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Alles still!
Theodor Fontane (1819-1898)

Alles still! Es tanzt den Reigen
Mondenstrahl in Wald und Flur,
Und darüber thront das Schweigen
Und der Winterhimmel nur.

Alles still! Vergeblich lauschet
Man der Krähe heisrem Schrei.
Keiner Fichte Wipfel rauschet,
Und kein Bächlein summt vorbei.

Alles still! Die Dorfeshütten
Sind wie Gräber anzusehn,
Die, von Schnee bedeckt, inmitten
Eines weiten Friedhofs stehn.

Alles still! Nichts hör ich klopfen
Als mein Herze durch die Nacht -
Heiße Tränen niedertropfen
Auf die kalte Winterpracht.
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Vorwort

Das Jahr neigt sich langsam 
dem Ende entgegen. Das ist 
die Zeit, um schon mal ein vor-
gezogenes Resümee auf das 
vergangene Jahr zu ziehen. 
Eine endgültige Nachbetrach-
tung wird es wie immer auf 
unserer Mitgliederversamm-
lung im nächsten Jahr geben.

Die Mitgliederzahl hat sich leider 
verringert. Zum einen verstar-
ben in diesem Jahr, für uns völ-
lig unerwartet, unser Pit, Georg 
Kanz und unser Ehrenmitglied 
Albert Garthe. An sie sei hiermit 
nochmals gedacht. Des weite-
ren meldeten sich eine ganze 
Reihe von Mitgliedern aus der 
Betriebssportgruppe der Firma 
Continental ab. Außderdem 
verließen uns einige Mitglie-
der aus beruflichen Gründen.

Durch unsere Schnupperkurse, 
organisiert und durchgeführt 
von Ulrike Kurze sowie einiger 
Helfer, konnten wir aber wie-
der neue, engagierte Mitglieder 
für unseren Verein gewinnen.

Die Neuen fanden sich gut in 
unseren Verein ein. Zu erken-
nen war dies an der Mithil-

fe beim Sommerfest bzw. bei 
diversen Arbeitseinsätzen.

Eigentlich sollte man heutzu-
tage so was gar nicht mehr er-
wähnen. Aber in diesem Jahr 
fand die Herbstwanderfahrt 
zum ersten Mal in unserem Ver-
ein mit weiblicher Beteiligung 
statt. Aber dazu später mehr.

Ich denke im kommenden 
Jahr werden wir durch weitere  
Schnupperkurse wieder das eine 
oder andere neue Mitglied be-
grüßen können, um unsere Mit-
gliederzahl wieder zu steigern.

Unsere Feste waren wieder ein 
voller Erfolg und waren gut 
besucht. Auch wieder hier der 
Dank an die fleißigen Helfer, 
ohne die die Durchführung 
nicht möglich gewesen wäre. 
Auch sportlich konnten wir 
durch jung und alt wieder eini-
ge Erfolge einfahren. Hier sind 
insbesondere die Erfolge von 
Walter Wagner und Manuel 
Wörner hervorzuheben. Auch 
unser äußeres Erscheinungsbild 
hat sich zum Guten verändert. 
Unser Gebäude wurde neu ver-
putzt und gestrichen. Hier hat 

sich wieder unsere altbewährte 
Montagsgruppe mit viel Enga-
gement eingebracht. In einer 
Hauruck Aktion wurde im Rah-
men des Abruderns noch die 
Südfassade gestrichen. Auch 
hier in diesem Heft später mehr.

Für unseren Trainigsbetrieb 
wurde ein Katamaran ange-
schafft der auf den Namen 
unseres alten Ruderkame-
raden Pit getauft wurde.

Man sieht: Auch in diesem 
Jahr überwiegen die positi-

ven Momente, obwohl der 
Verlust von Mitgliedern durch 
Tod immer schwer wiegt.

Zum Abschluss meines Vor-
wortes wünsche ich allen Mit-
gliedern des Frankfurter Ruder-
Clubs Griesheim und seinen För-
derern ein frohes Fest im Kreise 
ihrer Lieben und alles Gute für 
das neue Jahr und eine schöne 
Zeit in unserem Ruder-Club.

Gerd Volkmann
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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

Spendenaufruf für einen leichten  
Doppelvierer

Es ist uns aufgefallen, dass wir 
bei den letzten Regatten, wie 
zum Beispiel in Würzburg, im-
mer öfter ins Hintertreffen gera-
ten. Jetzt kann man sagen, na 
dann trainiert halt mehr, was 
natürlich auch ein Aspekt ist, 
der nicht zu vernachlässigen ist. 
Daran wird natürlich auch mit 
viel Engagement gearbeitet.

Es war zu beobachten, dass im-
mer mehr C-Boote unterwegs 
sind, die so konstruiert sind, dass 
sie gerade noch in dieser Klas-
se laufen können. Diese Boote 
sind auf Schnelligkeit ausgelegt, 
welches sich in der Form und 
einem leichten Gewicht äußert. 
Ein solches Boot steht uns leider 
momentan nicht zur Verfügung.

Wir sind gerade dabei einen 
dieser leichten Doppelvie-
rer bei der Bootswerft Baum-
garten zu beschaffen. 

Es wäre schön, wenn ihr mit 
einer Spende eurem/ unserem 
Verein bei der Beschaffung des 
Bootes unter die Arme greifen 
könntet. Der Verein freut sich 
über jede Spende, egal wie 
hoch sie auch ausfallen mag.

Spenden können - natür-
lich gegen eine ordentli-
che Spendenquittung – an 
das Vereinskonto bei der 

Volksbank Griesheim 

Konto: DE59 5019 0400 
0001 0711 06

überwiesen werden.

Als Zweck bitte „Leichter Dop-
pelvierer 2014“ angeben.

Vorab schon mal vielen Dank 
für Eure Spende und ein frohes 
Fest und alles Gute im neuen 
Jahr für Euch und Eure Familien.

