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Redaktionsschluss für Heft 3/2014 ist der 1. Dez 2014
kielschwein@regensburger-ruderverein.de

zum Titelbild:
Am Sonntag, 06.07.2014 wurden auf dem Maschsee in Hannover die
Deutschen Hochschulmeisterschaften im Rudern ausgetragen.
Die einzige regensburger Teilnehmerin, die zweiundzwanzig-jährige
Maschinenbaustudentin Annkatrin Oksche gewann Bronze im Fraueneiner hinter Lena Kühe von der Uni Mainz und Judith Maurer von der
Uni Bremen. Bei starkem Gegenwind, der auf den ersten 300 Metern
der 1000m-Distanz kurze heftige Wellen aufwarf gelang es Annkatrin
auf der zweiten Streckenhälfte ihre konditionellen Reserven auszuspielen: sie kämpfte sich von Platz 5 auf Platz 3 vor und sicherte sich
damit einen Platz auf dem Podest.
Nächstes Ziel sind die Bayerischen Meisterschaften am 19. Juli auf
der Olympia-Regattastrecke in Oberschleißheim, wo Annkatrin auch
im Doppelzweier mit Tanja Hartmann vom Regensburger RV starten
wird. (Bericht Seite 12)
K. Straube
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Vorwort
Liebe Mitglieder, Freunde und ten mehr Chancen gewähren aber
Unterstützer des Regensburger vor allem das Tragen von der Halle zum Steg erleichtern. Die ersten
Rudervereins,
Spenden sind schon eingegangen,
kaum hat man eine Aufgabe erle- doch die notwendige Summe von
digt, wartet die nächste. So ist es 14.000 für das Boot ist doch groß
nicht nur im Arbeits- sondern und nur mit Unterstützung von alauch im Vereinsleben. Durch die len Seiten zu bewältigen.
großzügigen Spenden vieler Mitglieder und Förderer des Ruder- Die Rudersaison neigt sich langsports konnte der Spendenstand sam dem Ende zu, aber im RRV
für den Renn-Doppelvierer so wird auch zur dunklen Jahreszeit
weit nach oben geschraubt wer- ein Sportprogramm geboten. Zuden, so dass die Hardware (Boot) dem steht mit dem Herbstfest am
finanziert und in der Werft gefer- 22. November 2014 ein Abend mit
tigt ist. Allerdings benötigen wir Rückblick auf die Saison und Ehnoch etwas "Kleingeld" für die rung unserer Jubilare an. Das
Software im Sinne von Skulls, neue Jahr beginnt vom 23.-25. JaPlane und Schlagzahlmesser. nuar mit dem RRV Ski- und WanAber ein Ende des Projekts ist derwochenende im Zillertal bevor
absehbar und die Taufe für den im Februar das Kräftemessen auf
dem Ergo in Starnberg ansteht
15. November 2014 terminiert.
und sich zeigt wer fleißig trainiert
Doch leider hat sich derweil eine hat.
neue "Baustelle" aufgetan. Wie
der MZ ja im August zu entneh- In diesem Sinne wünsche ich
men war, haben wir ein Boot we- Euch viel Erfolg im Kampf mit den
niger in der Bootshalle. Bei der inneren Schweinehund.
Havarie an der Steinernen Brücke hatten zum Glück alle Ruderer einen Schutzengel, doch für Alex Dingeldey
unseren Gig-Vierer Charly gab es
keine Rettung. Somit stehen wir
wieder am Anfang einer Spendenaktion mit der Zielgruppe
Breitensport. Das Ersatzboot soll
deutlich leichter sein und somit
Mannschaften bei Gigboot RegatSeite 3

Ruderregatta "Sarnen"
6.6. bis 9.6.2014

waren die Neider, die einfach
phantasielos von A nach B fahren. Den fürsorglichen Trainer,
der sich telefonisch nach uns erkundigte, konnten wir beruhigen
und schafften es noch vor Einbruch der Dunkelheit am Regattaplatz in Sarnen zu sein.

Endlich war es soweit: Der glutrote Vereinsbus bis unters Dach
vollgestopft mit Gepäck und
Proviant, der Hänger beladen
mit allem was das Rudererherz
höher schlagen lässt, alle übrigen Fahrer am Start - mehr
Es war wunderschön. Der See
oder weniger pünktlich ; ) und schon hieß es "Let´s go lag ruhig und still, eingebettet in
das satte Grün der umgebenden
West".
Berge, alles badete in diesem
Die Anfahrt war abenteuerlich. friedlichen Licht der untergehenJedes Auto schlug sich auf ei- den Sonne. Der heiße Tag war
gene Faust durch, eben frei dabei sich zu beruhigen und wir
nach Wildwest Marnier. Ge- genossen die samtweiche Kühle
meinsam war allen der Start- des Abends. Letzte Handgriffe
punkt in Regensburg und die an den Booten und alles war vorAnkunft in Sarnen. Unsere bereitet für den morgigen RegatTruppe machte ein paar Abste- tatag.
cher, um etwas von der Welt zu
sehen. So kam es, dass wir Jetzt aber schnell alle ins Bett.
auch Liechtenstein kennen lern- Gesagt, getan. Es gibt dann
ten, keiner von uns kannte bis auch kein Wispern und Lachen,
dahin diesen Teil Europas kein Schäkern und Schmökern
...rührend
dieses
niedliche mehr...der Trainer sagt schlafen,
Fleckchen Erde, geradezu idyl- meint schlafen und alle schlalisch mit Burgen, grünen, hüge- fen...ach, es kann so einfach
ligen Wiesen, luxuriösen Limou- sein.
sinen und und und. Wir können
allen nur raten, es bei Gelegen- Am Samstag, der erste Tag der
heit uns gleich zu tun. Böse Regatta, die ersten Rennen werZungen schwafelten zwar etwas den gefahren. Aufregung und Ervon Orientierungslosigkeit und wartung liegen in der Luft, ein
fehlendem Ortssinn, aber das Glitzern und Glimmern verzauSeite 4

Ruderregatta "Sarnen"
bert den See. Rot, weiß,
schwarz, eine homogene Masse aus konzentrierter Anspannung und kontemplativer Stille
sitzt im Boot und wartet auf das
Signal zum Start. Der Blick verliert sich ins Leere, jeder Muskel
wartet auf seinen Einsatz, die
Spannung ist spürbar, mit Händen greifbar.

jetzt kann man immer weiter vor,
zurück, vor zurück bis in alle
Ewigkeit.

Und doch ist es irgendwann zu
Ende und die Ziellinie erreicht,
der Geist kehrt zurück in die
Wirklichkeit. Der Blick hebt sich,
ohne etwas wahrzunehmen, das
Atmen geht schwer, die Lungen
brennen, die Muskulatur schreit
Die Fahne hebt sich und die auf vor Schmerz: Nichts geht
Ruderer des RRV beginnen wie mehr. Du bist am Ziel, du bist am
ein einziges Wesen sich im Ende.
Gleichtakt zu bewegen. Vor, zurück, vor zurück, immer wieder, Keiner spricht, jeder ist noch tief
bis zur völligen Erschöpfung. Zu in sich verfangen und spürt dieBeginn der Strecke scheint die- sem unbeschreiblichen Gefühl
ses Vor-Zurück auch mühelos nach, diesem "Alles gegeben zu
zu gelingen, doch im Verlauf haben", diesem "An seine Grendes Rennens werden die Arme ze gekommen zu sein" und imschwer, die Beine beginnen zu mer ist da auch wieder der
brennen und man ahnt was die Schmerz, dass es nicht gereicht
Hölle für einen bereithält. Der hat, dass trotz allen Wollens der
Punkt, an dem man alles gege- Sieg den anderen gehört.
ben hat ist längst vorbei und
dennoch gilt es weiter im Takt Aber hier in Sarnen waren wir
des Vor und Zurück zu bleiben, auch zu Besuch im 7. Himmel,
die Ziellinie ist noch nicht er- durften anlegen am Siegersteg
und die Medaillen entgegen nehreicht.
men. Ach, wie schön ist das LeVor, zurück, vor, zurück und ben.
endlich taucht man ein in den
Tunnel des Vergessens, in den Die Sonne scheint, der Himmel
Tunnel der Schwerelosigkeit, in strahlt in seinem unglaublichsten
die
Glückseligkeit
ohne Blau, der See zwinkert einem zu
Schmerz, Hunger oder Durst;
Seite 5

