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Liebe Mitglieder, Freunde und
Unterstützer des Regensbur-
ger Rudervereins,

wenn die Plätzchen auf den Ti-
schen stehen und es nach
Glühwein duftet neigt sich
auch die Rudersaison dem
Ende zu. Hierbei können wir,
wie auch in den vergangenen
Jahren, auf eine sehr erfolgrei-
che Saison zurückblicken. Wa-
ren es in den letzten Jahren
die Kinderruderer, die die
größten Erfolge verbuchen
konnten, sind es in diesem
Jahr zwei Junioren. Nach lan-
ger Zeit ist es mit Elias Kraus
und Valentin Rupprecht mal
wieder zwei RRVlern gelungen
bei den Deutschen Jugend-
meisterschaften Edelmetall zu
ergattern und das auch noch
im Vierer und Achter als Rie-
menruderer. Dies zeigt, wir
sind auf dem richtigen Weg
und die vielen Trainingsstun-
den und die aufwendige Be-
treuung hat sich gelohnt.

Doch wer das Herbstfest be-
sucht hat weiß, dass unsere
Jugend nicht nur im Boot eine
gute Leistung zeigt, sondern
auch in der Vereinsarbeit.

Beim Aufbau, am Einlass, der
Bedienung am Tisch, vom Spül-
dienst über die Barbesetzung
bis hin zum Aufräumen war auf
die Jugend Verlass. 

Herzlichen Dank an Euch, Ihr
habt nicht nur mich begeistert!

Für eine Jugend wie unsere
lohnen sich Investitionen, denn
die Rennruderer wollen dem
Verein etwas zurückgeben im
Boot und auch mit sozialem En-
gagement.
Wir müssen nicht bange in die
Zukunft blicken, sondern kön-
nen uns auf weitere Aktionen
der neuen Generation Ruderer
freuen.

Ich wünsche allen Mitgliedern,
Freunden und Unterstützern
des Regensburger Ruder-
vereins frohe Weihnachten und
einen guten Start ins neue Jahr.

Euer 

Alexander Dingeldey
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Bei strahlendem Sonnenschein konnte
am Samstag, 15.11.14 der neue Renn-
Vierer "Fritz Bingenheimer" getauft und
in Dienst gestellt werden.
Die Festlichkeit, zu der sich über 100
Vereinsmitglieder und Freunde - insbe-
sondere auch ehemalige Mitglieder -
eingefunden hatten, wurde vom 1. Vor-
sitzenden, Prof. Dr. Alexander Dingel-
dey mit der Begrüßung von Oberbür-
germeister Wolbergs und Prof. Klaus
Ulbrich, Ehrenpräsident des BRV und
auch unser Ehrenvorsitzender, eröffnet.
Der OB würdigte die Leistung des Ver-
eins, Jugendliche für den Sport zu be-
geistern und in den Leistungssport
auch erhebliche Investitionen zu ste-
cken.
Ulbrich blickte auf die Zeit zurück, zu
der er mit Fritz das Rudern begann und
wie Fritz dann in seine Rolle als Trainer
hineinwuchs und wie ihm die Erfolge
durch intensive Ausbildung, Bildung
und Arbeit zuwuchsen. Der "Familien-
rat" Brigitta Bingenheimer und Ute
Clausing hatten Karin Bingenheimer,
eigens aus Hamburg angereist, die
Ehre der Taufpatin zugedacht, die dann
mit elegantem Schwung die Zeremonie
vollzog.
Anschließend schickte unser Sportvor-
sitzender Dr. Uwe Lingener den Täuf-
ling mit musikalischer Untermalung
durch die Regenstaufer Musikanten auf
Jungfernfahrt, die von einer gemischten
Mannschaft unter Leitung von Andrea
Rütgers in unserem Achter "Gerhard
Viehbacher" eskortiert wurde.
Die Einfahrmannschaft bildeten die
diesjährigen Medaillengewinner Elias
Kraus, Valentin Ruprecht, Tanja Hart-
mann und unser Jugendleiter Jannis
Meierhöfer.
Ab 14.30 sammelten sich Mitglieder,

Aktive und Gäste zu den Klängen der
Kapelle im Vereinsheim, wo Brotzeit,
Kaffee, Kuchen und Getränke warte-
ten.

Alfred Schönberger hatte noch kurz-
fristig einen Beitrag mit alten Filmen
und Dias angekündigt und stellte hu-
morvoll das damalige Training und das
Meisterschaftsrennen des Junior-Vie-
rers 1963 vor. Besonderen Erfolg ern-
tete sein Bemerkung: "1965 merkten
wir dann, dass er eine Freundin haben
muss".
Die Trainingsmannschaft verabschie-
dete sich zwischendurch zur Fahrt
nach Mannheim, wo für den Sonntag
ein Langstreckentest angesetzt war.
Nach vielfacher Aufforderung schickte
ich noch unseren Ehrenvorsitzenden
Helmut Lederer mit einem leeren Krug
auf Reisen, der - gefüllt mit 460,00 € -
zu mir zurück kam - herzlichen Dank!
Ab 16 Uhr räumten wir den Saal, so
dass die TG "Matthias Dinnbier"
pünktlich um 16.30 das Training be-
ginnen konnte.
Auf diesem Wege darf ich mich noch-
mals für die Regie bedanken, die Ger-
traud Müßig (Catering und Blaskapel-
le), Frieda Engl (Kaffee und Kuchen),
die Jugend-abteilung (Bar und Geträn-
keversorgung), Karin und Ernst Scher-
benske (Vereinsgaststätte), Michael
Speth (Blumen) und Michael Straube
(Mikro, Lautsprecher) leisteten.
Der Dank gilt selbstverständlich auch
allen Hilfskräften, die den Genannten
zur Hand gegangen waren. Auch
kaum merkbaren Leistungen sollen
gewürdigt werden, beispielsweise die
Beflaggung des Fahnenmastes durch
Heri und Adi, die anschließend auch
die Siegeswimpel der Saison wieder



ordnungsgemäß hissten.
In der Anfang Oktober erschienenen
Vereinszeitung konnten wir mit ausrei-
chendem Vorlauf die Bootstaufe an-
kündigen und hierzu alle Mitglieder und
Gönner einladen; mit historischen Fo-
tos wurde ein kurzer Abriss der Leis-
tungen von Fritz Bingenheimer als Trai-
ner gegeben.
Mit Danksagung ging eine gesonderte
Einladung an all jene, die sich bislang
mit namhaften Spenden an der Be-
schaffung des Bootes beteiligt hatten.
Ich hoffe, dass die Adresslisten
vollständig waren. Einige ehemalige
Mitglieder, deren Adressen ich noch
auftreiben konnte, gaben uns ebenfalls
die Ehre.
Kolportiert wurde, dass Frau Christl
Schmidt am gemütlichen Ausklang
nicht teilgenommen hat, weil sie nicht
eingeladen gewesen sei.
Angesichts der zeitgerechten Einla-
dung im "Kielschwein" hatte ich keine
Veranlassung gesehen, nochmals alle
Mitglieder mit gesondertem Brief zur
Bootstaufe zu bitten: einmal kostet das
Porto und zum anderen sind meine
zeitlichen Ressourcen begrenzt; und
mit aller Deutlichkeit muss hier öffent-
lich angemerkt werden, dass Frau
Schmidt nach dem Spendenaufruf des
Vorstandes im Sommer 2013 verlaut-
bart hatte - auch gegenüber Gästen -
es werde sowieso alles aufgearbeitet,
von einer Spende sei daher abzuraten.
Wir hatten demonstrativ den Renn-Vie-
rer "Wöhrl-Ratisbona" neben den Täuf-
ling gelegt, hätten auch noch die Oldti-
mer "Knacker", "Muckl", "Gambrinus",
Wassermann", "Old Fritz", "Heimat"
und "Maria Theresia", alle über 30 Jah-
re, dazulegen können.
"Wöhrl-Ratisbona" wurde von mir 1974
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bestellt und in Dienst gestellt, er hat die
40 Jahre ohne sonderliche Schäden
aber mit vielen Erfolgen überstanden.
Sogar der Namenszug am Bug ist noch
Original.
Von diesem Missklang abgesehen, hat-
ten wir - so jedenfalls mein Eindruck -
ein Vereinsfest, auf dessen Teilnehmer
die Anwendung der Bezeichnung "Ver-
einsfamilie" wahrlich keine leere Flos-
kel ist und es deckte diesmal die Alters-
klasse von 14 bis 90 ab.
Die laufenden und besonderen Kosten
- Regattaetat, Renovierung der Du-
schen und - leider - einige Schadens-
fälle machen dem Vorstand Sorgen.
Bei dem Zusammenhalt, der am Sams-
tag sichtbar wurde, werden diese Sor-
gen mit Sicherheit zu meistern sein.
In diese Veranstaltung und deren Vor-
bereitungen habe ich noch einmal mei-
ne Erfahrungen und Beziehungen ver-
gangener Jahrzehnte hinein gepackt.
Davon ist sicherlich nicht mehr alles
zeitgemäß und ich hoffe nun insbeson-
dere auf unsere Jugendleitung, dass
diese die weiterhin nutzbaren Punkte
aus dem Ablaufdiagramm übernehmen
und für die nächste Veranstaltung ein
zeitgemäßes Programm entwickeln
kann. Ein Antediluvianer (Lebewesen
aus der Zeit, zu der Noah noch an der
Arche baute) sollte seinen Rückzug zur
rechten Zeit antreten.
Und was ich noch unbedingt kund tun
möchte: Auch für diese Veranstaltung -
und wegen einiger anderer Aktivitäten,
die ich im RRV noch betreibe - danke
ich meiner Frau Rosa, die in allem
Stress calmierend auf mich einwirkte.
Karl Straube
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Deutsche Ruder-Ergo-Meister-
schaften über 30 Min:

Frauen: 1. Platz Tanja Hart-
mann, 2. Platz Annka Oksche

Bay. Meisterschaften 2014 –
Olympia-Regattastrecke Ober-
schleißheim:

Mix-Doppelvierer: 1. Platz für
Tanja Hartmann, Annkatrin Ok-
sche, Mario Hartmann, Chris
Rieß

Dt. Hochschulmeisterschaften
2014 - Hannover:

Frauen-Einer: 3. Platz für Ann-
katrin Oksche – Uni Regens-
burg

Deutsche Sprint-Meisterschaf-
ten 2014 - Eschwege:

Frauen-Doppelzweier: 3. Platz
für Tanja Hartmann, Annka Ok-
sche

Rudern, Deutsche Sprintmeis-
terschaften (DSM) 2014

Auf dem Werratal-See in
Eschwege am letzten Sonntag
konnte Annka Oksche an ihren

dritten Platz im Einer anknüp-
fen, den sie Ende Juni auf der
Deutschen Hochschulmeister-
schaft errungen hatte; mit ihrer
Partnerin Tanja Hartmann holte
sie auf der DSM im offenen
Frauenzweier für den Regen-
sburger Ruderverein (RRV) die
Bronzemedaille. Für die beiden
B-Ruderinnen ein schöner Er-
folg zum Saisonabschluss.

Bild – rechts nach links:
Tanja Hartmann, Annkatrin Oksche
vom RRV, daneben die Deutschen
Sprint-Meisterinnen aus Ingelheim,
Jessica Beer und Stephanie Hang
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Starker Auftritt der Ruderer.
Der RRV holt bei der Rosenin-
sel-Regatta vier Siege und vier
zweite Plätze.

79 Mannschaften und fast 700
Sportler aus ganz Europa sind
bei der 30. Roseninsel-Regat-
ta in Starnberg an den Start
gegangen und kämpften dabei
um die schnellste Zeit auf
Strecke von Starnberg
zur Roseninsel und zurück.
Über eine Distanz von zwölf
Kilometern duellierten sich
ambitionierte Vereinssportler
und Freizeitruderer, wobei die
Wellen, des Staroberger Sees
einige Boote in Schieflage und
manche sogar zum Kentern
brachten. Gesamtsieger
mit 40:12 Minuten wurde die
Renngemeinschaft Berlin/
Rostock im Rennboot.
Aber auch die Regensburger
Mannschaften legten sehr
gute Leistungen ab., Den Auf-
takt machten die Jüngstendes
Regensburger Rudervereins
im Urs Gig-Doppelachter.
Tristan Stiebler, Philipp Zim-
mermann, David
Heberlein, Clemens von Fa-
beck, Nikklas Graichen, Tim
Weinem, Jakob Rhein, Leo

Mangatia und Steuermann Va-
lentin Prantl konnten sich auf
der neun Kilometer langen
Schülerstrecke in Szene set-
zen. Sie dominierten ihr Starter-
feld und überquerten die Zielli-
nie nach 40:35 Minuten und
hatten so mehr als vier Minuten
Vorsprung. Dieser Abstand soll-
te entscheidend sein,
denn es gelang keiner anderen
Jugendmannschaft, einen grö-
ßeren Vorsprung herauszuru-
dern. So sicherten sich die
RRVler einen Concept 2 Ruder-
ergometer im Wert von über
1ooo Euro als Preis.
Der Auftakt war also vielver-
sprechend, nun war es an den
Älteren, ihre Kondition auf der
zwölf Kilometer langen Strecke
unter Beweis zu stellen.
Die schnellste Zeit eines Gig-
Doppelachters wurde ebenfalls
mit Regensburger Beteiligung
errudert. Der Sieg
in der offenen Klasse ging hier
an Johannes Thumann, Bern-
hard Brummer (RRK) sowie
Christopli und Dominik Rieß
vom RRV in Renngemeinschaft
mit Tutzing und Deggendorf in
der Zeit von 45:12 Minuten.
Im Rennachter stellten sich die
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B-Junioren (15/16 Jahre) der Herausforderung. Und auch hier
war es eine RRV/RRK-Kombination, die als erstes die Ziellinie
überquerte. Johannes Fischer (RRK), Johannes �Troidl, Leon-
hard
Seier, Moritz Stiebler und Steuerfrau Julia Weber (alle RRV)
freuten sich mit ihren Bootspartnern aus Waging,
Würburg und München über den ersten Platz nach 45:38 Minu-
ten. Den vierten Sieg für den RRV holte die
Mastersmannschaft (Durchschnittsalter 6o Jahre), welche die
Strecke in 58:43 Minuten im Gig-Dappelachter
bewältigte. Agerundet wurde das gute Ergebnis durch vier zeite
Plätze im Juniorinnen-, Junioren-, Männer- und Sportgrup-
penachter. MZ 14.10.14, S.16
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Von Helmut kam der Vorschlag:
Lasst uns, wie vor 2 Jahren,
wieder am Roseninsel-Achter-
rennen teilnehmen und das Am-
biente der größten internationa-
len Achter-Regatta Deutsch-
lands genießen. Die notwendi-
gen 8 Ruderer für den Alters-
durchschnitt ab 60 Jahre wur-
den gefunden. Der Start für un-
ser Rennen, gleichzeitig mit 12
Achtern, war für 15:30 Uhr vor-
gesehen. Am Nachmittag hatte
der Wind stark aufgefrischt. Da-
durch wurden die Boote bei der
Aufreihung seitlich zum Ufer ge-
trieben. Auch wir mussten die
Seite wechseln, um innerhalb
der Startbojen zu sein. Wir wa-
ren noch nicht ganz startbereit,
als der Startschuss fiel. Die an-
deren Boote waren dadurch be-
reits einige Meter voraus. Die
Wellen wurden immer höher, je
näher wir uns den Wendebojen
vor der Roseninsel (nach 6 km)
näherten. Für uns war nur die
Teilnahme wichtig, aber als bei
der Wende ein Boot versuchte,
zu überholen, packte uns der
Ergeiz. Mit erhöhtem Kraftein-
satz ruderten wir dem Boot
weg. Nach der Wende ging es
gegen Wind und Wellen. Immer
wieder liefen Wellen über die
Bugabdeckung und schwappten

Fritz auf den Rücken. Was über
ihn hinwegging, landete auf mir,
Platz 2. Aber wir schafften die 12
km und konnten unsere Bootsge-
schwindigkeit auf den letzten 1,5
km noch deutlich steigern. Am
Steg angekommen waren wir so
nass, als hätten wir geschwom-
men statt gerudert. Die Jugendli-
chen vom RRV waren sofort am
Steg, nahmen die Skulls und hal-
fen beim Boot herausheben und
tragen. Evi schickte uns dann
auch gleich zum Duschen. Die
Jugendlichen verluden das Boot.
Für ihre vorbildliche Unterstüt-
zung unser herzlichster Dank.
Wieder landfein im Bierzelt wur-
den wir zu unserer Überra-
schung zur Siegerehrung aufge-
fordert. Wir waren in unserer
Boots- und Altersklasse das ein-
zige Boot am Start und schneller
als der Sieger im Vorjahr (es war
kein Boot gestartet), so dass wir
nach den Regattaregeln als Sie-
ger erklärt wurden. Nächstes
Jahr wollen wir wieder teilneh-
men, evtl. mit einer Mannschaft
mit Altersdurchschnitt ab 70 Jah-
ren.
Die Bootsbesatzung:
(vom Bug zum Heck):
Fritz Eibl, Günter Siekiera, Jo-
chen Müller, Toni Ruppental, 
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Michael Häusler (Ersatz für
Gunter Artmann), Matthias
Daum, Helmut Müßig, Gernot
Einöder, Steuerfrau Rommy
Reitinger.
Mucky 

Anmerkung: Das Startgeld haben wir
dem RRV erstattet, Helmut hat dabei
den größten Anteil getragen.
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19.10.2014

Nach mehreren Koordinierungsdurch-
läufen konnten wir drei RRV-Boote aus
den Reihen der Breitensport-(alias
"Roseninsel"-)Trainingsgruppe zur di-
rekt vor unserer Haustür im Rahmen
des Klub-Abruderns stattfindende
Oberpfalzmeisterschaft melden. Adres-
saten der Ausschreibung waren der
RC Kelheim, RC Dietfurt und wir, der
RRV. Teilnahme war für 4x+-Gig-Boote
in der Leistungssport-Klasse (LSp.,
d.h. mind. 1 Ruderer mit Teilnahme an
mind. 1 freien Regatta in diesem Jahr)
und Breitensport-KLasse (BSp., nur
Ruderer ohne Regattateilnahme die-
ses Jahr)

Die Gold'ne Ent'n fuhr als "RRV1" ge-
steuert von Romy Reitinger mit Steffi
Kohlmeier, Claudia Zerrmayr, Christl
Loos und Sabine Fischer als Schlag-
frau startete in der LSp-Klasse. Als rei-
nes Frauenboot inkl. Lebensalterszeit-
gutschrift konnte RRV1 mit einem Bo-
nus von 14% Abzug auf die geruderte
Zeit rechnen. Dafür bekam das Boot
aber "nur" die original Macon-Skulls
der Ent'n mit.
Old Fritz als "RRV2", gesteuert von
Matthias Meier, setzte in der LSp-Klas-
se auf schiere Kraft mit Christian Mei-
er, mir selbst, Paul Manstetten und
Olav Digutsch auf Schlag, der sich als
hervorragende Verstärkung bereiter-
klärt hatte, die Oberpfalzmeisterschaft
mit uns zu bestreiten. Da man mit den
etatmäßigen Skullsätzen von "Heimat"
und "Fritz" keinen Blumentopf gewin-
nen kann, wurde Fritz für den Renn-
zweck mit 4 Skullsätzen von "Spethsi"
bestückt.
Die Heimat erhielt als "RRV3" eben-

falls einen Big-Blade-Booster und durf-
te, gesteuert von Sabine Töfferl, mit
Schlagmann Daniel Baruth, Theresa
Stork, Sven Breitschwerdt und Markus
Löffler in der BSp-Klasse fahren. 