Der Vorstand
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Schönwetterrudern kann jeder 

 (Herbstwanderfahrt auf dem Main, von Würzburg nach 
Wertheim, 11.-14. September 2014)

Wanderfahrten, das sind ge-
wöhnlich DIE Ereignisse, bei 
denen sich die lustigsten, un-
gewöhnlichsten und gern 
auch die Dinge ereignen, von 
denen man noch Ewigkeiten 
später lachend zu berichten 
weiß: ‚Also damals, als der ...‘. 

Das mit dem „der“ wird sich 
jetzt wohl ändern. Warum? 
Das ist eine lange Geschichte, 
für die wir hier nicht ausrei-
chend Platz haben, von der 
wir aber gern mehr zur Weih-
nachtsfeier erzählen wollen.

Diverse Vorbereitungen 

Cheforganisator Willy ist schon 
Wochen zuvor mit der Planung 
der Tour beschäftigt, dokumen-
tiert die Strecke genauestens 
und prüft auch alles vor Ort. 
Zwei Tage vor Abfahrt treffen 
wir uns abends am Bootshaus, 
um die Boote auf dem Bootswa-
gen zu verstauen, unter der kun-
digen Anleitung von Gerhard. 

Tag 1: von Würzburg 
nach Zellingen 

Donnerstag, kurz nach acht, 

trudeln die Tour-Teilnehmer 
nach und nach vor dem Boots-
haus ein. Wir warten auf Ger-
man, der den Bootsanhän-
ger mit seinem VW-Bus nach 
Würzburg bringen wird. Die 
Stimmung ist großartig.

„DER HEIMAT ENTGEGEN“ hat 
Willy als Motto für die Tour ge-
wählt. Wir sind neugierig: Auf 
die Strecke. Darauf, wie wir mit 
den Booten und uns klarkom-
men und was wir alles erleben 
werden. Vor allem aber: wie sich 
das Wetter entwickeln wird. 

Gerd ergreift das Wort, 
um auf ein paar Besonder-
heiten hinzuweisen: 

• Dies ist die erste Wander-
fahrt, die von Willy organi-
siert wurde (Danke, Willy!).

• Mit Heiko, Sören, Klaus, 
Klervi und Nicola sind fünf 
„Neulinge“ mit an Bord. 

• Es ist die erste Wander-
fahrt des Clubs mit weibli-
cher Beteiligung. Tatsächlich!

Das Abenteuer beginnt pünkt-
lich um 8:30 Uhr. Über die A3 

geht es los in Richtung Würz-
burg. Klervi wird erst am spä-
ten Abend zu uns stoßen. 

Bis zum Aufbau der Boote ver-
läuft alles reibungslos, Zeit für 

die erste Panne, an die sich 
Heiko noch lebhaft zurück er-
innert: „Sören und ich haben 
den Steuermannsitz der Wolga 
angeschraubt. Da gab es diesen 
Satz aus meiner Schlosserlehre: 
‚Nach FEST kommt GANZ FEST, 
und dann kommt AB!‘, über 
den wir gerade gewitzelt hat-
ten. Kaum ausgesprochen, gab 
es ein seltsam knackendes Ge-
räusch ... der Punkt „ganz fest“ 
war wohl überschritten. Wie 
gut, dass die dortige Werkstatt 
mit Ersatz aushelfen konnte.“ 

Kaum sind wir fertig mit dem 
Aufbauen der Boote, ist die 
Sonne verschwunden. Dem er-

Das sind sie, die wetterfesten Wanderruderinnen und -ruderer im Herbst 
2014

Fertig zur Abfahrt!
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Beim Versuch, die Boote wieder 
ins tiefe Wasser zu bekommen, 
verabschiedet sich mit lautem 
Knacken das erste Skull. Tag 1 
und schon die zweite Panne mit 
Materialverlust. Aber wir haben 
ja Ersatzskulls dabei. Das Einstei-
gen ist eine Art Extrem-Akroba-
tik, und das Ablegen auch nicht 
so einfach für die noch nicht 
eingespielten Mannschaften. 

Die Fahrt bis zur Schleuse Nr. 2 
(Erlabrunn) ist trocken. Kaum 
schließen sich die Tore, beginnt 
es, na was wohl, zu schütten. 
Blitze und Donner in der Ferne. 
Als sich das Schleusentor tal-

sten Regenguss entkommen 
wir mit einem Satz unter das 
Dach vom Bootshaus. Dem 
zweiten mit einem Sprint zum 
italienischen Lokal in der Nähe. 
Dann sind endlich alle Wagen 
am geplanten Standort, alle zu-
rück und es kann losgehen.

Knapp nach dem Ablegen er-
wartet uns bereits die erste 
Schleuse (von insgesamt acht). 
Bei der Ausfahrt gilt es, „Haltung 
und Gleichschlag“ zu bewahren, 
um ein möglichst gutes Bild für 

die Schaulustigen auf der alten 
Mainbrücke abzugeben. Eine 
Wanderfahrt ist ja auch eine 
Art „Werbetour“ des Vereins.

Beim ersten Halt, in Veitshöch-
heim, beginnt es wieder zu 
schütten. Das Ufer erreichen wir 
leider 10 Minuten zu spät. Wir 
retten uns ins Lokal „Fischerbär-
bel“ und trocknen dort unsere 
Sachen. Mit ein wenig Ofenwär-
me, Kaffee und Kuchen sieht 
die Welt gleich viel freundlicher 
aus. Es kann weitergehen.

Die Route von Würzburg bis Wertheim auf dem Main

Erste Rast in Veitshöchheim
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wärts öffnet, ist der Regen vor-
bei. Gut „gewässert“ geht es wei-
ter bis zum Ziel des ersten Tages, 
dem RUDERCLUB ZELLINGEN.

Da auch aller schlechten Din-
ge bekanntlich drei sind, sei 
der Vollständigkeit halber er-
wähnt, dass beim Ablegen 
der Wolga auf dem Gelände 
des dortigen Kanuvereins die 
Rückenlehne des Steuermann-
sitzes bricht, was den Steuer-
leuten der Wolga künftig extra 

starke Bauch- und Rücken-
muskeln abverlangen wird. 

