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Seit der letzten Ausgabe unserer 

Clubzeitung	ist	einiges	passiert.	

Im Juni haben wir seit langem mal 

wieder	eine	Ruderwanderfahrt	

durchgeführt.	Diesmal	ging	es	an	

den	schönen	Neckar.	Dazu	mehr

in dieser Ausgabe. Ich kann

aber schon sagen, dass es allen

sehr viel Spaß gemacht hat,

obwohl es einige Hindernisse

zu überwinden galt.

Eine	Woche	nach	der	Wanderfahrt	

besuchten uns Mitglieder des 

Ruderclubs Hallwilersee aus der 

Schweiz. Der Kontakt kam über 

den leider zu früh verstorbenen 

Klaus	Fischer	zustande.	Er	hatte	

mit	Monica	Stauffer,	einer	Ruderin	

aus Hallwil, einen Ruderkurs

absolviert.	Sie	war	auch	schonmal	

alleine	in	Frankfurt	und	ist	mit	uns	

gerudert.	So	entstand	die	Idee	

eines Besuches aus der Schweiz. 

Durch Corona hat es mit der 

Realisierung	ein	wenig	gedauert.	

Immer wieder wurde der Wunsch 

nach	einer	Schleusung	geäußert.	

Ist schon was Besonderes, wenn 

man sein Ruderrevier an einem 

See hat. Den Wunsch haben wir 

natürlich	erfüllt.	Auch	hier	dazu	

später mehr.

Auch unsere Feste liefen wieder 

sehr gut. An dieser Stelle muss ich 

mich bei Steven Hubbard für den 

nicht	veröffentlichten	Bericht	vom	

Frühlingsfest aus seiner Feder ent-

schuldigen. Ein schwerer Fauxpas. 

Da schreibt ein Mitglied ein Bericht 

und	er	wird	nicht	veröffentlicht.	

Natürlich kann man ihn jetzt in 

dieser Ausgabe lesen.

Das Frühlingsfest war ein voller 

Erfolg.	Wie	immer,	haben	fleißi-

ge Hände dazu beigetragen, ein 

schönes	Fest	auf	die	Beine	zu	stel-

len. Auch das sonntägliche Anru-

dern	der	Frankfurter	Rudervereine	

wurde sehr gut besucht. Immer 

wieder	schön	die	vielen	Boote	auf	

unserem Gelände zu sehen.

Zurück zur Normalität

VORWORT
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Auch wächst der Verein weiter-

hin.	Bis	September	haben	wir	3	

Schnupperkurse	durchgeführt.	

Vielen Dank auch hier an unsere 

Trainerinnen und Helfer, die zum 

guten Gelingen beigetragen haben. 

Das Ergebnis der Kurse war wieder 

ein	schöner	Anstieg	unserer

Mitgliederanzahl. Auch haben

sich uns Ruderer und Ruderinnen

mit	Rudererfahrung	aus	Ihren

Heimatorten	angeschlossen.

Auch konnten wir unser Trainings-

angebot erweitern. Veronika März 

hat dieses Jahr Ihre Trainerlizenz 

erhalten und hält dienstags ein 

Training ab. Für den Montag haben 

wir	Kerstin	Schönfelder	von	der	

Rheno-Franconia	eingekauft.

Sie	trainiert	verstärkt	das	Riemen-

rudern, was bei uns in der letzten 

Zeit	ein	wenig	zu	kurz	gekommen	

ist.	Mittwochs	trainiert	unsere

bewährte	Kraft	Rosi	Cürten,

vertreten	auch	durch	Bernd

Fülle und Lothar Schermuly.

Für das Jugendtraining konnten

wir nach dem Weggang von

Tim Hestermann Robin Kosche 

gewinnen.

Ihn hat das Studium nach Frank-

furt	verschlagen.	Er	ruderte	früher	

erfolgreich	für	den	Ruderclub	

Zellingen	v.	1946	und	wurde	hier	

unter anderem 2018 Deutscher 

Juniorenmeister im Doppelzweier. 

Er überlegt das Jugendtraining

zu erweitern, um vielleicht mal an

einer	Regatta	teilzunehmen.	

Schaun	wir	mal	was	die	Zeit

so mit sich bringt.

Die neuen Trikots sind jetzt alle 

bestellt und sollten uns auf der 

Bocksbeutelregatta	im	Oktober	in	

Würzburg nicht nur bei den Renn-

ergebnissen gut aussehen lassen.

Zum Schluss noch ein wichtiger 
Hinweis zum Abrudern:
Dies soll am 8.10. stattfinden.

Ich wünsche uns, wo auch immer, 

weiterhin	noch	ein	schönes	und	

erfolgreiches	Ruderjahr.
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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

Am 21.-22. Mai konnte endlich mal 

wieder	ordentlich	gefeiert	werden.	

Nach vielen coronabedingten

Ausfällen konnten das Frühlings-

fest und das anschließende

Anrudern mit den anderen

Frankfurter	Rudervereinen

dieses	Jahr	wieder	stattfinden.

Anfangs	schien	das	Wetter	uns	

einen Strich durch die Rechnung 

machen zu wollen. Der geplan-

te	Aufbau	am	Vorabend	musste	

wegen	eines	heftigen	Sturms	

verschoben werden. Am Samstag-

morgen schien die Sonne jedoch 

kräftig	und	es	war	kaum	eine

Wolke am Himmel zu sehen.

Mithilfe vieler Helfer wurden

innerhalb	kürzester	Zeit	Biertische,	

Zelte,	die	atemberaubende

Kuchensammlung, eine profes-

sionelle Grillstation und ein sehr 

einladender Schankbereich auf-

gebaut. Dank der vielen Helfer 

reichte	sogar	noch	die	Zeit,	mit	

5	Booten	eine	kurze	Runde	zu	

drehen, bevor die Feierlichkeiten 

loslegen	sollten.	Zudem	hatte	

German Gantar in seinem jugend-

lichen	Eifer	noch	die	Zeit	und	

Energie, zwischendrin den halben 

Hof von Unkraut zu befreien.

Das	Fest	war	ein	voller	Erfolg!