Das Kalkül sah vor, dass in dieser Be-
setzung alle drei RRV-Boote in ihrer
Klasse Siegchancen hätten. Anderer-
seits wusste man aber auch nicht, wel-
che Kaliber der RRK und Dietfurt raus-
ziehen würden. Kelheim hatte nicht ge-
meldet (liegt eh in Niederbayern).

Das Rennen selbst ging über 12 km mit
fiegendem Start vom RRK-Steg bis un-
ter die 1. Brücke in Etterzhausen und
wieder zurück.
Als erstes ging RRV1 auf die Strecke,
gefolgt von RRV3 und schließlich
RRV2. Wir (RRV2) begannen sehr
schnell, überholten bald einen Klub-Ei-
ner und noch ein weiteres Gig-Boot, be-
vor schon RRV3 in Sicht kam. RRV3
diente uns als Schrittmacher bis kurz
vor der Wende, wo uns die Vereinska-
meraden fair uferseitig vorbeiziehen lie-
ßen, so dass für beide Boote eine unbe-
hinderte Bogenwende möglich war.
RRV1 war uns bereits vor der Wende
entgegen gekommen und somit schon
wieder auf dem Heimweg.
Naababwärts konnten wir nicht mehr
ganz den Druck der Hinfahrt aufs Blatt
bringen, doch unser Steuermann Matt-
hias verstand es vortrefflich, uns zu mo-
tivieren, aber auch an Schlagsynchroni-
tät oder "schnelle Hände" zu erinnern,
so dass wir auf dem letzten Naabstück
stets die vor uns fahrenden Dietfurter
Junioren sowie RRV1 als Fluchtpunkte
nutzen und uns ständig näher heran-
saugen konnten. Auf der Donau hatte
unsere Jagd dann allerdings aufgrund



Breitensport: Oberpfalzmeisterschaft

Seite 12

von Schiffswellen ein Ende; wir konn-
ten zwar noch zu einem 800m-End-
spurt ansetzen, aber die Dietfurter er-
reichten wir nicht mehr. Unsere selbst
gestoppte Zeit von 55'33'' erlaubte
uns aber doch, zufrieden und im Hin-
blick auf das Rennergebnis verhalten
optimistisch zu sein. RRV1 war von
der Rennleitung mit 1:06 h, von der ei-
genen Steuerfrau jedoch mit 1:04 h
gestoppt worden und bekam ja noch
den fetten Zeitbonus abgezogen.
RRV3 war eine gute Stunde unter-
wegs gewesen und durfte auch noch
auf ein wenig Bonus hoffen...

Wir ließen den Nachmittag und teil-
weise auch noch weiter Zurückliegen-
des auf der Klub-Terrasse bei Kaltge-
tränken und Kuchen ausklingen bzw.
Revue passieren und erwarteten die
Siegerehrungen. Einige hatten schon
vorher den Heimweg antreten müs-
sen, aber ca. 2 Vertreter aus jedem
Boot hatten wir noch übrig für alle Fäl-
le...

Schließlich ergab die Klub'sche
Zeit(korrektur)rechnung, dass RRV3,
obwohl mit 1:1'5'' absolut drittschnells-
tes BSp-Boot des Tages (akkurate
Zeitnahme unterstellt) mit errechneten
59'11'' den vierten BSp-Platz belegte.
RRV1 fuhr in der Leistungssport-Klas-
se auf den dritten Platz mit vom RRK
gestoppten 1:6' und somit berechne-
ten 56'59''. RRV2 war tatsächlich das
schnellste 4x+-Gig-Boot, das am
19.10.2014 die Donau und Naab 12
km rauf und runter gefahren war - so-
wohl nach Klub'scher (54'30'' bzw.
53'53''), als auch nach bordeigener
Stoppuhr! 
Somit haben wir von der Oberpfalz-

meisterschaft neben den vielen kleinen
lustigen, lehrreichen und anstrengen-
den Erlebnissen vor und während des
Rennens, der Anerkennung des Nach-
barvereins für unsere doch nicht gerin-
ge Teilnahme und einer freundlichen
Aufforderung diese doch 2015 zu wie-
derholen, sogar den Titel "Oberpfalz-
meister 2014" in der LSp-Klasse mit he-
rüber zum RRV nehmen können.

Matthias (Dinnbier)
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Abrudern – Vom Kloster Weltenburg
zum RRV
Voller Vorfreude fieberte ich dem 11.
Oktober entgegen: Es sollte meine
erste „Kurz“-Wanderfahrt werden und
die letzten Tage hatten uns mit herrli-
chem, sonnigen Herbstwetter ver-
wöhnt. Getrübt wurde meine Freude
nur von zwei Händen voll Blasen, die
von übereifriger Ruderaktivität zeug-
ten.

Zunächst galt es, die vier Boote am
Abend zuvor für den Transport gen
Weltenburg verkehrstauglich zu ver-
laden und alle nötigen Untensilien zu
verstauen. Am nächsten Morgen tra-
fen sich dann 16 Abruderer und drei
hilfsbereite Chauffeure. Es ging bei
noch frischen Temperaturen gen
Weltenburg und alle hofften, dem
Regensburger Nebel entfliehen zu
können. Alle Boote kamen heil an
(die Ruderer auch) und gleich ging
es ans Aufbauen und startklar ma-
chen. Vor der anstrengenden Fahrt
war noch eine Brotzeit angesagt, die
zünftig mit Weißwurst und Getränk in
der Klosterschänke eingenommen
wurde. Gestärkt stachen wir in die
Donau und dann hieß es erst einmal
Warten – Warten bis das Ausflugs-
boot von Kelheim kam. Diesem woll-
te keiner im Durchbruch begegnen!
Die Wartezeit zog sich in, die Kälte
stieg in die Klamotten - es wurde
schon spekuliert, ob das Schiff viel-
leicht gar nicht käme, und, und ,
und� 

Aber dann schob es sich majestä-
tisch durch den Durchbruch und wir

bliesen zum Aufbruch. Eine flotte
Wende und dann ab zum Abrudern
Richtung Regensburg! Ab durch den
Donaudurchbruch! 
Es bot sich eine unglaubliche Per-
spektive vom Boot in die mindes-
tens 60 m hohen schroffen Kalk-
steinflanken, die sich mit herbstli-
chem Laub geschmückt hatten. Nur
leider ließ die Sonne auf sich war-
ten�. Trotzdem eindrucksvoll!
Schade, dass sich das landschaft-
lich schönste Stück (nach Meinung
der Autorin) gleich zu Beginn der
Fahrt präsentierte! 

In der Regensburg hatten wir einige
Eingewöhnung mit den Skulls nötig,
da diese (von Charly) zu schmal für
die Dollen waren und so etwas hin-
und herschlabberten. Aber nach der
gemütlichen Durchquerung ging es
flott und munter über Kelheim, die
Einmündung des RMD-Kanals  und
Saal zur Staustufe Poikam.  Die
1978 in Betrieb gestellte Staustufe
mit dem RMD-Wasserkraftwerk hat
seit Ende 2013 einen Borsten-
fischpass (zuvor nur Bootsgasse).
Rechtsseitig der Staustufe treidelten
wir die Boote ca. 100 m über die
Borsten. Der Aus-und Einstieg war
eine  ziemlich glitschige Angelegen-
heit – Ausfälle gab es glücklicher-
weise keine. Die kommenden acht
Kilometer ruderten wir mit der Aus-
sicht auf einen Einkehrschwung in
Matting beflügelt weiter. Die Sonne
versuchte sogar hin und wieder
durch den Nebel zu blinzeln und
rechts und links stimmten uns die



Gastwirtschaften in Oberndorf und
Gundelhausen aufdie baldige Ein-
kehr ein. Die“ Regensburg“ als letzte
im Borstenpass versuchte den An-
schluss an den Rest der Formation
zu schaffen, was allerdings erst beim
Anlegen in Matting Erfolg hatte�. 