Wir sind in unterschiedlichen 
Pensionen einquartiert und 
werden von Ulli im „Tourbus“ 
hingefahren. Das erste gemein-
same Abendessen haben wir 
im Hotel „Vogelsang“ in Retze-
bach. Ein erlebnisreicher Tag 
geht zu Ende, und spät in der 
Nacht trifft dann auch Klervi ein.

Tag 2: von Zellingen nach Ge-
münden

Der Blick aus dem Fenster am 
Morgen ist ernüchternd: es 
schüttet. Um 9 Uhr werden wir 
vom „Shuttle-Service“ abgeholt. 

Die Drina wird als erstes Boot 
zu Wasser gelassen. So was 
wie ein tragikomischer Höhe-
punkt ist Heikos Badeeinlage 
beim Einstieg. Irgendetwas 
hat mit seinem Skull nicht ge-
stimmt. „Ich wollte gerade 
nachschauen, aber auf ein-
mal war das Boot weg, in dem 
mein linkes Bein noch stand.“ 

Trotz des Regens geht es gut 
gelaunt weiter, auch die Stau-
stufe Himmelstadt passieren 
wir zügig. Mittagsziel ist Karl-
stadt. Bei der Ankunft im dorti-
gen Ruderclub zieht das Boot 
„SoBa“ eines Schweizer Ruder-
vereins (die über die gesamte 
Strecke immer knapp vor uns 
gerudert sind) die Blicke der 
Mannschaft auf sich. Das Boot 
lag nicht einfach im Gras, nein, 
es stand auf faltbaren Böcken. 

Wir kehren ein zu einem un-
glaublich leckeren Spanfer-
kelbraten und weiteren tollen 
Gerichten der fränkischen Kü-
che. Dann geht es weiter, zur 
Schleuse Nr. 4 (Harrbach).

Ziel des zweiten Tages ist der 
KANU- UND SKICLUB GE-
MÜNDEN, mit einer kniffligen 
Einfahrt. Nach mehreren Ver-
suchen gelingt es uns, beide 
Boote unversehrt an Land zu 
bringen. Alle sind froh, dass 
sie aussteigen können, denn 
am Ende des zweiten Ta-
ges rebelliert der Hintern.

Wir streben zügig die nächste 
Maxl-Bäck-Filiale an. Stimmungs-
aufheller in Form von Kaffee 
und Kuchen tun gut, dann geht 
es weiter zum Hotel und abends 
ins Gasthaus „4 Elemente“.

Der neue Bauchmuskeltrainer des  
RC Griesheim

Ein graues Rudervergnügen
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Tag 3: von Gemünden nach 
Marktheidenfeld

Wie gut sich so ein Tag doch 
anfühlt, wenn er NICHT mit 
Regen beginnt. Alle sitzen be-
stens gelaunt beim Frühstück. 
Heute gilt es, den längsten 
Teilabschnitt zu bewältigen.

Die DRINA wird an diesem Vor-
mittag von Peter gesteuert. 
German zählt die Schlagzahl 
und gibt der Mannschaft Tipps, 
diese zu verbessern. Die ersten 
10 km bis zur Staustufe Stein-
bach gehen erstaunlich gut von 
der Hand. Nach dem Verlassen 
der Schleuse ist unser Mittags-
ziel nur noch 2 km entfernt. 

Die Mittagsrast führt uns zur 
Kanuabteilung im TSV Lohr. 
Die Abbiegung zum Sacken-
bach finden wir, nur die „Lan-
dung“ ist nicht so einfach, wie 
gedacht. Steg Nr. 1 ist zu hoch, 
und die Hürde vor Steg Nr. 2 ist 

ein kleiner Bach mit starker Strö-
mungsgeschwindigkeit, die uns 
immer wieder vom Steg weg-
treibt. Das Anlegen wird daher 
von einem Feuerwerk wech-
selnder Kommandos begleitet.

Die Sonne scheint und ... die 
Boote der Kameraden aus So-
lothurn liegen schon da. Natür-
lich nutzen wir die Gelegenheit, 
um ihre Ausrüstung weiter zu 

inspizieren. 

Dann geht’s im 
Schnellgang in 
die Stadt. Lohr, 
eine Stadt mit 
traumhaft schö-
nen Fachwerk-
häusern. Auf 
dem Weg treffen 
wir die Solothur-
ner Kameraden. 
Doch wir wollen 

weiter, zum 
Keiler-Brauhaus, 
wo das legen-
däre Lohrer 
Keiler-Kellerbier gebraut wird. 
Gut gestärkt geht es weiter.

Bei milden Temperaturen und 
gelegentlichem Sonnenschein 
rudern sich die vor uns liegen-
den Flusskilometer dann an-
genehm. In Neustadt-Erlach 
wollen wir eigentlich nur für 
eine kurze Kaffeepause an-

legen, aber es wird ein echtes 
Highlight. Wer kann auch ah-
nen, dass dort just in diesem Mo-
ment das Jahrestreffen der Böl-
lerschützenvereine stattfindet. 
Deren Ritual ist, auf der Brücke 
über dem Main Aufstellung zu 
nehmen und nach vorgegebe-
ner „Choreografie“ Böllerschüsse 
abzugeben. In unseren Booten 
sichern wir uns quasi „Logen-

plätze“. 
Was für 
ein oh-
renbe-
täuben-
des Spek-
takel. 

In der 
Staustu-
fe Ro-
thenfels 
will die 
Mann-
schaft 
der WOLGA nicht so lange 
warten und beschließt, die 
Sportbootschleuse zu nutzen. 
Etwas, was man auf jeden Fall 
mal gemacht haben sollte, 
denn im Gegensatz zu  gro-

Sonnenschein sorgt für gute 
Stimmung im Boot

Jetzt nicht abdrücken!



1716

ßen Schleusen sind deutlich 
mehr Geschicklichkeit und 
Aufmerksamkeit gefragt.

