
EI N S A T Z
RUDERRIEGE SCHAUMBURGIA E.V. & RUDERRIEGE SCHAUMBURGIA AM ADOLFINUM BÜCKEBURG

8.AUSGABE | 8.JAHRGANG | OKTOBER 2012

MÜENCHENAlfseeBULGARIENHamburgLÜTTICHMaschsee
RumänienALSTEREmsDümmerElbeBelgienSCHWARZESMEER
LEINEWeserHOLLANDSerbienRHEINMittellandkanalHannoverIhmeDonauMaasDÜSSELDORFSPREE

2011





Liebe Leserinnen und Leser,

unser "Einsatz" feiert seinen 8. Geburtstag.

Dieses Jahr hat ein neues Redaktionsteam die Arbeit von
Josephine Werth und Hauke Stoewer übernommen. Wir
hoffen dennoch, dass wir den Einsatz in gewohnter
Qualität für Euch gestaltet haben. 

Wir möchten uns vor allem bei allen Schreibern der Artikel
bedanken, die uns dabei unterstützt haben möglichst viele
Eindrücke der letzten Saison aufs Papier zu bringen und
somit für alle Vereinsmitglieder und Freunde zugänglich zu
machen und in Erinnerung zu behalten.

Wie in den Vorjahren wurden in 2011 von der Ruderjugend
sowie dem Mastertam wieder viele Wettkämpfe bestritten,
ganz besonders hervorzuheben ist die Teilnahme von
Marion und Johanna Reichardt am Bundesentscheid der
Ruderjugend in München und der Sieg von Andreas
Bültmann und Wolfdietrich Jacobs beim 11-Städte-Rennen
in Holland. 

Bei den Wanderfahrten sollten neben der traditionellen
Pfingstwanderfahrt eine Rheinwanderfahrt und endlich das
Erreichen des Schwarzen Meeres unserer Donauruderer in
Erinnerung gerufen werden.

Im Rückblick auf 2011 wünschen wir, im Namen des gan-
zen Redaktionsteams, allen Ruderern für die Saison 2012
genauso viel Spaß und Erfolg sowie viel Engagement, um
den Rudersport in Schaumburg weiter zu bringen.

Tobi, Andi, Hannah und Sören

P.S.: Leider wurden wir im Frühjahr von der Rudersaison
überrascht und konnten den Einsatz erst im Spätsommer
fertigstellen. :-)
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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 dieses Jahresrückblicks beige-
tragen haben. 

Auszug aus:
Die Geschichte der Schülerverbindung, des
Schülerturnvereins und der Ruderriege am
Gymnasium Adolfinum in Bückeburg
von Brage bei der Wieden (1984):

"Und die Ruderriege gewann ständig neue
Mitglieder, das Turnen dagegen, "das straffe
Riegenturnen, war "nicht mehr gefragt", wie
Jürgen Haupt, der Schriftwart, in der Schul-
zeitung 1956 feststellte. Er nannte einige
Gründe: zuviel Ablenkung (AGs, Privatunter-
richt, Gruppenabende, Filmbesuch usw.),
daneben die Disziplin, die das Turnen verlangt. 
Diese beiden Aspekte trafen und treffen auf
das Rudern genauso zu, Aber das Rudern war
damals etwas neues, das eben erbaute
Bootshaus ein vorbildliches Vereinsheim,
Rudern eine Prestigesache. Und - die Erfolge
auf den Regatten gaben Auftrieb."

Seit 1956 hat sich  ja doch nicht viel geändert,
nur dass das Rudern keine "Prestigesache"
mehr sein sollte und in unserem Verein auch
nicht ist.

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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ADVENTSSBOßELN IM
DEZEMBER

VON SÖREN THIES

Auch in diesem Jahr fand das tradi-
tionsreiche Adventsboßeln statt. Es
kämpften wieder zwei Teams um
den "wichtigsten" Titel des Winters.
Die Wettkampfstrecke verlief wie
jedes Jahr vom Bahnhof in
Bückeburg bis zum Adventsmarkt in
Meinsen. 
Der Wettkampf wurde durch Mann-
schaft “Eins” gewonnen.
Nach dem Genuss von mehreren
Bechern Glühwein und Lumumba
konnte aber nicht mehr nachvollzo-
gen werden, wer in welcher
Mannschaft war und somit hatten
alle gewonnen. 