Bei diversen deftigen und äußerst
schmackhaften Gerichten im Gast-
haus Fänderl füllten wir unsere Ener-
giereserven für den Endspurt wieder
auf.  Der Tiefgang der Boote bei der
Weiterfahrt zeugte von durchaus üp-
pigem Zuspruch im Gasthaus! So
gingen wir die letzten zehn Kilometer
zunächst gemächlich an. Die neue
Steuerfrau bei uns  (jetzt Katrin, zu-
vor Silka) zog dann aber auf den
letzten hundert Metern einen
Schlussspurt an, der uns alles abver-
langte. Die vor uns rudernde „Aqua

Abrudern 2014
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Turbo“-Mannschaft (der Name
scheint Programm zu sein) erreichten
wir allerdings nicht mehr - aber das
war dann ziemlich egal!
Alle kamen wohlbehalten und ohne
Verluste an, die Boote wanderten in
den Schuppen und wir stießen in ge-
meinsamer Runde auf die gelungene
Fahrt an.

Den fleißigen Helfern einen großen
Dank und bis nächstes Jahr wieder
(hoffentlich)!
Henrike Saile



Im Kajak auf dem Schwäbischen Meer
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Eigentlich wollten wir (Sabine und ich)
auf dem Chiemsee paddeln. Bei der
großzügigen Romy haben wir uns ein für
zwei Personen mehr als großzügiges 4-
Mann-Zelt geliehen. 

Als wir im Dauerregen des Sonntag
Nachmittags vor der Abfahrt die Wetter-
vorhersage für den Chiemsee ansahen,
haben wir kurzerhand beschlossen, das
Unternehmen weiter nach Westen zu
verlegen. Jetzt sollte es also der Boden-
see werden – der größte See Deutsch-
lands immerhin - mit besserer Wettervor-
hersage.

Im Internet (www.bodensee-kanu-
ring.de) haben wir auf der Suche nach ei-
ner Bleibe den  Wassersportverein Fisch-
bach in Friedrichshafen gefunden, der
eine Segel- und eine Kanuabteilung be-
sitzt. Wir wurden sehr gastfreundlich und
unkompliziert (ein Anruf am Nachmittag
vor der Anreise genügte) aufgenommen
und mussten als Mitglieder des DKV
sage und schreibe nur 4 EUR pro Nacht
und Nase für einen feudalen Zeltplatz
incl. Pavillon und Sitzgruppe berappen! 
Derart vorbereitet konnten wir uns am
Montag Morgen mit den Booten auf den
Weg nach Friedrichshafen machen. Ich
hatte mein Seekajak „Ljulka“ mitgenom-
men und Sabine hatte sich „Raduga“,
mein Zweitboot für alle Fälle, gewünscht. 

Gleich nach dem Abladen und Aufbauen
gingen wir das erste Mal auf Bodensee-
Wasser. 
Schon bald, nachdem wir den geschütz-
ten Hafenbereich des WVF verlassen
hatten, machte sich der Unterschied zwi-
schen unserer vertrauten Donau und
dem Bodensee als Großgewässer deut-
lich bemerkbar: Durch Wind und ständi-
gen Schiffs- und Bootsverkehr gab es
ständig sich mehr oder minder stark

überlagernde Wellen. 
So führte uns unsere Einführungsrunde
bis zum Landungssteg von Immenstaad
und zurück in zwei Stunden über gerade
einmal 8 km. Ungewohnt, wenn man da-
ran gewöhnt ist, von unserem Vereins-
steg weg sogar stromaufwärts mit 8 km/
h oder schneller durch die glatte Donau
oder Naab zu schneiden. Der Bodensee
gibt dagegen einen Rhythmus aus wel-
leauf-welleab vor, der unsere Durch-
schnittsgeschwindigkeit auf ca. 5,5 km/h
gedeckelt hat. Die kurze dickbauchige
„Raduga“ mit ihrem großen Auftrieb war
sogar schneller als die lange schlanke
„Ljulka“ - wohl auch, weil Sabine ein
deutlich geringeres Gewicht die Wellen
hoch ziehen musste, als ich.

Im Vorzelt ließen wir bei Lambrusco und
im Schein einer Stirnlampe unseren kur-
zen Ausflug Revue passieren und über-
legten uns, wohin unser morgiger Ta-
gesausflug gehen sollte. Wir waren uns
einig, es in Richtung Westen zu versu-
chen, und uns dabei nicht zu weit vom
Ufer und auch insgesamt von unserer
Basis entfernen zu wollen.

Wir stachen also am Dienstag Morgen
Richtung Westen in See und kamen für
unsere Verhältnisse mit nunmehr etwas
an den schaukelnden See gewöhnten
Sitzmuskeln gut vorwärts und umrunde-
ten Immenstaad, paddelten weiter bis
wir Meersburg in Sicht bekamen und
beschlossen, den Touristenort Meers-
burg noch zu passieren, ehe wir umdre-
hen und zurück paddeln wollten. Aus
Respekt vor dem „blanken Bernd“, wie
wir den Bodensee in Anlehnung an den
„blanken Hans“ (der Nordsee) inzwi-
schen getauft hatten, lautete unsere Re-
gel maximal 3 Stunden von der Basis
weg zu paddeln und dann umzudrehen
 – man konnte ja nie wissen... 



Nach Passage des Meersburger Fährha-
fens und Pause an einem schmalen
Kiesstrand machten wir uns wieder auf
den Heimweg, nach dem wir insgesamt
28 km auf dem GPS stehen hatten.
Die Warnung eines Seglers, dass es
„morgen richtig blasen“ würde, beherzi-
gend, stiegen wir am Mittwoch selbst auf
die Kursschiffe und Fähren um und be-
trachteten die Wellen mit Schaumkronen
mit wohligem Schauern vom Deck der
Motorschiffe aus in dem Wissen, dass wir
selbst in unseren Kajaks bei Windstärke
4 (wie uns der Maschinist der MS Zürich
bestätigt hat) nichts zu lachen gehabt
hätten. So führte uns unsere kleine See-
rundfahrt von Friedrichshafen nach
Meersburg über Romanshorn (Schweiz)
schließlich zurück nach Friedrichshafen
zum Minigolf spielen.
Am Donnerstag bestiegen wir wieder un-
sere Kajaks und wandten uns diesmal
nach Osten Richtung Friedrichshafen
und weiter bis nach Langenargen. Bis
Friedrichshafen lief es locker durch. Lei-
der erwies sich dann aber die Windvor-
hersage für diesen Tag mit 5 Knoten als
etwas untertrieben und wir wurden zu-
sätzlich dadurch „überrascht“, dass man
östlich von Friedrichshafen ein großzügig
bemessenes Naturschutzgebiet mit etwa
1500 bis 2000 Meter Uferabstand umfah-
ren musste, was dazu führte, dass ich bei
Windstärke 2-3 (wie wir später nach-
schlugen) in alles andere als beruhigen-
dem Uferabstand in meinem kippeligen

Im Kajak auf dem Schwäbischen Meer

Seite 16

Boot herumstakte, und heilfroh war, als
wir unsere Fahrt an einem Robinson-Cru-
soe-artigen Strand für die Pause unter-
brachen.
Der Rückweg war für mich noch schlim-
mer. Letztlich gelang es aber doch, ohne
Absuff in 1,5 Stunden das Vogelschutzge-
biet zu umrunden, und auch dem Ruder-
verein Friedrichshafen einen kleinen Be-
such abzustatten, bevor wir den Rückweg
durch immer noch hohe Wellen, aber in
viel beruhigenderem Uferabstand nach
32 km schließlich vollendet hatten. 

Abends blickten wir im Clubrestaurant mit
einer sagenhaften Aussicht auf den Bo-
densee auf die Erlebnisse des Tages zu-
rück und auf den See hinaus, den wir
tags darauf etwas schweren Herzens wie-

der verließen. 
Wir danken Romy für die Ausrüstung und
dem Wassersportverein Fischbach für die
unkomplizierte und freundliche Aufnah-
me!

Matthias (Dinnbier) & Sabine (Fischer)



Das ganze Kielschweinlied
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Gedichtet von Fritz Bingenheimer
Vorgetragen von: Fritz Bingenheimer
Richard Meister, Dieter Woellert

anlässlich einer Feier in den Räumen
des ehemaligen Regensburger Ruder-
vereins am Schopperplatz in den 50er
Jahren des vorigen Jahrhunderts im vori-
gen Jahrtausend. Jede Strophe hat eine
eigene (extra) Melodie.

