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V

orwort

Ausgleich zum Rudern - Trainingshalle bauen

Der Bau der neuen Trainingshalle ist das große Projekt für
dieses Jahr. Seit dem letzten Erscheinen unserer Clubzeitung
ist hier einiges passiert. Da wir
die Halle größtenteils in Eigenleistung erstellen, dauert alles
seine Zeit. Die große Hitze der
letzten Wochen verlangte den
Hilfskräften schon einiges ab.
Doch jetzt sind die Fundamente gegossen und es kann mit
dem eigentlichen Bau begonnen werden. Wir hoffen, zum
Winter mit dem Bau fertig zu
sein. Bis dahin gibt es noch viel
zu tun. Wir wären nicht so weit
gekommen, wenn nicht die Mitglieder sich so zahlreich an den
Arbeiten beteiligt hätten. Vielen
Dank hierfür an dieser Stelle.
Im Laufe des Jahres ist unsere
Mitgliederzahl wieder kräftig
auf 170 angestiegen. Einen
großen Anteil haben unsere
Schnupperkurs, die wie schon
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in den letzten Jahren von Henrik Lerp durchgeführt wurden.
Im Jugendbereich kam auf Empfehlung von Erhard Klug Tim
Heistermann für die Betreuung
der Jugendlichen zu uns. Wir
wünschen ihm bei uns viel Erfolg und Spaß bei seiner Arbeit.
Auch von einem traurigen Ereignis muss leider berichtet
werden. Dr.-Ing. Ludwig Schäfer ist am 22.07.2018 verstorben. Über viele Jahre war er
dem Verein in vielen Funktionen verbunden. Er fehlt uns
sehr und wir werden ihn immer in Erinnerung behalten.

Bei den Euro-Masters 2018 in
München waren Walter Wagner, Walter Bierwerth und
German Gantar erfolgreich
unterwegs. Walter Wagner
erhielt noch eine Sonderehrung. Da der Bericht hierzu
nicht bis zum Redaktionsende
bereitgestellt werden konnte, wird dieser in der nächsten
Clubzeitung veröffentlicht.

nommen und sind auf einem
guten Weg. In der Winterausgabe der Clubzeitung wird
dann abschließend informiert.

Im Moment arbeitet der Vorstand am Thema Datenschutzverordnung. Wir haben schon
einige Dinge in Angriff ge-

Vorsitzender

Ich wünsche allen Mitgliedern
viel Spaß in unserem Verein
und vor allem Ausdauer beim
Bau unserer neuen Halle. Haltet durch, wir packen das.

Gerd Volkmann

Für den September ist wieder
eine Ausfahrt mit der Höchster
Fähre geplant. Die Anmeldungen laufen hierfür langsam ein.
Die Ausfahrt findet jetzt schon
zum vierten Mal in Folge statt.
Man kann schon fast von einer
Traditionsveranstaltung reden.
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U

nser Ludwig ist nicht mehr …

Ludwig Schäfer war sozusagen mein erster Kontakt mit
dem Frankfurter Ruderclub
Griesheim. Ich hatte vorher
schonmal in Nied gerudert
und wollte nach einer Unterbrechung wieder mit dem Rudern anfangen. Regine, meine Frau, kam eines Tages am
Ruderclub vorbei. Es muss ein
Montag gewesen sein, denn
die berühmte Montagsgruppe
war kräftig am Werkeln. Regine
ging auf das Gelände und da
lief ihr Ludwig in die Arme. Auf
ihre Frage hin, ob es für mich
möglich wäre hier zu rudern,
sagte Ludwig : “Schick den Jungen mal am Sonntag vorbei“.

ein offenes Ohr für mich.
In oft längeren Telefonaten
holte ich mir seinen Rat.

Im Verein war er lange Jahre
Schriftführer, Beisitzer im Vorstand und Platzwart, außerdem
Ehrenmitglied sowie Mitglied
des Ältestenrates. Er war Tag
Das ist jetzt auch schon 13 Jahre und Nacht für den Verein da
her. Mittlerweile bin ich in unse- und regelte die Dinge in seiner
rem schönen Verein Vorsitzen- immer gelassenen Art. Im Stadtder geworden. Ludwig stand
teil war er auch als Schiedsmann
mir besonders in meiner ersten tätig. Das Schlichten von StreiAmtsperiode mit Rat und Tat
tigkeiten lag ihm am Herzen.
zur Seite. Seine ruhige und beBei den Ausfahrten, bei desonnene Art sowie seine guten
nen Ludwig steuerte, kam
Ratschläge halfen mir über die
immer der berühmte Ludwigersten Hürden hinweg. Auch
faktor hinzu. Er steuerte nie
auf die berühmten Fettnäpfchen
den direkten Weg. Auch für
machte er mich aufmerksam.
eine Zigarettenpause musAuch später hatte er immer
ste Zeit sein. Die Ruderstrecke
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verlängerte sich dadurch um
einiges. Ich glaube, der Faktor
wurde mal auf 1,2 festgelegt.
In der letzten Zeit machte ich
mir echt Sorgen um ihn. Er baute doch merklich ab. Beim Sommerfest, bei dem ich leider nicht
teilnehmen konnte, sah er wohl
schon recht angegriffen aus. Er
konnte den Gesprächen nicht
mehr richtig folgen. Er musste
von seinem Sohn gebracht und
geholt werden, aber er war
da. Ich glaube, er wusste da
schon, was mit ihm los war.