DER NIKOLAUS KOMMT IN
DEN NIEDERLANDEN PER

SCHIFF UND BEI DER
SCHAUMBURGIA PER BOOT

VON MANUELA REICHARDT

Zwei mit Nikolausmützen und win-
terlicher Ruderbekleidung ausgerü-
stete Mannschaften stiegen tapfer in
die Gig-Vierer; auf den Steuermen-
schen wurde der Kälte wegen ver-
zichtet. Die Spaziergänger fanden's

trotzdem lustig und spendeten sogar
Applaus.
Während das Kinderboot (Mattis,
Johanna, Marion und Manu) die obli-
gatorischen 10 km bis Hiddenser-
born ruderten, drehten die Großen
(Andreas, Hanna, Hannah, Jürgen)
schon am Stadthäger Steg um.
Natürlich nur, damit sie rechtzeitig
zurück waren, um uns beim Tragen
zu helfen und schon heißen Tee zu
kochen. Den ließen sich dann alle
zusammen mit selbstgebackenen
Keksen und Kuchen im Mittelraum
schmecken. Da leisteten uns dann
auch Lars M., Uta und Björn nette
und unterhaltsame Gesellschaft.

Natürlich hat jeder auch noch einen
Nikolaus oder ein Engelchen im
Schuh gefunden!

Vormerken: 9.12.2012, 14:00
Uhr Nikolausrudern!

BERICHT ZUR
JAHRESABSCHLUSSVERAN-

STALTUNG 2011

VON ROBIN BRAUNE

Zum Abschluss des Jahres 2011 hat
sich der Trainer unserer Jugend,
Andreas Bültmann, ein ganz beson-
deres Event einfallen lassen. Er hat
sich entschieden, am 23.12.11
einen Abend mit Kart-Fahren zu ver-



bringen. Es ging in das Race-Dome
Stadthagen, eine Speed-Halle für
Jung und Alt.

Nach einer kurzen Wartezeit ging es
direkt in die kleinen Rennmaschi-
nen. Nach dem Start haben sich
zunächst einmal alle an die kurven-
reiche Strecke und die fordernde
Rennhaltung gewöhnen müssen.
Aber schon nach kurzer Zeit haben
wir begeisternden Fahrspaß gehabt. 

Nach den ersten zehn Minuten folg-
te erst einmal eine kurze Pause.
Diese Zeit haben alle gerne genutzt,
um sich etwas zu erholen oder sich
über einige lustige Ereignisse auszu-
tauschen.

Mit den zweiten zehn Minuten war
die Rennsaison eröffnet. Nachdem
die Teilnehmer Blut geleckt hatten,
wollte keiner mehr vom Gas
gehen...

Der Rennspaß hatte sich um ein
Vielfaches verbessert, als der
Konkurrenzkampf zwischen den
Jugendlichen begann. Vorallem zwi-
schen mir und Sören folgte ein Kopf-
an-Kopf-Rennen. Nach diesem
Rennen mussten alle ihre mit
Adrenalin geladenen Körper erst
einmal zur Ruhe bringen. 

Nach der Auswertung der Ergeb-
nisse war allerdings an Ruhe gar
nicht mehr zu denken. Andreas
musste sich für seine eingerosteten
Fahrkenntnisse rechtfertigen und ich
musste mich, nach meinem Sieg,
aus der Pflicht, noch Getränke zu
spendieren, herauswinden.

Zum Abschluss des Ausflugs haben
wir uns noch einen Besuch bei
McDonald's gegönnt.
Im Großen und Ganzen war es ein
sehr gelungener Abend, der den
Jugendlichen noch lange im
Gedächnis bleiben wird.