Statt langer Erzählungen zei-
gen wir einfach ein paar Bilder. 

Die Mannschaft der DRINA 
hat derweil die große Schleu-
se ganz für sich allein.

Ziel des dritten Tages ist der Ru-
derclub in Marktheidenfeld. Als 
wir die Boote aus dem Wasser 
ziehen, wird uns bewusst: dies 
ist der erste komplett regen-

freie Tag! Wieder ohne Mate-
rialverluste, wir steigern uns.

Marktheidenfeld an einem frü-
hen Samstagabend wirkt wie 
ausgestorben. Wir beziehen 

unsere Zimmer in der „Pension 
am Marktplatz“, schauen uns 
den Ort an und beschließen 
den Abend im „Café de Mar“ am 
Mainkai, bei mediterraner Kü-
che, und blicken gemeinsam auf 
die Eindrücke des Tages zurück.

Tag 4: von Marktheidenfeld 
nach Wertheim

Tatsächlich, ein (Sonn)Tag kann 
sogar mit Sonne beginnen. 
Nach einem kurzen Sonnen-

bad werden die Boote vorbe-
reitet und zu Wasser gelassen. 

Bestens motiviert laufen die 
5  km bis zur Staustufe Leng-
furt quasi wie von selbst. Wir 
hätten noch auf einen Schub-
verband bergwärts warten 
müssen, also ist diesmal auch 
die Besatzung der DRINA mit 
dabei, die Sportbootschleuse 
zu nutzen. Wie gut, dass die 
Mannschaft der WOLGA schon 
einen „Probelauf“ hatte, denn 
diese Schleuse ist wohl schon 
eine Weile nicht mehr benutzt 
worden, so zugewuchert, wie 
die Stellen zum Ausstieg und 

erst recht die zum Einstieg wa-
ren. Für zwei Boote braucht 
man eine clevere Strategie, in 
welcher Reihenfolge geschleust 
und ausgestiegen wird. Toi, 
toi, toi, alles läuft gut. Auch das 

sportliche Einsteigen meistern 
wir mit vereinter Hilfestellung.

Letzte Rast ist im Gasthaus 
„Zum Anker“ in Bettingen, 
letzte Schleuse die Staustufe 
Eichel. Wir hätten wieder lan-
ge warten müssen, also ent-
schließt sich die Mannschaft 
der WOLGA spontan, noch 
einmal die Sportbootschleuse 
zu nutzen. Auch aller guten 
(lehrreichen) Dinge sind drei.

Knapp hinter dem unteren 
Scheitel des Main-Bogens be-
findet sich das Ziel. Eigentlich 
finden es alle schade, dass die 
Fahrt schon zu Ende ist. Die 

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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Stimmung war wirklich toll. 
Wenn alles von Tag zu Tag 
eingespielter und stets lustig, 
aber respektvoll verläuft, dann 
ist das einfach so, wie es sein 
soll: echte Kameradschaft.

Wir verladen die Boote auf den 
Bootswagen und fahren gegen 
17 Uhr „der Heimat entgegen“.

Kurz nach der Rückkehr schaut 
Werner Vagt im Bootshaus vor-
bei. Seine erste Frage ist: „Und, 
wie war’s denn so bei der er-
sten Wanderfahrt mit Frauen?“ 

Ja, wie war’s denn so? Das wol-
len wir euch gern ausführlicher 
zur Weihnachtsfeier erzählen.

Die Teilnehmer: Willy Sauer, 
Gerhard Obst, Peter Albert, 
German Gantar, Gerd Volk-
mann, Ulli Buch („Chauffeur 
vom Dienst“) sowie die „Neu-
linge“ Klaus Fischer, Sören Ge-
burtig, Heiko Klose, Klervi Le 
Marre und Nicola Scheibe

Der Bericht ist ein Ge-
meinschaftswerk von 

Nicola, Heiko und Sören.

Ein sonniger Sonntag auf dem Steg in Marktheidenfeld

Weitere Impressionen von der Wanderfahrt: Das Ein- und Aussteigen war 
nicht immer einfach und grenzte an Akrobatik, um so glücklicher waren 
alle, wenn sie dann wieder im Boot saßen
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das Training mit Holger. Dann 
kam der Aufbruch nach Offen-

bach. Im Zickzack-Kurs 
durch Frankfurt und 
Offenbach erreichten 
wir das Gelände des 
Wassersportvereins 
1926 e.V. Walter lot-
ste uns den ganzen 
Tag durch die Wirren 

der Regattaorganisation. 

66 - unsere Glücksnummer

An der Anmeldung beka-
men wir unsere T-Shirts und 
die Startnummer „66“.

Auf geht’s, der erste Lauf der 
Meisterklasse stand an. Ja rich-
tig, in der Meisterklasse. Die 
Boote wurden vom Veranstalter 
gestellt, was sich bald als Lotto-
spiel herausstellte. Wir bekamen 
die „Senator Scherer“ des Binger 
RC. Mit letzten Informationen 
und dem Wunsch über 
viel Glück ging es auf 
zur Startposition. Voll 
konzentriert, ein zacki-
ges „Achtung“ und „los“ 
ertönt und unser erster 
Start bei einer Regat-
ta war geglückt. Nena 
feuerte uns mit voller 
Stimme an, so hatten 
wir sie vorher nie ge-
hört, war toll. Tja, im 

Laufe der Strecke kämpften wir 
immer mehr mit den Tücken 
des Bootes. Obwohl sich zum 
Beispiel Stemmbretter lösten, 
waren wir gut unterwegs, bis 
wir dann kurz vorm Ziel auf 
den dritten Platz zurückfielen.

Die Enttäuschung hielt nur kurz 
an. Waren wir ja noch nicht aus 
dem Rennen, nur der Weg bis 
zum Finale war eben um 2 Läufe 
länger. So ging es zum zweiten 
Lauf. Das Boot hieß „Harmony“, 
und wir waren es auch. Nach 
einem Bilderbuchstart und ei-
nem guten Lauf kamen wir mit 
1:18,05 als 1. ins Ziel. Was ein 
Gefühl, erster und im Halbfinale. 
Das war uns ein Hip, Hip, Hurra 
wert, welches von den anderen 
Mannschaften erwidert wurde.