und ihm verbunden waren, berührte diese Nachricht mit tiefer
Trauer. Ich glaube, es war für ihn
das Beste so - ein langer Leidensweg ist ihm erspart geblieben.
Ich denke, er wird uns auch am
Stammtisch fehlen. Seine Zigarette nach dem Essen war legendär.
Oft traf ich ihn auf dem Weg
zum Ruderclub oder im Stadtteil. Diese Begegungen wird
es jetzt nicht mehr geben.
Ludwig, mach‘s gut und lass
dir deine Zigarette schmecken, da wo du jetzt bist.

Am Sonntag, den 22.07.2018, erhielt ich dann die traurige Mittei- Wir vermissen dich und werlung, dass er am frühen Morgen den dich nicht vergessen.
friedlich eingeschlafen ist. Alle im
Gerd Volkmann
Verein, die ihn länger kannten
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R

egatta am 1. Mai in Nied

Der Eine oder Andere wäre
sicher lieber im Bett liegen geblieben, aber es galt, eine Regatta zu bestreiten. Für einen
1. Mai war es ein sehr frischer
Morgen, zumal man bereits
wärmere Temperaturen aus
diesem Frühling kannte.

Da es doch kälter war als erwartet, wurden alle verfügbaren
Kleidungsstücke angelegt oder
untereinander getauscht, um
zu optimieren. Jetzt hätte es
eigentlich losgehen können!

Jedoch ließ ein Boot des Frankfurter Rudervereins 1865 auf
Um 7:30 Uhr trafen sich die mei- sich warten - wir wollten gemeinsam die Schleuse Griessten, die an der Nied-Regatta
heim passieren. Nachdem die
teilnahmen, auf dem Gelände
Flotte vollständig war, ging es
vom Ruderclub. Die Boote für
den Wettkampf wurden aus der in Richtung Schleuse, bei der
Halle geholt und vorbereitet so- wir zwischenzeitlich telefonisch
angemeldet waren. Bis wir endwie Skulls am Steg abgelegt.
lich einfahren konnten, wurde
uns viel Geduld abverlangt.
Da waren wir nun - drei Boote
und ein Frachtschiff - gemeinsam in einer Schleusenkammer.
Das Wasser forderte uns einiges Geschick ab, um nicht mit
dem Schiff, der Schleusenkammerwand oder den anderen
Ruderbooten zu kollidieren.
Unbeschadet ging dann aber
die Fahrt zum Startpunkt der
Regatta weiter, wo bereits einige Ruderkollegen warteten.
Nach Ankunft am Austragungsort wurden die Boote zunächst
aus dem Wasser getragen, bevor
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via, bis es zur Bekanntgabe der
Platzierungen ging. Obwohl
die Wettkampfbedingungen auf
dem Main durch den kräftigen
Wind erschwert wurden, konnten wir wieder einige Medaillen
für den Club einheimsen, was
bei den Regattateilnehmerines geraume Zeit später für die
nen teilweise zu euphorischen
Ersten von uns ernst wurde. InsFreudensbekundungen führte.
gesamt traten wir mit drei MannBesondere Erwähnung fanden
bzw. Frauschaften an. Mit Kaffee
unsere „Altherren“ nicht nur für
konnte man sich zwischen den
ihre hervorragende Leistung.
Durchläufen halbwegs warmhalten, denn es war immer noch Nachdem die Bekanntgabe der
ziemlich frisch. Von Niederschlä- Platzierungen fast abgeschlosgen blieben wir zum Glück ver- sen war, wurden die begehrten
schont, was im Jahr zuvor nicht Trophäen verstaut und die Rückder Fall war, darüber konnte
fahrt zum RC vorbereitet. Nach
man schon zufrieden sein.
und nach ließen wir die Boote
erneut zu Wasser und traten die
Rückfahrt an. Nach
einer angenehmen
und sonnigen Rudereinlage und abermaligem Schleusenmanöver erreichten wir
den Ruderclub Griesheim. Ein spannender und erfolgreicher
Tag ging zu Ende.

Sören Geburtig
Nachdem alle Einsätze gefahren waren, stärkten wir uns am
bereitgehaltenen Speisen- und
Getränkeangebot der Nasso9

D

ie Ruderclubfeste 2018 im Überblick

Auch dieses Jahr war das Frühlingsfest mit dem Anrudern
der Frankfurter Rudervereine
vom Wetter her gesehen eher
das Sommerfest. Gerade noch
rechtzeitig habe ich erfahren,
dass an unserem ursprünglich
geplanten Termin das Ruderfest
in Frankfurt stattfinden sollte.
Wir verschoben dann unseren
Termin auf den 5.5 bzw. 6.5..
Die Mitglieder und die Rudervereine konnten noch rechtzeitig
informiert werden. Der Zelt–
aufbau wurde dieses Jahr von
den jüngeren Mitgliedern vorgenommen. Die Alten dienten
diesmal als „Backup“, falls mal
kurzfristig Hilfe gebraucht wurde. Ansonsten beobachteten sie
das Geschehen wohlwollend
bei einem guten Schoppen. Die
weiteren Vorbereitungen, wie
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Tische aufbauen und decken
bzw. Hüpfburg aufbauen, gingen wie gewohnt gut von der
Hand, so dass die Veranstaltung
beginnen konnte. Wie immer
waren das Frühlingsfest und
das Anrudern der Frankfurter
Rudervereine sehr gut besucht.