UND SONST...?
Die RRS war außerdem 2011 noch
über Ostern 2 Tage auf dem Rhein
zwischen Bad Honnef  und Krefeld
unterwegs und auf den Regatten:
Staffelrudern Hamburg, Fari Cup
Hamburg, Klütregatta Hameln,
Langstrecke Hildesheim, Eurega
Rhein und dem Row and Run in
Wolfsburg vertreten...

Wir hoffen, dass wir nichts verges-
sen  haben ;-)

KURZ & KNAPP
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AKTION LANDESENTSCHEID
AUF DEM ALFSEE

VON MANUELA REICHARDT

Nachdem sich Johanna und Marion
Reichardt im Herbst 2010 ganz
achtbar im Doppelzweier auf dem
Maschsee geschlagen hatten, über-
legten wir gemeinsam, dass eine
3000m-Strecke für sie ja viel besser
sei als 500m. Grundkondition ist
vorhanden (800m-Lauf deutlich
unter 3 Minuten), das Gerätturnen
sollte im Winter das fehlende
Hanteltraining ersetzen und der
Schulweg Meinsen-Bückeburg per
Rad sein Übriges tun.
Im Frühjahr ging es dann aufs
Wasser; "Jugend trainiert für
Olympia" und der Landesentscheid
eine Woche vor Himmelfahrt auf
dem Alfsee wurden als Saisonziele
angepeilt.

Schnell zeigte sich, dass die beiden
im Zweier nicht langsam sind, wenn
sie sich gerade hinsetzen und lang-

sam in die Auslage rollen. Hier
demonstrierten an einem Mittwoch-
Abend-Training Jürgen Bültmann
und Dr. Wieding in der "Immer
Fidel" sehr eindrucksvoll, dass in der
Ruhe die Kraft liegt, und leisteten so
unbewusste Überzeugungsarbeit.

So ging es als "Familienunterneh-
men" am 28.5. Richtung Alfsee, der
uns mit Schaumkronen auf den
Wellen empfing. Die Proberunde
ergab, dass nichts höher oder wei-
cher gestellt werden musste. Also
auf zur Waage: Dort wurde gerade
die erste Gegnerin noch einmal zum
Klo geschickt, während MaJo in dop-
pelter Ruderkleidung, 2 dicken Pullis
und Teetasse auf die Waage stiegen:
50,2 kg und 47,5 kg bedeutete wei-
ter essen (52,5 kg ist das Höchst-
gewicht für die 14-jährigen Mäd-
chen). 

Die Deutsche Ruderjugend verkürz-
te die Strecke dann wegen des hef-
tigen Gegenwindes um 500 m auf
eine 2500m-Langstrecke. 
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Marion und Johanna Reichardt



Bückeburg startete als letztes in der
Abteilung des Verfolgungsrennens
und scheuchte die Vorausfahrenden.
Dann die Wende: Der erste Teil ver-
lief sehr schön eng an den Bojen
entlang, dann fuhren sie etwas zu
weit in die Außenkurve. Kaum lagen
sie wieder gut in der Bahn und woll-
ten - jetzt mit schrägem Schiebe-
wind - erneut angreifen, da erwisch-
ten sie zeitgleich ein riesiges Algen-
nest mit den Steuerbord-Skulls,
eine Windböe von Backbord … und
sie fanden sich im Wasser wieder! 
-Sch…!-
Nun demonstrierten die Organi-
satoren ihre Fähigkeiten: MaJo hin-
gen synchron über ihrem kieloben
schwimmenden Boot und zeigten
so, dass sie beim Steuermanns-
lehrgang gut aufgepasst hatten, als
ein erstes Motorboot drei langsame
Kreise um sie herum und wieder
weg fuhr. Das DLRG-Boot kam, zog
ebenfalls ruhige Kreise um die nas-
sen, halb im Wasser hängenden
Mädchen und fuhr wieder weg. Ein
drittes Motorboot sammelte sie
dann endlich ein und schleppte die
"Rote Grütze" an einem senkrecht
(!) gehaltenen Skull zum Steg
zurück. Die Kinder wurden unter die
warme Dusche geschickt, das Boot
ausgeleert und ich begab mich auf
die Suche nach einer Ausleihmög-
lichkeit für eine neue Skulldolle.
Während ich unterschiedlichstes
ausprobierte, nahmen die beiden
quietschvergnügt am obligatori-
schen allgemeinsportlichen Zusatz-
wettbewerb teil.

