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Ein Jahr voll mit: 

Regatten, Siegen, Wanderfahrten, Spaß
(alle Jahre wieder) 





Liebe Leserinnen und Leser,

Wir hoffen, dass Euch der Einsatz auch in diesem Jahr wie-
der gut gefällt. In dieser Besetzung waren wir als
Redaktionsteam nun zum zweiten Mal am Werke und
konnten aus den Erfahrungen der letzten Ausgaben schöp-
fen.  

Auch in diesem Jahr hatten wir wieder viele fleißige Helfer,
sodass die Artikel mehr oder weniger pünktlich bei uns
eintrafen. Trotzdem ist immer noch eine Menge Organi-
sation nötig, die wir für die nächste Ausgabe gerne in
andere Hände legen würden, da wir in diesem Jahr mit
Berufsausbildung und Abitur fertig sind und ab dem
Sommer wahrscheinlich nicht mehr so häufig in Bückeburg
sein werden.
Gerne sind wir aber bereit, unseren Nachfolgern mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen, um den Einsatz weiterhin in
diesem Umfang gestalten zu können.

In der vergangenen Saison waren vor allem die Masters
auf Langstreckenregatten in Norddeutschland vertreten
und konnten einige Erfolge für die Schaumburgia einfah-
ren. Aber auch die Junioren und Schüler starteten wieder
mit gutem Erfolg auf dem Maschsee in Hannover oder bei
dem Marathon im belgischen Liège.

Natürlich fanden auch wieder zahlreiche Wanderfahrten
auf Weser, Aller, Leine und Donau statt, die auch die
Breitensportler und auswärtigen Mitglieder mit ins Boot
holten und so unsere Rudergemeinschaft stärkten.

Wir wünschen Euch viel Erfolg und Freude beim Rudern im
Jahr 2011.

Josephine Werth und Hauke Stoewer
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Liebe Mitglieder,

ich freue mich auch in diesem Jahr auf diese
neue Ausgabe des „EINSATZ“.  Mein Dank gilt
allen, die an der Ausgabe mitgewirkt haben
sowie den Sponsoren, die mit ihren Anzeigen
zum Gelingen beigetragen haben. 

Im vergangenen Jahr war für die Ruderer eine
lange „Eiszeit“. Der Mittellandkanal war bis
Ende Februar zugefroren. Die erste Fahrt fand
am 2. März statt. Im Dezember war nach dem
Nikolaus-Rudern auch wieder Schluss. Der
Winter hatte mit frostigen Temperaturen wie-
der für Eisgang auf dem Mittelandkanal
gesorgt. Dennoch wurden nicht weniger
Kilometer auf dem Wasser zurückgelegt als in
den Vorjahren. 

Einige unserer Mitglieder schaffen durch ihre
unermüdliche ehrenamtliche Arbeit die
Vorraussetzungen, damit die Boote und das
Zubehör, sowie der Zustand des Bootshauses
allen in einem ordentlichen Zustand zur
Verfügung stehen. Sie opfern viele Stunden
ihrer Freizeit. Meine Bitte vom vorigen Jahr um
mehr Unterstützung für diesen Personenkreis
ist leider nicht in dem Umfang in Erfüllung
gegangen, wie ich es mir gewünscht habe.
Doch gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass in
diesem Jahr alles besser wird.

Auch für das neue Jahr wünsche ich allen viel
Erfolg und würde mich freuen, wenn ihr weiter-
hin Spaß am Rudersport habt.

Gerhard Böhne

EDITORIAL

GERD BÖHNE,
1.VORSITZENDER

GRUßWORT
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Stolze Sieger in
Hannover

Auf zur Donau!
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KURZ & KNAPP

KURZ UND KNAPP

WEIHNACHTSBOSSELN IM

DEZEMBER

VON HAUKE STOEWER

Zehn Personen, zwei Kugeln und
die unendliche Weite der
Bückeburger Niederungen. 
Den Weihnachtsmarkt in Meinsen-
Warber nahmen wir zum Anlass,
eine mehr oder weniger ruhige
Kugel über verschiedenste Feldwege
von Bückeburg nach Meinsen zu
schieben.

Beim Auslosen der Mannschaften
am Bahnhof hatte eine Mannschaft
von Anfang an den Kürzeren gezo-
gen, denn nur durch
Streichholzziehen kamen wir zu
einer sinnvollen und fairen
Aufteilung. Dies bestätigte sich auf
der Strecke, wo die beiden Teams
immer wieder die Führung abgaben,
bis sich das Rennen auf der
Zielgeraden mit nur einer Kugel
Vorsprung entschied.
Nach dem „Spaziergang“ wärmte
sich die Truppe auf dem
Weihnachtsmarkt auf, bevor sie sich
nach und nach in die
Vorweihnachtszeit auflöste.

FRÜHSCHOPPEN

VON JOSEPHINE WERTH

Trotz des üblichen Weihnachts-
stresses feierte ich in diesem Jahr
mein Debüt beim Frühschoppen im
Minchen am Heiligmorgen. 
Als Belohnung dafür wurde ich ein
hässliches Engelchen…
...los und konnte einen tollen Becher
mit Bärchenmotiv mit nach Hause
nehmen. Auch andere begehrens-
werte Gegenstände, wie zum
Beispiel ein Jägermeisterrucksack,
Schleim im Glas oder
Streichholzschachteln, fanden neue
Besitzer beim Schrottwichteln. 

WINTERWANDERRODELN

2010

VON JOSEPHINE WERTH

In diesem Jahr fand die
Winterwanderung in einer etwas
weniger traditionellen Art als in den
letzten Jahren statt. Zwischen
Weihnachten und Neujahr verabre-
deten sich Christian Gümmer,
Maren, Katharina, Jan Martin,
Christine, Hauke und Josi zum fröh-
lichen Winterwanderrodeln am
Bergbad in Bückeburg. Um das
ganze trotzdem als Wanderung



deklarieren zu können, machten wir
uns, nachdem wir uns warmgerodelt
hatten, auf den Weg zum Idaturm.
Bei eisigen Temperaturen nutzten
wir jede sich bietende Gelegenheit
für eine kleine Abfahrt, um beim
anschließenden Berghochlaufen
richtig warm zu werden. Da einige
von uns aufgrund von mangelnder
körperlicher Betätigung am Idaturm
immer noch froren, kehrten wir auf
eine heiße Tasse Kaffee in die
Gaststätte ein. Den Rückweg konn-
ten wir Damen dann zum größten
Teil ohne Strapazen zurücklegen, da
sich die Herren der Schöpfung
ordentlich im Genlteman-Sein
übten. Um eventuell verbrannte
Kalorien gleich wieder auszuglei-
chen folgte nach der
Winterwanderrodelung noch ein
Essen im Känguruh, wo wir den
Abend gemütlich ausklingen ließen.

MITGLIEDER

Im vergangenen Jahr konnten wir
neun neue Mitglieder begrüßen:
Romy Gerullis, Philipp Hartmann,
Gabi Heinrich, Sarah Kinsey, Inga
Müller, Nicole Schlünz, Eva-Ute
Tessendorf-Schierhorn, Sören Thies,
und Oliver Weißenberger.

25 Jahre dem Verein treu sind:
Gerhard Möhlmann, Marion
Neumann und Manuela Reichardt.

Seit 40 Jahren dabei sind:
Wolfdietrich Jacobs, Günter
Reichardt, Michael Schwarz und
Dorothee Türnau.

KURZ & KNAPP
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SCHÜLERREGATTA DES
SRVN

VON MANUELA REICHARDT

Die Schaumburgia wird auf
Regatten in diesem Jahr nur von
jungen Damen vertreten. -Hilfe, wo
sind die Jungen???
Am Sonntag auf der Verbandsregat-
ta starteten Inga Müller (96), Eileen
Niemann, Johanna und Marion
Reichardt (alle 97) mit der Steuer-
frau Sarah Kinsey (96) im Leichtge-
wichts-Gig-Doppelvierer in ihr erstes
gemeinsames Rennen. Die 500 m
verliefen völlig unspektakulär, weil
sie vom Start an in Führung lagen
und diese sicher bis ins Ziel hielten.
Leichte Verwirrung gab es nur
danach: Wo ist der Siegersteg? Darf
man da auch aussteigen?
Etwas später tauschten Sarah und
Inga die Plätze und die Mannschaft
versuchte sich gegen die "Dicken"
zu behaupten. Sie kämpften, blie-
ben dran und kamen als Vorletzte
ins Ziel.