Ruderregatta "Sarnen"
und sogar der Trainer strahlt
übers ganze Gesicht. Nein wirklich, das Leben kann so schön
sein.
Am Ende gab es:
1. Plätze von Junioren B
4er mit Sara Broker WRVB,
Lara Mendl, Sophie Thammer,
Vera Seidl) (2x 1. Platz)
2er mit Sara Bröcker und Lara
Mendl
2er mit Jakob Rhein und Leo
Mangatia
2. Platz vom Junioren Doppel
4er B
Johannes Troidl, Lenni Seier,
Leo Mangatia (Kind), Leo Kraus
Viele weitere gute Plätze konnten erreicht werden.
Am Sonntag Abend leerte sich
der Regattaplatz rasend schnell
und wie von Zauberhand war
eine Stunde nach dem letzten
Rennen alles verschwunden,
was an die Ruderregatta hätte
erinnern hätte. Nur wir waren
noch da und die erschöpften,
aber dennoch glücklichen Regattateilnehmer nahmen in aller
Ruhe ein ausgiebiges Bad in
der untergehenden Sonne. Wieder in diesem wunderbaren
Seite 6

See, der still und leise in seinem
Bergbett liegt, diesem Bett in, ruhigem satten Grün, nur im Süden
unterbrochen vom Weiß der hohen schneebedeckten Felsen.
Dank der unglaublichen geographischen Kenntnissen eines unserer Teilnehmer können wir sicher sagen, dass diese Schneeberge im Süden lagen, nur um
welche es sich genau handelt,
da mussten wir trotz langer Recherchen passen. Jener geographisch Versierte faselte noch etwas von "vielleicht die Alpen,
ähm, vielleicht die Schweizer Alpen, ah ja, möglicherweise die
Berner Alpen"...sollte sich ein
Erdkundelehrer unter den werten
Lesern befinden oder gar einer,
der Karten lesen kann, bitte lasst
es uns wissen. Wir sind für jeden
Hinweis dankbar.
Während dieser Überlegungen
wurde noch eine lange Tafel im
Schatten der großen Uferbäume
gedeckt und noch einmal konnte
man den kulinarischen Hochgenüssen unserer hauseigenen Küche erliegen. Am 1. Tag gab es:
Nudeln mit Tomatensauce, am 2.
Tag gab es: Nudeln mit Tomatensauce, morgen ist der 3. Tag und
es gibt...ihr ahnt es schon...aber
nein, wieder einmal mehr rettet

Ruderregatta "Sarnen"
der Trainer seine Mannschaft
und wir ziehen kurzerhand um,
von einer etwas spröden
Schweizer Jugendherberge in
einen romantisch gelegenen
Bauernhof hoch oben in den
Bergen. Es ist zauberhaft, wahlweise kann man im Stroh nächtigen oder unter dem sommerlichen Sternenhimmel. Am Morgen steht auf einem riesigen
Holzkarren - wofür war der eigentlich ursprünglich? - ein
Frühstücksbüffet bereit: Würzige Eselssalami, duftender Ziegenkäse, Birchermüsli, selbstgemachter Apfelsaft, frisch gebackener Hefezopf und noch
warmes Vollkornbrot wetteifern
um die Gunst der hungrigen
Sportler. Natürlich gab es auch
selbstgekochte Marmelade aus
Aronia, Marille und ich glaube
Erdbeere oder Kirsche, egal,
auf jeden Fall rot.
Gut gestärkt und kulinarisch
versöhnt - die Begeisterung für
Nudeln mit Tomatensauce hat
eben auch ihre Grenzen - fahren wir nach Luzern, um auch
das Kulturelle nicht zu kurz
kommen zu lassen. Wir gingen
über die Kapellbrücke, die die
älteste und mit 202 Metern die
zweitlängste überdachte Holz-

brücke Europas ist. Sie wurde
um 1365 als Wehrgang gebaut
und verbindet die durch die
Reuss getrennte Alt- und Neustadt. Im Giebel der Brücke befanden sich 111 dreieckige Gemälde, die wichtige Szenen der
Schweizer Geschichte darstellten.
Die Brücke fiel in der Nacht des
18. August 1993 einer Feuersbrunst zum Opfer. Der Brand
zerstörte einen Großteil der Brücke, unter anderem auch 78 der
111 berühmten Bilder.
(Frei nach Wikipedia).
So weit so gut, das Eis am Ende
der Brücke war, bei aller kulturellen Beflissenheit, die wir an den
Tag legten, auch nicht schlecht.
Inzwischen ist es Mittag am heißesten Pfingstmontag seit 50
Jahren, wie wir später aus der
Zeitung erfahren und so entschließen wir uns schweren Herzens die Heimreise anzutreten.
Kurz als Kolonne, einer hinter
dem anderen, aber bald wieder
in altbewährter Wildwestweise.
Wir hatten noch etwas gut zu
machen. Am ersten Tag die letzten, am letzten Tag die Ersten.
Na also, geht doch.
Seite 7

Ruderregatta "Sarnen"
tig Heißester gemessener Tag
überhaupt
Da
kommt
der
Wunsch auf, selber zu rudern
Tolle Jugendmannschaft Alle waren gut drauf und verstehen sich
gut Wenn man die Körper sieht,
Was fällt dir zu Sarnen ein?
kommt der Gedanke, dass du
auch wieder was tun musst
Hitze, Halsschmerzen...
Pino Grigio mit Pizza Diabolo Schlafen im VW-Bus
und Pizza Diabolo und wieder
Pizza Diabolo... Tolle Unterstüt- gez. TARRT
zung durch die Betreuer Jannis
(The Awesome Regensburg Round Jakob Schlammschlacht
Nette, liebe Leute Spannende wing Team)
Rennen, überraschende Ausgänge 1. Tag pfui...2. Tag hui
Alpenpanorama mit vereisten
Schneebergen zwischen den
normalen Bergen Almfeeling,
Ausblick vom Holzsteg im Wasser war toll Hänger und Zeltplätze waren nah zu allem anderen
Baden, es war witzig von den
anderen reingeschmissen zu
werden Unerwartet gewonnen
zu haben, hätte ich nie gedacht
Einfach die schönste Regatta
Immer in Sarnen hat es gutes
Wetter Scheißanstrengend
Geiles, cooles Wetter Geile
Französinnen, die sich ausgezogen haben olala...
Das erste Mal auf einer Regatta
bekocht werden Luxuriöses Essen Sonne Sommer Sonnenbrand Wetter, Landschaft, LusHier noch eine kleine Umfrage
unter den Teilnehmern vom
TAST
(The Awesone Sarnen Team):
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Internationale Regatta Bled
aus Bled noch einen Vierer gemeldet hatte, welcher sich an
uns vorbeischieben konnte. Die
Pünktlich um 8 Uhr ging es
nächste Regatta für unseren
los. Wir, Sebastian Ritter
(RRK), Tobias Richter (MRC), Vierer ist die Deutsche Juniorenmeisterschaft in BrandenFabian Kunz (PRV), ich und
noch andere Ruderer aus Pas- burg.
sau, machten uns auf den langen Weg nach Bled in Sloveni- Von Robert Gessendorfer
en auf der anderen Seite der
Alpen. Dort angekommen wurde geriggert und schon beim
Zeltaufbau machte sich das
sehr wechselhafte Wetter bemerkbar. Es fing an zu schütten wie aus Eimern. Nach diesem ersten Regen ging es
noch einmal für eine kurze
Trainingseinheit auf Wasser.
Am nächsten Morgen hieß es
früh aufstehen, denn wir sollten noch einmal die Strecke
mit dem Boot erkunden, bevor
die ersten Rennen starteten.
Dabei wurde auch das am
Abend zuvor von Wolken verdeckte herrliche Panorama
sichtbar. Um 11:46 Uhr war
dann unser Rennen, in welchem wir uns auf den dritten
Platz rudern konnten. Der
Sonntagmorgen ging genau so
los wie der am Tag zuvor. An
diesem Tag erruderten wir den
4. Platz, da der Ruderverein
13.6. - 15.6.2014
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Wanderfahrt Berliner Gewässer
6.7.-12.7.2014
Ein Blick in die Wettervorhersagen am Freitag vor der Abreise machte
Sorgen: Viel Regen war im Raum Berlin angesagt. Aber die Wetterfrösche irrten sich zu unseren Gunsten: Bis auf zwei Gewitterregen hatten wir sonniges und warmes Sommerwetter. Unser Ziel war der RCRahnsdorf am Müggelsee, der uns nicht nur die Ruderboote auslieh,
sondern wir wurden täglich von einem RC Ruderkameraden auf unseren Wanderfahrten geführt. Wir erlebten dadurch, wie vielseitig das
dortige Ruderrevier ist, wir hatten keine Kursprobleme, die wir bestimmt ohne diese Führung gehabt hätten und wir verhungerten unterwegs nicht. Die schöne Lage des RC an einem ruhigen Seitenarm
der Spree und die super Betreuung machte die Ruderwoche (wir ruderten 155 Km) zu einem Erlebnis. Wir danken Manfred Fabig, Kalle
Wildgrube, Günter Ziebart und Benjamin Bohl vom RC für diese sportliche Betreuung. Auch danken wir besonders Silka und Matthias, die
jeden Morgen früher aufstanden und uns mit frischen Semmeln
(Schrippen) und leckerem Zubehör versorgten.
Hans
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Ankündigungen
HERBSTFEST 2014
Wir laden alle Mitglieder ganz
herzlich zum Herbstfest am 22.
November 2014 um 19 Uhr ein.
Die Einladung folgt gesondert
Ende Oktober.