Übernachtet wurde in einer wirklich
schicken und neuen DJH in gemüt-
lichen Betten. Leider wurde der

Frühstückssaal erst ab 7:45 Uhr
geöffnet, zu spät, um um 9:20 Uhr
ein Rennen zu fahren. Also gab's
verbotenerweise Müsli auf dem
Zimmer.

Ab zur Regattastrecke, um festzu-
stellen, dass der Wind eher zu- als
abgenommen hatte. Da beschlossen
die beiden "so zu rudern wie der
coole Opi-Zweier", um trocken ins
Ziel zu kommen, zu verlieren hatten
sie ja nichts mehr! Die Fahrt zum
Start dauerte gegen den Sturm eine
gefühlte Ewigkeit, aber sie blieben

trocken. Wende, einschwimmen
zum halb-fliegenden Start und
"los!".Der Wind blies alle Boote nach
steuerbord und als die äußere
Mannschaft den Versuch unter-
nahm, in die Bahn zurück zu rudern,
versenkte sie die Bückeburger
Startnummer. Rennabbruch, zurück
an den Start!
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Der Start glückte, lange ruhige
Schläge - wie geplant - und beide
setzten sich an die Spitze, blieben
lang, ruhig und auf ihrer Bahn:
Sieg!

Wir fahren zum Bundesent-
scheid nach München!

Leider muss dafür die Klassenfahrt
nach Otterndorf ausfallen.

Erkenntnis der beiden:
"Technik bringt mehr, als schnell hin
und her rollen!"

Dank an all die vielen unbewussten
Helfer:

- Tobi, für den Steuermannslehr-
gang

- J. Bültmann und Dr. Wieding für
die Demonstration in der "Immer
Fidel": "Verdammt, waren die
schnell!"

- Gerd Korn und Christel Lutter für
ihren Zuspruch: "Versucht's!"

- Alle, die geholfen haben, eine pas-
sende Dolle zu finden.

BUNDESWETTBEWERB IN
MÜNCHEN-

OBERSCHLEIßHEIM

„FAMILIENUNTERNEHMEN TEIL II“:

VON MANUELA REICHARDT

Das Boot wurde am Donnerstag auf
dem HRC-Sammelhänger nach
München transportiert, wir fuhren

recht entspannt Pkw und trafen
gegen 16:30 Uhr an der Regatta-
strecke München-Oberschleißheim
ein. Das Boot war schon da, aber
unsere Rollsitze nicht. Die waren in
Hannover beim Umladen liegen
geblieben. Also gab es zwei neue
BBG-Sitze, mit Loch. Eine Probe-
runde rudern, alles fest, alles toll,
also auf zur Waage. 48 kg – reicht
locker! 
Ca. 1100 Ruder-Kinder plus Betreu-
er, Trainer und Organisatoren trafen
so langsam auf dem Regattaplatz
ein und bildeten jeden Abend eine
beeindruckende Kulisse auf der
Tribüne für die Siegerehrungen.
Übernachtet wurde in einer super-
tollen Sporthalle (Kletterwand,
Schwimmbad). Essensmarken- und
T-Shirtausgabe dauerten recht
lange, zumal der Wecker für viele
Niedersachsen am Freitag um 5 Uhr
klingelte. 

Startzeit für die 3000 m 8:45 Uhr:
„Niedersachsen, Johanna und
Marion, ihr könnt los!“
Das Albanosystem machte keine
Probleme, die Wende dauerte von
außen gesehen recht lange und
dann knappe „2 km Endspurt“. Mit
dem Kickboard nebenher zu rollern,
geht tierisch auf den Oberschenkel!
13:49 min –genauso schnell wie der
andere niedersächsische 2x - be-
deutete, dass beide über die 1000m
im B-Finale also die schnellsten 7-
12 Boote starten würden. 