Marion und Johanna hatten
zwischenzeitlich den Ruderverein
Hankensbüttel im Mixed-Gig-
Doppelachter der Jahrgänge 97 und
jünger verstärkt; zwei kleine weiße
T-shirts zwischen großen gelben,
der Tausendfüßler sah lustig aus. Es
ruderten immer zwei Mannschaften
gegeneinander und jeder gegen die
Uhr. Die spontan für dieses Rennen
zusammengesetzte Mannschaft
gewann mit einer Sekunde Vor-
sprung vor dem Carolinum
Osnabrück.

Die Oberstufen-Damen Jessica
Busche, Nora Stoewer, Josephine
Werth (alle 93), Laura Jedamski
(94) hatten sich Nora Fischer (94)
als Steuerfrau "eingekauft" und fan-
den im ersten Rennen auch super
zusammen und knüpften mit einem
Sieg über 500 m an alte Erfolge an.
Im zweiten Rennen zeigten sich
dann die konditionellen Schwächen
und ein Mittelfeldplatz sprang her-
aus.
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SPRINT- & KURZSTRECKEN

Die beiden

Mädchenm

annschaf-

ten nach

ihren

Siegen auf

dem

Maschsee.



JUGEND TRAINIERT 2010

So motiviert war für die 1000 m
Distanz am Montag beim Landes-
entscheid "Jugend trainiert für
Olympia" alles offen.
Aber Fortuna war uns nicht gnädig:
Einige Mannschaften meldeten ab,
sodass beide Boote jeweils in den
schnelleren Vorlauf kamen. Es galt
jeweils nicht letzter zu werden, um
den Einzug ins Finale zu schaffen.
Die jüngeren Mädchen Inga Müller,
Sarah Kinsey, Johanna und Marion
Reichardt mit Steuerfrau Jessica
Busche kämpften tapfer, verloren
aber im Endspurt die entscheidende
halbe Sekunde und verpassten
damit das Finale.
Kristin Honebein (95) steuerte Nora
Stoewer, Jessica Busche, Laura
Jedamski und Josephine Werth;
nach 800 m stand der Vorlaufsieger
fest, die anderen Boote gingen in
den entscheidenden Endspurt… Ein
Krebs und das Rennen war für die
Schaumburgia gelaufen.

Die Qualität der niedersächsischen
Ruderer zeigt sich im Ergebnis des
Bundesfinales von Berlin: Alle
Niedersachen kamen locker in die
Finalläufe und bis auf einen vierten
Platz standen alle anderen auf dem
Treppchen!

P.S. Die Gegner waren die Üblichen:
Carolinum Osnabrück, RV Bram-
sche, ASS Nienburg, RV Bersen-
brück, Angelaschule Osnabrück.

REICHARDT-ZWILLINGEN
FEHLEN MILIMETER

IM GIG-DOPPELVIERER KNAPP GESCHLAGEN

VON MANUELA REICHARDT

Mit einer zufriedenstellenden
Bilanz kehrte die Ruderriege
Schaumburgia am Adolfinum Bücke-
burg von der letzten Kurzstrecken-
regatta, dem Endspurt auf dem
Maschsee, heim.
Die Bückeburgerinnen Marion und
Johanna Reichardt (beide Jahrgang
1997) starteten mit zwei Ruderin-
nen des Ernestinums Rinteln im Gig-
Doppelvierer. Bis kurz vor der
Ziellinie lag das Boot knapp in
Führung, am Ende kamen die
Mädchen mit 7,6 Hundertstel-
sekunden hinter den Gegnerinnen
aus Kassel ins Ziel. Ihr zweites
Rennen bestritten die Zwillinge im
Renn-Doppelzweier. Auf Position
drei liegend -von fünf Booten- über-
querte das Ruder-Duo in ihrem
ersten Rennbootrennen die Ziellinie.
Ebenfalls einen dritten Platz konnten
Nora Stoewer, Jessica Busche,
Josephine Werth (alle Jahrgang
1993), Angelika Petkau (92) und
Steuerfrau Kristin Honebein (95) im
Renn-Doppelvierer verbuchen.
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22. HAMBURGER
STAFFELRUDERN

NEUER REKORD: 40X 3,5 KILOMETER

VON FRANZISKA HAHNE

Am 19.06. 2010 war es mal wie-
der so weit:

Knapp 30 mehr oder weniger ausge-
schlafene (am Abend zuvor war
Abiball), aber hoch motivierte
Ruderer  machten sich am frühen
Morgen mit dem Zug oder per Auto
auf den Weg in Richtung Hamburg,
denn dort wollten wir, wie auch die
Jahre davor, am jährlich stattfinden-
den Staffelrudern teilnehmen. Auf
einer 3,5 Kilometer langen Strecke
auf der Binnen- und der Außenalster
gab die Schaumburgia, unterstützt
von einigen Ruderern aus Minden,
Vollgas und versuchte auch dieses
Jahr die Rundenanzahl vom Vorjahr
zu überbieten. 
Während die Mannschaft im ersten
Boot versuchte, möglichst viele von
den anderen Booten im Rennen
durch den kürzesten und somit

schnellsten Weg zu überholen, war-
tete die Besatzung im zweiten Boot
schon an der Ziellinie, um sofort
starten zu können, wenn das erste
Boot diese überquert hatte.
Doch kaum waren die ersten
Runden gerudert und die Zwischen-
ergebnisse veröffentlicht, stellten
wir fest, dass auch die Konkurrenz
erneut sehr stark war. Doch weder
von den zahlreichen anderen Ver-
einen noch von dem  regnerischen
und windigen Wetter ließen wir uns
beirren, sondern erhöhten noch ein-
mal das Tempo, um das selbst
gesteckte Ziel auch tatsächlich zu
erreichen. Und auch, als einer
Mannschaft auf der halben Strecke
ein Skull durchbrach, ließen wir uns
nicht entmutigen und ruderten vol-
ler Power weiter.
Am Ende waren alle völlig erschöpft
aber glücklich, denn nach der letz-
ten Runde hatten wir in den acht
Stunden insgesamt 40 Runden
geschafft und somit unser Vorjah-
resergebnis deutlich verbessert.
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BOOTSPARK

VON JOSEPHINE WERTH

Auch im letzten Jahr waren Haus-
und Bootswarte wieder fleißig am
Werk. Es wurden mehrere neue
Boote angeschafft, zum Beispiel ein
grüner Rennzweier aus Hannover,
ein Rennvierer für die "Schweren"
und ein Gig-Vierer, die wir vom
Bessel-Ruderclub bekamen. Die
Taufe der neuen hölzernen Gefährt-
en wird pünktlich zum Anrudern
stattfinden und die drei hoffen
natürlich, dass eine große Tauf-
gesellschaft zu ihrem Ehrentag
erscheint!

BOOTSHAUS

Doch nicht nur im Bootspark,
auch im Bootshaus gab es einige
Veränderungen. Es wurde über den
Winter wieder kräftig gewerkelt, lei-
der nur mit mäßiger Unterstützung
von Seiten der übrigen Vereins-
mitglieder. Trotzdem wurde auch
noch das Problem der eher wenig
einladend aussehenden Toiletten
angegangen. Sie wurden renoviert
und werden bald in neuem Farb-
glanz erstrahlen.

WORLD MASTERS

VON DR. GERHARD WIEDING

Unser Mitglied Fritz Wilkening
(64), Professor an der Uni Zürich, 

kann auf eine besonders erfolgrei-
che Rudersaison 2010 zurückblick-
en. Sie begann im Juli mit den
Schweizer Meisterschaften, bei
denen er im Achter der Masters-
Kategorie C (im Schnitt 43 - 49
Jahre) zu gewinnen half. Eine Woche
später in Henley im Zweier ohne in
zwei Alterskategorien gestartet,
nach Siegen im Viertel- und im
Halbfinale beide Finale verloren,
also Zweite geworden: auf der
Themse gibt es nur 2-Boote-Starts!