Die Kuchentheke war reich
gedeckt, als Grillteam waren
Sören Geburtig und Heiko Klose wieder die Virtuosen am
Grill. Manuel Wörner, Sven Hubert, Leon Härköter und Bernd
Scharf ließen aus den Gläsern
die Luft raus und Nicola Scheibe mit Helfern kümmerte sich
um den Bereich Küche. German Gantar war wieder überall
aktiv, wo eine helfende Hand
gebraucht wurde. Ich möchte mich speziell bei diesen und
allen anderen, die zum Gelin-

gen unserer Feste beigetragen
haben, recht herzlich für ihre
Mithilfe bedanken. Ohne Helfer kein Fest, das ist sicher.

Am Sonntag dann das Anrudern: Bei gutem Wetter liefen
die Boote der anderen Vereine
nach und nach ein. Bald war
unsere Wiese mit Booten aller
Art gut belegt. Es hat sich bewährt, im Vorfeld an die Vereine
einen Aushang für das schwarze Brett zu schicken. Somit
wurde die Info breit gestreut.

Frisch gestärkt durch Kuchen
und Kaffee bzw. Grillwurst
und Bier wurde nach einiger
Zeit und guten Gesprächen
die Heimreise in die jeweiligen

Vereine angetreten. Wir freuen uns schon wieder auf das
nächste Jahr, wenn es heißt:
Anrudern beim Frankfurter Ruderclub Griesheim 1906 e.V..

Nur 6 Wochen später folgte
auch schon unser Sommerfest - eine sehr kurze Distanz
zwischen den Events. Es ist
geplant, in Zukunft die Veranstaltungen nicht mehr so nah
aufeinander folgen zu lassen,
da ein so großer Aufwand in
so kurzen Abständen schon
eine hohe Belastung für die
freiwilligen Helfer ist. Die Zeitplanung für das Sommerfest
hängt auch immer mit dem Beginn der Sommerferien zusammen und das Frühlingsfest soll
bei gutem Wetter stattfinden.
Schauen wir mal, wie wir das im
nächsten Jahr hinbekommen.
Jetzt zum eigentlichen Geschehen. Das Wetter war eher bescheiden. Von sommerlichen
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Temperaturen konnte keine
Rede sein. Außerdem bekamen
wir diesmal keine Musikanlage
bzw. Hüpfburg ausgeliehen.
Die Dinge waren schon an andere Stellen vergeben worden.
Auch die Anzahl der Helfer war
geringer als beim Frühlingsfest,
da sich schon einige in den Urlaub verabschiedet hatten. Ich
selbst konnte leider auch nicht
teilnehmen. Trotz alle Widrigkeiten war es doch wieder ein

gelungenes Fest. Ich bekam auf
jeden Fall nur positive Resonanz.
Alles im allen können wir wieder auf schöne und gelungene
Feste in diesem Jahr zurückblicken. Ich denke, sie sind immer wieder auch eine gute
Werbung für unseren Verein.

Gerd Volkmann

V

enedig sehen und ... nicht kentern
oder ...

„Nach der Vogalonga ist vor der Vogalonga“
La serenissima (‚die Erlauchteste‘). Ein klangvoller Name für einen Ort, der sich einmal im Jahr
(vielleicht auch öfter) in einen
Hexenkessel verwandelt. Aber
das konnten wir am 22. Mai
2018 (Pfingstsonntag) früh um
7:30 Uhr noch nicht erahnen,
als wir unsere beiden Boote in
den Canale di Treporti schieben.
Wir, das waren ...
... die Mannschaft der WOLGA (Startnummer 1196):

• an den Skulls: Annette
Holzner, Antonia Holzner, Andre Becker, Nicola Scheibe.
Annette & Antonia waren bereits zum fünften Mal bei einer
Vogalonga mit dabei, Andre zum dritten Mal und Herward war zumindest immer
mit vor Ort; Klaus und Willy
in 2017 mit dabei, Franz (sowie Heidi und Agnes) in 2017
mitreisende Zuschauer. Gerd
& Regine kannten immerhin
Venedig als Stadt. Nur für Nicola war alles komplett neu.