Vorher gab es am Samstag aber erst
einmal den Zusatzwettbewerb.
Johanna schien in ihrer Gruppe die
Steuerfrau zu sein, Marion hatte
auch andere Kurze mit dabei. Beim
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Tauziehen, Basketball dribbeln,
Pedalo-Eierlaufen, Ergofahren etc.
galt es, viele Punkte für Nieder-
sachsen zu sammeln. Das klappte in
Johannas Gruppe so gut, dass sogar
ein 1. Platz heraussprang und sie
vor der voll besetzten Tribüne aufs
Treppchen durfte. 

Am Sonntag sollte das Rennen um
13:48 Uhr stattfinden, doofe Zeit,
da es vorher zu früh und nach dem
Rennen zu spät fürs Mittagessen
war. Als fast alle Zweier schon auf
dem Wasser waren, löste sich das
Seil, an dem die Startpontons befe-
stigt waren und es dauerte eine
halbe Stunde, bis die Regatta end-
lich weiter ging. Alle Kinder warte-
ten natürlich auf dem Wasser und
froren vor sich hin! Dann „Schnell-
start!“: MaJo gingen davon aus,
dass niemand „Los!“ sagen würde,
solange die „Tante an der Seite“
oder auf dem Ponton noch was sagt,
also hatten sie die Beine lang und
die Hände vor dem Bauch als das
Startkommando kam. Aber ganz
eingespielte Zwillinge agierten sie
synchron, fuhren ihren Start und
waren fast wieder mit den anderen
gleichauf. Die ganze Strecke über
hielten sie den Kontakt zum Feld,
konnten nur beim Endspurt nicht
ganz mithalten und kamen als 5. in
der persönlichen Bestzeit von 4:12
min. ins Ziel. Ich fand’s o.k.- sie
haben nach dem verpatzten Start
innerlich nicht aufgegeben, sondern
super bis zum letzten Schlag
gekämpft.

P.S. Niedersachsen belegte den 5.
Platz in der Länderwertung, so gut
wie schon lange nicht mehr!

DOPPELREGATTA DER
HUMBOLDTSCHULE UND DES
BISMARCKGYMNASIUMS IN

HANNOVER AUF DEM
MASCHSEE

VON MANUELA REICHARDT

Für die Ruderriege Schaumburgia
am Adolfinum Bückeburg zeigt die
Erfolgsbilanz von drei ersten
Plätzen, drei zweiten Plätzen und
vier dritten Plätzen den verdienten
Lohn des Trainings.

Als Regattaanfänger starteten
Manuel Kräwinkel, Moritz Schuster,
Christian Schoo, Gerhard Korn (alle
Jg. 97) mit Steuermann Robin
Braune (95) im Gig-Doppelvierer
dreimal über jeweils 500m. Im
Rennen für die Anfänger lieferten sie
sich einen harten Bord an Bord
Kampf mit des Besselanern und
mussten sich um nur 10 cm mit dem
2. Platz begnügen. Dafür ruderten
sie mit 2:09 min. ihre persönliche
Bestzeit.
Zweimal starteten sie gegen die
wettkampferfahrene Konkurrenz der
Humboldtschule Hannover, des
Ernestinums Rinteln, dem RV-
Münden, dem Bessel Ruder-Club
Minden und dem RV des Gymnasi-
ums Hankensbüttel. Nach einem
eher ruhigen Start gelang es ihnen
beide Male, sich durch ein gutes
Zusammenspiel und dem druckvol-
len Endspurt in der Zeit von 2:14
min. auf den dritten Platz vorzu-
schieben. 

