-
dürfnis eine Pause einzulegen 
immer größer, und so nahm 
das Griesheimer Boot Kurs auf 
die nächste Sandbank. Dort an-

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)

gelegt wurden die Brote und 
der Nöll-Apfelwein ausgepackt, 
welcher von allen fünf Rude-
rern in großen Zügen genossen 
wurde. Gestärkt vom Frankfur-
ter Lebenselixier ging es weiter 
Richtung der Insel 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 Zuschau-
er säumten den Kanal und ju-
belten den durchfahrenden 
Booten zu. Verzierte Brücken, 
wehende Fahnen und die hi-
storischen Gebäude sorgten 
für eine tolle Atmosphäre. 

In der Nähe des Markusplatzes 
lief die Wolga schließlich ins 
Ziel ein und wurde trotz fehlen-
der Startnummer mit Medaillen 
und Urkunden belohnt. Doch 
nach der Siegerehrung war die 
Tour noch nicht beendet – wie 
auch letztes Jahr musste das 
Boot sicher durch den hohen 
Seegang, welcher durch den 
wieder aufgenommenen Schiff-
fahrtsbetrieb verursacht wurde, 
nach Punta Sabbioni zurück-
gerudert werden, wo schließ-
lich auch das Abriggern und 

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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Aufladen der Boote erfolgte. 

Nach einer erfolgreich absolvier-
ten Gesamtstrecke von 36 km 
trafen sich die gesamte Mann-
schaft der Wolga sowie die 
Ruderer der Nassovia Höchst 
erschöpft aber glücklich zum 
Abendessen auf dem Lido. So 
wurde das Ende einer eindrucks-
vollen und erfolgreichen Voga-
longa gefeiert, die schon wieder 
Lust auf das nächste Jahr macht. 

---- LIEBE RUDERER 
AUFGEPASST! ----

Vogalonga 2018 - Wer fährt mit?

• Termin: 20. Mai 2018 
( Pfingstsonntag)

• Wer: möglichst konditi-
onsstarke, erfahrene Ru-
derer und Steuerleute! 

• Quartier: Campingplatz Ma-
rina di Venezia in Punta Sab-
bione, dort gibt es alles - vom 
Zeltplatz bis zum Luxusbunga-
low, Badestrand, Schwimm-
bad, Lokale, Supermarkt

• Anreise: individuell oder ge-
meinsam 
(Es empfiehlt sich, minde-
stens 5-6 Tage für die Rei-
se einzuplanen, damit sich 
die weite Fahrt lohnt.)

• Streckenlänge: Vogalonga-
Strecke an sich ca. 30 Kilo-
meter, gesamt ca. 42 Kilome-
ter (da diesmal am Tag der 
Vogalonga auch in Punta 
Sabbioni gestartet wird) 

• Gerudert wird in gesteu-
erten Gig-Vierern. 

• Kosten: je nach Aufenthalts-
dauer und Übernachtungsart 
ca. 200 Euro pro Person so-
wie ca. 60 Euro für Startge-
bühr, Gebühr für Bootstrans-

port, Sattelplatz, Material 
zum Booteklarmachen usw.

• Gemeinsames Programm: 
Freitag, 18.05. Fahrt nach Ve-
nedig  
Abholen der Startunterlagen  
Samstag, 19.05. Aufriggern 
und Klarmachen der Ruder-
boote  
Sonntag, 20.05. Vogalonga

• Ansonsten freie Pro-
grammgestaltung! 

Geplant sind ein bis zwei 
Vorbereitungstreffen (Fe-
bruar und April 2018).

Der Bootstransport erfolgt 
vom Ruderclub Griesheim, 
eventuell mit dem FRCF (Fe-
chenheim) gemeinsam.

Weitere Infos bei Antonia Holz-
ner (toni.ho737@googlemail.
com), Andre Becker (a.becker@
gmx.de) oder Annette Holzner 
(annetteholzner@yahoo.de).

Anmeldung bis spätestens 
31.01.2018 bei oben ge-
nannten Personen!

Andre Becker und 

Antonia Holzner 
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Eine etwas andere AH-Wanderfahrt

Alles begann am Stammtisch im 
Bootshaus. Die „alten Männer“ 
schwelgten in Erinnerungen 
an viele viele Jahre zurücklie-
gende Fahrten durch Mainfran-
ken – an Spargel und Silvaner, 
an idylische Weinorte an der 
Volkacher Mainschleife. Alles 
Vergangenheit. Das Ein- und 
Aussteigen an den Staustufen 
oder im unwegsamen Gelän-
de ist zu beschwerlich – die 
alten Knochen streiken!