Sowohl der Getränkeausschank

als	auch	der	Grill	hatten	keine	

DAS FRÜHLINGSFEST 2022
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langweilige Minute und der

Kuchentisch wurde sehr schnell 

sehr viel leerer.

Es herrschte eine ausgelassene 

Stimmung, neben den vielen Club-

mitgliedern besuchten uns auch 

viele Freunde, Verwandte und

diejenigen, die sich lediglich

zu	uns	verlaufen	hatten	(aber

nichts gegen eine Wurst und ein

Bierchen	einzuwenden	hatten).

Später am Abend, als die Hemm-

schwellen noch weiter gesenkt 

worden waren, konnten viele der 

Verlockung der Musik, 

welche oben im Mainglück von 

Bernd	Cutten	aufgelegt	wurde,	

nicht widerstehen und mussten 

einfach	tanzen!

Über das Wochenende besuchten 

uns nicht nur Griesheimer und 

Frankfurter	Nachbarn.	Zu	den	

von weither angereisten Gästen 

zählten auch Amerikaner, die noch 

nie	ein	Ruderboot	gesehen	hatten,	

ein	Hattersheimer	Fahrradfahrer,	

für den Griesheim eine Weltreise 

gewesen zu sein scheint und eine 

Gruppe	aus	dem	Wuppertal,	die	

zum ersten Mal an die Genüsse 

des	Apfelweins	herangeführt

werden konnten.
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Am nächsten Tag wurde die 

Rudersaison	offiziell	eingeläutet.	

Gegen 11 Uhr erschienen die ers-

ten Fremdboote an unserem Steg 

und deren Besatzungen wurden 

mit Grillgut, Getränken und le-

ckerem	Kuchen	(zumindest	den	

Resten,	die	am	Vortag	noch	nicht	

verschwunden	waren)	herzlich	

begrüßt.	Manche	kehrten	nach	

einer kurzen Stärkung wieder gen 

Heimat um, aber vielen aßen noch 

eine	zweite	oder	gar	dritte	Wurst	

und ließen es sich auf unserer ein-

ladenden Blümchenwiese so rich-

tig	gut	gehen!	Schockiert	mussten	

wir jedoch feststellen, dass sich 

auch	einige	Paddler	zu	uns	verirrt	

hatten.	Diese	ließen	wir	natürlich	

nicht durstig auf dem Wasser sit-

zen und holten sie auch, wie man 

so sagt, ins Boot.

Zu	diesem	Anlass	wurde	außer-

dem	unser	gesteuerter	Riemen-

vierer,	die	”Fritz”	(Baujahr	1930)	zu	

Wasser	gelassen.	Zunächst	wurde	

er von einem Veteranen Team, be-

stehend	aus	Klaus	Becker	(Dutch),	

Gerhard	Obst,	German	Gantar,	

Erhard Klug und Gerd Volkmann, 

gerudert.



9

Später	durften	auch	einige

Jüngere	ihre	Fertigkeiten	unter	

Beweis stellen.

Besondere Highlights des

Wochenendes waren, wie immer, 

die zahlreichen Reden unseres 

illustren Vorsitzenden, sowie die 

Ehrung von Willi Maser zu seiner 

80-jährigen	Clubmitgliedschaft	

und der Besuch des Ehrenvorsit-

zenden, Hein Beder, um am

Sonntag feierlich die ”Fritz”

vom Steg abzuschieben.

Herzlicher Dank gilt dem Vorstand 

für	die	tadellose	Organisation,	

sowie allen HelferInnen, für das 

tatkräftige	Anpacken!	Wie	Gerd	

immer	so	schön	sagt:

„Ein dreifaches Hipphipp……“
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NECKAR-RUDERWANDER-
FAHRT 03. – 07.06.2022
Die Teilnehmer waren: Andre, Bettina & Bernd, Gerd,
German, Marco, Matthias & Sören, Nadine, Pia (Ab Tag 2), 
und Veronika

1. Tag: Freitag, 03.06.

Eigentlich	hätte	der	Start	zur	

Ruderwanderfahrt	um	10	Uhr	wie	

geplant	verlaufen	können,	aber	

es kam anders. Wenige Kilome-

ter	nach	dem	Aufbruch	quittierte	

Germans Bus, der den Bootsan-

hänger zog, den Dienst. 

Die	Fahrt	endete	jäh	auf	der	Auf-

fahrt	zur	Schnellstraße	in	Frank-

furt-Nied	–	vorerst.	Zunächst	wur-

den das Gespann und die weiteren 

Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen 

abgestellt und die Havariestelle 

ordnungsgemäß	gesichert,	bevor	

es	an	die	Lösungsfindung	ging.



11

Denn so schnell wurde die lang 

geplante	Ruderwanderfahrt	nicht	

aufgegeben.	Eifrig	telefonierte	

Gerd in der Ruderclub-Community 

herum, um ein Ersatzfahrzeug mit 

Anhängerkupplung	ausfindig	zu	

machen	–	leider	vergeblich.	Also	

musste eine Leihfahrzeug gefun-

den werden und so fuhren Gerd 

und Marco verschiedene Miet-

wagenstationen auf der Mainzer 

Landstraße an. Durch das lange 

Pfingstwochenende	gestaltete	

sich die Suche auch hier als her-

ausfordernd. Schließlich gelang

es	einen	Verleiher	mit	verfügba-

rem Fahrzeug mit Anhängerkupp-

lung	ausfindig	zu	machen	und	der

Weiterfahrt	stand	nun	nichts

mehr im Wege. 

Den Beschreibungen nach muss 

das Interieur des Ladens entgegen 

allen	Erwartungen	an	einen	Auto-

verleiher	sehr	außergewöhnlich	

gewesen sein. Die Tankregelung 

des Fahrzeuges war ebenso unüb-

lich	–	der	Tank	sollte	bei	Rückgabe	

nämlich	leer	sein.	In	der	Zwischen-

zeit wurde der Bus vom Anhänger 

losgemacht und langsam und 

ruckelnd entgegen der

Fahrtrichtung	zurückgesetzt,

unter	Zuhilfenahme	eines	Lotsen	-	

in dem Fall Andre, der den Verkehr 

im	Blick	hatte	-	und	im	angrenzen-

den Wohngebiet abgestellt.