Letzte Meldung:
RRV Schüler Achter gewinnt Concept 2 Ergo
beim Roseninselachter auf dem
Starnberger See!!!

RRV SKI- und WANDERWOCHENENDE
Vom 23. - 25. Januar 2015 geht
es wieder mit dem Reisebus ins
Zillertal. Wie in den vergangenen
Jahren muss keiner Skifahren,
auch Wandern ist erlaubt...
Abfahrt Freitag ca. 15:00 im
Bootshaus, Rückfahrt Sonntag ca
16:30 Zillertalarena. Dazwischen
liegen 2 Tage Skifahren bzw.
Wandern, Nachtrodeln und die
Teilnahme am Skicup der Ruderer.
Eingeladen sind alle RRVler und
ihre Familien, so dass wir auch in
diesem Jahr den Reisebus füllen
können. Nähere Infos folgen über
den Mailverteiler. Die Jugendabteilung erhält Ihre Informationen
von Jakob Troidl. Rückfragen gerne an esther@dingel.org
Bestellung Vereinsbekleidung:
Da es mit der Freischaltung unserer Vereinsseite bei Godfrey
Probleme gab, ist eine Bestellung
noch bis 3. November möglich,
damit die Lieferung noch vor
Weihnachten erfolgt.

Starnberg Roseninsel Rennen
JuM 8x+ Gig 1. Platz
Tristan Stiebler, Philipp Zimmermann, David Heberlein, Clemens von Fabeck, Nikklas Graichen, Tim Weinem, Jakob Rhein,
Leo Mangatiam St.: Valentin Prantl
Seite 11

Bayerische Meisterschaften
Bayerische Rudermeisterschaften am 19./20.07.2014 auf der OlympiaRegatta-Strecke in Oberschleißheim
Bei den Senioren A wurde Regensburg lediglich durch Tanja Hartmann,
Annkatrin Oksche, Mario Hartmann und Christoph Rieß vertreten. Im
Mix-Vierer sicherte sich das Quartett den Titel nach taktisch gut eingeteiltem Rennen mit 1,5 sec Vorsprung vor dem Münchener RC. Im Einer
und Zweier konnten sich Annkatrin und Tanja in der offenen Klasse als
U23-Ruderinnen noch nicht durchsetzen: im Zweier wurden sie Vizemeister, im Einer belegte Annkatrin den zweiten Platz, Tanja den dritten
Platz.
Bild v. li. n. re.:
Tanja, Annkatrin, Mario, Chris
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Attersee-Tagebuch 2014
Abfahrt
Am Samstag um 9 Uhr war Treffen
am Verein. Zuerst gab es eine lange
Diskussion wer in welchem Bus mitfährt, woraufhin der schlaue Dominik
feststellte, dass wir leider eine Person zu viel waren und kurzer Hand
Jannis wieder nach Hause schickte.
Die Busfahrt verging ziemlich
schnell. Es dauerte nicht lange bis
wir den wunderschönen Attersee erblickten und nachdem wir den Hänger abgeladen und den Steg aufgebaut hatten, durften wir bei strahlendem Sonnenschein unsere erste
Runde im Doppelvierer drehen. Das
Wasser war wunderschön türkisfarben und sogar trinkbar (wurde von
uns getestet). Unser Vierer lief so
gut, dass Dominik die Zeit vergaß
und wir fast nichts mehr zu Essen
bekommen hätten (tragisch!). Das
Essen war top und danach trafen
sich alle im Gymnastikraum um mit
Chinaman Yoga zu machen, was bei
uns allen in unterschiedlichsten Arten
und mehr oder weniger gut ausgeführt wurde. Nach einer kurzen Lagebesprechung mit Dominik Weimann
höchstpersönlich ging’s ab in die
Koje.
Sonntag
Laufen um 7 :00 Uhr ! Das hieß aufstehen um viertel vor. Also schleppten wir uns mit halb offenen Augen
aus dem Bett und den Hügel hinauf
der sich vor uns erstreckte. Kurz bevor wir oben angekommen waren,
kamen uns die anderen schon entgegen. Dann durften wir mit Clemens
im Schlepptau den Berg wieder hinunter laufen und kamen sogar

überpünktlich zum Frühstück. Jetzt
kam der Ernst des Lebens, wir
mussten uns mit Andrea`s megaanstrengendem Athletiktraining
anfreunden (von dem wir Mädels am
nächsten Tag alle totalen Muskelkater am Hintern hatten).Danach testeten wir uns noch auf der Slackline
und gingen ausrudern. Dann
Essen !!! Jaaaa Die Nachspeise war
so lecker, das alle versuchten seinen Nachbarn zu überreden ihm
seine zu schenken. Ohne Erfolg !
Anschließend war dann Mittagspause, in der wir alle in unseren Betten
gammelten. In der zweiten Einheit
gingen wir dann im Mädels-Vierer
mit Moritz Stiebler auf Wasser. Nach
dem darauffolgenden Abendessen
rundeten wir den Tag mit einem James Bond Film aus Andrea´s Archiv
ab.
Mittwoch
Sieben Uhr Yoga mit Chinamen. Juhuu – kein Laufen angesagt heute,
aber trotzdem früh aufstehen und
noch schnell eine Gymnastikmatte
besetzen. Vor dem Frühstück hieß
es nun noch schnell wiegen gehen
und danach endlich an den Frühstückstisch. Kurze Pause zum Verdauen. Danach Punkt 9.15 Uhr gingen wir wieder im Juniorinnen-Doppel-Vierer, diesmal mit Marius(RRK)
im Schneeregen auf Wasser. In dieser Einheit strengten wir uns besonders an und der Vierer lief sehr gut.
Daraufhin machte Andrea einen
Deal mit uns, wenn wir uns nicht
vom Junior-A-Vierer einholen lassen, bekommen wir eine NachspeiSeite 13

Attersee-Tagebuch 2014
se von ihr. Und wir schafften es!!!
Nun gab es wieder total leckeres
Mittagessen. Daraufhin gab es eine
benötigte Schlafpause. Doch trotzdem waren wir bei der Nachmittagseinheit Rudern total ausgelaugt,
sodass Andrea uns nach ein paar Kilometer wieder auf Land schickte und
uns stattdessen eine Runde laufen
ließ. Um den Tag am Abend schön
ausklingen zu lassen, spielten wir
alle ein paar Runden Mario-Kart und
schwangen unser Tanzbein bei Just
Dance (beides Wii-Spiele).
Donnerstag
Sieben Uhr mal wieder Yoga mit Chinaman. Daraufhin frühstückten wir
noch nichts ahnend welche Strapaze
uns im Anschluss auf Wasser erwarten würde. Eine 6000-Meter-Belastung . Welche Freude! Gott-Sei-Dank
im Juniorinnen-Vierer mit Krausi
(Leo) . Als wir es geschafft hatten liefen wir vor dem Mittagessen noch
eine Runde. In der kurzen Pause in
der wir uns mit unserem lieben Trainer Dominik sonnten, besuchte und
überraschte uns Magdi mit einem total leckeren Kuchen. In der Nachmittagseinheit stand Athletiktraining auf
dem Programm.
Danach das
Highlight des Tages: wir fuhren mit
einem total coolen 250-PS-starken
Mobo der Wasserwacht. Daraufhin
stiegen wir schnell aus unseren übergezogenen Klamotten und ruderten
noch 10-Kilometer in Einern und
Zweiern, was heute besonders gut
klappte. Nach dem Abendessen
gab’s noch eine megacoole Koordinations-und
Entspannungseinheit.
Seite 14