Halbfinale! Und Finale!

Mit dieser Energie ging es nach 

Gutes tun und dabei Spaß haben

Am 28. September 2014 fand 
in Offenbach die 2. Benefizre-
gatta „Rudern gegen Krebs“ 
statt.  Den Sonntag zuvor 
trafen wir im Bootshaus auf 
Walter Bierwerth. Hier erfuh-
ren wir, dass die Möglichkeit 
besteht, sich für die Regatta 
noch anzumelden. Die Ent-
scheidung war getroffen. Eine 
Mannschaft von 5 unerschrok-
kenen Neulingen stand fest. 

Die da wären: Steuerfrau 
Nena, 1 Alex, 2 Soeren, 3 
Klaus und auf 4 Heiko.

Wie gesagt, wir sind 5 Neu-
linge. Am Freitag Nachmittag 
trafen wir uns mit Holger und 
Walter zu einem ersten Trai-
ning. Ja genau, noch 2 Tage 
bis zum Start und wir saßen 
in dieser Zusammenstellung 
noch nie in einem Boot. 

Trainingseinheiten 
bis zum Schluss

So ging es dann auf den Main. 
Walter steuerte uns und Holger 
fuhr mit „Pit“ neben uns, um 
sich ein erstes Bild zu machen. 
Nach ein paar Optimierungen 
am Boot und in der Sitzfolge 

begann das Lernen. Schrittwei-
se ging es über das Üben von 
Starts, kurzen Sprints, fahren der 
erwarteten Strecke von 300m 
bis hin zum Anfahren der Start-
position. Nass bis auf die Haut 
aber mit ungebrochenen Wil-
len verging die Zeit rasant.

Sonntag, unser Tag! Bei strah-
lendem Sonnenschein trafen 
wir uns um 9 Uhr am Bootshaus 
zu einem Training in voller Be-
satzung: Nena kam dazu. Wir 
genossen eine gute Stunde 

Training am Sonntagmorgen
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schen. Dem Druck der Rennlei-
tung folgend, sind wir aber zum 
Start gefahren und stellten das 
Boot so gut es ging ein. Auch 
im Finale glückte uns der Start, 
aber schon nach dem ersten 
Drittel verlies uns das Glück. 
Klaus verlor seinen Rollsitz. Nach 
einer Schrecksekunde hieß es 
dann zu dritt ins Ziel, egal wie. 

Wir waren im Finale! Das war 
unser eigentlicher Sieg. Und 
vergessen wir auch nicht, 
worum es in der Hauptsache 
ging: „Rudern gegen Krebs“! 

Bei einem gemeinsamen Bier 
auf das Erreichte war das Fa-
zit: „Gutes tun, und dabei 
Spaß haben“ (Zitat: Soeren).

Großer Dank den Beteiligten!

Unterstützung: 
Walter Bierwerth 
Holger Hummel

Team: 
Nena Zuber 
Alexandros Papathanassiou 
Soeren Geburtig 
Klaus Fischer 
Heiko Klose

Das erfolgreiche Team: Klaus, Heiko, Nena, Alexandros und Soeren

einer Schifffahrtspause in Halb-
finale. Die guten Boote waren 
am Steg mittlerweile heiß um-
kämpft. Wir ergatterten die „IRM-
GART“. Auf dem ersten Blick ein 
schönes Boot. Doch auf War-
teposition vor dem Startblock 
bemerkte Heiko, dass seine Roll-
bahnen ein gutes Stück versetzt 
waren. Mit ungewöhnlichen 
Verrenkungen wurde auch das 
Problem schnell gelöst. Auch 

beim dritten Start zeigte sich das 
gute Training. Halbfinale, in ein 
„Kopf an Kopf“ Rennen erreich-
ten wir den zweiten Platz. Jaaa…, 
wir hatten das Finale erreicht!

Finale! Neuer Lauf, neues Boot: 
„Konrad Bingemer“. Eigentlich 
ein schönes Holzboot. Beim Ab-
legen bemerkten wir, dass die 
Rollbahnen für Klaus und Heiko 
viel zu kurz waren, sodass wir 
versuchten das Boot zu tau-
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Gemischte Erfolge in Würzburg

Vier Boote hatten wir für die 
Bocksbeutelregatta in Würzburg 
gemeldet: Zweimal den Gigvie-
rer, einen Rennzweier und einen 
Renneiner. Immerhin gelang es 
diesmal, im Gegensatz zu ande-
ren Langstreckenregatten, dass 
die Mannschaften sich einige 
Male zum Training zusammen-
fanden, wenngleich sicher nicht 
ausreichend (versetzte Urlaube 
und Beruf standen im Weg).

Logistisch war die Sache etwas 
aufwändig. Der Frankfurter 
Ruderverein bat uns mangels 
eigenem Fahrer/Fahrerin und 
Fahrzeug, gemeinsam ihren 
Hänger zu benutzen und Ger-
man Gantar samt seinem Bus 
mit in Anspruch zu nehmen. 
Kameradschaftlich sagten wir 
zu, was den Transport aber 
später recht schwierig gestal-
tete, zumal immer mehr Boote 
aufgeladen wurden (die Offen-

Übergabe LSBH Zuschuss

Im Rahmen der Übergabe des 
LSBH Zuschusses für das Jahr 
2013 besuchte uns der Frankfur-
ter Sportkreisvorsitzende Roland 
Frischkorn um uns den Zuschuss 
für unsere in 2013 neu beschaff-
ten Boote (2 Einer, 1 Gig Dop-
pelzweier) zu überreichen.

Da wir der Verein mit dem 
höchsten Zuschuss waren, 
fand die Übergabe in unse-
rem Vereinszimmer statt.