Nachdem das Ersatzfahrzeug 

eingetroffen	war,	konnte	es	nun	

endlich weitergehen.

Im Bootsgespann saßen

Andre - der auch fuhr - German 

und Marco. In Gerds Auto fuhren 

Nadine,	Matthias,	Sören	und

Veronika.	Bettina	und	Bernd

fuhren im eigenen Auto. 
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Mit etwa zweistündiger Verspä-

tung ginge es auf nach Walheim 

am	Neckar,	unserem	Startpunkt	

der diesjährigen Ruderwander-

fahrt.	Gegen	15	Uhr	trafen	wir	in	

Walheim ein und es wurden emsig 

die Boote „Drina“ und „Loire“ vom 

Bootswagen abgeladen und auf-

geriggert.	Gegen	16	Uhr	und	bei	

Flusskilometer	135,8	startete	die	

Rudergesellschaft	gen	Lauffen

am Neckar.

Für einige Teilnehmer war es die 

erste	Ruderwanderfahrt.	Gerd	

fuhr derweil das Gepäck ins Hotel 

in	Lauffen.	Da	Pia	erst	am	Folge-

tag zu uns stieß, fuhr ein Boot 

mit	„Loch“	nach	Lauffen.	Gegen	

17:30	Uhr	und	bei	Kilometer	125,5	

erreichten wir das erste Etappen-

ziel	dieser	Ruderwanderfahrt	

–	Lauffen	am	Neckar.	Nachdem	

die Boote auf dem Gelände des 

Lauffener	Ruderclubs	abgelegt	

waren,	spendierte	Andre	eine	Run-

de verschiedener kühler Hopfen-

kaltschalen, die sehr freudig die 

durstigen Kehlen herunterliefen.

Das noch in Walheim stehende 

Bootswagengespann und der 

PKW	mussten	noch	nach	Lauffen	

geholt werden und so fuhr ein Teil 

nochmals nach Walheim. Die Ver-

bleibenden	machten	sich	fußläufig	

zum	Gästehaus	„Schenk“	auf.	Dort	

angekommen,	wurden	die	Zimmer	

in Beschlag genommen und sich 

frisch gemacht. Das italienische 

Lokal unterhalb des Hauses sollte 

für den restlichen Teil des Tages 

bzw. des Abends unser Rastplatz 

sein. Mit guter Speis und

gutem Trank konnte der erste

Tag ausklingen.
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2.Tag: Samstag 04.06.

Am heutigen Tag stand aus-

schließlich Kulturelles auf der 

Tagesagenda, es wurde nicht 

gerudert.	Da	während	des	ge-

samten	Pfingstwochenendes	die	

Schleusen am Neckar geschlossen 

waren, mussten wir die Boote an 

den Schleusen selbst umsetzten. 

Dazu werden die Boote auf einen 

dafür vorgesehenen Wagen ver-

laden und ans andere Ende der 

Schleuse gerollt - was meistens 

auf	Schienen	passiert	–	und	an-

schließend die Boote wieder zu 

Wasser gelassen.

In	Kochendorf	war	dies	jedoch	

nicht	möglich.	Daher	wurden	die	

Boote am Morgen wieder, zu-

mindest	teilweise,	abgeriggert,	

auf den Bootswagen verladen 

und nach Bad Wimpfen gefahren. 

Beim Ruderverein in Bad Wimp-

fen wurden die Boote abgeladen, 

aufgeriggert	und	bis	zum	nächs-

ten Tag abgelegt. Für einen Teil der 

Reisegesellschaft	konnte	nun	der	

erholsame Teil beginnen und die 

Stadt erkundet werden.

Der andere Teil musste den Boots-

wagen und ein Auto zum Endpunkt 

nach Neckarsteinach bringen, wo 

diese am letzten Tag der Ruder-

wanderfahrt,	für	die	Rückfahrt	

nach	Frankfurt,	benötigt	wurden.	

Die	vor	Ort	Gebliebenen	erkunde-

ten Bad Wimpfen - es gab Interes-

santes	zu	erfahren,	nämlich	auch,	

dass	Bad	Wimpfen	bis	1952	zu	

Hessen	gehörte.
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Zwischendurch	konnten	die

Zimmer	im	Hotel	bezogen	werden.	

Pia	war	nun	auch	eingetroffen,	

man traf sich im Hotel. Am Nach-

mittag	war	für	alle	eine	Stadtfüh-

rung	organisiert	worden,	die	von	

der Kaiserin Beatrix von Burgund 

durchgeführt	wurde	–	zumindest	

hatte	sich	die	Dame	so	vorgestellt.	

Möglicherweise	war	es	auch	ein-

fach	nur	ein	schöner	Schwindel.

Von so viel Geschichtlichem waren 

alle durstig und auch ein kleiner 

Appetit machte sich bei manchem 

bemerkbar. Also ging es auf, ein 

passendes Lokal zur Einkehr zu 

finden.	Nach	einem	kurzen	Gang	

durch	die	Stadt	war	ein	schönes	

Plätzchen gefunden. Vor dem

urigen und einladenden Restaurant 

„Zum	Adler“	fanden	alle	an	einem	

großen Tisch unter einem

Sonnenschirm Platz.
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Zügig	wurde	die	erste	Getränke-

runde bestellt, die auch von der 

gutgelaunten Bedienung kurze 

Zeit	später	serviert	wurde.

Auch gegen den Hunger konnte 

etwas getan werden, so wurden 

zwei	große	Vesperplatten	be-

stellt, die sehr leckere Käse- und 

Wurstvariationen boten. Es war 

eine	schöne	und	entspannte	At-

mosphäre und so ging der Nach-

mittag	in	den	frühen	Abend	über.

Zwischendurch	wurde	bereits	der	

Ort	für	den	weiteren	Verlauf	des	

Abends bestimmt, wo es später 

dann auch hinging. Das Abenden-

dessen nahmen wir in der

„Hohenstaufenpfalz“ ein, mehr

muss an dieser Stelle nicht

erwähnt werden.