• Steuermann (im Superschnell-Selbstlern-Verfahren
Die meisten werden sich noch
ausgebildet, unterstützt durch
an die Begeisterung erinnern
einen Kurs bei der Freiweg): Rukönnen, mit der Antonia & Andder-/Steuer-Novize Franz Pöschl
re sowie Klaus und Willy von
ihrer Teilnahme an der Voga• an den Skulls: Klaus Filonga 2017 berichtet haben.
scher, Gerd & Regine VolkNoch immer mit leuchtenden
mann, Willy Sauer
Augen. Dies hat weitere Perso... und die Mannschaft der
nen dazu inspiriert, über eine
LOIRE (Startnummer 1197):
Teilnahme nachzudenken.
• Steuermann (vor einiger
„Wann, wenn nicht jetzt.“
Zeit schon mal gewesen und
auch ‚früher mal‘ ein wenig
gerudert): Herward Holzner
12
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Die Strecke

steuern? Bleiben wir gelassen,
auch bei Wellengang? Können
und werden wir rechtzeitig in
Gefahrensituationen reagieren?
Halten wir konditionell durch?
Aber „Probieren geht über Studieren.“ Ein Extra-Rudertraining
hat auf jeden Fall geholfen,
uns an die Schwerfälligkeit
der Boote und das Rudern mit
Mâcon-Blättern zu gewöhnen.

ter Weise in den Händen von
Antonia & Andre. Die VorbereiHatten wir im vorigen Jahr noch tung an sich war eigentlich so,
die Gelegenheit, unser Boot
wie man es von Wanderfahrten
auf dem Hänger der Oberräkennt. Aber dies war kein Ruder mitreisen zu lassen, so war dern auf einem Fluss, sondern
dies in diesem Jahr leider nicht ein Massen-Marathon über offemöglich. Ein Sonder-Salut danes Wasser, mit Gedränge beim
her auf Andre, der sich bereitDurchfahren enger Kanäle.
erklärt hatte, den Transport des
Vor allem die ‚Neulinge‘ waren
Bootsanhängers zu übernehdoch ein wenig skeptisch, wie
men. Annette und Herward
wir als Mannschaft auf diesen
haben tatkräftig unterstützt.
Sitzmarathon reagieren würDie Organisation lag in bewähr- den. Lassen sich die Boote leicht
Die Wochen davor
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erreicht.“ Gerade die Tankpausen haben etwas mehr Zeit
in Anspruch genommen, da
ausschließlich Erdgas-Tankstellen angesteuert wurden,
wo es viel zu schauen gab.

Und während sich Annette
& Co. bereits am Strand sonnen, beginnt der Rest zu packen und trudelt dann so nach
und nach in Venedig ein. Im
Flieger oder mit dem NachtUnd am 8.Mai (Dienstag) war es
zug oder (die stressreichste
dann soweit: die Boote waren
Variante) mit dem Wagen.
auf dem Bootsanhänger verladen. Ein besonderer Dank an
Da sind wir ... endlich vor Ort
German für seine Tipps (vor alAls wir uns wie vereinbart
lem zur Verteilung der Ladung).
am Samstag um 14 Uhr auf
Der Bootswagen überquert
dem Parkplatz vor der ‚Societá
die Alpen
Canottieri Treporti‘ einfinden,
herrscht dort bereits ein reges
Die Fahrt nach Venedig erAblade- und Aufbautreiben.
folgte ‚stufenweise‘. Der VolvoDer Parkplatz ist gut gefüllt
Kombi mit dem Bootsanhänger
mit Bootshängern und Booging als erster an den Start, am
ten aller Größen und Typen.
Donnerstagabend, so um Mit‚Schatzi‘, ‚Mausi‘, ‚Herr Krause‘,
ternacht. Und nach 17 Stun‚Omi‘, ‚Damenwal‘, ‚Rhein‘ …
den Fahrt (Pausen inklusive)
auf der großen Fahrt sollten
erhält Gerd die Nachricht: „Ziel
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wir allen wiederbegegnen.

Famiglia‘ (‚Willy&Co.‘) endlich eingetroffen. Der Abend
Los geht’s also mit dem Entleewartet neben einer netten
ren des Anhängers, dem fröhStimmung auf den kommenlichen Schrauben drehen und
den Tag noch mit einem Stimdem Anbringen der Wellenbremungsbeschleuniger auf: die
cherschutzplanenkonstruktion
Eintracht gewinnt das DFB(mit Panzerband, KabelbinPokalfinale gegen die Bayern!
dern und sehr viel Geduld).
Der Marathon nimmt seinen
Zum Schluss werden die beiLauf
den Glücksbringer-Plüschtiere
(Frosch und Giraffe) befestigt,
Der Pfingstsonntag beginnt
und die Boote vor dem Bootsfür alle o h n e Kaffee...
haus abgelegt. Wir sind uns
Als wir um 7:10 Uhr vor Ort
einfach sicher, dass es in dieeintreffen, werden dort bereits
ser Nacht nicht regnen wird.
die ersten Boote zu Wasser
Beim gemeinsamen Abendessen gelassen. Wir hingegen müsim Fischrestaurant in Treporti
sen noch, sozusagen als ‚letzte
ist dann auch die ‚Nachzügler- Amtshandlung(en)‘, die Bem-
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bel anbringen, die Gläser sicher
verpacken, uns noch ein wenig
sortieren und ‚sonnenfest‘ machen und das Gepäck verstauen.
Regine hat vorsorglich noch Brote gekauft, die, eingeschweißt,
die warmen Temperaturen
besser überstehen und die wir
auf der ‚Pauseninsel‘ als Köstlichkeiten zu schätzen wissen.
Ein Blick auf die Wetterkarte:
Erwartet werden 25°C und Sonne satt, auf dem Wasser gefühlt
30°C. Gut, dass uns das Wetter
am Tage der Regatta hold war.

wegung gesetzt, an uns vorbei
ziehen Boote in allen Farben,
Größen und Deko-Varianten. Ein
Fest für das Auge, denn die meisten haben sich sehr viel Mühe
gegeben, ihr Boot auf besondere Weise auszustaffieren. Um
sich das besser vorstellen zu können, einfach nach ‚Vogalonga
2018‘ googeln und das offizielle
Video zur Regatta anschauen.