SPRINT-& KURZSTRECKEN
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Die Nicht-mehr-Schüler bekamen
auch ihre Chance zu zeigen, dass
man Rudern nicht verlernt. Im
gesteuerten Männer-Gig-Doppel-
vierer traten Lars Barkhausen,
Hauke Stoewer, Andreas Bültmann
und ein Gastruderer des RV-
Preußen Berlin, gesteuert von Robin
Braune, gegen die altbekannte
Konkurrenz aus Minden an. Auch
hier über lange Zeit ein fesselnder
Bord an Bord Kampf, den aber die
Schaumburgianer in der Zeit von
1:49 min für sich entscheiden konn-
ten. 
Die Zwillinge Johanna und Marion
Reichardt (97) gingen an beiden
Tagen sowohl im Einer als auch im
Renndoppelzweier an den Start. Im
Einer entschied das Losglück, dass
die Zwillinge gegeneinander antre-
ten mussten. Dort konnte sich
Johanna vor ihrer Schwester Marion
den ersten Platz sichern und am

Siegersteg anlegen. Im zweiten
Einer-Rennen mussten beide der
Helene-Lange-Schule den Vortritt
lassen und drehten dann die
geschwisterliche Rangfolge um.

Die Ruderinnen der Helene-Lange-
Schule erwiesen sich auch im
Renndoppelzweier als schärfste
Konkurrenz. Vom Start weg kämpf-
ten beide Mannschaften hart und
schenkten sich keinen Zentimeter.
Mussten die Schaumburgianerinnen
am Samstag den Hannoveranerin-
nen um einen halben Luftkasten den
Vortritt am Siegersteg lassen, dreh-
ten sie am Sonntag den Spieß um,
fuhren ihnen durch einen beein-
druckenden Endspurt deutlich mit
einer Bootslänge davon und konn-
ten sich die Medaillen am Siegersteg
abholen.

SPRINT- & KURZSTRECKEN
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REGATTA DES RHTC
RHEINE AUF DER EMS

VON AXEL PRIEBS

Zur ersten Regatta der Saison bra-
chen am 26. März 2011 zwei
Schaumburgia-Mannschaften nach
Rheine auf. Start war auf dem Hof
von Jürgen Bültmann und Ziel war
das Timmermannufer fast mitten in
der Innenstadt von Rheine.

Das kühle und bedeckte Wetter
konnte der guten Stimmung keinen
Abbruch tun. Zuerst startete am
Vormittag das Masters-Boot mit
Jürgen Bültmann, Axel Priebs, Gerd
Ramme und Walter Dix, gesteuert
von Nicole Sienkamp. Nach der
Mittagspause ging die jüngere Ge-
neration an den Start: Stefan
Heikebrügge, Andreas Bültmann,
Nicole Sienkamp und Hanna
Meiffert, gesteuert von Jürgen
Bültmann. 

Beide Mannschaften gaben auf der 4
km langen Strecke auf der Ems ihr
Bestes. Während die Masters die
Strecke in einer Zeit von 19:13 zu-
rücklegten, schafften es die Jünge-
ren in 18:23. Bei beiden Booten
reichte es nicht für einen Sieg in der
jeweiligen Klasse, wobei die Masters
nur einen Gegner hatten. Das zwei-
te Boot kam auf den 3. Platz von 4
Booten. Nach den Rennen wurde der
Regattatag mit Kaffee und Kuchen
abgeschlossen, bevor es wieder

zurück nach Bückeburg ging.

RAUS AUF DIE DOVE-ELBE

VON HAUKE STOEWER

Ende April war es wieder soweit. Für
mich stand die erste, für andere
auch schon die zweite oder sogar
dritte Langstreckenregatta an.

In Hamburg Bergedorf kann man
um die Zeit das gute Wetter immer
schon fest mit einplanen, so auch in
2011.

Zwei Mannschaften der Schaum-
burgia hatten sich für dieses Jahr
gemeldet. Einmal der Masters-Gig-
Vierer um Obmann Stefan
Heikebrügge und der Senior
Männer-Gig-Vierer mit unter ande-
rem mir.

Dreizehn Kilometer galt es zu
rudern, nach der Hälfte eine Wende
und auf dem Rückweg noch ein 500
Meter Kurzstreckensprint!

Die Boote tummeln sich wie immer
ein wenig im Startbereich und es
dauert einige Zeit, bis sie in der
richtigen Reihenfolge für den flie-
genden Start liegen, doch nach und
nach leert sich die Schlange vor
einem und man ist selbst an der
Reihe.