Bei den Euro-Masters in München
am 31. Juli Sieg im Vierer ohne mit
zwei Längen, obwohl sie wegen
eines jüngeren Ersatzmannes in der
Kategorie "unter 60" starten mus-
sten. Im Zweier ohne wurden sie
nach "total vermasseltem Start" nur
Zweite.

Die World Masters 2010 fanden am
3.September bei Toronto in Kanada
statt: Sieg im Zweier ohne, zwei
Längen vor Dänemark und den USA.
Das war nach den Siegen bei den
Worldmasters 2008 in Litauen und
2009 in Österreich der dritte Erfolg
bei den Worldmasters!

Mit diesen Siegen knüpfte Fritz
Wilkening an seine Erfolge als
Jungruderer an. Er saß im Schnierl-
Vierer, der 1964 und 1965 unge-
schlagen blieb und vier Titel bei den
Vergleichskämpfen der Schüler-
Ruderverbände und zwei Titel bei
den Jugendbestenkämpfen des
Deutschen Ruderverbandes errang.
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QUADRANTISCH-PRAKTISCH-GUT

Der Quadrant – unendliche Weiten…….Unendliche Weiten auch für Nasen?

Freiheit den Nasen! Habt Ihr Euch einmal Gedanken darüber gemacht?
Eine der wesentlichen Entscheidungen beim Kauf eines Zeltes, dass für eine
Wanderfahrt geeignet sein soll, ist der Nasenfaktor. Die Nase räkelt sich
Nacht für Nacht, schnüffelt, juckt, läuft möglicherweise und ist permanent
dem Geruch der Umgebung ausgesetzt. Der Wohlfühlfaktor der Nase ist
sehr entscheidend für eine gelungene Wanderfahrt. Ansonsten rebelliert sie
und ruft zur Demo auf! Bei den anderen rennt sie dann meist „offene
Flügel“ ein. Um eine Kollisionsgefahr mit der Nase zumindest am Zelt zu
vermeiden, ist ein Punkt mit Abstand am Wichtigsten:
Abhängig davon, ob es sich z. B. um eine durchschnittliche europäische
oder eine typische afrikanische Nase handelt, muss darauf geachtet wer-
den, welcher Nasenfreiheitsgrad benötigt wird (unbedingt Rangierbereich
und Reserve einplanen). Die Nase ist im Vorfeld zwingend auszumessen!
Der Rangierbereich ist abhängig von den individuellen Gegebenheiten /
Möglichkeiten / Interessen (auch Nasen brauchen ihren Auslauf!).
Bei Nichtbeachtung oben genannter Punkte könnte folgendes passieren:
Flügelzittern, völlige Blockade im Form einer Nasenverstopfung, Überflu-
tung (Nasenbluten), Hochwasser (Schnupfen), Nies- und Juckattacken.
Also behandle Deine Nase gut, sonst läuft sie Dir möglicherweise davon...
Sollte man die zuvor erwähnten Hinweise nicht berücksichtigen, kann man
es natürlich auch von der ganz anderen (praktischen?) Seite sehen:
Wenn man des Morgens, nassgetropft und durchfeuchtet im 20 Euro-Zelt
erwacht, gibt es einem die Kraft, erfrischt und frohen Mutes die nächste
Etappe anzugehen….
Warum erzähle ich dass überhaupt? Ihr denkt bestimmt, was ist hier los?
Erfahrungen, Erfahrungen, Erfahrungen kann ich nur sagen. 

Auszüge/Impressionen aus dem Logbuch der MS „Niedersachsen“:
Gute Leute muss man haben! - Es kann nur eine MS „Niedersachsen“
geben! - Die anderen hocken noch in ihren Kojen und pennen! - Nix für
Weicheier/Weicheierinnen (hier exemplarisch wegen der
Gleichberechtigung aufgeführt) - Tolles Klima für den Teint - Besser als
Teleshopping-Gymnastik - Leichter werdendes Gepäck, schwerer werden-
des Boot - Tolle Kurven (nicht wie Ihr denkt, natürlich auf den Flüssen).
No-Kia-Propaganda von Stefan (sind bereits die ersten Beschwerden von
Kia bei Dir eingegangen?) - Kaffee TOGO (wieso gibt es so selten Kaffee
Senegal, Simbabwe, etc.?)

UND VOR ALLEM: VERGESST DEN RED-NOSE-DAY NICHT!
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PFINGSTWANDERFAHRT

VON HENNING NERGE

ACHTUNG!!! 
Stark plagiatsgefährdet!

Eine Wanderfahrt der traditionellen
Art 

“Pfingsten 2010”

Auch im letzten Jahr ruderten wir
am Pfingstwochenende die bereits
traditionelle Strecke von Kassel bis
nach Rusbend. Schon am Abend vor
unserer ersten Etappe begann für
einige der Spaß auf dem Kasseler
Stadtfest. Am Samstagmorgen star-
teten wir den Tag mit Brötchen, wie
an den darauf folgenden Tagen auch
und machten uns die Fulda hinunter,
um Hann. Münden zu erreichen.
“Da es beim diesjährigen Boots-
transport zu Komplikationen kam,
starteten mehrere Teilnehmer ca.
zehn Kilometer Fulda abwärts.”
Getreu dem Motto: ,erst die Arbeit,
dann das Vergnügen’ errichteten wir
zuerst eine kleine Zeltstadt, um uns
anschließend auf den Weg in die
Stadt zu machen. Hier verspeiste
ein großer Teil von uns genüsslich
eine kulinarische Delikatesse: den
Döner. “Schon hier in Hann. Münden
diskutierten Christian Gümmer und
Lars ausgiebig über einen ihrer
Mitarbeiter, den sie im pädagogi-
schen Auftrag jeden Tag mit in die
Bradi bekamen. Jeden Tag einen
anderen der Drei.” 
Am folgenden Tag stand die längste
Strecke bis nach Höxter auf dem 

Plan. Verwunderlich war es, dass
kein Gewitter kurz vor Höxter vor-
beischaute, was normalerweise tra-
ditionell der Fall ist. Angekommen
entleerten wir zuerst den
Warmwasser-Boiler und manche
begaben sich daraufhin auf den Weg
in die City. Die Professoren zeigten
sich als sehr spendabel und bestell-
ten Pizza für alle! Vielen Dank noch
mal!!!

Nach dem Aufstehen zogen wir
alle unsere Badesachen unter, da
traditionell bei Kilometer 100 die
Wesertaufe anstand. Das Wetter,
welches bis zu diesem Zeitpunkt
immer super-glänzend-toll war,
änderte sich schlagartig 5 Km vor
dem Sprung ins eiskalte Nass.
“Ein Gewitter machte die Weser-
taufe für unsere Anfänger zu
gefährlich und um kein Risiko einzu-
gehen, stellten wir uns unter.
Dennoch erreichten wir Bodenwer-
der wohlbehalten.” 
Eine Gruppe entschied sich vor dem
abendlichen Essen beim Griechen,
noch ein wenig Sport zu treiben.
Nach kurzem Fußweg erreichten wir
die Sommerrodelbahn, auf der wir
mit sehr viel Spaß die übrige Zeit bis
zum Abendbrot verbrachten. 
“Am nächsten Tag erreichten wir
Rinteln. Im Gegensatz zu den Vor-
jahren übernachteten wir im Boots-
haus des Kanuclubs. Dies bot uns
die Möglichkeit abends in die
Rintelner City zu wandern. In einem
hiesigen mexikanisch- angehauch-
ten Restaurant ließen wir den letz-
ten Abend ausklingen.” 
Wir genossen die letzten Kilometer
mit Strömung in vollen Zügen, bis
wir nach Minden kamen. Dort haben
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EINDRÜCKE
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wir sowohl Boote als auch Gepäck
den erschöpfend steilen Hügel hin-
aufgetragen, um die letzten aber
auch die anstrengendsten 10
Kilometer der fünf Tage hinter uns
zu bringen. Uns Weserverwöhnten
raubte der Kanal die letzten
Kraftreserven. Doch letztendlich
kamen wir alle erschöpft aber auch
heil (auch die SII) am Bootshaus in
Rusbend an. 