„Wie schön wäre eine Wan-
derfahrt, wenn nur das 
Rudern nicht wäre“

Eine Idee war geboren. Pe-
ter Plück, unser langjähriger 
Fahrtenleiter, organisierte 
eine 3-tägige Wanderfahrt 
entlang der alten Mainschlei-
fe – ohne Ruderboot.

Am 12.06 startete der Vierer 
mit Steuermann mit dem ICE 
nach Würzburg. Nach einer 
dem Fahrplan geschuldeten 
längeren Mittagspause im Ju-
liusspital, bekannte für seinen 
guten Tropfen, brachte uns 
der Linienbus (13 Haltestellen) 
über die Dörfer nach Volkach.

Quartier bezogen, einen Tisch 
in der „Rose“ - Spargel und Sil-
vaner – für den Abend bestellt 
und los ging es zu einem län-
geren Spaziergang durch die 
Weinberge zur Wallfahrtskir-
che „Maria im Weingarten“.

Dort saßen die Ahs auf ei-
ner Bank und genossen 
den sonnigen Spätnach-
mittag mit Blick auf die Vo-
gelsburg und die Weinorte 
Astheim und Eschendorf.

Am nächsten Tag stand ein 
Fußmarsch (5km!) auf dem 
Programm. Eine ausgiebige 

Mittagsrast in einem Nord-
heimer Wirtsgarten – Spargel 
und Sylvaner - bewog die ge-
samte Mannschaft, sich für die 
Rückreise nach Volkach dem 
ÖPNV anzuvertrauen. Für die 
lange Wartezeit auf den Bus 
fanden wir Unterschlupf in ei-
ner Eschendorfer Vinothek.

Der obligatorische „Kame-
radschaftsabend“ – ein Muß 
vergangener AH-Wanderfahr-
ten – hinterließ einige Erinne-
rungslücken. Nur so viel – im 
nahen Steigerwald wächst 
auch ein guter Silvaner!

Mittwoch, der Tag der Rückrei-
se. Mit dem Bus nach Würzburg, 
Mittagsrast im Juliusspital, mit 

dem  ICE nach Frankfurt – eine 
gelungene Wanderfahrt!

Für 2018 haben wir die Mosel 
im Visier. Vielleicht gibt es noch 
weitere Interessenten an einer 
Ruderwanderfahrt ohne Boot?

Herzlich willkommen!

Klaus Becker
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Besondere Geburtstage

In den dritten vier Monaten des Jahres 2017 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 2017!! 

Und in besonderem Maße an:
Andre Becker 2. September 30 Jahre
German Gantar 5. September 77 Jahre
Peter Albert 17. September 66 Jahre
Peter Plück 22. September 80 Jahre
Raoul Roman Kühn 7. November 44 Jahre
Lioba Kunz 3. Dezember 66 Jahre

In der Dezember-Ausgabe unserer Clubzeitung wollen wir die 
besonderen Geburtstage im ersten Drittel des Jahres 2018 
veröffentlichen; wer das nicht möchte, möge uns das bitte wissen 
lassen.

Termine 2017 

Vereinstermine

28. Oktober 2017, 15 Uhr Abrudern

16. Dezember 2017, 18 Uhr Weihnachtsfeier (ACHTUNG, 
Terminverschiebung

Bitte merken Sie sich die Termine für 2017 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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des jeweiligen Verfassers wider 
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Ehrenmitglieder / 
Ältestenrat
Willi Maser (Ehrenvorsitzender, Vor-
sitzender des Ältestenrates), Walter 
Wagner, Manfred Dieterle, Winfried 
Kuth, Dr. Ludwig Schäfer, Dr. Hein-
rich Beder (Ehrenvorsitzender) 

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



Regattatermine 2017

Datum Bezeichnung, Ort Bootsklassen Strecke
02./03.09. Limburger 

Kurzstrecke
Rennboote 500m

Sept. Frankfurt Challenge Gigboote 425m

06.-10.09. World-Masters, Bled Rennboote 1000m
09./10.09. Schiersteiner 

Ruderregatta
Rennboote 500m

16./17.09. Großauheimer 
Kurzstrecke, Hanau

Rennboote 500m

30.09. Grüner Moselpokal, 
Bernkastel

Gig- und 
Rennboote

4000m

Sept. Rudern gegen 
Krebs

Gigvierer 350m

30.09/ 
01.10.

Hessische Landes-
meisterschaften, 
Eschwege

Rennboote 1000m

14.10. Bocksbeutelregatta, 
Würzburg

Gig- und 
Rennboote

4500m

02.12. Nikolaus-Vierer, 
Mainz

Gigvierer 3000m

 

Wir wünschen unseren Regattateilneh-
merinnen und -teilnehmern viel Erfolg und 

noch viel mehr Spaß!