Es wurde daher vorgezogen, lieber 

im Hotel die bis dahin gut durch-

gekühlten Getränke als Absacker 

zu genießen. So traf man sich im 

Innenhof des „Hotels am Rosen-

garten“	und	ließ	den	restlichen	

Abend ausklingen.
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3.Tag: Sonntag,05.06.

Es war der erste Tag der Wander-

fahrt,	der	nur	für	das	Rudern

vorgesehen war. So trafen sich

alle nach dem Frühstück vor dem 

Hotel und luden ihre Reisege-

päckstücke ins Auto, was vom 

Fahrdienst des Tages zur nächs-

ten	Unterkunft	in	Neckargerach	

gebracht wurde. Neckargerach 

war auch das angestrebte Ruder-

ziel	des	Tages.	Zu	Fuß	ging	es	zum	

Ruderclub Bad Wimpfen, wo die 

Boote am Neckar lagen.

Dort	angekommen,	wurden	die	

Boote	startklar	gemacht	und	zu	

Wasser	gelassen.	Das	Wetter	war	

durchwachsen, mit etwas Regen, 

aber es wurde später allmählich 

etwas besser. Im Verlauf des

Vormittags	erfolgten	zwei	Schleu-

sungen. Die erste Schleuse kam

in Gundelheim, die zweite in

Neckarzimmern. Nachdem an der

Schleuse Gundelheim aus beiden 

Booten alle ausgestiegen waren, 

wurde unter die noch schwim-

menden Boote ein schwerer 

Wagen aus Metall, der über eine 

Rampe auf Schienen rollte, ins 

Wasser gelassen.

So, dass das Boot nun über dem 

Wagen schwamm. Beides wurde 

langsam gezogen, damit sich das 

Boot auf dem Wagen ablegte.

Nun konnte der Wagen samt Boot 

ans andere Ende der Schleuse 

gefahren	werden.	Dort	wurde	auf	

gleiche Weise das Boot wieder zu 

Wasser gelassen.

Nachdem beide Boote umgesetzt 

waren,	ging	die	Fahrt	weiter.	Das	

nächste	Zwischenziel	war	Neckar-

zimmern, wo vor dem Schleu-

sen	eine	Mittagspause	gemacht	

wurde. Die Sonne schien derweil 

kräftig,	daher	suchten	alle	am	

Kebap-Imbiss	„Schleusentreff“,	

wo	die	Mittagspause	verbracht	

wurde,	ein	schattiges	Plätzchen.	

Nach ausgiebiger Stärkung stand 

der zweite Schleusenvorgang an. 

Die Schleuse Neckarzimmern hat-

te	eine	andere	Beschaffenheit.	Der	

Wagen fuhr nicht auf Schienen, 

sondern	ein	auf	Rädern	gelagerter	

Wagen diente hier als Hilfe zum 

Umsetzen der Boote.

Vom	Start	bis	hierher	lagen	nun	

14,1	km	und	bis	zum	Ziel	mussten	

noch 20,1 km bewältigt werden. 
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Wobei noch eine Schleusung in 

Gutenbach auf dem Plan stand, 

dazu später aber mehr. Die Boote 

waren wieder zu Wasser gelassen 

und	es	wurde	weiter	fleißig	ge-

rudert,	vorbei	an	Burgen,	Feldern	

und Wiesen und Campingplätzen. 

Im weiteren Verlauf des Nachmit-

tages zog sich die Sonne langsam 

zurück und Wolken zogen auf.

In der Ferne waren bereits

Gewitterwolken	zu	sehen	und	

erste Blitze folgten. Aufgrund des 

Flusslaufes des Neckars steuer-

ten die Boote in Richtung der 

Schlechtwetterfront.

Vorsorglich wurde das Erreichen 

des Tagesziels Neckargerach auf-

gegeben, da eine sichere Weiter-

fahrt	nicht	mehr	möglich	war.	Es	

begann immer stärker zu regnen, 

was	das	Rudern	gegen	die	Strö-

mung	zusätzlich	erschwerte.	Die	

Boote	kehrten	um,	die	jedoch	zu	

diesem	Zeitpunkt	an	unterschied-

lichen Positionen waren. Ein Boot 

war noch nicht so weit gefahren 

und konnte daher schon früher 

Schutz im „Ruderclub Neptun“

in	Neckarelz	finden.

Das zweite Boot musste, wegen 

des immer stärker werdenden 

Regens, an einem Anleger eines 

Campingplatzes	die	Fahrt	unter-

brechen	und	unter	erschwerten	

Bedingungen an Land gebracht 

werden, um anschließend unter 

dem Vordach eines Caravans den 

Regen	abzuwarten.	Danach	ging	

es noch das letzte Stück zurück bis 

zum „Ruderclub Neptun“, wo die 

anderen	bereits	warteten.

Obwohl	das	angestrebte	Tagesziel	

nicht erreicht wurde, stand einigen 

die	Erschöpfung	ins	Gesicht

geschrieben. Im Anschluss brachte 

der Fahrdienst in mehreren Etap-

pen	alle	Teilnehmer	zur	Unterkunft	

im Gasthof „Grüner Baum“ in 

Neckargerach.	Zum	Abendessen	

trafen sich alle im Gastraum des 

Gasthofes, in dem auch ein

griechisches Restaurant war.

Bei typisch griechischen Essen 

konnten sich alle ausgiebig stär-

ken. Es wurde ein entspannter 

Abend, der später im Clubzimmer 

des Hauses, bei verschiedenen 

Kühlgetränken ausklang.
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4.Tag: Montag, 06.06.

Nach dem Frühstück ging es 

wieder in mehreren Touren zurück 

zum „Ruderclub Neptun“, von wo 

aus es dem Tagesziel Eberbach 

entgegen zu rudern galt. Auf dem 

Plan standen leichte 11,9 Plan-km 

und	ca.	5	Nachhol-km	des	Vorta-

ges, dessen Strapazen auch längst 

vergessen waren. Die Boote wur-

den nach und nach zu Wasser ge-

lassen	und	starteten.	Es	herrschte	

sehr	angenehmes	Ruderwetter	

und	das	Wasser	war	spiegelglatt	

und	so	war	ein	schönes	Rudern	

möglich.	Bei	Kilometer	72,2	lag

die Schleuse Gutenbach, an der 

die	Boote	wieder	routiniert

umgesetzt wurden.