Streckenposten sind spärlich
verteilt und ringsum sind erstaunlich (oder eher entsetzlich)
viele motorbetriebene Fahrzeuge unterwegs, neugierig
Schon das Einsteigen in die Boodarauf, möglichst dicht an die
te erforderte, neben GleichgeRegattastrecke heranzufahren.
wichthalten auf schlammigem
Untergrund, ein gewisses akro- Zunächst läuft es für beide Boobatisches Vermögen. Über die te ausgesprochen gut. Über
Planenbespannung hinweg ein- weite Strecken ist alles bzw.
zusteigen gelingt nur Fliegenge- sind alle relativ entspannt. Der
wichten und Vollblutsportlern
Tonfall ist nett. Es werden Saluti
mit eleganter Haltungsnote.
geschmettert, auf dem Wasser
geht es, von ein paar vorbeijaWir rudern ca. 6km bis zum
genden Booten mal abgesehen,
Canal de Guidecca. Bis ganz
respektvoll und unterhaltsam
zum Startpunkt schaffen wir es
zu. Es bleibt Gelegenheit, sich
nicht mehr, aber wir warten
die vorbeifahrenden Boote annoch, bis wir den Kanonenzuschauen, bzw. die Boote,
schlag vom Markusplatz hören.
die wir hinter uns lassen. Auch
ein Blick zum Ufer ist möglich.
Vielleicht hätten wir uns
Je näher wir dem Ziel komdoch sputen sollen ...
men, desto seltener wird dies.
Das Abenteuer beginnt. Das
Feld hat sich schon lange in Be- Nachdem wir unseren ersten
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(Steuer-)Stresstest gemeistert haben, gönnen wir uns eine etwas
längere Pause. An einem Platz,
der sich im Jahr zuvor noch
sehr einfach ansteuern ließ.
Erste Ernüchterung beim Aussteigen: der Boden im Wasser
ist extrem schlammig. Wir versinken bis fast zu den Knien und
der Schlamm ist so zäh, dass
man Mühe hat, die Bootsschuhe herauszuziehen, mit denen
man steckengeblieben ist. Wir
schleppen uns mühsam zum
trockenen Streifen am Ufer und
lassen uns dann erleichtert in
den Sand fallen. Und freuen
uns über Regines Brotpakete.

Es geht weiter. Durch das
wunderschöne Murano.
Dann weiter. Weiter. Weiter. Weiter. Weiter. Weiter.
Weiter. Weiter. Weiter. Weiter. Weiter. Weiter. Weiter.
Dann nähern wir uns der Einfahrt in den Canale di Cannaregio. Auf ein wenig Gedränge und Wartezeit hatten wir
uns eingestellt und gedanklich bereits auf das nahende
Ende der Tour. ‚Jetzt nur noch
durch den Canal Grande, und
dann geht’s schon zurück.‘ …
Wir liegen sowas von falsch!
Was uns erwartet, ist Chaos in allen nur erdenklichen Steigerungsstufen.
Was genau an dieser Stelle abläuft, ist nicht zu sehen. Auch
nicht zu erfragen. Es geht einfach nicht weiter. Und von
hinten schieben sich immer
neue Boote an die Karawane heran. Mehr. Und mehr.

Beim ‚Kelterei-Nöll-Gedenkmoment‘ stoßen wir rituell
auf den Tag und die Tour an.
Gestärkt und mit regeneriertem ‚Sitzfleisch‘ schieben wir
dann die Boote (mit einiger
Mühe) zurück ins Fahrwasser
und reihen uns wieder ein in
die endlose Bootskarawane.
18

schieben sich gnadenlos nach
vorn und alles beiseite. In einem Ruderboot fühlt sich das
an, als wäre man fahrenden
Rammböcken ausgeliefert, und
irgendwie war das ja auch so.

auf Medaillen und Diplome zu
verzichten und an dieser Stelle auszuscheren. Und ... warten schließlich doch weiter.

Mit ‚Ruder lang‘ in Ruderbooten hat man in so einem GeAnnette, Antonia und Andre
tümmel ganz schlechte Karten,
können sich nicht entsinnen,
und wir (die Loire-Besatzung)
dass es an dieser Stelle je so
wären dreimal fast gekentert,
voll war, andere Teilnehmer
wenn nicht …. ja, dieses Gefühl
hingegen meinen, dass sie
ist unvergesslich: wenn nicht
das immer so erlebt hätten.
auf unser Rufen hin helfende
Hände von anderen Booten die
Wir sind gereizt. Demotiviert.
Ausleger festgehalten hätten
Zunehmend fassungslos. Ausgeund wir das Boot wieder stabilaugt. Und überlegen wirklich,
lisieren konnten. Grazie mille!