Spät am Abend gesellten sich fast
alle (auch wenn sie davor darüber
geschimpft hatten) vor den Fernseher
und es wurde Germanys Next Top
Model geschaut und über die Models
gelästert.
Freitag
Wie immer um 7:00 Uhr Yoga. Heute
war der Sonnengruß dran und alle
warteten sehnsüchtig auf das Wort
Namaste am Ende des Videos. Danach gab es auch schon Frühstück
und Elias zerdepperte seine Müslischale. Wir waren alle total müde
und mussten alle 2mal 1500m fahren. Na Klasse! Aber die Trainer änderten noch kurz vor dem Start ihre
Meinung und kürzten die Strecke auf
1000m. Welche wir dann allerdings
gleich dreimal absolvieren mussten.
Unser Juniorinnen-Vierer der aus
Vera (auf Schlag), Sophie (auf drei),
Lara (auf zwei) und Marius (im Bug)
bestand,lief relativ gut. Der JuniorenVierer (ok, ja mit Steuermann und ja
– sie starteten 10-Sekunden später ) holten unseren super-geilenVierer natürlich nicht ein. Dann gab’s
wieder ein leckeres Mittagessen mit
Kuchen zur Nachspeise, darauf begaben wir uns dann zu den Booten,
die wir nicht mehr brauchten um sie
abzuriggern. Um drei ging’s schon
wieder zur nächsten Einheit in der wir
mit Anita (RRK) im Bug Vierer fuhren.
Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt fehlen ein paar Tage. Dies
liegt an unserem kleinen Faultier namens Lars-Emilio Hendl ;)
Vera &Sophie

Wanderfahrt an der Lahn
Am 1.8.2014 fuhr die Jugend
des RRV und des RRK, nachdem wir die Boote verladen hatten, nach Wissmar. Nach einer
5 bis 6-stündigen Autofahrt kamen wir dort auch an. Auf dem
dortigem Campingplatz hieß es
erst mal Zelte aufbauen und
Boote aufriggern. Nachdem wir
das gemacht haben, durften wir
auch endlich Baden gehen. Es
wurde jeden Abend gemeinsam
gekocht. Und auch das Abspülen war, dank der Einteilung,
kein Problem. Wir standen jeden Tag um 8 Uhr auf. Anschließend wurde dann gemeinsam
gefrühstückt und danach wurden die beiden Mannschaftszelte wieder abgebaut und eingepackt. Daraufhin stiegen wir in
die Boote (in die wir zuvor von
den Fahrtenleitern eingeteilt
wurden) und legten ab. Jeden
Tag (insgesamt 5 Tage) legten
wir zwischen 19 bis 37 km zurück. Während wir gerudert sind
lernten wir Sachen wie das
Schleusen oder „Latein“ („Wirus
rudertus anus derus Lahnus
maximus.“) Die meiste Zeit hatten wir schönes Wetter, sodass
wir auch baden gehen konnten.
Es regnete allerhöchstens 2 bis
3mal am Abend bzw. in der
Nacht. Damit das rudern auch

nicht zu langweilig wurde, versuchten die Boote sich gegenseitig die Fahnen zu stehlen. Einer
der Highlights war der einzige
Bootstunnel Deutschlands. Dieser 200 m lange Tunnel war
dank der Stechpattel auch nicht
schwer zu meistern. Unsere letzte Etappe ging dann schließlich
nach Lahnstein. Nach insgesamt
148 zurückgelegten Kilometern
kamen wir dort auch endlich an.
Da es auf den Campingplätzen
keine Stege gaben, mussten wir
die Boote immer im Team aus
dem Wasser hieven. Nachdem
wir die Zelte ein letztes Mal aufgebaut hatten, wurde als krönender Abschluss gegrillt. Am 7.8
hieß es dann „Bye bye Wanderfahrt“. Wir bauten die Zelte wieder ab und stiegen in die drei
Busse. Zusammen mit den „Fahrern“ Evi, Micki und Stefan
(RRK) fuhren wir dann wieder
Richtung Regensburg. Im Allgemeinen war es eine sehr schöne
und gelungene Wanderfahrt, mit
einer sehr gut ausgesuchten
Strecke. Ein rieeeeeesen Dankeschön an unsere Fahrtenleiter
Elias und Valentin!
Svenja Spiegl und Jakob Rhein
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Möglich heißt machen:
Wir sorgen dafür, dass Ihr Lebensstandard
auch im Alter fit bleibt.

S Sparkasse
Regensburg
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Vorstand und Mitglieder des Regensburger Rudervereins beehren sich, zur
Taufe des Rennvierers „Fritz Bingenheimer“ am
Samstag, 15.11.2014, 14 Uhr
einzuladen. Hunger darf mitgebracht werden – gemischte Tafel ab 15 Uhr.
Wir danken allen Unterstützern, die die Anschaffung möglich machen.
Anmeldung mit Personenzahl erbeten bis Samstag, 08.11.2014 an
Karl Straube, Margaretenstr. 11, 93047 Regensburg
Fax 0941/25650; mail k.straube@rae-regensburg.de
Wer auch rudern möchte, vermerkt dies bitte in der Anmeldung.
Wer war Fritz Bingenheimer?

Fritz Bingenheimer, unser Trainer, verstarb am 29.11.2011

Deutsche Meisterschaft 1958 und 1959 im Stilrudern,

Deutsche Meisterschaft 1964 im Frauen-

Deutsche Meisterschaft 1960 im Frauen-Doppelvierer

Doppelvierer für die Rgm. Passauer RV von

für den Regensburger RV v. 1898 mit Steuerfrau

1874 / Regensburger RV von 1898 / RC Tegel

Alice Nicolai, Liesel Seitz, Heidi Lehnert, Hildegard

1886 mit Christl Schmidt-Lehnert, Annemarie

Stadler und Christl Lehnert

Rupprecht, Steuerfrau Gisela Mann-Schröder,
Eva Tübcke und Karin Huhnholz

Deutscher Meister 1964 und 1965,Deutscher Vizemeister 1966 Deutsche Meisterschaft im "Zweier-mit" 1969 bis 1971, der Resowie EM-Bronze 1965 und EM-Silber 1966 im Frauen-Doppel- gensburger RV von 1898 (Helmut Müßig, Heinrich Brunner,
zweier, die Rgm. Regensburger RV von 1898 /Passauer RV von Stm. Johannes Müßig)
1874 mit Annemarie Rupprecht und Christ Schmidt-Lehnert
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1963: Dt. Jugendmeister im Doppel-Vierer mit: Alfred Schönberger, Gerhard Viehbacher, Helmut Jessnitz, Andreas Palme

1971 / Duisburg: DM, 3. Platz im Vierer mit: Regensburger RV 1898 (Rainer Gärtner, Michael Speth, Helmut Müßig, Heinrich
Brunner, Stm. Johannes Müßig)

Der Rennvierer soll seinen Namen tragen damit sein
Gedächtnis für wenigstens weitere 30 Jahre bewahrt
bleibt.
Andrea Rüttgers, Titie Jordache und Dominik Weimann
bilden Nachwuchsmannschaften heran, die des Bootes
würdig sind.