HERBSTWANDERFAHRT

VON CHRISTIAN SCHOO

Am Freitag trafen wir uns am frü-
hen Nachmittag, um uns für die
Wanderfahrt vorzubereiten. Wir
packten unsere Sachen in den
Wagen und befestigten die beiden
Vierer auf dem Anhänger. Alles war
gut verstaut und mit guter Laune
fuhren wir los. Nachdem wir noch
zwei Leute abgeholt hatten, fuhren
wir nach Bodenwerder, luden die
Boote vom Anhänger ab und brach-
ten unsere Sachen in das
Bootshaus. Wir machten danach
unser Abendbrot und jeder aß das,
was er sich eingepackt hatte. Etwa
gegen 22 Uhr gingen wir schlafen. 
Am nächsten Morgen frühstückten
wir alle zusammen. Nachdem wir
uns gewaschen und unsere Sachen
zusammengepackt hatten, machten
wir unsere Boote fertig, luden unse-

re Sachen ins Boot und fuhren los.
Das Wetter hatte uns erst ein wenig
Sorgen gemacht, da es sehr bewölkt
war, aber im Gegenteil, es wurde
noch richtig schön. Zwischendurch
machten wir öfter mal eine Pause
und ließen uns dann von  der
Strömung treiben.
Am spannendsten fand ich das
Schleusen in Hameln. Als wir dann
endlich nach 55 Kilometern in
Rinteln angekommen waren, nah-
men wir unsere Sachen aus den
Booten und brachten sie in das
schöne Bootshaus der Rintelner und
nahmen die Boote aus dem Wasser.
Zum Abendessen machten wir uns
Spaghetti. Und auch wie in
Bodenwerder, saßen wir Jüngeren
auf dem Balkon und genossen den
Abend.
Am nächsten Tag, dem letzten
unserer Wanderfahrt, frühstückten
wir wieder zusammen, luden unsere

Sachen in die Boote und fuhren wei-
ter. Noch 50 Kilometer bis nach
Rusbend. Es war schönes Wetter
und wir kamen auch sehr gut vor-
wärts.
Das Einzige, was nicht so gut war,
dass wir in Minden nicht schleusen
durften. Das hieß, wir mussten die
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DAS KLEINGEDRUCKTE

Alle in Anführungszeichen gesetzten Zeilen
sind vom Autor selbst verfasst. Der Rest ist
aus EINSATZ - Ausgaben, der letzten sechs
Jahre, abgeschrieben. “Ich bekenne, das ich
Fehler gemacht habe und gebe damit diesen
Wanderfahrtstitel ab.”



EINSATZ 07 | 2011

BREITENSPORTRUDERN

18|

PUNKTEWERTUNG NACH DEM

DRV-FAHRTENABZEICHENWETTBEWERB 2010

Die Punktewertung erfolgt nach den Bestimmungen des
DRV-Fahrtenabzeichenwettbewerbs für Kinder, Jugendliche, Frauen und

Männer

Top- 20

PPllaattzz Name Jahrgang Punkte Kilometer Fahrten
1 Andreas Bültmann 1976 219,8 1739 104
2 Lars Barkhausen 1974 200,1 1601 71
3 Stefan Heikebrügge 1971 186,1 1489 94
4 Jürgen Bültmann 1943 139 834 65
5 Gerhard Korn 1997 121 484 38
6 Gerd Ramme 1953 118,3 947 78
7 Moritz Schuster 1997 113,5 454 39
8 Niklas Krause 1996 111,2 445 38
9 Franziska Hahne 1992 101,1 809 73
10 Jens-Uwe Korn 1969 100,1 801 33
11 Angelika Petkau 1992 100 800 77
12 Hauke Stoewer 1988 99,4 994 33
13 Christian Gümmer 1977 89,8 719 26
14 Josephine Werth 1993 85,5 684 47
15 Nicole Sienkamp 1974 79,14 554 27
16 Fabian Hanauske 1992 79,12 633 37
17 Thorben Sudholz 1989 70 700 65
18 Henning Nerge 1990 69,2 692 53
19 Björn Beißner 1981 58,5 585 29
20 Birk Stoewer 1991 57,3 573 46



Sachen aus den Booten nehmen,
hoch zum Mittellandkanal tragen,
dann die Boote hochtragen und
dann die Sachen wieder in die Boote
verstauen. Jetzt war es bis Rusbend
nicht mehr weit, wir machten noch
einmal Pause und fuhren dann
solange bis wir endlich da waren.
Vor Ort wurden wir durch unsere
Eltern begrüßt.
Dann haben wir die Boote entladen,
saubergemacht und sind nach
Hause gefahren.

DONAUTOUR
VON MOHACS BIS BELGRAD

VON HAUKE STOEWER

Nachdem wir vor zwei Jahren
unsere Donautour in Mohacs an der
Grenze zwischen Ungarn und
Serbien unterbrochen und die
Kameradschaft für zwei Jahre dort
eingelagert hatten, sollte es in die-
sem Sommer endlich weitergehen. 
Für die ersten zehn Rudertage hat-
ten Christian und ich uns noch Jens
mit ins Boot geholt, der Andreas bis
Novi Sad ersetzen sollte.
Nach 13 Stunden Busfahrt erreich-
ten wir Mohacs. Dort konnten wir
uns vom guten Zustand der K-
Schaft überzeugen. Sie hatte in der
langen Zeit nur einige Trockenrisse
bekommen, die sich aber schnell
wieder schlossen, nachdem wir das
Boot eine Zeit lang ins Wasser
gelegt hatten.
Der nächste Tag bedeutete für uns
alle dann den Aufbruch ins
Unbekannte. Morgens um acht
bekamen wir nacheinander unsere
Pässe wieder, bevor wir unter
Aufsicht der örtlichen Polizei und

dem Zoll ablegten und nach Serbien
einreisten.
Dort angekommen mussten wir,
nachdem wir im strömenden Regen
das Boot aus dem Wasser gehieft
hatten, zuallererst wieder unsere
Pässe vorzeigen, damit wir nun offi-
ziell eingereist waren. 
Auch in Serbien wurde Gast-
freundschaft wieder sehr groß
geschrieben. In jedem großen und
kleinen Ort wurden wir vom
Bürgermeister oder örtlichen
Vereinen empfangen und unterhal-
ten. Zusätzlich bekamen wir immer
wieder auch ein warmes Abendes-
sen (meist pikante, aber sehr lecke-
re Gulaschsuppe). Auch das Wetter
schien auf unserer Seite zu sein.
Nur an einem Tag zog ein Gewitter
über uns hinweg, welches, wie wir
abends erfuhren, den vorigen Über-
nachtungsort stark verwüstet hatte.
Die Zeltplätze variierten stark; mal
übernachteten wir neben einem
Restaurant am Ufer, mal schlugen
wir unsere Zelte in den Vorgärten
einer Feriensiedlung auf und in Novi
Sad lagerten wir inmitten einer rie-
sigen Freizeitanlage gegenüber der
riesigen Festung. Dort stieß Andreas
zu uns. Zwei Tage später, in Belgrad,
war die Tour für Jens und mich dann
leider zu Ende. Die Arbeit rief uns
wieder heim. Und so übergaben wir
die nächsten 250 Kilometer der
Donau in die Obhut von Andreas
und Christian.