Fünf bis zehn Schläge zum Be-
schleunigen und dann hat man auch
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schon die Startlinie überquert. Zu
Beginn recht schmal und kurven-
reich breitet sich die Dove-Elbe mit
jedem Kilometer weiter aus, bis sie
bei der Wendestelle einige hundert
Meter breit ist. Dort passiert man
noch die flache Holzbrücke, wendet
und schätzt dann die ungefähre Zeit
zu den nachfolgenden Booten, die
einem nun entgegenkommen.

Rasch noch die 500 Meter Sprint-
distanz hinter sich bringen und
schon geht es auf die Zielgerade.
Die Masters überqueren die mit
einem einigermaßen guten Gefühl,
jedoch landen sie bei der Sieger-
ehrung auf dem guten siebten Platz.
Immerhin in den Top-Ten!

Unser gemischter Vierer aus Senior
Männer A und B schafft es das geg-
nerische Kieler Boot schon auf der
Langstrecke hinter sich zu bringen,
holt bei der Sprintdistanz noch wich-
tige Punkte und schafft damit den
Sprung auf den ersten Platz.

Insgesamt immer wieder ein schö-
ner Tag in Bergedorf!

DIE 15. 
DÜMMER-MEILEN-REGATTA

VON NICOLE SIENKAMP

Die Dümmermeile ist ja immer eine
schöne Regatta für jeden Ge-
schmack mit entspannten und
freundlichen Ausrichtern. An die 15.
im August 2011 kann ich mich nicht
mehr so genau erinnern.

Was ich noch weiß: Es starteten
zwei Boote der Schaumburgia: ein
4x+ mit Christine Breier, Marion
Melms, Sabine Dix, Barbara Fischer
und Julian Lüdtke sowie ein 2x+ mit
Stefan Heikebrügge, Kerstin aus
Braunschweig und mir. Wir hatten
vor, unsere rote Laterne zu verteidi-
gen, was uns trotz Protests gegen
das Ergebnis leider nicht gelang. 

In sehr lebhafter Erinnerung geblie-
ben ist mir aber der widerliche
Gestank des umgekippten Sees –
und die verständnislosen bis hämi-
schen Bemerkungen meiner Ver-
wandten, die von zwei Containern
zuvor daraus geborgner toter Fische
berichteten.
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Stefan, Hannah, Andreas, Nicole und Steuermann Jürgen in Rheine



Einigen „Rückenschwimmern“ sind
wir im rasengrünen Wasser auch
begegnet. Die Biologin im Boot hat
gleich Wasserproben als Anschau-
ungsmaterial für ihren Unterricht
gezogen („Sowas habe ich ja noch
nie gesehen!“). 
Was noch passierte: Es war sehr
windig, so dass einige Boote voll-
schlugen, untergingen oder anlegen
mussten um ausgeschöpft zu wer-
den. Der Cache vor der Segelschule
in Dümmerlohausen war nicht zu

finden. Und zum guten Schluss gab
es noch ein imposantes Unwetter,
das den mitreisenden Meteorologen
verzückte. Beim Bootstransort pas-
sierte nichts, der war nämlich her-
vorragend organisiert (Danke!!!).

Ergebnisse: Gute Stimmung, vor
allem außerhalb des Wassers. Der
Vierer hat zwei Runden in 2:54 h
bewältigt, der Zweier brauchte für
dieselbe Strecke 5:43 h. 

LEINE-HEAD 2011

VON STEFAN HEIKEBRÜGGE

Am 17. September 2011 war es wie-
der soweit. Der Leine-Head in
Hannover stand an. Nach einer
schwierigen Mannschaftsbildung
konnte eine reine Schaumburgia-
Masters C-Mannschaft mit einem
Gig-Doppelachter gemeldet werden. 

Im mit neun Achtern stark besetz-
ten Masters C-Rennen konnte nur
ein siebter Platz erreicht werden.
Die Titelverteidigung in der separa-
ten Wertung für Gig-Doppelachter
gelang nicht, da der Veranstalter
diese Wertung auf Grund der gerin-
gen Meldungen für diese
Bootsklasse gestrichen hatte.