.
Und so sehen die Finanzen per 02.09.2014 aus:

Boot
Kantenschutz

Basis-Kosten

Riemenausleger

21.580,00
900,00

1.880,00

Bootshülle
Display/Coach

760,00
475,00

Auslegerhüllen
Skull

160,00

Skull/Riemen

2.160,00

Riemen

1.440,00

Gesamtbedarf: 29.355,00

23.875,00

1.880,00

3.600,00

Bar-Spenden, Stand 02.09.14:17.450,00; Sachspende Auslegerhüllen 160,00
17.610 / 83 Spender = 212,17 € pro Spender

Wir danken besonders Klaus Ulbrich und Karl Kölbel, die ihre Geburtstage der Spendenaktion widmeten; bisher tragen 83 Spender, größtenteils Vereinsmitglieder die Aktion!
Sollte ein Überschuss entstehen, wird dieser in die Nachfolge des Gig-Fünfers "Charly" fließen, der
leider sein Titanic-Erlebnis hatte und für den - aus dem Teilnehmerkreis - bereits eine Basis von
1.000,00 € geschaffen wurde.

Wir hoffen auf weitere - steuerabzugsfähige - Unterstützungen:
Sparkasse Regensburg IBAN DE 27 7505 0000 0000 2103 93, BIC BYLADEM1RBG.
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80. Geburtstag

Maßanzüge für Ihre Augen –
im Familienbetrieb seit 80 Jahren.
Feiern Sie mit uns – 80 Tage tolle Angebote!
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Bootsbehandlung - Bootspflege - Sicherheit
U. a. bei dem Besuch der Fa.
Empacher zwecks Bestellung
des Vierers haben sich meine
Kenntnisse vermehrt, die auch
Gemeingut werden sollten:
Rollbahnen sind nicht mit einem
Topfkratzer zu reinigen, weil dadurch die Eloxierung leidet, sondern mit Wischpapier, Wasser
und notfalls Spülmittel. Die Rollsitz-Rollen hingegen können
und sollen von Ablagerungen
durchaus mit einem Kratzschwamm gereinigt werden.
Wenn jemand glaubt, die Rollbahnen verschieben zu müssen
oder wenn Steuersitz und Rollbahn getauscht werden müssen, sind die Schrauben nur zu
lösen, nicht aber herunter zu
schrauben; die Donau ist voll
von verlorenen Flügelmuttern
und Beilagscheiben.
Rollbahnen sollten jedenfalls
gleich eingestellt sein und in jedem Fall so, dass sie sich nicht
in die Fersen bohren. Die Latschen von Stemmbrettern haben eine Sicherungsschnur, deren Vorhandensein und Haltbarkeit durchaus von lebenswichtiger Bedeutung sind. Ersatzschnüre habe ich in

der Werkstatt (Tragkraft 400 kg).
Das Spiel an der Ferse soll ca. 5
cm betragen.
Abgenutzte Dollen bitte melden,
Ersatz (in 4 Varianten) ist vorhanden. Bei Kälte droht erhöhte
Bruchgefahr und die Anlage
(Winkel des Blattes im Wasser)
kann nicht gehalten werden.
Die Luftkästen von Rennbooten
sind bei Transportfahrten zu öffnen. Diese sind mittlerweile luftdicht, sodass ein nennenswerter
Höhenunterschied, über den der
Transporter fährt, dazu führen
kann, dass sich die Bordwand
entweder aufbläht oder zusammenzieht.
Die Boote sind außen mit Wasser und einem sauberen Lappen
zu reinigen, nicht mit einem Lappen, mit dem man Dreck in die
Bootshaut hinein massiert. Die
Lappen gehören nach Benutzung auf den Wäscheständer
und nicht auf die Böcke, von denen sie in den Dreck fallen.
Die Bootshaut von Rennbooten
kann zur Vorbereitung auf wichtige Rennen mit Teflon-Polish gereinigt und imprägniert werden.
Das gilt auch für lackierte Boote.
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Bootsbehandlung - Bootspflege - Sicherheit
Wird der Einsatz von Schleifpasten für erforderlich gehalten,
überlässt man das Leuten, die
etwas davon verstehen (beispielsweise mir).
Die Dollenweite kann über die
Anschlagsschraube
reguliert
werden. Ist die Dolle zu weit,
klappt sie im Durchzug nach, ist
sie zu eng, ist das Drehen der
Ruder behindert und Dolle und
Manschette wetzen sich durch.
Zur Einregulierung ist ein Zehnerschlüssel erforderlich; sind
Kontermuttern angebracht, sind
zwei Zehnerschlüssel erforderlich.
Die Knipser zur Höhenverstellung sollen an Land bedient
werden, da sie nicht schwimmen und einen Stückpreis von
1,00 € haben.

werden, die dafür notwendigen
Schrauben M 4 samt Muttern
und Scheiben sind in der
Werkstatt.
Aus gegebenem Anlass (Charly):
Zur Beherrschung eines Bootes
gehört auch die Beherrschung
des Bootes bei Strömung und
zwar sowohl durch den Bootsführer/Steuermann, wie auch
durch die Mannschaft, die nicht
nur Kommandos richtig auffassen und richtig darauf reagieren
muss sondern die auch in der
Lage sein sollte, etwas schwierigere Manöver, beispielsweise
den doppelten oder einseitigen
Notstopp mit unterschneidenden
Blättern durchzuführen. Auch
schnelle kurze (ohne Rollbahn)
Schläge zum Abfangen eines in
der Strömung wegdrehenden
Bootes sollten beherrscht werden.

Die Boote, die gerade nicht benutzt werden, sind nicht Ersatz- Bei höherem Wasserstand empteillager für fehlende Rollsitze, fehlen sich Übungen an einem
fehlende Skull und dergleichen. Stegpfeiler in Mariaort, wobei der
Bug mit jemand besetzt sein sollDie Beschriftung der Skull, Roll- te, der notfalls die Situation alleisitze, Kontrolle der Halterungen, ne retten kann.
ggf. auch Reparatur der Halte- gez. Straube
rungen sind dringend erforderlich. Genietete Halterungen
können verschraubt
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Das Breitensport-Achterprojekt
Das Breitensport-Achterprojekt
Die ursprüngliche Idee war es,
sich als Breitensportler in ein Boot
zu setzen und auf Geschwindigkeit zu rudern. Es sollte doch
mehr geben, als zweimal in der
Woche nach Etterzhausen zu rudern und vielleicht einen Biber
schwimmen zu sehen, oder einen
Graureiher, oder immer weiter die
Rudertechnik zu verfeinern für
ja, wofür eigentlich?

daher war und ist das Projekt
eine für jeden offene und zwanglose Sache: Jeder der wollte und
will, kann mitmachen und kommen, wann er eben Zeit hat. Bei
zu „militärischen“ Anforderungen
würden die Leute Reißaus nehmen, so ist das eben...

Sehr geholfen haben Sabine und
Daniel, die bereit waren, als
„Springer“ zu fungieren und den
Achter bei Bedarf (der JEDES
MAL gegeben war) aufzufüllen,
Da kam ein Vorschlag von Romy bis hin zur Übernahme ganzer
am Anfang der Saison gerade Trainingstermine durch Daniel
richtig: Man könnte doch wieder als Übungsleiter.
einmal an der Roseninsel-Regatta
teilnehmen wie bereits vor 2 Jah- Über die Saison hinweg wurden
ren. Die Roseninsel, das war ein v.a. Blattführung und SynchroniZiel, ein Leuchtfeuer, auf das man tät traininert es fand sich schließzusteuern konnte. Damit begann lich die „Rennmannschaft“, acht
ich zunächst, einzelne, evtl. inte- Freiwillige (5m/3w), die am
ressierte Leute anzusprechen, 27.09. Zeit und Lust hatten, das
mitzufahren,
eine
dann hatte ich einen E-Mail-Ver- Rennen
teiler mit zunächst 17 Adressen Fremdauswahl fand nicht statt.
zusammen. Es wurde ein regelmäßiger „Trainings-“Termin am Das Training wurde intensiviert;
Höhepunkte waren eine VideoSamstag um 16:30 eingerichtet.
Die Anführungszeichen deshalb, analyse + Trainerstunde mit
weil es klar war, dass bei Berufs- Hugo am 23.08., der uns viele
tätigen nicht mehr als ein, viel- Anstöße gab, sowie Spezial-Traileicht zwei Termine pro Woche ningstermine mit unserer Steuerdrin waren. Zusammen rudern ist frau Romy, an denen wir insbeda schon alles, was eben geht. Es sondere die Rennsituation und
stellte sich auch heraus, dass es die damit verbundenen
praktisch unmöglich ist, immer mit Erschwernisse geübt und simueiner Mannschaft zu fahren. Von liert haben.
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Das Breitensport-Achterprojekt
Unter Federführung von Claudia für sportlich ambitionierte Breitenschafften wir uns eine einheitliche sportruderer, die sich durch unsere Initiative gebildet hat, bleibt
rote Rennuniform an.
weiter bestehen. Wir können zwar
Bei der Meldung zur Regatta hat keine hohe Trainingsintensität und
uns Dominik freundlich und tat- -frequenz fahren wie die Leiskräftig unterstützt. Nicht zuletzt tungssport-Abteilung, aber jedes
gab er uns den Namen „Red De- Rudern hilft ja dabei, besser zu
vils“ und brachte unser Boot mit- werden und so freuen wir uns
tels Sondervereinbarung mit der über alle, die dabei mitmachen
Regattaleitung bei den Sportgrup- wollen, und ermuntern auch
„Frischlinge“, die noch nicht so
pen unter.
lange rudern, mal vorbeizukomMit einer Zeit von gerade einmal men und es sich anzusehen...
noch 48'47'' auf 12 km in der Ge- Matthias (Dinnbier)
neralprobe auf der Donau (vgl. 1
h auf der Naab zu Saisonbeginn!)
fuhren wir nach Starnberg und
wurden dort in 51'26'' zweite mit
nur 6'' Rückstand auf die Erstplatzierten unserer Klasse (ein reines
Männerboot).
Das Ergebnis ist eigentlich ja
nicht so wichtig; Hauptsache, wir
waren dabei und die Alternative
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Vogalonga 2014
1 gemieteter 9-Sitzer
1 Bootsanhänger
1 Ruderboot
4 2er-Paddelboote
3 1er-Paddelboote
2 Ferienwohnungen
7 Gäste am Campingplatz
3 Privatfahrzeuge