ANDREAS BÜLTMANN ERZÄHLT WEITER:
Meine Reise begann eine Woche
später mit dem Flug nach Belgrad
und abenteuerlichen Bus- und
Zugfahrten nach Novi Sad, wo ich
die drei anderen traf.
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Die kommenden Tage bis Belgrad
wurden neben dem Rudern auch zur
Besichtigung der vielen Burganlagen
aus römischer, osmanischer und
habsburger Zeit genutzt.
Ausgiebig wurde die köstliche Küche
Serbiens, die Fisch- und Fleisch-
gerichte und herrliche Salate zu
Top-Preisen zu bieten hat, genos-
sen.
Das Nachtleben in Serbien erwies
sich für Früh-ins-Bett-Geher als
wenig tauglich, da irgendwo immer
laute Musik (oft Balkanrock, Techno)
wummerte. Was aufgrund der war-
men Abendtemperaturen aber den
Reiz ausmachte, nicht unbedingt
früh ins Bett zu gehen und sich von
der guten Stimmung mitreißen zu
lassen. 
Die Strömung der Donau wurde ab
Belgrad von Tag zu Tag weniger.
Grund ist einer der größten Stau-
dämme Europas. Das “Eiserne Tor”
staut sein Wasser über 180 km
zurück. Glücklicherweise wurden wir
durch  Rückenwind unterstützt.
An manchen Stellen kam man sich
gar nicht mehr wie ein
Flussreisender vor, da sich die
Donau bis zu einer Breite von fast 6
km ausdehnt. Abrupt ändert sich ab
der türkischen Festung Golubac die
Landschaft. Am Donaudurchbruch,
wo sich die Donau zwischen den
Karpaten und Balkangebirge durch-
gräbt, ragen schroffe, steile Berge
mehrere 100 Meter in die Höhe und
die riesige Donau wird in ein wenige
hundert Meter breites Bett
gezwängt. Man kann sich immer
noch gut vorstellen, unter was für
widrigen Bedingungen die Menschen
vor dem Bau der Staudämme diesen
Teil der Donau bereisten. Besonders

eindrucksvoll ist die Leistung der
Römer, die die erste Straßenver-
bindung vor über 2000 Jahren über
den gefährlichen Stromschnellen
dort in den Fels schlugen und an die
heute noch die berühmte Trajan-
Tafel, die vom Römerkaiser zum
Lobe seiner Straßenbauer ange-
bracht wurde, erinnert. 
Besonders in Erinnerung blieb uns
eine riesige Höhle, die mit unserem
Ruderboot befahrbar war. Die erste
Ruder-expedition der RRS unter
Tage! Kurz hinter der ersten
Schleuse in Kladovo endete unsere
Reise. Die K-schaft wurde dank der
Mithilfe einiger mitfahrender
Ruderer vom Rhein und der serbi-
schen Organisatoren der T.I.D sicher
in einem alten Bootsschuppen
untergebracht und wartet nun auf
unsere diesjährige Rückkehr.
Nach knapp 3 Wochen ging’s nach
vielem Händeschütteln von den
weiterfahrenden T.I.D. Teilnehmern
mit dem Bus nach Hause.

Zu Serbien muss man sagen, dass
es sich um ein bitterarmes Land in

Europa handelt, wo neben wunder-
schönen Bauten zerfallene Alt- und
Plattenbauten stehen und die
Infrastruktur sehr abenteuerlich ist.
Dieses Land besitzt eine wunder-
schöne Natur und ist reich an phan-
tastischen Landschaften, einer
bedeutenden kulturellen Ver-
gangenheit, auf die man an allen
Ecken und Enden stößt, sowie sehr
gastfreundlichen Menschen, die auf
der Suche nach ihrem Weg in die EU
sind, aber auf diesem Wege noch
viele Steine im Weg haben.
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REGATTA IN RHEINE

VON STEFAN HEIKEBRÜGGE

Am Sonntag, dem 26.03.2010,
fand die ca. 4 km lange Langstrek-
kenregatta des RTHC Rheine statt.
Nach der außerordentlich langen
Winterpause sollte diese Regatta
dem Saisonauftakt dienen. Viele
Vorjahresteilnehmer nahmen nicht
teil, da sie im Vorfeld zu wenig geru-
dert hatten. Unsere Master wurden
als MM C 4x+ Gig gemeldet. Die
Mannschaft bestand aus Jürgen B.,
Stefan , Jürgen St. und Jens als
Schlagmann. Als Steuerfrau konnte
die Exilbraunschweigerin Nicole
gewonnen werden.

Die Anreise von Mensch und
Material erfolgte frühmorgens und
konnte auch durch eine sehr enge
Einfahrt zum Sattelplatz nicht auf-
gehalten werden.

Gestartet wurde in freier Einteilung.
Die Schaumburgia Masters lieferten
ein sehr gutes Rennen mit verbes-
serungsfähigem Wendemanöver auf
der Hochwasser führenden Ems. Bis
kurz vor Ende der freien Starts lag
man auf dem ersten Platz. Erst mit
dem Zieleinlauf des letzten Starters
wurde leider klar, dass man vom
ersten auf den dritten Platz, mit nur
drei Sekunden Abstand zum Zweit-
platzierten, zurückgefallen war.

Die Enttäuschung war groß. Die
Steuerfrau konnte nur durch eine
Massage einer vom RTHC Rheine
bereitgestellten Physiotherapeutin
zur Heimfahrt bewegt werden. Die
restliche Mannschaft begrub die
Enttäuschung unter Mengen von
Kaffee, Torte und Gegrilltem.
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LANGSTRECKE & MARATHON

In voller Fahrt: Schlagmann Jens Böhne mit
Maschinenraum Jürgen Stengel, Stefan

Heikebrügge, Jürgen Bültmann und
Steuerfrau Nicole Sienkamp
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EUREGA 2010

VON ANDREAS BÜLTMANN

Am 1. Samstag im Mai 2010 fand
zum achten Mal, die Internationale
Europäische Rhein Regatta –kurz
Eurega-  über 100 km von der
Loreley bis nach Bonn statt.
Dipsy Jacobs und Andreas Bültmann
gingen mit Verstärkung aus Koblenz
und Kitzingen in der Altersklasse
Masters C auf der landschaftlich
reizvollen Strecke von der Loreley
nach Bonn an den Start.
Von der Strecke bekam die Mann-
schaft auf  Grund des starken
Teilnehmerfeldes und der daraus
resultierenden oft engen Renn-
situation nicht besonders viel mit.
Man war mehr damit beschäftigt, die
gegnerischen Boote nicht aus den
Augen zu verlieren, die vorab
geplanten Steuermanns-wechsel in
Bestzeit durchzuführen und sich um
sein eigenes Wohlergehen zu küm-
mern, um nicht im Laufe der langen

Strecke zu dehydrieren oder den
gefürchteten sogenannten „Hunger-
Ast“ zu bekommen.
Die Bückeburger Mannschaft konnte
sich schon früh von dem großen
Feld, das im 30 Sekunden Abstand
nacheinander an der Loreley gestar-
tet wurde, absetzen und wurde
somit weit über 90km von den ande-
ren Booten gejagt.
Die Wetterbedingungen in 2010
waren ideal, wenig Sonne, kein
Regen und nicht zu warme
Temperaturen, Wellenschlag kam
nur von den Rheinschiffen.
Nach  5 Stunden, 26 Minuten und
100 Ruderkilometern wurde für das
Boot der Schaumburgia die Ziel-
glocke geläutet. 
Die Mannschaft konnte nach 2008
wieder den Sieg in der Masters C
Wertung feiern und wurde nur
knapp von einem Bonner Boot der
offenen Herrenklasse, das im letz-
tem Jahr die inoffizielle Langstrek-
kenweltmeisterschaft bei der 160km
langen „Genfer See Regatta“ gewon-
nen hatten, um 4 Minuten geschla-
gen und erreichte somit einen

hervorragenden 2. Platz in
der Gesamtwertung.
Ein Start der Schaumburgia
in 2011 ist schon fest ein-
geplant, wer Interesse hat,
einmal an dieser außerge-
wöhnlichen Regatta teilzu-
nehmen, sich aber nicht
ganz an die 100 km ‘ran
traut, für den besteht auch
die Möglichkeit auf einer 45
km Strecke von Neuwied
nach Bonn erste Eurega
Luft zu schnuppern.
Am Abend wurde das
erfolgreiche Rennen noch



ausgiebig gefeiert. Die hervorra-
gend organisierte Veranstaltung
wird durch eine Feier am Bootshaus
und der Veranstaltung “Rhein in
Flammen” mit Feuerwerk abgerun-
det.
Traut euch!!! Frei nach dem letzt
jährigen Eurega-Motto: Ready
Steady Row!!!