Als Gäste konnten wir den Tanz-
sportclub Schwarz-Gold, den 
VFL Goldstein und den Fußball-
club FG Seckbach 02 begrüßen, 
die ebenfalls ihren Zuschuss 

entgegen nehmen konnten.

Es entstand eine angeregtes 
Gespräch über die Probleme 
der Vereine und Sportarten. 

Gerd Volkmann

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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Hochrudern zum Start (4500 m) 
und am Vorstart auf das Auf-
rufen des Bootes warten. Be-
setzt war der erste Vierer (4x+ 
Gig Altersklasse C) mit Marion 
Brieden-Dau, Eva Kaufmann, 
Andreas Dau und Walter Bier-
werth. Steuermann: Walter 
Wagner. Es war das Feld mit 
den meisten Gegnern (8 Boote). 
Wir gaben alles auf der 4500m 
langen Strecke ohne Wende 
und erreichten immerhin ei-
nen mittleren Platz (Platz 5). 

Weiter ging es mit dem Renn-
zweier (2x, Alterklasse J), be-
stückt mit German Gantar und 
Walter Wagner, also einem 
hochdekorierten Team (Eu-
romaster 2014). Sie hatten 
keinen Gegner, mussten so-
mit gegen eine vorgegebene 
Zeit fahren, was ihnen erwar-
tungsgemäß gelang (Zeit: 
17:11 bei Zeitvorgabe 18:50). 
Somit waren die ersten bei-
den Bocksbeutel gesichert.

Jetzt wurde es etwas stressig 
für Walter Wagner, da 
er, kaum an der Pritsche 
angekommen, das Boot 
wechseln und wieder 
Richtung Start rudern 
musste, um den Einer 
(1x, Altersklasse K) über 
die Strecke zu bringen. 
Wer wollte hier als Geg-
ner antreten. Da kauft 

Zwei  (German und 
Walter) rudern,

               und zwei andere  
               (Marion und  
                Walter)  
               schauen zu!

bacher kamen auch in Trans-
portprobleme und packten 
noch ein Boot oben drauf).

Der so mit 4 Vierern, 2 Zwei-
ern und 2 Einern bestückte 
recht lange Bootsanhänger 
konnte am Fahrzeug nicht bis 
zur Straße gezogen werden 
und musste mehrfach abge-
hängt und per Hand um Ek-
ken geschoben werden.

Am Samstag, dem 18.10.2014 
gings dann früh los (7.00 Uhr) 
in Richtung Würzburg. Ich fuhr 
gesondert mit meinem Fahr-
zeug vor, um rechtzeitig in 

Würzburg einen ausreichend 
großen Platz für unsere 8 Boo-
te und 3 Vereine zu sichern, 
was sich auch als sinnvoll er-
wies, da eine sehr große Zahl 
an Booten gemeldet war.

Erfreulicherweise gab es keine 
Staus auf der Autobahn und so 
konnten die Boote am Sattel-
platz rechtzeitig für die ersten 
Rennen vorbereitet werden 
(Aufriggern, Startnummern be-
sorgen, Startgebühren bezah-
len, Steuerleute wiegen usw.).

Um 10.45 Uhr ging dann un-
ser erster Vierer aufs Wasser. 

In Würzburg angekommen ist zu allererst Aufriggern angesagt.
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ten, auch mit neuen Leuten, die 
jetzt ebenfalls ihre erste Regatta 
hinter sich haben (Rudern ge-
gen Krebs in Offenbach) und 
auch für Mainz melden wollen. 
Sie haben in Offenbach bereits 
den Unterschied bei den Boo-
ten gesehen (4 Rennen, dabei 
zwei schwere Boote und zwei 
schnelle neue; bei letzteren ha-
ben sie ihren Durchlauf einmal 
gewonnen und einmal mit ei-
ner halben Sekunde Differenz 
knapp den zweiten Platz belegt, 
in den beiden anderen Ren-
nen mit den schwereren Boo-

ten wurden sie jeweils letzte).

Aber zurück nach Würzburg: 
Es ging wieder ans Einpacken 
und zur Siegerehrung, wobei 
Walter Wagner gebührend mit 
Ovationen gefeiert wurde. Für 
ein Abschlussbier reichte es 
auch noch und dann ging es 
auf den Heimweg. Der lange 
Rudertag endete dann – wie-
der mit versperrtem Weg zum 
Ruderclub, Abhängen und 
Schieben - um ca. 21.30 Uhr.

Walter Bierwerth

man sich lieber seinen Bocks-
beutel. Also wieder Zeitvor-
gabe 19:40 und – wer hätte 
es gedacht – erfüllt mit 18:21. 
Somit der dritte Bocksbeutel.

Inzwischen war es bereits ca. 
16.00 Uhr und viel Zeit hatte 
Walter Wagner wieder nicht, 
um sich zu erholen, denn jetzt 
fehlte noch der Gigvierer (4x+, 
Altersklasse H), besetzt mit 
Walter Wagner, Werner Vagt, 
Walter Bierwerth und Ger-
man Gantar. Steuerfrau: Mari-
on Brieden-Dau. Also wieder 
hochrudern zum Start. 4 Boote 
traten an. Mindestens einen 
starken Gegner hatten wir da-
bei, das war uns klar, denn aus 
dem Boot kannten wir Rude-
rer, gegen die Walter Wagner 
und ich bei den Euromasters 
angetreten waren (siegreich, 
aber ein 1000 m–Rennen im 

Rennzweier kann man nicht mit 
einem Langstreckenrennen im 
schweren Gigboot vergleichen. 
Das zeigte sich dann leider auch 
am Ergebnis. Die Renngemein-

schaft aus Kassel 
und Limburg hol-
te sich den ersten 
Platz und wir mus-
sten uns mit dem 
zweiten begnügen. 
Natürlich haben 
wir eine Entschuldi-
gung: Erstens hat-
te Walter Wagner 
bereits 2 Rennen 
hinter sich (also 9 

km Renn- strecke und ca. 15 
km Ruderstrecke bis zum Start) 
und für German Gantar und für 
mich war es auch bereits das 
zweite Rennen. Außerdem sind 
wir ein reines Vereinsboot und 
unser Gigboot ist nicht das leich-
teste. Es ist als Wanderruder-
boot konzipiert und die Gegner 
fahren inzwischen leichtere und 
schnellere Gigboote, z. B.  von 
der Baumgarten- oder Schel-
lenbacherwerft, die speziell für 
Regatten angepriesen werden.