Auf der Donau weiten Fluten
zwischen Kelheim und Passau

schwimmt in hellen heißen Fluten
hin ein Boot des RRV

Schön im Gleichtakt aller Viere
müh’n die Rud’rer sich mit Fleiß

schon verdampft die Dollenschmie-
re  * selbst dem Steuermann wird

heiß

Wie sich auch die Rud’rer rühren
hat’s doch scheinbar keinen Zweck
denn trotz harten langen Schlägen
kommt der Vierer kaum vom Fleck

Und die Ursach‘ für ihr Schleichen:
auf des Bootes kühlem Grund

auf dem Pfuhl dem samt’gen wei-
chen liegt ein Kielschwein fett und

rund

S’ist ein Freund vom Steuermann
den mit „Amis“ er gespickt  ** liegt

er in des Bootes Wann‘ ist er
sämftlich eingenickt

Da schon geht ein dumpfes Grollen
durch der Vierermannschaft Reih’n
„wenn wir den mitziehen sollen holt

uns jeder Einer ein“

Da schon naht ein Doppelvierer

vollbesetzt mit schönen Frau’n
stilvoll rudernd eine Zier  ***
und gar lieblich anzuschau’n

Spöttisch zieht der schöne Rei’gn an
dem Männerboot vorbei woll’n das
Steuer ihnen zei’ gn klingt der Steu-

erfrau Geschrei

Endlich da erhebt die Stimme
auch der Steuermann zum Wort
und er ruft im tiefsten Grimme:

„werft das Kielschwein über Bord“  

Schon vom 1s-Mann hochgehoben
den der 2-Mann unterstützt

Nummer 3 hat nachgeschoben
mit dem Skull das Wasser spritzt

Fliegt das Kielschwein in die Wellen
die zum Glück hier ziemlich seicht

und mit einem Spurt ´nen schnellen
ist das Frauenboot erreicht

Womit all‘ den faulen Rud’rern
hart und klar gesagt es sei:

wir sind ein Verein zum Rudern
keine Schweinezüchterei

Erklärung:
* Früher waren die Ruder im Bereich der
Dollen mit einer Ledermanschette verse-
hen. Diese musste vor der Fahrt mit Le-
derfett eingefettet werden, damit sich das
Ruder in der Dolle gut bewegen ließ

**“ Amis“ = Amerikanische Zigaretten. Ein
damals sehr beliebtes Tausch- und Han-
delsmittel

*** Es gab eine gewisse Zeit, wo neben
Rennrudern für Damen das „Stilrudern“
ausgeführt wurde. Hier wurden für Rhyth-
mus, Aussehen usw. Punkte vergeben,
ähnlich wie beim Eiskunstlauf
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Möglich heißt machen:

S Sparkasse
Regensburg

Wir sorgen dafür, dass Ihr Lebensstandard

auch im Alter fit bleibt.
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Maßanzüge für Ihre Augen – 

im Familienbetrieb seit 80 Jahren.
Feiern Sie mit uns – 80 Tage tolle Angebote!

80. Geburtstag     
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Ansprache: Bootstaufe „Fritz Bingenheimer“
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RRV 15. November 2015

Liebe Mitglieder des RRV!

Eine Bootstaufe ist im Leben eines Ru-
dervereins immer etwas Besonderes. 
Heute, so meine ich, feiern wir eine
ganz besondere Taufe: es handelt sich
bei dem Boot, eine echte „High-Tec-
Maschine“ - und - wir taufen diese auf
den Namen eines außerordentlich er-
folgreichen RRV-Trainers: Fritz Bingen-
heimer.
Schon meine erste persönliche Begeg-
nung mit Fritz hatte etwas Sensationel-
les. Es war 1946. Unsere Schule, die
zum Kriegsschluss im April 1945 ge-
schlossen worden war, sollte den Un-
terricht wieder aufnehmen. An die 1000
standen zur Klassen-Einteilung, auf
dem Schulhof des Neuen Gymnasi-
ums, heute Abrecht Altdorfer Gymnasi-
um. Fritz sprach mich an, ob wir uns
nicht in der neu zu bildenden Klasse,
zusammensetzen sollten. So wurden
wir Nachbarn, Schulkameraden und
Freunde. Eines Tages „landeten“ wir im
RRV und schnupperten gemeinsam
„Ruderluft“. Es war 1950, also 5 Jahre
nach Kriegsschluss. Der RRV hatte
sich gerade von schweren Kriegs-
bzw. Nachkriegs-Schäden und Verlus-
ten einigermaßen erholt. Es herrschte
 – auch für die heutige Zeit – lebhafter
Ruderbetrieb und ein vergleichsweise
intensives gesellschaftliches Vereinsle-
ben. Mehrere Trainer „arbeiteten“ mit –
etwa sechs Vierer-Mannschaften. In ei-
ner davon ruderten Fritz und ich.
Fritz absolvierte später eine Lehre zum
Speditionskaufmann in Nürnberg. Dort
verdiente er sich - als sehr junger
Mann – dort auch die ersten Trainer-
Sporen! Zurück in Regensburg wollte

er sich nicht nur im elterlichen Unter-
nehmen zu bewähren, sondern auch
im RRV! Bald betätigte er sich dort
wieder als aktiver Ruderer und �
Trainer. Mit seiner ersten Trainings-
Mannschaft, heute müsste man sagen
„Frauschaft“, denn es war ein Frauen-
vierer, gelang es in Folge drei Deut-
sche Meisterschaften nach Regens-
burg zu holen! Damit ging ein Ruck
durch die Regensburger Sportwelt!
Der RRV war auch in der Nachkriegs-
zeit sportlich wieder in Regensburg
„angekommen“! Dem Optimismus von
Fritz Bingenheimer war es zu verdan-
ken, dass wir uns in das damalige Ru-
der-Mekka, nach Duisburg-Wedau
wagten. Das Ruhrgebiet war in den
1950er Jahren vom deutschen Wirt-
schaftswunder verwöhnt. Die Leute
waren stolz und – sagen wir ruhig
überheblich. Wir, in Bayern, in Re-
gensburg, waren vom deutschen Wirt-
schaftswunder damals nicht zu sehr
gesegnet! Auch: Unsere Bootstrans-
porte! Wir mussten zunächst über
rumplige Landstraßen fahren, bis wir
bei Würzburg endlich die Autobahn
erreichten! Trotz – oder wegen – der
erwähnten tollen Erfolge ging es mit
dem RRV vereinsmäßig abwärts. 
Bald stellte man im RRV fest: „Die Ju-
gend fehlt!“  Einige behaupteten so-
gar: „Die heutige Jugend will sich
nicht mehr plagen, der Rudersport
passt nicht mehr in die Zeit!“ Es war
Fritz, der mich auf dieses Phänomen
ansprach. Als junger Studienrat fühlte
ich mich gefordert. Wir schmiedeten
eine Strategie. Die AHs und die
Vorstandschaft des RRV standen voll
hinter unseren Plänen. Es war hart.
Wir brauchten Nachwuchs! Oft war es
zum Verzweifeln. Unsere ersten Aktio-



nen „brachten gar nichts!“ Dann gelang
ein Durchbruch! Plötzlich hatten wir Ak-
tive; männlich und weiblich. - Aber: kei-
ne geeigneten, zeitgemäßen Boote!
Aber auch das konnten wir schließlich
meistern! Da passierte eine Revolution
in der „Ruderwelt“. Im fernen Norden
war ein gewisser Karl Adam als Trainer
mit völlig neuen Trainings-Methoden
erfolgreich. Seine Aktiven „räumten“
nur so ab! Ob Meisterschaften oder
Oympiaden, überall waren „die Ratze-
burger“ erfolgreich! Wie machte das
Adam? Er entwickelte auf dem Stand
der Wissenschaften, vor allem der Phy-
sik, Medizin, Physiologie,  Psychologie,
Pädagogik völlig neue Trainings-Me-
thoden. Fritz beschäftigte sich einge-
hend mit den Erkenntnissen von Karl
Adam. Er holte sie schließlich – so gut
es ging – nach Regensburg, man kann
durchaus auch sagen: nach Bayern.
Systematisch und mit vollem persönli-
chen Einsatz arbeitete er mit seinen
Aktiven. Bald standen wieder RRV-Ak-
tive auf den Siegertreppchen, um mit
Fritz zu sprechen. Mit den Siegertrepp-
chen waren die der großen Regatten
gemeint! Haarscharf sind wir damals
an eine Olympia-Qualifizierung vorbei-
geschrammt! Eine Eigenschaft von
Fritz möchte ich noch erwähnen. Fritz
konnte – wie kein anderer – motivieren.
Nicht nur seine Aktiven, auch das Um-
feld, seine Mitarbeiter, die Vorstand-
schaft, und auch mich! Ganz alleine
konnte Fritz Bingenheimer die viele Ar-
beit nicht bewältigen. Co-Trainer waren
vor allem Adi Bäuml und Dieter Woel-
lert; als Bootswagenfahrer bewährten
sich Heri Greiff und Hermann Engl. Als
Betreuerin der vielen Frauenmann-
schaften stand ihm Frieda Engl zur
Seite. Ich versuchte ihm Jahrelang den
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Rücken, vor allem bezüglich Finanzie-
rung und Bootsmaterial, frei zu halten,
was auch einigermaßen gelang. Fritz
war nicht nur durchdrungen vom Ru-
der-Leistungssport. Er war auch ein
begeisterter Wanderruderer und �
Segler. Seine Mannschaften brachte
er zu Schwimm-, Lauf-, Ski- und ande-
ren Wettbewerben. Seine allgemeine
Sportbegeisterung war grenzenlos und
sprang schnell auf die ihm anvertrau-
ten Sportler über, von denen viele sei-
ne späteren Freunde wurden.
Wenn man so viel für eine „Idee-Ru-
dern“ tut, wie Fritz Bingenheimer, ist
das auch für das Familienleben rele-
vant. Ich denke, wir dürfen und müs-
sen heute Brigitte Bingenheimer ein
ganz großes Dankeschön ausspre-
chen. Sie hatte immer ein tiefes
Verständnis für „Fritz und den RRV“,
auch, oder gerade, wenn sie sich vom
RRV-Vereinsleben diplomatisch zu-
rückhielt! Das gilt auch für seine bei-
den Töchter Karin und Ute.
Danken möchte ich aber auch dem
RRV, seiner Vorstandschaft und den
Mitgliedern. Euch ist es vor allem zu
verdanken, dass es gelang, in verhält-
nismäßig kurzer Zeit dieses teure Boot
anzuschaffen.
Möge der Vierer „Fritz Bingenheimer“
seinen Ruderern Freude und Erfolg
bringen!
Vielen Dank!