Tja
bei so einer aufwendigen Logistik kann schon mal was schief gehen.
Ich darf mit Mane und Adi mitfahren.
Adi muss nämlich auch noch bis Mittag arbeiten.
Geplante Abfahrt zwischen 14 Uhr
und 15 Uhr.
Unser Bus, mit dem größten Teil der
Gruppe, will um 7 Uhr losfahren.
Nach der Arbeit telefoniere ich vorsichtshalber noch mal mit Mane und
will die genaue Abfahrtzeit besprechen, doch von dem was Mane mir
erzählt . bekomme ich einen Lachkrampf.
Sie wurde ganz früh geweckt, die
Buscrew wollte wissen, ob noch jemand bei ihr im Auto mitfahren kann.
Was war denn da schief gelaufen?
Tja, 10 Leute passen nun mal nicht
in einen 9er Bus.
Mane und ich malen uns aus, wie
alle der Reihe nach einsteigen und
einer draußen steht und wie alle
feststellen, dass der Bus einen Platz
zu wenig hat.
Ernst erreicht noch jemanden von
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den Regensburger Drachenbootleuten und er kann dort mitfahren.
Wir fahren gegen 15Uhr los und
nehmen auch noch Angela von den
Drachenbootlern mit.
Gegen 22:30 Uhr erreichen wir den
Campingplatz Serenissima, Endstation unserer Camper und auch der
Regensburger Drachenbootler.
Alle Fahrzeuge bleiben auf dem
Campingplatz, den Bus mit Hänger
haben wir auch schon entdeckt.
Kurz nach unserer Ankunft erreichen auch Irmi und Wolfgang mit
Thomas den Campingplatz. Sie
sind, wie wir auch, um 15 Uhr von
Regensburg losgefahren.
Mane, Adi und ich nehmen den Bus
nach Venedig, denn wir wollen in
die Ferienwohnung, die nicht einmal
5 Minuten vom Busbahnhof, am Canale Grande, gelegen sein soll.
Wir steigen aus, Mane will über die
große Brücke gehen, Adi schlägt jedoch die romantische Runde vor.
Aus den 5 Minuten bis zur Wohnung
werden 40 Minuten!!!
Wir treffen um 0:30Uhr ein.
Es ist ruhig, die meisten schlafen
schon, aber Romy hat auf uns gewartet. Wer noch wach ist, darf mit
uns Prosecco auf der Dachterrasse
trinken.
Am nächsten Tag stelle ich fest,
dass die Wohnungen wirklich prima
sind. Unsere Damen-WG Wohnung
liegt im fünften Stock und hat sogar
2 Dachterrassen. Von einer aus
sieht man direkt auf den Canale

Vogalonga 2014
Grande. Wau!!! Aber das Beste
kommt noch.
Vor der Eingangstür ist Platz für unsere Boote. Ein hohes Gitter mit Tor,
wofür nur die Bewohner des Hauses
einen Schlüssel haben, schützt unsere Boote vor Dieben.
Nach dem Frühstück fahren wir auf
den Campingplatz, laden die Boote
ab und machen uns fertig. Die Boote
sollen auf dem Wasserweg, auf dem
Riviera Bosco Piccolo, nach Venedig
gebracht werden.
Wir haben schönstes Wetter und gehen es gemütlich an. Vorbei an Feigenbäumen und Oleanderbüschen
paddeln wir auf einem Art Canale.
Eine Schleuse gibt es zu überwinden, die wir ohne Wartezeit passieren können, bevor wir in die Lagune
einfahren. Die Strecke von 17 km
kommt mir wirklich kurz vor. Am Canale Grande ist reger Verkehr, aber
wir können ganz in der Nähe unserer
Wohnung aussteigen und tragen die
Boote in die „Garage“.
Am nächsten Tag findet die eigentliche Veranstaltung, die Vogalonga
2014, statt.
Zum 40sten Mal kommen Paddler
und Ruderer aus den unterschiedlichsten Ländern in Venedig zusammen. Was eigentlich als Protestveranstaltung gedacht war, ist mittlerweile ein buntes, fröhliches Happening.
Wir gehen um 8:20 Uhr auf Wasser,
denn der Start ist um 9 Uhr am Markusplatz und da müssen wir ja erst

einmal hinpaddeln. Übrigens, wir haben natürlich wieder schönstes Wetter.
Kurz vor dem Markusplatz wird es
schon eng. So viele Boote - Kanus,
Kajaks, Drachen- und Ruderboote .
Ein farbenfrohes, fröhliches Bild, ich
kann mich kaum satt sehen. Ich
selbst sitze mit Ernst in der „Moldau“;
alleine hätte ich mich nie getraut die
Vogalonga zu paddeln.
Aber Ernst und ich waren heuer
schon fleißig gemeinsam auf Donau,
Naab und Regen unterwegs. Ich fühle mich absolut sicher. Ernst sagt mir
immer, was zu tun ist.
Um 9:00 Uhr fällt der Startschuss.
2300 Boote mit insgesamt 8000 Teilnehmern setzen sich langsam in Bewegung. Romy und Sabine sind immer in unserer Nähe. Wir paddeln
vorbei an den Inseln Vignole und
Sant`Erasmo. Die nächste Insel ist
Burano. Wir entdecken eine offene
Bar und legen an. Gemütlich machen
wir Pause und stärken uns. Ganze
1,5 Stunden ziehen die bunten Boote
vorbei. Als wir um 12:15 Uhr wieder
auf Wasser gehen, hat sich das Feld
gelichtet. Gestärkt und motiviert rollen wir das Feld von Hinten auf. Auf
der Lagune liefern wir uns ein Rennen mit einem irischen Ruderboot,
das sich nach einer ganzen Weile erschöpft von uns verabschiedet. Ernst
versteht es, sich gekonnt auf Wellen
zu setzen. Es macht riesig Spaß. Wir
paddeln durch Murano und vorbei an
San Michele, der Friedhofsinsel. Bei
der Einfahrt zum Kanal von Venedig
wird es wieder eng. Wir haben ja
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Vogalonga 2014
enorm aufgeholt und liegen nun im
Mittelfeld. Links und rechts vom Kanal sitzen Zuschauer und klatschen
oder singen - was für ein Empfang.
Wir paddeln unter der Rialtobrücke
durch in Richtung Markusplatz. Hier
gibt es einen Stau, denn jeder der
am Markusplatz ankommt, erhält
eine Medaille. Unser Ruderboot hat
bereits alle Medaillen abgeholt, wir
drehen um und paddeln zurück zu
unserer Unterkunft. Das Rennen ist
um 15 Uhr offiziell vorbei.
Schön war`s.
Der Montag ist zur freien Verfügung.
Ich bin mit den Mädels unterwegs.
Wir machen eine Shoppingtour
Richtung Markusplatz.
Am nächsten Tag müssen die Boote
zurück zum Campingplatz. Thomas
soll den Bus mit Anhänger vom
Campingplatz zum Parkplatz Tronchetto bringen. Wolfgang meint,
dass es schwierig wird das Ruderboot an Land zu bringen, also macht
sich die Rudercrew auf den Weg zurück zum Campingplatz. Die Paddelboote erobern Venedig auf dem
Wasserweg. Der Eindruck ist bleibend. Bei 48 Grad in der Sonne
werden die Boote am Tronchetto
verladen. Wir fahren zurück zum
Campingplatz. Das Ruderboot muss
noch auf den Hänger. Wir fahren gemeinsam mit dem Bus zurück nach
Venedig.
Es ist unser letzter Abend. Am
nächsten Morgen werden die Wohnungen geräumt. Die PrivatfahrzeuSeite 28

ge bleiben in Italien, Sabine, Thomas und ich fahren mit dem Zug zurück.