Aber anstatt dass die Boote
rechtzeitig stoppen und ‚einfach warten‘, versuchen viele,
außen vorbeizufahren und sich
vorn von allen Seiten zur Brücke vor dem ‚Hexenkessel‘ zu
drängen. Je größer das Boot,
desto unverfrorener. Vor allem
Drachen- und Galeerenboote
19

Immer mehr Ruderboote haben
dann versucht, diesen Hexenkessel seitlich zu verlassen, um
die Boote besser stabilisieren zu
können und abzuwarten, bis
sich die Lage wieder beruhigt.
Die Loire dreht diese Runde
zweimal. Es wird später und
später. Insgesamt kostet uns das
zwei Stunden Wartezeit, während sich am Rande bereits die
ersten Wassertaxis in die Menge drängen. Und irgendwann
haben sich Loire und Wolga
aus den Augen verloren.
IRGENDWANNUNDIR
G E N D W I E dürfen auch wir
endlich die Einfahrt passieren,
und die Brücke mit den Tauchern. Die Wolga hat da bereits
einen ordentlichen Vorsprung
und daher das Glück (!), den
Canal Grande noch ohne Vaporettos durchfahren zu können. Pech hingegen für die
Loire, bei der zum Zeitpunkt
des Passierens bereits der normale Schiffsverkehr wieder eingesetzt hat, neben dem Strom
der zurückkehrenden Boote.
Zu diesem Zeitpunkt war dann
auch bei der Loire-Besatzung
‚Schluss mit lustig / nett sein‘.
Nein, bei Drachenbooten geben wir nicht mehr klein bei
20

mit ‚Ruder lang‘, um sie passieren zu lassen, wenn sie uns
zur Seite schieben wollen, sondern brüllen im Chor „Attenziooone! Stopp!“ zurück, damit
sie uns nicht in die vor uns
wartenden Boote schieben.
Keine Sekunde Zeit also, einen
Blick auf die wunderschönen
Palazzi zu werfen, stattdessen Stop&Go (mehr ‚Stop‘ als
‚Go‘) bis zum Einreihen vor
der ‚Medaillenabwurfstelle‘.
Die Rückkehr
Mit den Medaillen und Urkunden auf dem Boden der Boote
sehen wir zu, dass wir Fahrt aufnehmen und den Canal Grande
so schnell wie möglich verlassen.
Die Rückfahrt fühlt sich zunächst so an, als würde sie nie
enden wollen. Durch die zwei
Stunden Extra-Wartezeit weiß
eigentlich keiner mehr, wie er
sitzen soll. Das dringendere /
drängende Problem jedoch

Planen Sie einen Autokauf?
Wir haben den optimalen Schutz für Gebrauchtwagen.
DEVK Generalagentur
Arno Kolb
Jungmannstr. 22
65933 Frankfurt
Telefon: 069 396280
arno.kolb@vtp.devk.de

DEVK. Persönlich, preiswert, nah.
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ist ... eine Toilettenpause.
Erster Landeversuch im Yachthafen. Endlich mal keine Wellen! Wohltuend! Während wir
eine kurze Verschnaufpause
einlegen, schiebt sich in der
Fahrrinne die ‚MSC Musica‘
vorbei, eines dieser ‚fahrenden Häuser‘, bei deren Anblick
man zunächst erschrickt.

te Stück, die sechs Kilometer
zurück nach Punta Sabbioni.
Jetzt Wellenreiten pur, inmitten des ‚normalen‘ Schiffsverkehrs auf dem Wasser.

ren hinterlassen. Das Weiß der
Rudershirts hat einen schlammgrauen Schleier. Schlammfarben auch die Stemmbretter, die
Schuhe, die Füße bis weit über
die Knöchel, die Hosen, die
Stechpaddel, eigentlich alles.

Eine kleine Hürde wäre da noch
... von rechts nähert sich das
nächste schwimmende Haus,
die MSC ‚Costa Deliziosa‘. Es
ist wirklich spannend, neben
so einem ‚Kasten‘ zu rudern.

Leider bietet der Hafen keine
Toilettengelegenheit, also biegen wir in Windeseile wieder
in die Fahrrinne ein. Siehe da,
in der nächsten Bucht finden
wir tatsächlich den ‚TraumPausenplatz‘ unserer ‚Reise‘. Ein
sandiges Ufer ohne Schlamm,
hinter dem Sandstrand eine
Lichtung mit sattgrüner Wiese, gesäumt von einem kleinen
Wäldchen … welch‘ Luxus nach Der Körper signalisiert jetzt
dieser gefühlt endlosen Zeit auf deutlich, dass er genug hat.
einem rollenden Holzbrett.
Also Zähne zusammenbeißen, und einfach nur
Dann sind wir bereit aufzubredurchhalten bis zum Ziel.
chen. Vor uns liegt das letz-