Regensburg, den 15. November 2014
Klaus Ulbrich
Ehrenvorsitzender des Regensburger
Rudervereins von 1898
Ehrenpräsident des Bayerischen Ru-
derverbandes
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Mein langer Weg zum Rudersport
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Unser Ehrenvorsitzender, Klaus Ulbrich,
schreibt fürs „Kielschwein“ einige Anek-
doten, die seinen „langen Weg“ zum Ru-
dersport widerspiegeln und ein zeitge-
schichtliches Bild der Nachkriegszeit
vom Leben in Regensburg (und im Re-
gensburger Ruderverein) abgeben. Hier
die dritte Anekdote:

12-jährige bauen ein Paddelboot (1946)
In den beiden vorausgehenden „Anek-
doten“ beschrieb ich meine Kindheitser-
lebnisse beim Zillen- fahren bzw. dem
Paddeln mit Blechbooten. Vielleicht
kann sich der Leser erinnern: plötzlich
waren die Blechboote verschwunden.
Unsere Abenteuerlust beflügelte uns,
nach einem „Nachfolgemodell“ zu su-
chen. Wir, das heißt mein Freund Karl-
Heinz und ich, kamen auf die verwegene
Idee, uns ein Boot selbst zu bauen. So
eine Art Paddelboot sollte es werden.
Für uns 12jährige schon ein besonderes
Unterfangen. Wir fertigten Skizzen an.
Allerdings hatten wir keine Vorlagen, das
sollte uns zum Verhängnis werden! 
Bald gingen wir an die Arbeit: Holzlatten,
Nägel, Teer, und vor allem galt es den
„Stoffbezug“ zu besorgen. Es war 1946!
Es gab eigentlich nichts zu kaufen. Wir
hatten auch gar kein Geld! Trotzdem ge-
lang es, das notwendige „Material“ zu
„beschaffen“. Einzelheiten über das
„Wie“ ersparen wir uns besser! 
Es dauerte „ewig“, bis wir das Boot fertig
hatten, ich denke, es verging fast ein
ganzes Jahr. Dann war „Stapellauf“. Er
fand in einem „Löschweiher“, den die
Feuerwehr in der Nachbarschaft einer
Fabrik in Dechbetten angelegt hatte,
statt. Meine Eltern halfen beim Tragen.
Die Dorfjugend stand am Ufer und ver-
folgte aufmerksam unser Tun. Endlich
war das Boot im Wasser. Es war dicht!
Nicht ein Tropfen Wasser drang ein. Wir
hatten also alles sehr gut abgedichtet

und haben dafür einfachen Straßenteer
verwendet, was das Boot auch ganz
schön schwer machte. Ich bestieg das
Boot. Mein Vater und Heinz hielten es.
Ich nahm das Paddel in die Hände und
versuchte vorsichtig, ohne Hilfe, im Boot
zu sitzen und zu paddeln. Das Boot
kippte! Es kippte immer wieder! Auch
Heinz brachte das Boot nicht zum „Ste-
hen“. Wir hatten das Boot viel zu schmal
gebaut! Alle waren mit uns traurig: die El-
tern, die Dorfjugend. Niemand lachte uns
aus!

Paddeln im Leihboot (1946)
So mussten wir den Sommer ohne eige-
nes Boot verbringen. Wenn es unsere
Zeit erlaubte,  wanderten wir zur Donau
bzw. Naab. Eines Tages erlaubte uns der
Inhaber einer Kiesbaggerei ein Holzboot
zu verwenden, das auf seinem Grund-
stück lag. Wir müssten es aber selbst
herrichten. Was wir auch taten. Wir dich-
teten es vor allem mit Moos, das wir uns
aus dem Wald besorgten. Wir hatten von
dieser Technik in den Indianerbüchern
gelesen. Es gelang uns, dieses Boot der-
art abzudichten, dass wir wenigstens 400
bis 500 m paddeln konnten. Dann muss-
ten wir es ausleeren oder ausschöpfen.
Es war also sehr mühsam, das Boot zu
paddeln! Manchmal durften wir auch mit
dem Schlepper mitfahren, der die mit
Kies beladenen Kähne zog. Wir waren
vom Wasser, den Booten, ganz egal wel-
che, total fasziniert!

Das grüne Wunder von Klein-Prüfening
(1947)
Da geschah ein Wunder. Wir lagerten am
gegenüberliegenden Ufer von Klein-Prüf-
ening, in der Nähe  der „Sinzinger-Fähre“.
Der Wasserstand der Donau war sehr
niedrig; zwischen der „Sinzinger Brücke“
und der „Mariaorter Brücke“ hatte sich
eine riesige Sand-/Kiesbank gebildet. Ein
idealer Badeplatz, der oft Hunderte, viel-



Mein langer Weg zum Rudersport

Seite 26

zem mit Helmut Lederer. Wir dachten ge-
meinsam über die Mannschaft nach, es
könnte sich um folgende Ruderer (der ers-
ten „Stunden“ nach dem Krieg) gehandelt
haben: Huber, Hueber, Zimmermann,
Kehrer, Emslander, Dümler, Petermichl,
Plötz, Stm.: Kern. Eine der „Brotzeitda-
men“ war sicherlich Martha Schinhärl.
Vielleicht war es sogar die „Jungfernfahrt“
des restaurierten Renn-Achters. Über die
Kriegs- und Nachkriegswirren hatte man
einen alten Achter gerettet. Es ist anzu-
nehmen, dass er total undicht geworden
war. Man hat versucht, das Boot zu repa-
rieren und abzudichten. Vor allem hatte
man den Holzkörper mit einer Art Lein-
wand/Gummihaut überzogen und grün an-
gestrichen. Das Boot hatte schon allein
wegen der Farbe Seltenheitswert. Es war
damals nicht gerade üblich, derart weite
Strecken zu rudern. Vom alten Boothaus
bis zur Sinzinger-Fähre sind etwa 6 km
und die Donau strömte mit 3 – 4 km/Std.
dagegen. Mit der Jungfernfahrt hängt si-
cher auch der „Brotzeit-Empfang“ zusam-
men. 
Nach unseren Erinnerungen war es sehr
anstrengend, das Boot einigermaßen or-
dentlich zu rudern. Es war einerseits sehr
schwer, andererseits ließen sich die Rie-
men in den Kasten-Dollen nicht immer
glatt durchziehen. Der Name dieses „grü-
nen Achters“ dürfte Karl Troidl gewesen
sein. Das Boot lag noch jahrelang in der
Bootshalle, wurde kaum mehr gerudert
und schließlich von einem neuen „Karl
Troidl“  abgelöst. Karl Troidl war jahrelang
zweiter Vorsitzender und sicher derjenige,
der nach dem Krieg das Wiedererwachen
und den Wiederaufbau des Regensburger
Rudervereins maßgebend in die Hand
nahm. Die erwähnten Ruderer waren fast
alle Kriegsheimkehrer, die vor dem Krieg
bereits Mitglieder waren und nun, nach
vielen Jahren endlich wieder „ins Boot
steigen“ konnten.  

leicht Tausende von Menschen als Bade-
paradies anlockte. Wir waren auch da-
bei. Da tat sich etwas auf der eingeeng-
ten Donau. Von „unten“ kam ein riesiges
Etwas angeschwommen. Zunächst war
es gar nicht als Boot zu identifizieren! Es
wurde aber gerudert. Wir und die ande-
ren Badegäste standen zwischenzeitlich
am Ufer und bildeten eine ansehnliche
Zuschauerkulisse. Wir konnten lange
nicht erkennen, wie viel Ruderer in dem
Boot waren. Das Boot kam ziemlich
schnell voran. Es steuerte die Sandbank
an. Befehle hallten über die Donau. Ein
Teil der Mannschaft stieg aus dem Boot,
dann folgten die anderen. Immer wieder
Befehle. Die Ruderer befolgten die An-
weisungen ihres Steuer-Manns. Schließ-
lich trug die Mannschaft das Boot („über-
kopf“) auf das Ufer und legte es auf einer
Wiese sorgfältig ab. 
In der Zwischenzeit hatten wir uns – und
viele andere Badegäste - angeschlichen
und beäugten neugierig, in geziemen-
dem Abstand, das überaus lange Boot
und die riesigen Ruder. Wir waren ja
schließlich „Bootsbauexperten“. Wir fan-
den das Boot recht schmal. Außen war
es mit „Stoff“ bezogen und hatte eine
grüne Farbe. Innen sah man den hölzer-
nen Bootskörper. Das merkwürdigste:
die Ruderer saßen nicht auf festen Sit-
zen sondern auf „Rollsitzen“. Die Ruder,
besser gesagt die Riemen“ wurden in
„Kasten-Dollen“ eingelegt (heute verwen-
det man „Dreh-Dollen“). Die Ruder hat-
ten in der Mitte eine große Lederman-
schette mit einer dicken Lederwulst, die
das Durchrutschen der Riemen während
des Ruderns verhindern sollte.
Die Mannschaft wurde offensichtlich von
zwei  Frauen, die Brotzeit und Getränke
dabei hatten, erwartet. Man lagerte auf
einer Wiese neben dem Boot und war
sehr lustig. 
Über dieses Erlebnis sprach ich vor kur-
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Jeden 1. Mittwoch im Monat, nachmit-
tags um 15:00 Uhr, treffen wir uns im
RRV zum Kaffeeklatsch.