Eine rundum gelungene Wanderfahrt – es war übrigens meine erste.
Wie heißt es doch? Wenn Engel reisen
Vielen herzlichen Dank - vor allem
Romy, der Hauptorganisatorin, Dagmar unserer Dolmetscherin und
Ernst, der mich sicher durch meine
1.Wanderfahrt gebracht hat.
Ulrike

Mein langer Weg zum Rudersport
Unser
Ehrenvorsitzender,
Klaus Ulbrich, schreibt für´s
„Kielschwein“ einige Anekdoten,
die seinen „langen Weg“ zum
Rudersport widerspiegeln und
ein zeitgeschichtliches Bild der
Nachkriegszeit vom Leben in Regensburg (und im Regensburger
Ruderverein) abgeben. Hier die
zweite Anekdote:

„schwimmfähig“
sein
könnte.
Etwa 2 m lang, ¾ m breit, die
überstehenden Kanten konnte
man nach oben biegen, so dass
das „Schiff“ auch Wellen aushalten wird.

Wie ich später erfuhr, waren diese
„Wannen“ als zusätzliche Benzintanks für die Jagdflugzeuge vorgesehen. Wenn sie ihren Zweck
erfültt hatten, konnten sie abgeKurz nach Kriegsende:
worfen werden. Auch die AmeriBlechboote
kaner versuchten im Krieg mit
Am 27. April 1945 waren die derartigen Tanks die Reichweite
„Amis“ in Regensburg einmar- ihrer Flugzeuge zu vergrößern.
schiert. Es dauerte nur wenige
Tage, bis wir Kinder (ich war 11 Wir schleppen unser Blechboot
½ Jahre alt) und Jugendliche nach Prüfening. Es ist ein sehr
wieder „zu uns fanden“. Plötzlich heißer Tag. Wir müssen immer
kam mein Freund Richard, er wieder absetzen. Das „Boot“ ist
war schon 14, mit der Nachricht: ziemlich schwer. Meine Kräfte lasim
Flugzeugwerk
(Messer- sen immer wieder nach. Richard
schmitt) gebe es „Blechwannen“, muss noch das Paddel tragen.
die man leicht zu Booten umbau- Auf dem etwa 4 km langen Weg
en könnte. Sofort hatte er mich machen wir gefühlte 100 Pausen.
begeistert. Meine Mutter richtete Endlich an der Donau! Bei der
noch ein Schmalzbrot her, dann „Sinzinger Fähre“ wird es eingenoch die selbstgestrickte Bade- setzt. Richard ist ein guter
hose und wir machten uns auf Schwimmer, er probiert es gleich
aus, er paddelt einige Meter geden Weg, natürlich zu Fuß.
In den Ruinen der Werkstätten gen den Strom. Dann wendet er
und Fertigungs-Hallen des Mes- und legt „gekonnt“ an. Die Kanten
serschmitt-Werkes suchen wir biegen wir noch etwas nach oben,
nach „Blechwannen“. Plötzlich dann kann es endgültig los gewerden wir fündig. Wir entdecken hen! Ich steige ein, Richard hält
eine „Blechwanne“ die ohne Lö- das Boot. Dann steigt auch er ein.
cher war, die also auch Ich sitze zwischen seinen Beinen.
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Mein langer Weg zum Rudersport
Wir paddeln abwechselnd. Wir
kommen gut voran. Die strömende Donau treibt uns mächtig. Wir
passieren die Mariaorter Brücke,
dann geht es in die Naab. Wir
fahren noch die Naab aufwärts,
zu wir unserem „Stammplatz“ auf
der Insel. Wir ziehen unser
Blechboot an das Ufer. Schnell
eine Abkühlung in der Naab,
dann gibt es endlich Brotzeit! Wir
sind glücklich! Erschrocken stellen wir fest, dass es bereits 6 Uhr
geworden ist. Wir müssen ja
noch zu Fuß nach Hause! Unsere
Eltern werden warten! Wir paddeln zurück. Kurz vor der NaabMündung „in die Donau“ befindet
sich ein Bombentrichter, der halb
voll Wasser ist. Dort verstecken
wir „unser Boot“ indem wir es einfach versenken.

Schließlich finden wir auch eine
tolle Technik zum Fischen: mit
Karbid sprengen wir Fische. Wir
sammeln die toten Fische auf der
Wasseroberfläche auf, geben diese in Rucksäcke und nehmen sie
mit nach Hause. Heute wäre das
eine vielfache Straftat, damals
hielten wir es für ganz normal.

Eines Tages können wir die Blechboote nicht mehr finden! Unser
Versteck im Bombentrichter hatten
offensichtlich die Mariaorter Buben
geräubert. Wo sind unsere Boote?
Viel später entdecken wir zufällig
in einem Mariaorter Grundstück
Blechboote! Ob das unsere waren? Wie kommen wir wieder zu
unseren Booten! Diese Boote
nachts entwenden? Wo sollten wir
diese verstecken? Wir sehen von
einer weiteren „Straftat“(?) ab, es
Am nächsten Tag wird eilig ein ist Herbst, die „Wassersaison“ ist
weiteres Paddel gebastelt. Das für uns zu Ende.
„Prozedere“ beginnt von Neuem.
Schließlich bin auch ich stolzer An meinem 80. Geburtstag, der
Besitzer eines Blechbootes! Und dieses Jahr beim Krieger in Mariadas als Kind mit 11 Jahren! Na- ort gefeiert wurde, erfahre ich,
türlich steuern wir in der Naab dass die Mariaorter Buben noch
gleich den Bombentrichter an. jahrelang Spaß an (unseren?)
Wir ziehen das erste Blechboot Blechbooten hatten!
heraus, dann paddeln wir gemeinsam zur Naabinsel.
Die Boote leisten gute Dienste:
wir erweitern unsere Aktivitäten.
Wir paddeln bis Etterzhausen.
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Jahres-Beiträge ab 2015
Liebe Vereinsmitglieder,
auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde eine Beitragserhöhung
um durchschnittlich 10 % ab dem
01.01.2015 beschlossen. Die Bauumlage
bleibt in der Höhe unverändert. Hintergrund für die Anpassung sind die in den
letzten Jahren stark gestiegenen Kosten
für Energie (Gas/Strom/Wasser) und
Treibstoff. Die letzte Beitragserhöhung
liegt inzwischen 5 Jahre zurück und ist am
01.01.2010 in Kraft getreten.
Die ab 01.01.2015 gültigen Beiträge entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Liste:
Abteilung 01 Rudern
Bezeichnung Jahresbeitrag in Euro
Erwachsene aktiv über 18 Jahre 190,00
Jugendliche bis 18 Jahre
130,00
Kinder 10 bis 14 Jahre
100,00
Kinder bis 10 Jahre
15,00
Ehegatten
100,00
Azubi/Schüler/Studenten/BFD
130,00
Doppelmitgliedschaft Kanu
20,00
Abteilung 02 Kanu
Erwachsene aktiv über 18 Jahre 100,00
Kinder bis 14 Jahre
50,00
Jugendliche/Studenten
60,00
Auswärtige Mitglieder
60,00
Unterstützende Mitglieder
60,00
Abteilung 03 Rudern, Familien
Familie 3 Personen
330,00
Familie 4 und mehr Personen
385,00
Abteilung 04 Rudern,
passive/Ehrenmitglieder
Unterstützende Mitglieder
100,00
Auswärtige
60,00
Ehrenmitglieder 0,00
Abteilung 06 Rudern,
Schulkooperationen
Schüler
100,00
Lehrkraft
100,00

Ein Teil der Beitragseinnahmen muss für
Kosten im „Ideellen Bereich“ aufgewendet werden, und stehen somit nicht für
unsere sportlichen Belange zur Verfügung.
Nachstehend führen wir hier zu Ihrer Information nur die Kosten für Verbandsbeiträge auf:

BLSV
DRV
BRV
BKV
Regatta München e.V.