So wurde emsig bis Neckargerach 

weitergerudert,	wo	die	Mittags-

pause erneut im „Grünen Baum“ 

eingelegt wurde. Ein Boot machte 

am	Campingplatz	(etwas	ober-

halb)	fest,	das	andere	Boot	ent-

deckte eine Anlegestelle direkt 

gegenüber dem Lokal. Nach 

erfolgreicher	Stärkung	ging	es	

zur nächsten Etappe auf. Bis zur 

nächsten Schleuse in Rockenau 

mussten noch 8,4 km zurück-

gelegt werden. Auch hier wurden 

die Boote sicher umgesetzt. Das 

Wetter	wurde	immer	sonniger	und	

wärmer und bis Eberbach waren 

es	nur	noch	3,5	km,	was	wie	ein	

Motivator wirkte.

Der	Fahrdienst	hatte	zwischenzeit-

lich das Gepäck bereits wieder ins 

neue Domizil in Eberbach gebracht 

und	wartete	bei	der	„Rudergesell-

schaft	Eberbach	1899	e.V.“	auf	das	

Eintreffen	der	Boote.	Geraume	

Zeit	später	trafen	die	Boote	in	

Eberbach ein. Diese wurden auf 

dem Gelände der Rudergesell-

schaft	abgelegt.
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Der	Fahrdienst	hatte	zur	Freude	

aller kühle Getränke und einen 

kleinen	Snack	organisiert,	was	

auf große Begeisterung stieß. Die 

kühle	Erfrischung	tat	gut	und	die	

kleine Stärkung ebenso. Im An-

schluss ging es zu Fuß eine kleine 

Anhöhe	hinauf	zum	Gasthaus	

„Zur	Linde“,	wo	für	diese	Wander-

fahrt	die	letzte	Übernachtung	sein	

sollte.	Nachdem	sich	alle	erfrischt	

hatten,	zog	es	alle	in	die	Stadt,	um	

einerseits etwas von Eberbach zu 

sehen	und	andererseits	dort	zum	

Essen einzukehren. Schließlich 

entschied man sich für das Lokal 

„Zum	Lamm“,	welches	auf	den	

ersten Blick weniger einladend 

aussah, es waren auch nicht viele 

Gäste anwesend, aber Mut wird 

belohnt. Die erste Getränkerunde 

stand auf dem Tisch und das Essen 

wurde	bestellt.	In	der	Karte	wur-

de darauf hingewiesen, dass alle 

Speisen frisch zubereitet werden. 

Der Mann hinter dem Tresen war 

nicht nur die Bedienung, sondern 

auch	der	Koch	–	kurzum,	ein	Ein-

Mann-Betrieb.

Es	dauerte	daher	eine	Weile,	bis	

alle	ihr	Essen	hatten,	aber	es	lohn-

te	sich.	Zurück	im	Hotel,	auf	der	

Terrasse	eines	Zimmers	klang	der	

letzte gemeinsame Abend aus.
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5.Tag: Dienstag, 07.06.

Es war der letzte Tag der Wander-

fahrt	der	angebrochen	war.	Nach	

dem Frühstück luden alle ihre Ge-

päckstücke ins Auto, damit diese 

zum Endpunkt Neckarsteinach 

der	Wanderfahrt	gebracht	werden	

konnten. Anschließend machten 

sich alle zu den Booten am 

Neckar auf.

Am Neckar angekommen, wurden 

die Boote ein letztes Mal zu Was-

ser	gelassen	und	fertig	gemacht.	

Die letzte Etappe beinhaltete

19,40 Ruder-km und eine Schleu-

se.	Dieser	Flussabschnitt	war	land-

schaftlich	einer	der	schönsten.

Mit viel Wald und beachtlichen 

Burgen	und	Schlössern.	Bis	zur	

Schleuse in Hirschhorn waren 

es	knapp	8	km.	Da	die	Feiertage	

vorbei	waren,	hatten	die	Schleusen	

wieder ihren Betrieb aufgenom-

men,	daher	erfolgte	das	Schleusen	

in	der	Schiffskammer,	was	das	

Umsetzten	der	Boote	ersparte.

Für einige Teilnehmer war das 

Schleusen	dieser	Art	das

erste Mal.

Über Hirschhorn thronte das 

Schloss, was allen Ruderern eine 

sehr	schöne	Kulisse	bot.	Bei	

schönstem	Wetter	ging	es	den	

Neckar	weiter	stromabwärts,

mit jedem Schlag kam das endgül-

tige	Ziel	der	Wanderfahrt	immer	

näher. Bald kamen die Boote am 

Wasserstraßen-	und	Schifffahrts-

amt in Neckarsteinach an. Das 

Anlegen	gestaltete	sich	als	knifflig,	

es	gab	nur	eine	Schiffsrampe	oder	

seitlich am Ufer Spundwände, die 

quer	zur	Rampe	verliefen.

Das erste Boot mühte sich, das 

zweite Boot beobachtete das 

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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Treiben, entschied sich dann für 

das Anlegen an der Spundwand. 

Beim Aussteigen half man sich 

gegenseitig. Nachdem alle an 

Land waren, wurden die Boote auf 

die Rampe getragen. Nun mussten 

alle	Boote	für	den	Rücktransport	

wieder	abgeriggert	werden.

Alles wurde im Bootswagen 

korrekt verstaut und festgemacht 

und zu guter Letzt die Boote auf 

den Wagen gehoben und ebenfalls 

transportsicher	gemacht.	Nach-

dem alles verstaut, verpackt und 

gesichert	war,	wurde	noch	(das	

einzige)	ein	Gruppenbild	gemacht.

Mit den Eindrücken der vergan-

genen Tage im Gepäck ging es 

zurück zum Ruderclub Griesheim.

Dort	angekommen,	wurden

die	Boote	wieder	aufgeriggert,

gesäubert	und	korrekt	verbracht.