Ich denke, wir sollten uns in 
absehbarer Zeit  auch ein sol-
ches Boot zulegen, da wir 
inzwischen recht häufig bei 
Langstreckenregatten auftre-

Unser Gigvierer der Altersklasse H
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Mein erster Marathon mit 24 Jahren

Ein halbes Jahr 
dauerten die 
Vorbereitungen 
bis es endlich so 
weit war. Am 
26.10.2014 lief 
ich meinen er-
sten Marathon 
in Frankfurt. Ein 
besseres Wet-
ter für den Tag 
hätte keiner be-
stellen können. 
Der Start erfolg-
te an der Messe 
Frankfurt. Beim 
Startschuss lie-
fen wir der Son-
ne und dem 
Hammermann 
Frankfurt ent-
gegen. Zuerst war es schwierig 
sich in sein eigenes Tempo ein-
zufinden, da sich die ca. 15000 
Mitläufer erst entzerren mus-
sten. Nach Kilometer 21, als die 
Strecke von Niederrad wieder 
zurück auf die Griesheimer Seite 
Richtung Höchst führte, wurde 
die Zahl der Läufer übersichtli-
cher. Das erste Mal in meinem 
Leben joggte ich über die A 66. 
In meinen Gedanken grüßte 

ich kurz unse-
ren Ruderclub 
und anschlie-
ßend ging es 
weiter Rich-
tung Höchst.

Ab Kilometer 
30 bekam ich 
einen neuen 
Aufschwung, 
obwohl die 
Muskeln an-
fingen sich 
bemerkbar zu 
machen. Die 
letzen 5 km 
stellten hin-
gegen eine 
wahre Ge-
duldsprobe 

dar. Während auf der gegen-
überliegenden Seite bereits die 
Läufer auf ihrem Endspurt an 
uns vorbei liefen, lagen diese 
Kilometer noch vor mir und 
meinem Laufpartner. Diese 
restlichen 5 Kilometer führten 
mehrmals über die Fressgasse. 
Zum Glück hatten sich unsere 
Freunde und Familienmitglieder 
genau an dieser schwierigen 
Stelle postiert und konnten uns 
gleich mehrmals anfeuern.

Die glückliche Marathon-Läuferin im 
Ziel

Das ganze Team am Ende eines wunderschönen Tages (s.unten) in 
Würzburg: Marion Brieden-Dau, Eva Kaufmann, German Gantar, Walter 
Bierwerth, Andreas Dau, Walter Wagner und Werner Vagt
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Abrudern 2014 mit Vorprogramm

Wie man sehen kann, wurde 
dieses Jahr unser Gebäude 
von außen neu verputzt und 
gestrichen. Weiterhin wurden 
Arbeiten am Dach unter der 
Leitung von Holger Hummel 
vorgenommen. Die Südfassa-
de sollte durch den Verein in 
Eigenregie gestrichen werden, 
um die Kosten im Rahmen zu 
halten. Durch einige unglück-
liche Umstände hat sich diese 
Aktivität einige Mal verzögert.

Also griff ich wieder zu meiner 
Wunderwaffe Massenmail und 

habe unsere Mitglieder zum 
Streichen, Bratwurstessen und 
Abrudern mit anschließenden 
Ausklang in unser Restaurant 
eingeladen. Die Zusagen ließen 
nicht lange auf sich warten.

Bald war klar, das wir in diesem 
Jahr vor dem Abrudern mit ei-
ner schöne Anzahl von eifri-
gen Helfern zum Streichen der 
Südfassade rechnen konnten. 
Gefreut hat mich die große An-
zahl von Zusagen von unseren 
neuen Mitgliedern bzw. unse-
ren Jugendlichen. Unser Mit-

Nach 4 Stunden und ein paar 
Zerquetschten befand sich die 
Zielgerade endlich vor uns. 
Es war ein tolles Gefühl in die 
dunkle Festhalle einzulaufen 
und hinter dem Ziel wieder „nor-
mal“ laufen zu können, obwohl 
dies nach einem Marathon fast 
nicht möglich ist. Es wirkt eher 
ein wenig unbeholfen und starr. 
Wer außerdem nach einem 
Marathon das Bedürfnis haben 
sollte sich in die Hocke zu set-
zen, rate ich hiermit davon ab. 

Erstaunlicherweise verstri-
chen die 42,195 km schneller 
als gedacht. Einerseits durch 
die Mitläufer, mit denen wir 
immer ein nettes Gespräch 
führen konnten und anderer-
seits durch die Zuschauer und 
vor allem Familienmitglieder, 
sowie Freunde, kam das Ziel 
schneller als vermutet in Sicht. 

Weiterhin war ich überrascht 
von der einwandfreien Organi-
sation des Marathons. Es fanden 
sich kaum Menschenschlangen, 

außer an den Versorgungsstän-
den während des Laufens. Nur 
an diesen konnte es chaotisch 
zugehen. Nachdem wir das 
erste Mal fast über unsere Vor-
dermänner gestolpert wären, 
nutzten wir automatisch den 
hintersten Versorgungstisch.

Nach dem Marathon fühlte 
ich mich seltsamerweise sehr 
gut, außer beim Treppenlaufen 
bemerkte ich meine Muskula-
tur fast nicht. Pech für mich, 
dass ich gerade eine Woh-
nung im dritten Stock und 
ohne Aufzug bezogen habe. 