Wir, das sind ehemalige Sportkamera-
dinnen aus den 50iger und 60iger Jah-
ren, als wir noch jung und knackig wa-
ren, und unser Sportzentrum am Oberen
Wöhrd hatten.

Bei ausgezeichnetem Kuchen und Kaf-
fee, bereitet von Frau Scherbenske, wird
viel gelacht, geplaudert, über Krankhei-
ten gesprochen, aber auch Zeitgeschich-
te diskutiert.

Wir erinnern uns gerne an gemeinsame
Erlebnisse sportlicher Art, z. B. Sonn-
tagswander-fahrten nach Penk und aus-
wärtige Regatten mit Busfahrt, oder ge-
sellschaftlicher Art, wie z. B. den Piraten-
ball und gemeinsames Singen und Tan-
zen zu Klaviermusik, gespielt von Günter
Albrecht, im großen Saal.

Wie bescheiden waren wir doch alle!
Der Besuch einer Milchbar, Eisdiele
oder dem „Wienerwald“ waren beson-
dere Stunden und das „Knackwurstkip-
ferl“ nach dem Rudern mit einer Cola
oder Radler war eine Köstlichkeit. Nie-
mand hatte ein Auto und wir sind unbe-
helligt abends in Cliquen durch Parks
zu Fuß vom RRV nach Hause gegan-
gen. Niemand hatte ein Handy und wir
mussten pünktlich zu Hause sein und
den Eltern  gegenüber Wort halten. Es
war eine schöne, wenn auch strenge
Zeit. Wir waren nicht mit Wohlstand und
Überfluss gesegnet, der 2. Weltkrieg
war noch nicht allzu lange zu Ende und
wir mussten zielstrebig Ausbildung,
Schule oder Studium angehen. Und so
entstanden Freundschaften, Liebschaf-
ten, ja sogar Ehen.
Hoffen wir, dass wir noch einige Jahre
uns treffen und ratschen können.

Alice Wagner (Mädchenname Alice
„Petzi“ Nicolai)

Damenkaffeekränzchen im RRV
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Selbst nach 52 Ruderjahren erlebt man
noch Abenteuer:
Am Donnerstag, dem 12. Juni 2014 fuhr
ich meine Einer-Trainingseinheit wegen
des heißen Wetters nicht abends, sondern
schon morgens um 9:00 Uhr. Respekt an
unsere Jugend und deren Trainer Andrea
und Dominik! Trotz den Pfingstferien hat-
ten beide mit ihren Mannschaften um diese
Zeit ihr Trainingspensum schon absolviert.
Ich hatte mein Training noch vor mir – und
was für eines! Die Donau war rau und so
freute ich mich in der Naabmündung über
das glatte Wasser und zog voll durch. An
dieser Stelle ist es tief und ich kann mich
nicht erinnern, dass hier schon mal ein
Hindernis war. Jetzt war aber eines da,
nämlich ein ca. 6 m langer Baumstamm,
bei dem nur das dicke Ende aus dem Was-
ser ragte. Und so nahm mein Abenteuer
seinen Lauf.
Das Aufsteigen:
Wenn man so einen Baum mit dem Einer
besteigt ist darauf zu achten, dass man
nicht das aus dem Wasser ragende Teil
trifft, sonst gibt es einen Crash. Durch den
Radius des Baumstammes, der Rundung
meines Bootsbuges und dem Auftrieb des
Wassers glitt ich sanft nach oben – und
saß plötzlich fest. Das wollte ich so nicht
und darum versuchte ich mich am Abstei-
gen. Das Absteigen mit sieben Versuchsal-
ternativen:
Alternative 1:
Sofort mit vollen Streich-Ruderschlägen
beginnen. Das war aber eine sehr labile
Geschichte. Dabei war ich einige Male
kurz vor dem Reinfallen. Das wollte ich
auch nicht. Jetzt kam mir Heris Spruch in
den Sinn: „In der Ruhe liegt die Kraft!“
Während der Ruhepause machte ich fol-
gende Optionen aus:
Alternative 2:
Ruhige, ausbalancierte Streichbewegun-
gen durchführen. Ergebnis: Als ob mich
der Baum an der Longe führte, trieb er mit
mir im Kreis.

Alternative 3:
Aus dieser Option Vorteile nutzen – Fehl-
anzeige! Ich wäre an´s linke Donauufer
gekommen. Dort ist es tief und ich hätte
mich zusätzlich in den Sträuchern ver-
hängt.
Alternative 4:
Hilfe von anderen in Anspruch nehmen
und zwar von den Schwimmern, Padd-
lern, Ruderern, Römern – alles Fehlanzei-
ge! Die Römer waren wegen der Ferien
alle auf Heimaturlaub.
Alternative 5:
Auf Wellen abreiten.
Ich erinnerte mich, dass weit unten auf
der Donau ein Schlepper kam. Wenn die
Wellen in die Naab reinschlagen, könnte
ich abreiten. Das dauerte mir zu lange
und es wäre sicher wiederum eine labile
Angelegenheit geworden.
Alternative 6:
Definiert aussteigen.
Das wäre wegen der warmen Temperatu-
ren kein Problem gewesen, aber ein Ru-
derer ist lieber auf als im Wasser. Man will
ja nicht mit nassen Klamotten ankommen
und als Bademeister gelten.
Alternative 7:
Kurze Hammerschläge rückwärts – die
Idee! Stabile Position mit gestreckten Bei-
nen im Boot und dann mit extrem kurzen
aber harten „Hammerschlägen“ rückwärts
 – das war´s! Mit jedem Schlag kam ich
um einige Zentimeter vom Baum herunter.
Jetzt konnte ich meine Trainingseinheit
mit optimalen Bedingungen auf der glat-
ten Naab zu Ende bringen.
Zur Nachahmung empfehle ich aber das
Besteigen eines Baumes mit einem Einer
nicht. Obwohl ich schon gerne wüsste,
wie das Absteigen durch das Abreiten auf
Wellen funktionieren würde ...

Alfred Schönberger

Mit dem Einer auf einen Baum und wieder runter



Zum Gedenken
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Am 4.11.2014 verstarb unser Ehren-
mitglied Martha Schinhärl. Damit
ging ein inhaltsreiches Leben einer
Vereinsangehörigen ehrenvoll zu
Ende.
Alleine ihre Vereinszugehörigkeit seit
9.7.1940  (74 Jahre) erfordert hohe
Bewunderung. Sie war in ihren akti-
ven Jahren ein Mittelpunkt der Fröh-
lichkeit und Beispiel echter Verbun-
denheit mit dem Rudersport. Im Be-
reich  Frauenrudern war sie verlässli-
cher  Ansprechpartner, bei Wander-
fahrten  beinahe unentbehrlich.
Martha Schinhärl bleibt in unserer Vereinsgeschichte eine stets
verehrungswürdige Persönlichkeit.

Helmut Lederer
Ehrenvorsitzender
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RRV Wintertrainingsplan  2014 / 2015

Tag: Uhrzeit: Wo: Was: Wer:

Mo íïWìì�t�íðWïì Gymnastikraum Ergotraining TG Schulrudern CF

íðWïì�t�íòWìì Ergotraining TG Schulrudern BiMaMü

íóWìì�t�íõWìì Ergotraining TG Straube (Sen)

íñWïì�t�íóWìì Kraftraum Krafttraining Kilger (Masters)

íóWìì�t�íõWìì Krafttraining TG Rüttgers (Jun A/B, Sen)

íõWìì�t�îíWìì Krafttraining Baruth (Erw.  Breitensport)

íóWïì�t�íõWìì CF-Halle Hallentraining TG Häußler (Kinder) / Meierhofer (Jugend Breitensport) / TG Weimann (Jun B)

íõWðñ�t�îíWïì Hallenbad Schwimmen Jedermann

Di íóWìì�t�íõWìì� Gymnastikraum Ergotraining TG Rüttgers (Jun A/B, Sen)

íõWìì�t�îíWìì�� Ergotraining TG Weimann (Jun B / Jedermann)

íñWìì�t�íóWìì Kraftraum Krafttraining TG Straube (Sen)

íóWìì�t�íõWìì Krafttraining TG Weimann (Jun B)

íõWìì�t�îíWìì� Circle-Training Straube (Erw. Breitensport)

Mi ìôWïì�t�íìWïì Gymnastikraum Ergotraining / Rudern Dannenberg (Erw. Breitensport)

íñWìì�t�íóWìì Ergotraining TG Weimann (Jun B)

íóWìì�t�íôWïì Ergotraining TG Häußler/Jordache (Kinder)

íõWìì�t�îíWìì� Ergotraining TG Straube (Sen)

íóWìì�t�íõWìì� Ergotraining TG Straube

íóWìì�t�íõWìì Kraftraum Krafttraining TG Rüttgers (Jun A/B, Sen)