In Gänze sind wir etwa 80 km den 

Neckar	entlang	gerudert	und	hat-

ten	hier	eine	sehr	schöne	Zeit.

Sören Geburtig
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Bei	wunderschönem	Wetter	

ließen wir am 10.06.2022 früh-

morgens die Schweiz hinter uns 

und brausten in ca. 4 Stunden, bei 

entspannter Verkehrslage nach 

Frankfurt	Griesheim.	Eine	Delega-

tion von Aktivruderern des Ruder-

clubs Griesheim 1906 e.V., unseres 

Gastgeber-Clubs,	empfing	uns	mit	

offenen	Armen	und	entführte	uns	

in drei Booten auf den Main.

Während	der	Ausfahrt	Richtung	

obere Schleuse wurden uns mar-

kante	Punkte	der	Stadt	Frankfurt	

vorgestellt, die sich bei prächtigem 

Sonnenschein unübersehbar

präsentierten.	Am	Nachmittag	

durften	wir	an	einer	spannenden

Stadtführung	teilnehmen.

Ein kompetent zusammengestell-

ter Rundgang verriet uns einiges 

über den Werdegang der Stadt 

Frankfurt,	illustriert	durch	die	ent-

sprechenden Plätze, Wahrzeichen, 

Gassen und Gebäude.

Am 11.06.2022 wurden wir wieder 

in	drei	Boote	verteilt.	Begleitet	

durch eine eingefuchste Ruder-

Crew des Griesheimer-Ruderclubs 

durften	wir	diesmal	die	untere	

Schleuse überwinden, für uns 

See-Ruderer*innen ein spezielles 

Erlebnis!	Riesige	Frachter	schoben	

sich gemächlich an uns vorbei 

und peu-à-peu wurden wir durch 

die einheimischen Ruder-Cracks 

eingeführt	in	die	Geheimnisse	der	

Main-Schifffahrt.

BERICHT ÜBER UNSER
DIESJÄHRIGES RUDER- & 
GENUSSWOCHENENDE AN 
DEN MAIN ZUM RUDERCLUB 
GRIESHEIM 1906 E.V.



24

Eine Besichtigung des durch Club-

mitglieder erstellten, imposanten 

Trainingsraumes, der keine Wün-

sche	offenlässt	und	uns	Tränen	des	

Neides in die Augen trieb, schloss 

die	Ausfahrt	ab.	Zusammen	mit	

weiteren Mitgliedern des Ruder-

club Griesheim genossen wir ein 

schmackhaftes	Nachtessen	im	

clubeigenen	Restaurant	und	erfuh-

ren weitere, interessante Details 

deren	lebhafter	Clubgeschichte,	

gespickt mit diversen Anekdoten 

dazu.

Unseren	Abfahrtstag	am	

12.06.2022	starteten	wir	mit	einer	

letzten	Ausfahrt	auf	dem	wunder-

schönen	Main	und	erlebten,	teil-

weise im 8-er und in 4-er Booten 

eingeteilt, die sonntägliche Stim-

mung	der	Grossstadt	Frankfurt.	

Während	eines	herzhaften	Kaf-

fee-Kuchen-Imbisses	erfuhren	wir	

ein letztes Mal von interessanten 

Club-Details und fachsimpelten 

lebhaft	über	das	unerschöpfliche	

Thema Rudern.

Nach einem herzlichen Abschied 

durch unsere Gastgeber, dem 

Ruderclub Griesheim 1906 e.V. 

erreichten wir, nach einigen Ex-

tra-Schlaufen auf der Autobahn, 

unsere Heimat wieder. Die Rück-

schau	begeistert!

Umfassend und herzlich betreut 

und unterstützt durch unzählige 

Gläser	Aeppelwoi	durften	wir	

einen lebendigen, „wiedererweck-

ten“ Ruderclub kennenlernen, es 

war ein Genuss und wir freuen uns 

darauf, den Ruderclub Griesheim 

1906 e.V. bei uns am Hallwilersee 

willkommen	zu	heißen!

Mit	einem	grossen	Dankeschön	

für die unvergesslichen Tage und 

herzliche	Gastfreundschaft	im	Na-

men	der	Montags-Ruderfreunde	

vom schweizerischen Hallwilersee. 

Bericht erstellt durch Barbara 
Hüsser
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WAS HAT EIN SCHWEISSGE-
RÄT MIT DORADEN ZU TUN?
Bei diversen Einsätzen hat unser 

altes Schweißgerät seinen Geist 

aufgegeben. Es musste also Ersatz 

her.	Unser	Technikverantwortlicher	

Alexandros Papathanassiou son-

dierte	den	Markt	und	nach	längerer	

Recherche	war	die	Wahl	getroffen.	

Das neue Gerät ist auch in der 

Lage Aluminium zu schweißen.

Somit	können	ggf.	auch	defekte

Ausleger von unseren Booten

geschweißt werden.

Nun	mussten	natürlich	die	Mög-

lichkeiten des Gerätes getestet 

werden. So machten sich Alexan-

dros und Steven Hubbard ans Werk 

und	fertigten	ein	Probestück	an	–	

einen Schwenkgrill. Schnell war das 

nötige	Material	bestellt	und	zuge-

schnitten.	Aller	Anfang	ist	schwer.
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Aber am Ende konnte sich das 

Resultat sehen lassen. Um die 

Funktion	zu	testen,	organisierte	

Alexandros ein Doradenessen. 

An	einem	schönen	Abend	wurde	

eine lange Tafel aufgebaut. Einige 

haben Salate und sonstige leckere 

Sachen mitgebracht.

Der Wein war ein Gastgeschenk 

von Monica Staufer vom Hallwiller 

Ruderclub zu einem Besuch

bei uns. Siehe Bericht in

dieser Clubzeitung.

Der	Grill	hat	seine	Feuertaufe	

prima bestanden. Ein wenig muss 

noch	an	ihm	verbessert	werden.	

Aber das bekommen die Jungs 

auch noch hin.

Rundum hat sich schon jetzt die 

Anschaffung	des	Schweißgerätes	

gelohnt.	Wir	hatten	auf	jeden	Fall	

wieder	einen	schönen	Abend	bei	

gutem Essen und gutem Wein.