WESERMARATHON 2010

VON HENNING NERGE

Wenn man einmal durch die Hölle
gegangen ist, spart man sich das
Föhnen!
Wir schreiben den zweiten Mai,
sechs Uhr in der Früh:
Es herrscht  emsiges Treiben der
bettflüchtigen Kanusenioren auf der
Wiese hinter der Jugendherberge
Hannoversch Münden. Geweckt
durch das Chaos machen sich
Zimmermeister Korn und seine
Mannschaft, bestehend aus Hauke,
Josephine, Julian und Henning, auf
zum Frühstück. Mit ausreichend
kohlenhydratreicher Nahrung ver-
sorgt, kann die gewagte Mission in
der fahrterprobten Schaumburgia II
kurz ESZWO beginnen. Von Kurz
hinter der Fusionsstelle von Werra
und Fulda also der “Weserquelle” bis
zum Kanuclub in Hameln.
Hundertfünfunddreißig Kilometer,
die man locker an den Fingern
abzählen kann. Die erste Etappe bis
Beverungen geht gut von der Hand
und nach einem kurzen
Zwischenstopp: “Mag jemand ´ne
Wurst?” läuft die ESZWO wieder
aus. Auf zu neuen Ufern! Herrliches
Maiwetter begleitete die tapfere

Crew, die naiv in die nördlicheren
Gefilde des Wesertals vordringt.
Was sie noch nicht ahnen konnten,
ist die drohende Wetterwendung.
Auch die Strecke bis zum nächsten
Etappenziel in Holzminden verläuft
ohne größere Mühen. Eine kurze,
köstliche Kaffeepause sagt allen
Crewmitgliedern zu und gänzlich
generiert geht’s gen Heimathafen
weiter. Doch kurz vor Bodenwerder
schlägt das wunderbare Wetter um.
Ein Wolkenbruch durchweicht die
Mannschaft bis auf die Zähne. 

Die letzten dreißig Kilometer kämpft
sich die ESZWO durch eine
Wasserwand. Wasser von oben, von
unten, von vorn, einfach überall!
Und es ist eiskalt! Die gemütliche
Grundstimmung ist dahin. Kapitän
Korn überlegt schon, wen er Kiel
holen könnte, doch da schimmern
am Horizont schon die ersten
Häuser Hamelns. Die Euphorie im
Ziel flaut beim Anblick der überfüll-
ten Sanitäranlagen schnell ab. Mehr
kalt als warm geht es im Bulli zurück
und erst spät erreichen die
Teilnehmer ihr zu Hause, da der
Fahrer die schaumburger Landschaft
noch ein wenig länger genießen
wollte. 
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DÜMMER-MEILEN 2010

VON NICOLE SIENKAMP

"Sogar die Freude über die ‚Rote
Laterne' war groß …"
So machte das Diepholzer Lokalblatt
seinen Bericht über die 14.
Dümmer-Meilen-Regatta auf. Und
das hat der Reporterkollege einmal
richtig erkannt: Die Rundfahrt auf
dem See und das Rundherum der
gesamten Veranstaltung der Ruder-
abteilung des SG Diepholz haben
Spaß gemacht! Es begann als
Schnitzeljagd auf  dem Wasser: Die
Anlauf- und Kontrollpunkte des
Rundkurses mussten wir im dichten
Nebel suchen. Damit die Jagd nicht
zu einfach  wurde, gab es auch irre-
führende Hinweise.  15 km war der
Rundkurs lang;  Geodäten haben
davon Abweichendes herausgefun-
den - doch das letzte Wort über die
Streckenlänge hat natürlich der
Ausrichter.   
Als wir den Kurs kannten, klarte es
auch schon auf und der Dümmer
zeigte seine ganze Pracht. Jedem
wurde deutlich, warum Einheimi-
sche in dem Gewässer nicht baden
und warum diejenigen im Boot, die
aus der Gegend fortgezogen sind,
empfindlich auf Spritzer beim
Einsetzen reagierten. An der Land-
schaft gibt es nichts auszusetzen
und im Naturschutzgebiet soll es
wunderschön sein.  Ob diejenigen,
die verbissen  die Abkürzung dadurch
genommen haben und deshalb mit
Strafminuten bestraft wurden, den
See wenigstens genossen haben?

Wir werden es wohl nicht erfahren.  
Die dritte Runde galt zügig zu fah-
ren für die Sonderwertung: Beide
Schaumburgia-Mannschaften wur-
den in ihrer Klasse jeweils das
zweitschnellste Boot:  der 4x+ mit
Julian, Jens K., Gerd, Axel und Björn
in 0:59 h und der 2x+ mit Stefan,
Kerstin aus Braunschweig und
Nicole in 1:19 h.  Und dann gab es
auch noch den Preis für die lang-
samste Runde, den sich der Doppel-
zweier  mühevoll erkämpft hat.  Als
wir Damen nämlich keine Lust mehr
hatten, den Dicken über'n See zu
rudern, legten wir am Olgahafen
(etwa auf halber Strecke) eine
Siesta in Schoemakers Strandkör-
ben ein.  Nach 2:59 h haben wir den
Titelverteidiger vom RV Teichwiesen
geschlagen, er hielt es nur 2:26 h
aus.  Wenn wir den Wanderpokal,
die "Rote Laterne",  2011 verteidi-
gen müssen, erwarten wir ein har-
tes Dauersitzprogramm. 
Ach ja: Man kann die Dümmer
Meilen auch wie manche Rheinlän-
der ohne Spaß fahren - muss man
aber nicht. 

LANGSTRECKE & MARATHON
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WIE GEWINNT MAN DEN
FARI-CUP?

TEXT: BARBARA FISCHER

REDAKTION: CHRISTINE BREIER

Den vom Hamburger Ruder-Club
Favorite Hammonia ausgelobte 19.
Fari-Cup 2010
gewannen die Ruderinnen des
Lübecker-Frauen-Ruderclubs.

Wie kam es dazu?

Es hat mit uns zu tun: Christine,
unsere Schlagfrau, Sabine, Marion
und Barbara mit Steuermann Lucas.
Anfang Oktober ruderten wir an
einem trüben Mittwochnachmittag
auf dem Kanal von Berenbusch
kommend zum Ruderhaus. Es war
schon etwas Saison-Ende-Stim-
mung im Boot als wir von Andreas
und Jürgen aufgefordert wurden
doch mal einen kleinen Spurt zur
nächsten Brücke zu machen. Also
brachten wir unseren 4-er in
Schwung, um hinter der
Brücke zu erfahren, die
Zeit sei ganz o.k. gewe-
sen. Doch wofür? 
Wir wurden gefragt, ob
wir Lust hätten nach
Hamburg  zum Fari-Cup
mitzukommen. Noch mal
nach Hamburg zu einer
Regatta zu fahren klang
verlockend, doch im
November? Und wie sind
eigentlich die Regeln? Da
wir bereits Anfang Juni
beim Staffelrudern auf
der Alster, trotz unange-
nehmer Schafskälte,

sehr viel Spaß gehabt hatten, sag-
ten wir dann doch spontan zu.
Beruhigend war zu hören wir wür-
den als Frauenboot in unserer
Altersklasse starten. Einige Hürden
waren jedoch noch zu nehmen.
Erstens mussten wir noch Sabine,
die das Staffelrudern im Juni leider
versäumt hatte, ‚ins Boot holen',
zweitens gemeinsame Termine fin-
den, um zu trainieren, drittens die
ewige Bekleidungsfrage klären...
Schon am Samstag dem 06.11. fuh-
ren wir am Vormittag nach
Hamburg. Mit von der Partie war
Walter Dix, der kurzfristig als
Ersatzmann für ein anderes Boot
der Ruderriege Schaumburgia ein-
gesprungen war. Unser Steuermann
Lucas fuhr erst ‚just in time' am
Sonntagfrüh. Nach einer Tour durch
Hamburgs neue Hafencity trafen wir
uns abends dann in großer Runde
im Brodersen Restaurant an der
Rothenbaumchaussee. Dort gab es
zu einem stärkenden Essen motivie-
rende Gespräche für den kommen-
den Tag. Doch eine Frage blieb