Das Gefühl des Abends:
Geschafft.
Rollsitzhassend.
Eigentlich hatten wir für 20 Uhr
einen Tisch bestellt im nahe gelegenen Fischrestaurant. Hier sagen wir jedoch ab und verschieben das gemeinsame Essen auf
den folgenden Tag. Dann raffen
wir uns noch einmal auf, um die
Boote abzuriggern und alles auf
den Bootshänger zu verladen.
Die insgesamt mehr als 12
Stunden auf dem Wasser (bzw.
Rollsitz) haben deutliche Spu-

Erleichtert.
Glücklich.
Der Abschied
Montags ist für die meisten
‚Ruhe-/Schontag‘. Abends treffen wir uns zum Abschiedsessen in der Trattoria Belvedere
in Punta Sabbioni. Der Abend
beginnt mit einem Toast auf
die beiden Mannschaften.
Karl Stark u. Sohn Transport GmbH
Tiefladertransporte · Selbstlader

Alt Griesheim 6
65933 Frankfurt am Main
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
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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)

Telefon (0 69) 38 99 70 01
Telefax (0 69) 38 99 71 19
Mobil (01 70) 8 10 62 01
StarkTransporte @ aol.com
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Wir tafeln ausgiebig. Bevor
sich Andre & Co. zurückziehen,
weil sie am nächsten Morgen
sehr zeitig die Rückfahrt antreten wollen, stellen wir uns
noch für ein Gruppenbild auf.
Dann heißt es Abschied nehmen.

ten lehrt einen Respekt (vor dem
Wasser), Teamgeist, Ausdauer
und mehr. Eine Erfahrung, die
man nicht missen möchte.
Und natürlich macht es unglaublich viel Spaß mitzumachen. Mitzurufen. Mitzusingen.
Was bleibt, ist ein Kopf voller
Eindrücke und Erlebnisse. Die
Zeit in Venedig hat jeder für
sich anders gestaltet und erlebt. Mit dem Rad bzw. zu Fuß
unterwegs oder am Strand.
Gefühlt war es für alle ein
‚Urlaub mit sportlichem Höhepunkt‘. So soll es sein,
und so sollte es bleiben.

Was bleiben wird...
Wer einmal an einer Vogalonga
teilgenommen hat ist doch irgendwie ‚angefixt‘. Auch wenn
unmittelbar nach dem Aussteigen aus den Booten das Klagen
über die erlittene Pein überwog – frisch geduscht und mit
etwas Abstand wurde das ‚NIE
WIEDER‘ blasser und blasser.
Diese Kombination aus der Weite des Wassers, der Kulisse der
Stadt und dem Mix aus Teilnehmern ist einmalig. Hier zu star24

Z

weite AH-Wanderfahrt ohne Boote

Dieses Mal hatte Peter, unser
reichlich – Sport war angesagt:
langjähriger Fahrtenleiter, die
6 km Fußmarsch moselabwärts
Mosel für unsere 3tägige Tour
über St. Aldegund nach Neef.
ausgewählt. Am 13.6. ging es
mit der Bahn nach Koblenz und
von dort mit der Moseltalbahn
bis Bullay – ein Teilstück der historischen „Kanonenbahn“ Berlin – Wetzlar – Koblenz – Trier
– Metz. Mit der Fähre setzten wir
über nach Alf, unserem Stützpunkt für die nächsten Tage.
Vom Wandern und dem
reichhaltigen Mittagessen geschwächt wurde beschlossen,
die Rückreise nach Alf im Taxi
anzutreten. Gerhard hatte als
Taxi-Haltepunkt eine Weinstube
mit einem Ausschank wohlfeiler Weine entdeckt. Der Anblick
des heruntergekommenen Anwesens hätte uns misstrauisch
machen können – zumal ein
einsamer Wirt hinter seinem
Tresen eine Flasche Bier leerte.

Also denn ... „Bembel – ahoj!“

Nicola Scheibe
(und die Mannschaften der
Loire und der Wolga)
Nächster Tag, später Vormittag - der vorige Abend war lang
und der Wein floss gut und
25

Der bestellte Wein war billig
und schmeckte auch so. Angespornt durch seinen Fehlgriff am
Nachmittag führte uns Gerhard
abends in einen urigen Gasthof mit Weinbau. Als wir nach
einem gemütlichen Abend im
Wirtshaus lange nach Mitter-
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nacht unser Quartier erreicht
hatten, fand Gerhard in seinem
Gepäck noch eine Flasche selbstgebrannten Obstschnaps – ein
gelungener Ausklang unserer
Wanderfahrt ohne Ruderboot.

Klaus Becker

S

tatusbericht neue Trainingshalle

Seit der letzten Ausgabe ist in
Bezug auf die neue Trainingshalle einiges passiert. Nachdem die
alten Hütten abgerissen waren,
musste erstmal die Baustelle für
den Bau der neuen Fundamente vorbereitet werden. Ein altes
Betonfundament einer Hütte
musste aufgebrochen und abtransportiert, zwei große Container mit Bauschutt gefüllt werden. Eine echte Knochenarbeit.
Danach wurden die Gräben für
den Teil der Fundamente, der
unter der Erde liegt, mit einem
Bagger gegraben. Weiterhin
mussten Baustahlkörbe herge-

stellt werden, die dann später
in die Gräben versenkt und mit
Beton ausgegossen wurden.