Gerd Volkmann
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Wir wollten unbedingt!
Wir wollten unbedingt wieder rund 

um	den	Kühkopf	rudern,	23	Km,	

Regattatermin:	14.	Mai	2022.

Die Vorbereitungen begannen.

Wir	trafen	uns.	Veronika	kümmerte	

sich intensiv um den Bootstrans-

port	und	das	wurde	zum	Problem.	

Niemand konnte unser Boot an

den Kühkopf mitnehmen.

Die	anderen	Frankfurter	Vereine,	

Rudervereine aus Limburg oder 

wo auch sonst aus unserer Um-

gebung	nahmen	an	der	Regatta	

nicht teil und so blieb unser Boot in 

Griesheim,	zunächst.	Das	änderte	

sich	schlagartig,	als	wir,	das	sind	

Veronika, Juliane, Rosi und ich, be-

schlossen,	die	23	km	auf	dem	Main	

am 14. Mai zu rudern. Um 12 Uhr 

ging	es	los,	bei	bestem	Wetter

und sehr guter Laune.

„KÜHKOPF ALTERNATIV“
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Wir	ruderten	was	das	Zeug	hält	

und waren „sehr überrascht,“ 

dass	bei	dem	super	guten	Wetter,	

an	einem	Samstagmittag,	richtig	

viel Verkehr auf dem Wasser war. 

Horden von Stand-up Paddlern, 

Segelboote,	Ausflugsschiffe,	

Motorboote galt es zu umfahren. 

Rosi,	unserer	perfekten	Steuerfrau,		

gelang	das	souverän	und		sie	hatte	

auch noch einen Motivations-

spruch	für	uns:	„Stellt	Euch	vor,	das	

sind	die	5	km	gegen	die	Strömung	

auf dem Rhein“ und schon lief 

das Boot wieder, trotz unruhigem 

Wasser und vielen Wellen durch die 

anderen Boote.

Unsere Lieblingsstrecke, Griesheim 

bis fast wieder zur Main Neckar 

Brücke,	durften	wir	sogar	2-mal	

fahren	um	die	23	km	voll	zu	ma-

chen.

Wer	braucht	schon	eine	offizielle	

Regatta	um	glücklich,	zufrieden,	

ein kleines bisschen k.o. nach ca.

2	Std.	und	30min,	aus	dem	Boot	zu	

steigen?

Schön	war	es	und	vielleicht	klappt	

es im kommenden Jahr mit „dem 

richtigen	Kühkopf,“	wer	weiß!

Lioba Kunz
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DAS SOMMERFEST,
EIN SCHÖNES FEST IN
UNRUHIGEN ZEITEN
Corona, Hitzesommer, Krieg in der 

Ukraine, Energiekrise, das sind die 

Themen	der	heutigen	Zeit.

Ziemlich	viel	auf	einmal.

Das	muss	man	erstmal	verkraften.

Für ein wenig Ablenkung sorgte

in	schwierigen	Zeiten	unser	dies-

jähriges	Sommerfest.	Wir	hatten

Glück mit der Hitze. Genau an

diesem Wochenende mussten

wir nicht unter den hohen

Temperaturen  leiden.

Dieses Jahr konnten wir wieder 

den Getränkewagen der Firma 

”Apfelwein-Nöll”	nutzen.	Alexander	

Nöll	lieferte	am	Donnerstag	vor	

dem Fest den Wagen und die Ge-

tränke an. Somit war das wichtigs-

te	bereits	vor	Ort	und	die	Kühlung	

der Getränke konnte beginnen.

Am	Freitag	wurde	mit	dem	Aufbau	

begonnen.	Schnell	waren	die	Zelte	

und Bänke aufgebaut.

Auch die Backwaren der Bäckerei 

Müller und das Grillgut von der 

Metzgerei Benzkirch waren

pünktlich da.

Am Samstag traf sich noch eine 

Mannschaft	für	die	Dinge,	die	zu	

einem	richtigen	Fest	dazugehören	

wie	Grillaufbau,	Tische	eindecken,	

Kaffee	kochen	usw.

Um	15	Uhr	ging	es	los.	Langsam	

trudelten die ersten Gäste ein,

zum Teil mit Kuchen für unsere be-

rühmte	Kaffeetafel	und	mit	Salaten	

für das Grillen. Reichlich war von 

beidem	eingetroffen.	Nachdem	

sich die Bänke reichlich gefüllt

hatten,	begrüßte	ich	die	Gäste.

Es soll Mitglieder geben, für die 

diese Aktion immer das Highlight 

des Festes darstellt. Ich kann die-

ser Ansicht nicht ganz folgen.
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Schön,	dass	wieder	Jung	und	Alt	

zum Fest anwesend waren. In der 

Regel	trifft	man	sich	ja	eher	selten.

Die einen gehen eifrig rudern, die 

anderen	treffen	sich	beim	Stamm-

tisch.	Da	kommt	nicht	so	oft	ein	

Kontakt zustande.

Bei	Hüpfburg,	wieder	vom	Quar-

tiermanagement Griesheim zur 

Verfügung	gestellt,	Planschbecken	

für die Kleinen und einem guten 

Getränk mit einer Bratwurst für die 

Älteren, war für jeden etwas dabei.

Verabschieden mussten wir leider 

Mahsun,	Ayse	und	Dilcem	Oti.

In	der	kurzen	Zeit,	in	der	sie	bei

uns waren, haben Sie unserem

Verein mit Ihrem Engagement

viel gegeben.

Ob	bei	Festen	oder	Bootshaus-

tagen,	immer	waren	Sie	vor	Ort	

und haben mitgeholfen. Auch ihre 

freundliche	und	nette	Art	kam	bei	

uns gut an. Nun ziehen sie weiter in 

die USA, wo Mahsun seinen Mas-

terabschluss macht. Wir wünsch-

ten	ihm	dabei	viel	Erfolg	und	

hoffen,	dass	der	Kontakt	zwischen	

uns nicht abreißt.

So ging das Fest entspannt wei-

ter.	Zu	der	Atmosphäre	trug	auch	

wieder	Bernd	Cürten	mit	seiner	

Musikauswahl bei. Wie sagt man 

heute	auf	neudeutsch:	gechillt	

ging es in den Abend.