€1713,42
€ 3446,50
€ 1570,50
€ 667,00
€ 300,00

Insgesamt € 7697,42 = 21,14 % des Beitragsaufkommen 2014
Bei 376 Mitgliedern am Jahresanfang
2014 entfallen somit auf jedes Mitglied
durchschnittlich 20,47 €.
Heri Greiff
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Wir gratulieren zum Geburtstag…
…leider nur im gedruckten Kielschwein verfügbar.

Wir gratulieren zum Geburtstag…
…leider nur im gedruckten Kielschwein verfügbar.

Hinweis an alle Mitglieder
Der Unfall mit unserem Vierer/Fünfer „Charly“ am 17.08.2014 im Donaunordarm
hat leider zu einem Totalschaden am Boot geführt. Glücklicherweise ist niemand
aus der Mannschaft zu Schaden gekommen.
Wir planen zeitnah die Neuanschaffung eines Gig-Vierers auf neuestem Stand der
Technik (leichter und robuster). Leider reichen Versicherungssumme und
mögliche Zuschüsse nicht aus, sodass wir noch auf zusätzliche Spenden
angewiesen sind.
Damit ähnliche Vorfälle in Zukunft nicht mehr passieren, ergeht seitens
des Vorstandes folgende Anweisung:
- Fahrten außerhalb unseres angestammten Ruderreviers – insbesondere
„Stadtrundfahrten“ – sind
in Zukunft nur noch mit Handgesteuerten Booten
erlaubt.
- Die Steinerne Brücke darf nur talwärts durchfahren werden.
- Eine Durchfahrt durch das Brückenjoch im Nordarm der Donau ist verboten.
Wie üblich, sollte sich der verantwortliche Bootsführer über lokale Besonderheiten
(Verkehrsregeln, Strömung, Gefahrenstellen) vor der Fahrt informieren. Dabei ist
auch zu beachten, dass sich Umstände sehr schnell ändern können (ein Wehr
wird geöffnet, neue Baumstämme, andere Verkehrsteilnehmer).
Allzeit eine Handbreit Wasser unter dem Kiel und neben der Gondelleiste bzw.
den Auslegern.
Regensburg, 16.09.2014
Alex Dingeldey
1. Vorsitzender
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Termine 2014
Oktober
9.10.
11.10.
18.10. 9:30
18.10.
28./30.10.

Beginn Rosa Rückengymnastik
Abrudern Weltenburg
Technischer Bootsdienst
7. Naabtest Kanu
Beginn Wintertraining Hugo (Breitensport)

November
8.11. 9:30
15.11. 14:00
22.11. 19:00

Großer Bootshausdienst
Taufe Rennvierer "Fritz Bingenheimer"
Herbstfest

Sprintreg
Langstrec
Deutsche

www.regensburger-ruderverein.de

Kanuabte

Infos bietet:
+Vereinsbekleidung online bestellen
+Broschüre Sicherheit auf dem Wasser zum download
+Fahrtordnung und Fahrtenkunde zum download
+Donaupegel Oberndorf (Ruderbetrieb bis 4,80m)
+Wassertemperaturen Bayern
+Onlinekarte Bundeswasserstrassen
+Aufnahmeantrag zum download
+Hausordnung zum download
+Übernachten im RRV Info

+Neue Anschrift oder Bankverbindung Formular download
Seite 37

Impressum
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten!

weißt Du wo unser Kielschwein wohnt? ..... in Rudersau!
Email Newsletter des RRV:
In unregelmäßigen Abständen gibt es Rundmails mit aktuellen Hinweisen auf
Veranstaltungen und Rudertermine!
Wer gerne auf den Mailverteiler möchte, bitte Sabine Fischer kontaktieren!
Weitere Informationen: u.a. Aufnahmeantrag, Adressen-, Bankverbindungsänderungen, Vereinsbekleidung: www.regensburger-ruderverein.de
Impressum:
Regensburger Ruderverein von 1898 e.V.
Redaktion: Prof. Dr. Hans Klausmann
Prof. Dr. Alexander Dingeldey (1. Vorsitzender),
Bootshaus: Messerschmittstr. 2 • 93049 Regensburg
Telefon Bootshaus: 0941/25826 (Fam. Scherbenske)
www.regensburger-ruderverein.de
Bankverbindung Konto Nr. 210 393 BLZ 750 500 00 Sparkasse Regensburg
IBAN: DE27750500000000210393 SWIFT-BIC: BYLADEM1RBG
Die Vereinszeitung wird den Mitgliedern kostenlos zugestellt.
Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der Artikel.
Alle Artikel geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.
Beiträge bitte in reinem Text (unformatierte Textdatei) an:
kielschwein@regensburger-ruderverein.de
Rechtschreibfehler sind in unregelmäßigen Abständen absichtlich in die Texte
gesetzt worden und dienen der Belustigung der Leser!
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Adressen - Ansprechpartner
1. Vorsitzender

Stv. Vorsitzender
(Sport)
Stv. Vorsitzender
(Finanzen)
Leiter
Kanuabteilung
stv. Leiter
Kanuabteilung
Beisitzer
(Verwaltung)
Beisitzerin
(Schulen/Jugend)
Vertreter
Ältestenrat
Ehrenvorsitzende

Prof. Dr. Alexander Dingeldey
Clermont-Ferrand-Allee 28
93049 Regensburg
vorsitzender@regensburger-ruderverein.de
Dr. Uwe Lingener
Nürnbergerstr. 367f
93059 Regensburg
sport@regensburger-ruderverein.de
Ragnar Dönau
Schwandorferstr. 1
93059 Regensburg
finanzen@regensburger-ruderverein.de
Alfons Völkl
kanu@regensburger-ruderverein.de
Henryk Frenzel
henryk.frenzel@arcor.de
Herbert Greiff
verwaltung@regensburger-ruderverein.de
Barbara Ulbrich-Prantl
barbara.ulbrich-prantl@web.de
Herbert Conrad

Helmut Lederer
Prof. Klaus Ulbrich
Jugendleitung
Jannis Meierhöfer / Jakob Troidl
jugend1@regensburger-ruderverein.de
Stellvertretende
Jannis Meierhöfer / Jakob Troidl
Jugendleitung
jugend2@regensburger-ruderverein.de
Breitensportausbild. Daniel Baruth
daniel.baruth@web.de
breitensport@regensburger-ruderverein.de
Ruderwartin
Silka Roßmanith
silka.rossmanith@regensburger-ruderverein.de
Anneliese Ruhland
Vergnügungswartin Dr. Esther Dingeldey
esther.dingeldey@regensburger-ruderverein.de
Archivwartin
Sabine Fischer
archiv@regensburger-ruderverein.de
Wanderruderwart
dezeit nicht besetzt
Wirtschaftswart
Karl Kölbel

0941-56 59 11
Fax 0941-56 59 12

0941-85 00 29 55

0941-830 54 40
0941-24465
0941-897233
0941-22398
0941-2 80 27 67
0941-42643
0941-34861
08825-95 20 16
0941-30797957
0941-270893
0941-30797957
0941-270893
0157-81749937
09405-95 67 89
0941-45601
0941-56 59 11
Fax 0941-56 59 12
0941-2 80 11 31

0941-90514
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Bitte Gutschein mitbringen!
*Gilt nicht für bereits reduzierte Ware.
Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen.
Gültig bis 31. Oktober 2014

facebook.com / TO Be fan

TOBEfan

Untere Bachgasse 10

93047 Regensburg Fon 0941-53067 www.tobefan.de