irgendwie unklar: Wie
gewinnt man den Fari-
Cup?
Am nächsten Morgen
vor dem noblen Ver-
einshaus des Ruder-
Clubs Favorite-Hammo-
nia dann das übliche
Gewimmel aus Bootsan-
hängern, Booten, Skulls,
Taschen und Werkzeug -
soweit vorhanden - und
schraubenden und schlep-
penden Ruderern. Zügig
ging es dann auf die
Außenalster, um in Ruhe
an den Start zu rudern.
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Überraschend klar und windstill war
das Wetter und wir genossen unse-
re Fahrt zum Startpunkt in
Winterhude mit wundervollen
Einblicken in geheime Villengärten -
wäre da nicht noch die Regatta...
Die am Start versammelten Boote
wirkten auf uns doch etwas ein-
schüchternd und auch die Kälte ließ
uns langsam klamm werden. Beim
Warmrudern fanden wir glücklicher-
weise noch eine Möglichkeit zum
Austreten und dann war es auch
schon Zeit in Startposition zu kom-
men. Unser Steuermann war dage-
gen ganz entspannt und schickte
noch schnell eine letzte SMS zur
Abklärung des anstehenden
Abendprogramms ab. Dann ging es
los - doch nicht sofort. Die Regatta-
leitung forderte uns auf eine günsti-
gere Startposition einzunehmen.
Verflixt! Verzögerung und Nervosität
waren die Folge. Wo war noch mal
Steuer- und wo Backbord? Fürsorg-
lich dirigierte man uns in die richti-
ge Position. Nur Kentern wäre pein-
licher gewesen! 
Dann das Startsignal und los ging es
zu einem ‚gefühlten' 4,3 km Dauer-
spurt. Das Vorbeiziehen später
gestarteter Boote war irritierend.
Sie waren nicht nur schneller son-
dern auch lauter, rabiater und in
einem Fall auch frech. Am Ziel wur-
den wir herzlich von unserem Team
aufgenommen - und auch der NDR
war dabei. Wir wurden 2. in unserer
Damenaltersgruppe. Gewonnen hat
den Fari-Cup das Boot vor uns auf
dem 1. Platz unserer Gruppe.
Warum? Es liegt an den Regeln,
fragt doch mal nach!

WARUM IST ES AM RHEIN
SO SCHÖN ?

VON JÜRGEN BÜLTMANN

Eine Betrachtung zum Rhein-
marathom am 9.Oktober 2010 aus
der Sicht eines Kanalruderers und
Rheindebütanten.

Die Berichte der  Rheinspezialisten
zu den letztjährigen  Regatten vom
RHTHC Leverkusen (km 695) bis
zum RC Germania Düsseldorf (km
737,8) verhießen  nichts Gutes.
Hohe Wellen, unberechenbare
Strömung, mehr Schiffsverkehr als
auf dem Kanal, Kentergefahr, immer
Regen und ständiger Gegenwind
wurden am Abend vorher immer
dramatischer beschrieben.
Dabei waren die Voraussetzungen
doch ausgezeichnet, das Wetter
am Vorabend  war hervorragend
und sollte auch zur Regatta so blei-
ben, leichter Schiebewind war ange-
sagt und von Terrasse des Boots-
hauses in Leverkusen war keine
Welle auf dem Rhein zu sehen (es
war allerdings schon dunkel). 
Hauke beruhigte mich mit den
Worten: „Jürgen auf der Eins hast
du den besten Platz, das Wasser
kriegen die Anderen ab!“
Leichte Zweifel kamen in mir hoch,
als ich die Vorbereitungen zum
Rennen tags darauf  auf der Wiese
in Startnähe sah. Professionelle
hohe Bug- und Heckabdeckungen
wurden bei vielen Booten montiert.
Bei  unseren Booten hingegen wur-
den hinfällige mickrige Bootsab-
deckungen mit Klebestreifen fixiert,
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nach dem Motto „viel hilft viel“!
Dafür wurde allerdings jedes Boot
mit einer Elektropumpe ausgerüstet.
Wie beruhigend!! 
Endlich wurde unser Boot zu Wasser
gebracht und wir ruderten etwas
stromauf um mit voller Fahrt die
Startlinie zu passieren.
Es schaukelte schon ein wenig mehr
als auf dem Kanal, die ersten
Schiffe kamen uns entgegen. Nicht
eins, nicht zwei sondern drei Kähne
und nicht hintereinander sondern
nebeneinander. Die Wellen
wurden immer höher, von wegen
„Jürgen du hast den besten Platz“,
ja in der Dusche auf dem Rhein. Die
ersten Zweifel sprossen in mir
„hoffentlich wirst du hier nicht see-
krank“, zumal auch noch Schiffs-
verkehr talwärts für zusätzliche
Wellen sorgte. Wie lautete doch der
rheinische Karnevalsgassenhauer
„Immer wieder auf und nieder“, wie
wahr doch!
Die „wunderbare“ Landschaft um die
Chemieparks von Leverkusen und
Uerdingen entschwand langsam am
Horizont.

Schneller als gedacht kam auf ein-
mal die Ansage des Steuermanns
„die Hälfte ist geschafft“. Jetzt konn-
te nicht mehr viel passieren!!
Noch mal kräftig durchgezogen, die

Blasen an den feuchten Händen
vergessen, Rückenlage, Blattbedek-
kung, Endzug bedenken.
Einige Konkurrenten wurden  über-
holt, alles ging jetzt sehr schnell.
Nur noch zehn Kilometer, die
Gedanken kreisten um Torte,  Brat-
würstchen, jetzt noch einen anstän-
digen Endspurt und durchs Ziel.

Nach 2:27:17h glücklich, zufrieden
und vollkommen durchnässt in
Düsseldorf angekommen: Jens Uwe
Korn, Björn Beissner, Gerd Ramme,
Jürgen Bültmann und Stm. Fabian
Hanauske.

Übrigens an Torte denken bringt
nichts, es gab keine und der andere
Kuchen war auch nichts Besonderes!

LEINE-HEAD 2010

VON LARS BARKHAUSEN

… Der ,,Schnelle” Graben - knapp
breiter als der Achter lang.
Gestrüpp. Strömung. Hier wenden -
ohne anzuecken.  Jetzt. Und das im
Leihboot! Die Bugfrau hat wohl alles
im Blick. Geschafft. Jetzt warten. An
einer verkrüppelten Weide hält uns
Nora fest. 4000 Meter. Wie lange
benötigen wir? Bei der Strömung
und dem Wind etwa 14 Minuten. Das
Training lief ganz gut... Nervös
drehe ich mein Blatt im Wasser und
streiche dann mit der Schaufel ein
wenig auf der Oberfläche hin und

42 Kilometer geschafft - und nun gegen die
Strömung anlegen



her. Bestimmt nervt das den ein
oder anderen. Na und? Meine Füße
werden kalt, meine ich. Danach ein-
reihen. Wie ein Glied einer Kette
legen wir uns zwischen zwei weitere
Achter an die uns zugewiesene
Position. Nora lässt los. Das Boot ist
frei. Langsam zum Start durchtrei-
ben lassen. Mit der ganzen
Abteilung. Danach 4000 Meter flus-
sab die vier Achter vor uns jagen -
von den fünf hinter uns gejagt wer-
den.
Noch wenige Minuten und es geht
ab. Konzentration. Schon wieder
Achter-Mikado. Unruhe. Altwarm-
büchen nach oben durchlassen. Den
HRC nach unten vorbeilassen.
Stemmbret wieder nachziehen, die
Schuhe zu! Gleich, im Rennen wich-
tig: Gemeinsaaaam ... Den Achter
bekommen wir gestellt - keine
Frage. Das Training in unserem
Vierer-mit war wesentlich härter als
die eine Trainingsfahrt, zu der wir
uns in Hannover  im Rennachter ver-
abredet hatten. Nur das Boot lief
noch nicht richtig. Bei nur einer
Fahrt … Bei den Größenunterschie-
den … Ohne eigenen Achter …  So ist
das wohl. Druckaufbau nach hinten
raus... Verlassen können wir uns
aufeinander. Halte ich die Strecke
durch? Björn wird einen kontinuier-
lichen, langen aber anspruchsvollen
Schlag fahren. Hoffentlich fängt kei-
ner im Bugvierer einen Krebs. Beide
Hannahs sind zum ersten Mal dabei.
Chancen? Keine Ahnung. AWB könn-
ten wir hinter uns lassen. Die große
Unbekannte:  Ariel RC Bristol. Wenn
die Briten 'was können, dann
Riemen - heißt es. Das kann man
von uns in Bückeburg nicht grade
sagen. Lauwarmer Schauer durch-