íõWìì�t�îíWìì Krafttraining Meierhofer / Troidl (Jugend 16+ Breitensport)

îíWìì�t�îîWìì� Krafttraining Dönau (Masters / Jugend 16+)

Do íóWìì�t�íôWðñ Gymnastikraum Ergotraining TG Rüttgers (Jun A/B, Sen)

íóWïì�t�íôWðñ Ergotraining Jedermann

íôWðñ�t�îìWìì Spezialgymnastik Büchele (Erw. Breitensport)

îìWìñ�t�îíWïì Ergotraining Straube (Erw. Breitensport)

íóWìì�t�íõWìì Kraftraum Krafttraining TG Straube (Sen)

íõWìì�t�îíWìì� Krafttraining TG Weimann (Jun B)

Fr íðWìì�t�íñWïì Gymnastikraum Ergotraining Schulrudern Pindl

íñWíñ�t�íóWìì Ergotraining TG Weimann (Jun B)

íñWïì�t�íóWìì� Ergotraining Meierhofer (Jugend Breitensport)

íóWìì�t�íôWïì�� Ergotraining TG Häußler/Jordache (Kinder)

íôWïì�t�îìWïì Ergotraining TG Rüttgers (Jun A/B, Sen)

íôWïì�t�îìWìì Ergotraining TG Weimann (Jun B)

íïWìì�t�íðWïì Kraftraum Krafttraining Kilger (Masters)

íðWïì�t�íòWïì Krafttraining TG Rüttgers (Jun A/B, Sen)

íòWïì�t�íôWìì Krafttraining Meierhofer (Jugend 16+ Breitensport)

íôWìì�t�îìWìì�� Krafttraining Baruth (Erw. Breitensport)

íôWíñ�t�íõWìì V.d.T.-Halle Zirkel TG Häußler/Jordache (Kinder), TG Jugend

íõWìì�t�îíWìì Basketball / Volleyball Häußler (Jedermann)

Sa ìôWïì�t�íìWïì Gymnastikraum Ergotraining TG Rüttgers (Jun A/B, Sen) / TG Weimann (Jun B)

íìWïì�t�íîWìì Ergotraining TG Häußler/Jordache (Kinder)

íîWìì�t�íïWïì Ergotraining TG Straube (Sen)

íïWïì�t�íñWìì Ergotraining TG Rüttgers (Jun A/B, Sen)

íïWïì�t�íñWìì Ergotraining TG Weimann (Jun B)

íòWìì�t�íóWïì Ergotraining TG Gig-Achter

íôWìì�t�íõWïì Ergotraining TG Straube (Sen) / Jedermann

ìôWìì�t�íìWìì Kraftraum Krafttraining TG Straube (Sen)

íìWìì�t�íîWìì Krafttraining TG Weimann (Jun B) 

íðWìì�t�íñWïì Bootshaus allg. Ruderbetrieb

So ìõWïì�t�ííWïì Bootshaus allg. Ruderbetrieb

Hinweis zur Kraftraumnutzung: Im Interesse der eigenen Sicherheit ist ein Einzeltraining nicht zulässig!
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Termine 2015 / Mitgliederehrung 

Januar
23.-25.1.

Februar

Zell am Ziller / Österr.   BRV Alpin-Skicup/ Regensburger RV Sprintregatta Regensburg

Langstreckenregatta Straubing-Deggendorf

7.2.

14.2.

März

14.3.

Deggendorf, Greising  20. BRV Langlaufwettbewerb Ruderer 

Starnberg (MRSVB)  DM im 30-Min.-Ergo-Rudern

Regensburg  BRV Verbandstag und BRJ Jugendrudertag 

Deutsche Sprintmeisterschaften Mannheim

Kanuabteilung
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www.regensburger-ruderverein.de

Mitgliederehrung 2014
Bei der Mitgliederehrung in diesem Jahr ging die Zeitreise zunächst zurück in
das Jahr 1954, in welchem die Wittig-Vierer seine Erfolge fortsetzte und Adi
Stoll seinen 100. Sieg als Steuermann feierte. Zudem war es das Jahr der ers-
ten Regensburger Stadtregatta, wobei sich der RRV die Siege im Stadtvierer
und -achter sichern konnte. Das gesellschaftliche Highlight in diesem Jahr war
sicherlich einer der berühmten Piratenbälle.
In diesem Jahr trat Heidi Mateljan in den RRV ein und ruderte in den folgen-
den Jahren sehr fleißig. Schließlich erruderte sie sich 1958 im Frauen-Doppel-
vierer mit Stfr. gemeinsam mit Liesl Seitz, Hilde Stadler, Christl Lehnert und
Steuerfrau Alice Nicolai die Deutsche Meisterschaft im Stilrudern. Den Titel
konnten sie im darauf folgenden Jahr verteidigen. Zudem verpassten sie 1959
nur um 2/100 Sekunden denMeistertitel über 1000 Meter, doch diesen Titel
konnte der Doppelvierer schließlich 1960 nach Regensburg holen. Seit dieser
Zeit unterstützt Heidi den RRV und ist ein gern gesehener Gast auf unseren
Veranstaltungen. 
Herzlichen Dank für Deine Treue zum Regensburger Ruderverein.
Zehn Jahre später, im Jahr 1964, verpflichteten sich 25 Männer und Frauen
zum Training und der RRV gewann erstmals den Wettbewerb für die beste Ju-
gendabteilung des Bayerischen Ruderverbandes. Zu dieser Zeit kam Herbert
Conrad in den RRV und blieb bis heute. Er bekleidete im Verein diverse Äm-
ter und war in den 90er Jahren Vorsitzender des RRV, aber trotzdem blieb er
immer aktiv. Blättert man durch alte Ausgaben des Kielschweins findet man
immer wieder Bilder von diversen Aktivitäten. Das Radlfahren beim Veloclub
bescherte uns einen Kindereiner, aber auch bei den Nordlandspielen in Mur-
mansk war er auf den Langlaufski unterwegs. Beim Schießen, Schwimmen,
Laufen und im Fitnesstudio war er anzutreffen. Nur die laute Musik beim Sport
ist nicht so das Seine. Schließlich war er der erste Ironman des RRV und
mehrfacher Deutscher Meister am Ergometer, wo er sich auch für die WM
qualifizierte. Wer einen Marathon laufen will, dem kann ich nur raten frag Her-
bert, er weiß wo man schnelle Zeiten laufen kann und die Stimmung gut ist.
Sein Motto würde ich als "Bleib vielseitig" beschreiben und das ist wohl auch
das Geheimrezept eines fitten Sportlers wie ihm.
A. Dingeldey
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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!

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-, Bankverbindungs-
änderungen, Vereinsbekleidung: www.regensburger-ruderverein.de

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen unsere Inserenten!

Bleiglasfenster, Bootshaus des RC Rahnsdorf, 
Müggelsee



1. Vorsitzender Prof. Dr. Alexander Dingeldey
Clermont-Ferrand-Allee 28
93049 Regensburg
vorsitzender@regensburger-ruderverein.de

0941-56 59 11
Fax 0941-56 59 12

Stv. Vorsitzender
(Sport)

Stv. Vorsitzender
(Finanzen)

Dr. Uwe Lingener
Nürnbergerstr. 367f
93059 Regensburg
sport@regensburger-ruderverein.de
Ragnar Dönau
Schwandorferstr. 1
93059 Regensburg
finanzen@regensburger-ruderverein.de

0941-85 00 29 55

0941-830 54 40

Leiter
Kanuabteilung
stv. Leiter
Kanuabteilung
Beisitzer
(Verwaltung)
Beisitzerin
(Schulen/Jugend)

Alfons Völkl
kanu@regensburger-ruderverein.de
Henryk Frenzel
henryk.frenzel@arcor.de

0941-24465

0941-897233

Herbert Greiff
verwaltung@regensburger-ruderverein.de
Barbara Ulbrich-Prantl
barbara.ulbrich-prantl@web.de

0941-22398

0941-2 80 27 67

Vertreter
Ältestenrat
Ehrenvorsitzende

Jugendleitung

Stellvertretende
Jugendleitung

Herbert Conrad

Helmut Lederer
Prof. Klaus Ulbrich

0941-42643

0941-34861
08825-95 20 16

Jannis Meierhöfer / Jakob Troidl
jugend1@regensburger-ruderverein.de
Jannis Meierhöfer / Jakob Troidl
jugend2@regensburger-ruderverein.de

0941-30797957
0941-270893
0941-30797957
0941-270893

Breitensportausbild.

Ruderwartin

Vergnügungswartin

Archivwartin

Daniel Baruth
daniel.baruth@web.de
breitensport@regensburger-ruderverein.de
Silka Roßmanith
silka.rossmanith@regensburger-ruderverein.de
Anneliese Ruhland

0157-81749937

09405-95 67 89

0941-45601
Dr. Esther Dingeldey
esther.dingeldey@regensburger-ruderverein.de
Sabine Fischer
archiv@regensburger-ruderverein.de

0941-56 59 11
Fax 0941-56 59 12
0941-2 80 11 31

Wanderruderwart
Wirtschaftswart

dezeit nicht besetzt
Karl Kölbel 0941-90514

Adressen - Ansprechpartner
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facebook.com / TO Be fan

TOBEfan     Untere Bachgasse 10     93047 Regensburg    Fon 0941-53067    www.tobefan.de