Jetzt wechselte Bernd von

Entspannung in die Bewegungs-

phase	-	es	durfte	getanzt	werden.
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 Bis spät in die Nacht wurde sich 

eifrig	bewegt.	Um	Mitternacht	war	

es dann so weit. Heiko Klose und 

Sören	Geburtig	bogen	in	ein	neues	

Lebensjahr ein. Das hochleben las-

sen	ließ	nicht	lange	auf	sich	warten	

und angestoßen wurde natürlich 

auch. Am Schluss stand noch eine 

kleine	Gruppe	von	Unersättlichen	

am Getränkewagen. Eine Szenerie 

wie an der Currybude beim

Kölner	Tatort.

Am nächsten Tag ging es weiter 

mit dem obligatorischen Ruder-

frühschoppen. Die Tage vorher 

hatte	ich	die	Frankfurter	Ruder-

clubs	dazu	eingeladen.	Erfreulich,	

dass	die	Borussia,	Frankfurter	

Ruderverein, Germania und Club 

von 1884 anwesend waren. Immer 

wieder	schön,	wenn	sich	die	Verei-

ne	zu	einem	Treffen	zusammenfin-

den. Frisch gestärkt und ausgeruht 

ging es dann für die Gäste wieder 

auf	die	Heimfahrt.

Nächstes	Mal	treffen	wir	uns	wie-

der	zum	Anrudern	in	2023	beim	

Frankfurter	Ruder-Club	Griesheim!

An den nächsten Tagen war wieder 

alles	schnell	von	fleißigen	Hän-

den abgebaut worden. Was mich 

besonders gefreut hat, waren die 

lobenden	Worte	von	unserem

Ehrenvorsitzenden Willi Maser.

Er	war	begeistert	von	der

Hilfsbereitschaft	der	Mitglieder,

die zum Gelingen des Festes

beigetragen haben.

In diesem Sinne freuen wir uns auf 

unser	nächstes	Fest,	das	hoffent-

lich mit dem gleichen Engagement 

in	Angriff	genommen	wird.

Ich denke, da brauchen wir keine 

Angst zu haben.

Gerd Volkmann
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UNSERE VEREINSKLEIDUNG
Die neuen Trikots sind nun erhältlich! 

Es	gibt	neue	Rudertrikots	auf	Lager.

Bei Interesse bei Gerd Volkmann melden.

Käuflich zu erwerben - alte Vereinskleidung

Vereinsruderjacke 110€

Vereinsrudershirt	 jetzt	Abverkauf	für	10€

Vereinsruderkappe	 15€
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GEBURTSTAGE
Eva Kaufmann  17. September 50	Jahre

Peter Plück 22. September 85	Jahre

Thomas Paul 27.	Oktober 55	Jahre

JUBILÄEN 2022
Karsten	Albert	 25	Jahre

Werner Müller 25	Jahre

Maria	Nöll 25	Jahre

Helga Baun 75	Jahre

Walter Wagner 80 Jahre
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TERMINE 2022

08.10.2022 15	Uhr Abrudern

19.11.2022 10 Uhr Bootshaustag

10.12.2022 18 Uhr Weihnachtsfeier

Unter Vorbehalt der aktuellen Coronalage

Soweit durchführbar

Jeden	Donnerstag	findet	ab	17.00	Uhr	unser	Stammtisch	statt!

Jeden	Montag	trifft	sich	ab	10.00	Uhr	die	Montagsgruppe	–	es

gibt	immer	etwas	zu	tun!
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Mitglieder des Vorstandes
Vorsitzender
(Postanschrift)

Gerd Volkmann

Auf	der	Beun	20,	65933	Frankfurt	

Tel.	069-383326	

mobil	0176-444	68905

volkmann@rcgriesheim.de

Schatzmeisterin Marta	Papathanassiou

Alt	Griesheim	52,	65933	Frankfurt

Tel.	069	-	3809756890

marta@papathanassiou.eu

Sportwartin Veronika März

August-Bebel-Str.	4,	65933	Frankfurt

Tel.	0174-2181239

maerz@rcgriesheim.de

Schriftführer Matthias	Dietzel

Alt	Griesheim	52,	65933	Frankfurt

Tel.	0160	5359393

mattdie@gmx.de

Technik Alexandros Papathanassiou

Alt	Griesheim	52,	65933	Frankfurt

Tel.	069-3809756890

papathanassiou@rcgriesheim.de

Homepage Veronika März

August-Bebel-Str.	4,	65933	Frankfurt

Tel.	0174-2181239

maerz@rcgriesheim.de
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Ehrenmitglieder / Ältestenrat

Vereinsadressen

Willi	Maser	(Ehrenvorsitzender,	Vorsitzender	des	Ältestenrates),

Walter	Wagner,	Dr.	Heinrich	Beder	(Ehrenvorsitzender)

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:	FFVB	DE	FF

IBAN:	DE28	5019	0000	4102	1714	33
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Impressum
Frankfurter Ruder-Club Griesheim 1906 e.V.
Amtsgericht	Frankfurt	am	Main

Vereinsregister	Nr.	4325

Redaktion:
Geschäftsf.	Vorstand

Satz & Layout:
Sascha	Albert	

Druck:
Leo Druck GmbH, Stockach

Bildmaterial:
Die	fotografischen	Vorlagen	für	die	Abbildungen	dieser

Ausgabe wurden, sofern nicht anders angegeben, von Mitgliedern

des	Ruder-Clubs	Griesheim	zur	Verfügung	gestellt.

Erscheinungsweise:
Mai, August, Dezember

Nächster Redaktionsschluss:
17. November 2022

Die	namentlich	gekennzeichneten	Beiträge	geben	jeweils	die	Auffassung

der	den	Text	verfassenden	Personwieder	und	können	von	der	Meinung	

des Vorstandes und der Redaktion abweichen. 
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DEVK Generalagentur

Arno Kolb

Jungmannstr. 22

65933 Frankfurt

Telefon: 069 396280

arno.kolb@vtp.devk.de