Eine sehr langwierige Arbeit.
Nachdem das erledigt war,
konnte der Beton angeliefert
werden. Durch verschiedene
Umstände kam der Betonlaster,
der als erstes vorgesehen war,
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als letzter auf die Baustelle.
Das bedeutete, der Beton musste schnell in die Gräben verbracht werden, da er vorzeitig
abzubinden drohte. Eine richtige Knochenarbeit. Aber wir
haben es dann doch geschafft.

mente vorgenommen. Als diese
mit Beton verfüllt waren, wurde
die Einschalung für das letzte
neue Fundament erstellt. Dieses hat eine Länge von ca.11m,
da hier kein vorhandenes Fundament erweitert wurde. Am
27.07.2018 war auch dies erledigt, so dass wir am 01.08.2018
das letzte Fundament mit Beton
verfüllen konnten. Jetzt beginnt der eigentliche Teil der
Arbeit. Die nächsten Schritte
sind das Erstellen des Hallenbodens und der Wände sowie
die Stromzuleitung. Es ist noch
viel zu tun, packen wir es an.

Gerd Volkmann

Nachdem der Beton fest war,
konnte mit der Schalung für die
überirdischen Teile der Fundamente begonnen werden. Mittlerweile hatte die Hitze Einzug
gehalten. Gearbeitet wurde
entweder früh morgens oder
gegen Abend. Trotz allem floss
der Schweiß in Strömen und die
Wasserkästen leerten sich rapide. Das Erstellen der Einschalung nahm schon einige Zeit in
Anspruch. Es musste auf Stabilität und Genauigkeit geachtet
werden. Zuerst wurde die Erweiterung der vorhandenen Funda28

B

esondere Geburtstage

In den dritten vier Monaten des Jahres 2018 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 letzten Drittel des
Jahres 2018!!
Und in besonderem Maße an:
Nils Oberwinder
Walter Bierwerth
Werner Vagt
Juliane von Lüpke
Nicola Scheibe

8. Oktober
16. November
4. Dezember
10. Dezember
21. Dezember

40 Jahre
70 Jahre
70 Jahre
33 Jahre
55 Jahre

In der Dezember-Ausgabe unserer Clubzeitung wollen wir die besonderen Geburtstage im ersten Drittel des Jahres
2019 veröffentlichen; wer das nicht möchte, möge uns das bitte wissen lassen.

T

ermine 2018

27. Oktober 2018, 15 Uhr

Abrudern

15. Dezember 2018, 18 Uhr

Weihnachtsfeier

Bitte merken Sie sich die Termine für 2018 vor, da nicht mehr
gesondert eingeladen wird!
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N

amen und Adressen des Vorstandes

Vorsitzender
(Postanschrift)

Schatzmeister

Sportwart

Schriftführer

Platzwart
(kommissarisch)

Technik

Homepage
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Gerd Volkmann
Auf der Beun 20, 65933 Frankfurt
Tel. 069-383326
mobil 0176 444 68905
volkmann@rcgriesheim.de
Jens Klubescheidt
Stroofstr. 12, 65933 Frankfurt
Tel. 069 - 17524975
klube1975@yahoo.com
Walter Bierwerth
Am Herrngarten 3, 65817 Eppstein
Tel. 0170-6751979
bierwerth@rcgriesheim.de
Dominik Jahnke
Griesheimer Stadtweg 91, 65933 Frankfurt
Tel. 069-400384730
jahnke@rcgriesheim.de
German Gantar
Autogenstr. 69
65933 Frankfurt
Tel. 0178-7191112
Alexandros Papathanassiou
Alt Griesheim 52, 65933 Frankfurt
Tel. 069-3809756890
papathanassiou@rcgriesheim.de
Veronika März
Hartmannsweilerstr. 50 A, 65933 Frankfurt
Tel. 0176-70615566
roni.maerz@googlemail.com

Ehrenmitglieder /
Ältestenrat
Willi Maser (Ehrenvorsitzender, Vorsitzender des Ältestenrates), Walter
Wagner, Winfried Kuth, Dr. Heinrich
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
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R

egattatermine 2018

Datum
Bezeichnung, Ort Bootsklassen
01./02.09. Limburger
Rennboote
Kurzstrecke
09.09.
Frankfurt Challenge Gigboote
08./09.09. Schiersteiner
Ruderregatta
15./16.09. Großauheimer
Kurzstrecke, Hanau
23.09.
Rudern gegen
Krebs (OF)
22.09/
Hessische Landes23.09.
meisterschaften,
Eschwege
29.09.
Grüner Moselpokal,
Bernkastel
13.10.
Bocksbeutelregatta,
Würzburg
01.12.
Nikolaus-Vierer,
Mainz

Strecke
500m
425m

Rennboote

500m

Rennboote

500m

Gigvierer

350m

Rennboote

1000m

Gigboote

4000m

Gig- und
Rennboote
Gigvierer

4500m
3000m

Wir wünschen unseren Regattateilnehmerinnen und -teilnehmern viel Erfolg und
noch viel mehr Spaß!