Meine Schuhe hingegen wur-
den stärker in Mitleidenschaft 
gezogen. Zum Glück konnte 
ich mir gleich neue, knallgel-
be Laufschuhe auf der Messe 
kaufen . Diese werden jetzt für 
ein paar Wochen im Schrank 
ruhen und wer weiß, viel-
leicht startet nächstes Jahr ein 
Griesheimer Ruderteam. ;)

Mona Reichard
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an der Leine. Nur jetzt hing sie 
oben am Mast fest und konnte 
nicht eingeholt werden – quel 
malheur. Aber zum Glück ha-
ben wir ja unseren Gerhard 
Obst, der mit der großen Leiter 
das Malheur beseitigen konnte. 
Klervi wird ihm auf ewig dank-
bar sein. Frisch geduscht ging 
es dann noch zur Stärkung in 

unser Restaurant. Mit 23 dursti-
gen und hungrigen Mitgliedern 
konnte eine große Tafel besetzt 
werden. Schnell entwickelte sich 
in der Runde eine rege Unter-
haltung welche bis zum Schluss 
anhielt. Wieder ging ein erfolg-
reiches Abrudern mit diesjäh-
rigen Vorprogramm zu Ende.

Gerd Volkmann

glied Heinz Gottschling stellte 
uns aus seinem Firmenfundus 
die notwendigen Arbeitsmittel, 
wie Pinsel, Eimer etc. zur Ver-
fügung. Die Firma Stark-Albert 
steuerte ihr fahrbares Gerüst bei.

Pünktlich um 09:00 Uhr am 
25.10.2014 ging es los. Schnell 
war die Arbeit verteilt. Einige 
beschäftigten sich mit dem Zu-
sammenkehren des Laubes, wel-
ches im Herbst bekanntlich in 
großen Mengen vorhanden ist. 

Der Rest der Mannschaft mach-
te sich, mit Pinsel und Farbei-
mer bewaffnet, an die Arbeit. 

Ohne eine Pause wurde eifrig 
gearbeitet und pünktlich zum 
Mittagessen war das Meiste 
erledigt. Vom Sommerfest wa-
ren noch etliche Bratwürste 
vorhanden. Schnell aufgetaut 
wurden sie auf unserem Grill 
zubereitet und die Helfer konn-
ten sich bei Bratwurst, Weck 
und einem guten Schoppen 
stärken. Nach getaner Stär-
kung ging es wieder ans Werk.

Pünktlich zum Abrudern 
um 15:00 Uhr war alles er-
ledigt und alle waren mit ih-
rem Ergebnis zufrieden.

Auch die jetzt zum Abrudern 
Eintreffenden waren voll des 
Lobes. Sie hätten es nicht 
besser machen können.

Auch dieses Jahr fanden sich 
wieder so um die 30 Vereins-
mitglieder zum Abrudern ein. 
Es wurden ein Achter, ein Fün-
fer, ein Vierer und ein Einer zu 
Wasser gelassen. Zum Glück 
hielt das Wetter und es konn-
te ausgiebig gerudert werden. 
Nachdem die Boote gereinigt 
und wieder in der Halle verstaut 
waren, wurden noch auf tra-
ditionelle Weise von unserem 
Ehrenvorsitzenden Willi Maser 
die Fahnen eingeholt. Klervi as-
sistierte ihm und zog mal kräftig 

Eine Mittagsstärkung 
der eifrigen Helfer

Das Zusammenlegen 
der Vereinsfahnen 
erfordert viele Hände

Fleißige Handwerker - hier Klervi und 
Heiko
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Besondere Geburtstage

In den ersten vier Monaten des Jahres 2015 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 ersten Drittel des  
 Jahres 2015!! 

Und in besonderem Maße an:

Fynn Guthier 1. Januar 10 Jahre
Willi Maser 13. Januar 88 Jahre
Maria Nöll 17. Januar 65 Jahre
Helgard Kanz 20. Januar 80 Jahre
Sophie Arndt 4. Februar 30 Jahre
Erika Wilhelm 6. Februar 70 Jahre
Gerhard Kolbe 10. Februar 80 Jahre
Adrian Traskov 11. Februar 60 Jahre
Dr. Norbert Böger 17. Februar 75 Jahre
Sandra Reitz 12. März 40 Jahre
Rainer Horz 17. März 55 Jahre
Annemarie Fuchs 27. März 75 Jahre

In der April-Ausgabe unserer Clubzeitung wollen wir die 
besonderen Geburtstage im zweiten Drittel des Jahres 2015 
veröffentlichen; wer das nicht möchte, möge uns das bitte wissen 
lassen.

Termine 2015 

Vereinstermine 

01. Januar 2015 Neujahrsrudern

28. März 2015 Jahreshauptversammlung

01. Mai 2015 1.Mai-Regatta in Nied

02. Mai 2015 Frühlingsfest

03. Mai 2015 Anrudern und Frühschoppen

25. Juli 2015 Sommerfest

26. Juli 2015 Frühschoppen

31. Oktober 2015 Abrudern

12. Dezember 2015 Weihnachtsfeier

01. Januar 2016 Neujahrsrudern

Bitte merken Sie sich die Termine für 2015 vor, da nicht mehr 
gesondert eingeladen wird!



3938

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
(Platz- und Bootswart)

Dr. Ludwig Schäfer
Am Brennhaus 8, 65933 Frankfurt
Tel. 069-381883 

Sportwart Walter Bierwerth
Am Herrngarten 3, 65817 Eppstein
Tel. 0172-6751979
bierwerth@rcgriesheim.de

Schriftführer Werner Vagt
Alt Griesheim 43, 65933 Frankfurt
Tel. 0162-1371925
vagt@rcgriesheim.de 

Beisitzer

Liegenschafts-
betreuung

Bernhard Romisch
Fabriciusstraße 9, 65933 Frankfurt
Tel. 069-7072424
romisch@rcgriesheim.de

Vereins-
kommunikation

Dr. Eva Kaufmann
Im Hopfengarten 5, 61440 Oberursel
Tel. 06171-200507
kaufmann@rcgriesheim.de
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