rollt den Bauch. Die Dolle fängt mei-
nen Blick ein. Mechanisch fährt mein
Arm aus, die Hand greift nach ihr.
Fester zudrehen! Bewegt sich kein
Stück mehr. Längst zu... Wir sollen
los, zum Start. Lampenfieber, dabei
starte ich hier schon zum vierten
oder fünften Mal. Die Arme weich.
Locker setzen, langsam Druck auf-
bauen. Mein Atem geht schneller.
Die gewohnten Kommandos verlas-
sen schon wieder ungefragt das
Gedächtnis und ziehen an meinen
Ohren vorüber: Locker setzen, ein-
klinken und djuuuum! Rücklage
nicht übertreiben. Senkrecht raus -
gemeinsaaaaam. Knüppel sofort
runter... Fußspitzen, Füüüüße ...
Sinnig nach vorne. Und mit leichter
Gereiztheit: Boot stellen! Das Boot
liegt in  der Kurve / Ecke Jugend-
herberge. Der Aufruf: "Schaumbur-
gia, anfahren!". Björn lässt von Acht
aus langsam den Schlag hochkom-
men. Die Augen versinken im
Nacken von Nummer 6. Mit Riemen,
Sitz und Stemmbrett verschmelzen.
Renngeschwindigkeit erreicht ... Das
Boot? Jau, läuft! Klasse! Druck und
Schlag - halte ich wohl aus.  Aber
der Wind ab dem Ihmezentrum!
Jetzt unter der Brücke an der
Jugendherberge hindurch. Damit
läuft die Zeit. Vor uns die lange
Gerade am Stadion vorbei. Hinter
uns macht sich unser Verfolger
bereit. 
Wurde Zeit, dass es los geht …
+++ Zwei Schaumburgia-Achter
nahmen wieder erfolgreich am Head
of the River Leine teil +++ Der
Männer-Master-Gig-Doppelachter
wurde 1. in seiner Klasse. +++ Der
Master-Mixed-A-8+ belegte den
zweiten Platz hinter Bristol +++
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LÜTTICH – ALLE JAHRE

WIEDER
( -SCHMERZHAFT- )

VON NORA STOEWER

Am 22. Oktober 2010 machte
sich die kleine Gruppe der RR
Schaumburgia auf den Weg einmal
quer durch Deutschland in die wun-
derschöne (hüstel – naja zumindest
teilweise schöne) belgische Stadt
Lüttich.
In diesem Jahr hatten sich ein
Mädchen–Vierer, bestehend aus
Franzi Hahne, Angelika Petkau, Josi
Werth, Nora Stoewer und Steuerfrau
Jessy Busche, sowie zwei Zweier
und Julian Lüdtke im Renneiner auf
die Rennstrecke getraut. Birk und
Hauke Stoewer im Rennzweier,
sowie Lars Barkhausen und Andi
Bültmann im Gigzweier mussten
fünf von den 8,5 Kilometer langen
Runden bewältigen und die anderen
beiden Boote mussten ihre Kräfte
auf insgesamt vier Runden, also 34
km aufteilen.
Doch Rasmus, der Gott des Windes,
hatte sich eine ganz besondere
Überraschung für diesen Ruder-
marathon ausgedacht:
Nach einer Nacht in der netten
Lièger Jugendherberge machten
sich die zehn Schaumburger auf zur
Regattastrecke, um dort die Lage zu
checken und sich schon ‘mal lang-
sam warm zu machen.

Um Mittag ‘rum ging es dann zuerst
für die beiden Zweier auf die
Strecke und danach erfolgte der
Startschuss gleichzeitig für Julian
und die Mädels.
Schon vorher wussten alle, dass mit
Wind und Wetter an diesem Tag
nicht zu spaßen sein würde, doch
spätestens in der dritten Runde ver-
zweifelten einzelne auf Teilen der
Strecke, da man gegen riesige
Wellen, starken Gegenwind, sowie
einsetzenden Regen kämpfen mus-
ste und zeitweise nicht mehr von
der Stelle kam.
Also wurden Rücken, Arme und
Beine bis aufs Stärkste strapaziert,
doch an Aufgeben dachte keiner und
alle kamen mit guten Zeiten und mit
Erleichterung auf dem Gesicht
geschrieben schließlich im Ziel an.
Nach diesem Kampf mit dem Wetter
konnte jeder stolz auf sich sein und
grade Julian, der das erste Mal die-
sen Marathon mitmachte und gleich
ganz auf sich allein gestellt war,
konnte erleichtert und zufrieden
sein. Den Abend ließen die Ruderer
dann noch bei der Siegerehrung und
danach in der Altstadt, beim Döner-
essen oder auf dem großen Jahr-
markt ausklingen.
Am nächsten Tag hieß es dann
schon wieder ,,Aufbruch!” und
zurück nach Bückeburg.
Und trotz des heftigen Windes sind
sich die meisten einig: Lüttich – Alle
Jahre wieder… 
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SAISONPLAN FÜR 2011
März

Bis 11.04. Jeden Montag, 15.30 Uhr Hallentraining in der Kreissporthalle

April

10.04. Offizieller Saisonbeginn mit dem Anrudern am Bootshaus
16.- 30.04. Osterferien Niedersachsen
30.04. 30. Internationale Dove-Elbe-Ralley

Mai

07.05. EuropäischeRheinRegatta (EUREGA)
08.05. Wesermarathon
21./22.05. DRV-Regatta in Otterndorf

Juni

02.06. Himmelfahrt
10.-15.06. Pfingstwanderfahrt
25.06. Staffelrudern in Hamburg
26.06. Schülerregatta des SRVN in Hannover
27.06. Landesentscheid „Jugend trainiert“ in Hannover
30.06.-03.07. 43. Bundeswettbewerb Mädchen und Jungen in München

Juli & August

02.07 Oste-Marathon 
07.07.-17.08. Sommerferien Niedersachsen
26./27. 08. Dümmermeile

September

10.09. Regatta der Schillerschule Hannover, Deutscher Schüler-
ruderpokal, 34. Skiff-Rallye

11.09 SRVN-Regatta in Hannover
18.09 „Head Of The River Leine“ in Hannover/Linden
18. - 22.09. Bundesfinale „Jugend trainiert“ in Berlin
24. 09. Herbstsprintregatta des RV Humboldtschule auf dem
Maschsee
25.09 Endspurt-Regatta des RV Bismarckschule auf dem Maschsee
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Oktober

16.10 53. Internationale Marathonregatta in Liège (BEL)
17.-29.10 Herbstferien Niedersachsen
??? Herbstwanderfahrt

November & Dezember

??? Abrudern
23.12 -  Weihnachtsferien Niedersachsen
04.01.2012 
??? Winterwanderung
24.12 Frühschoppen im Minchen mit Schrottwichteln, 10 Uhr
31.12 Jahresabschlussrudern

Änderungen der Termine oder neue Termine finden Sie auf der
Homepage.



Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg

Robin Braune, Laura Jedamski, Denise Tretow

Manuela Reichardt | Hohe Lücht 10 | 31675 Meinsen | 05722-21341

Ruderriege Schaumburgia Bückeburg e.V.

Gerhard Böhne | Meinser Str. 61 | 31675 Bückeburg | 05722-5074

Lars Meiffert | Eilsener Str.137 | 31683 Obernkirchen |  05724-397758

Dr. Manfred Haupt | d: Neue Str. 4 | 31675 Bückeburg | d: 05722-289280

Manuela Reichardt | Hohe Lücht 10 | 31675 Meinsen | 05722-21341

Dr. Gerhard Wieding | Gerhart-Hauptmann-Str. 1 | 31675 Bückeburg | 05722-4366

Andreas Bültmann | Jägerstraße 33 | 31693 Hespe | 0170-4130856

Tobias Eggert | Kurzer Weg 6b | 31675 Bückeburg | 05722- 914460

Internet

www.rrschaumburgia.de

info@rrschaumburgia.de

Kontoverbindungen

Sparkasse Schaumburg | BLZ 255 514 80 | Kto 320 219 835

VORSTAND
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Ruderwarte

Protektorin

Vorsitzender

Schriftwart

Kassenwart

Pressewartin

Ehrenvorsitz

Bootswart

Hauswart

Online

E-mail



Gemeinsam rudern wir 
von Erfolg zu Erfolg!

Wir wünschen der 
Ruderriege Schaumburgia 
immer erste Plätze!

Herminenstraße 11
31675 Bückeburg
Telefon (0 57 22) 967-0
Telefax (0 57 22) 967-444
Recall (0800) 9 67 96 70,
info@ambiente-hotel.de

www.ambiente-hotel.de