Erfreulicherweise konnte das
Gesamtergebnis für die Schaum-
burgia durch einen Sieg der Renn-
gemeinschaft RR ,,Schaumburgia''
Bückeburg, Mindener RV, Bessel RC
Minden bei den Mixed-Masters-B
aufgebessert werden.
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ELBE-POKAL DER RUDER-
GESELLSCHAFT LAUENBURG

VON LARS BARKHAUSEN

Erstmalig nahm 2011 eine Mann-
schaft der Schaumburgia am mitt-
lerweile traditionellen Elbe-Pokal der
RG Lauenburg teil. 

Der Regatta liegt seit 1990 die schö-
ne Idee zu Grunde, am "Tag der
deutschen Einheit" auf das Ver-
schwinden der innerdeutschen
Grenze zu erinnern, weil dies das
Ruderrevier der Lauenburger, die
Elbe, unmittelbar betraf. 

Daher befindet sich der Start im
Hafen der benachbarten Stadt
Boizenburg, die am mecklenburgi-
schen Ufer liegt. Bis zum Mauerfall
lag dieser Ort im Grenzgebiet - und
damit im streng kontrollierten
Sperrgebiet - der DDR. Das Betreten
war für die "Bürger der BRD", den
Vertretern des "kapitalistisch-impe-
rialistischen Auslands", nur in be-
sonderen, sehr seltenen, familiären
Ausnahmefällen gestattet. 

Ganz im wiedervereinigten Sinne
meldete die RRS zunächst ein
deutsch-deutsches Boot im Wett-
bewerb der Master-C-Gig-Doppel-
vierer mit 1. Jürgen Bültmann(RFA),
2. Lars Barkhausen (RFA), 3. Jens
Korn (RDA) 4. Andreas Bültmann
(RFA, Schlag) und Sören Thies (RFA,
Steuer). Leider musste Jens Korn
(RDA) gesundheitsbedingt absagen,
sodass mit Björn Flemming (RFA) als

Ersatzmann ein reines "Wessi-Boot"
startete.

Diese Mannschaft belegte einen
schönen zweiten Platz. Die gut 10
Kilometer legten die Masters in gut
vierzig Minuten zurück und mussten
sich lediglich der sehr starken
Konkurrenz aus Kiel geschlagen
geben, die die bereits hervorragen-
de Bückeburger Zeit noch um etwa
eineinhalb Minuten unterbieten
konnten. Alle weiteren Mannschaf-
ten verwiesen die beiden führenden
Vierer deutlich auf die Plätze. 

Ein Faszinosum stellt hier insbeson-
dere die Strecke dar. Bis Lauenburg
genießen die Mannschaften sowohl
die Weite und die Freiheit des
Stroms als auch die der Elbauen:
ewig lange Buhnen und Sandsträn-
de, dazwischen ab und zu ein
Motorboot, kaum bis keine Berufs-
schifffahrt. Ruderer, was willst du
mehr? 
Die elf Meter langen C-Vierer und
sogar die C-Achter erscheinen dabei
winzig, durchpflügen den Strom
dafür aber dank ihrer eleganten
Linien um so selbstbewusster. 

Die Steuerleute stehen allerdings
vor dem Problem, die günstigste
Linie zu finden: Woran soll man sich
auch orientieren, wenn das Ufer
rechts und links über hundert Meter
entfernt liegt und nicht abzuschät-
zen ist, ob die Böschung drei
Kilometer voraus auf eine Rechts-
oder Linkskurve deutet. 
Die bis Lauenburg starke Strömung
- ab hier macht sich der Stau des
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Geesthachter Wehrs bemerkbar -
gestalten diesen zehn Kilometer lan-
gen Wettbewerb als empfehlenswer-
te Verantstaltung sowohl für Brei-
tensportler als auch für ambitionier-
tere Leistungsruderer, die keine
Strecken über 2000 Meter scheuen. 

RHEINMARATHON 2011

VON HANNA MEIFFERT

In der 40. Wiederholung fand am
08. Oktober 2011 der Rheinma-
rathon statt. Das Ziel war die
Bewältigung von 42,8 km auf dem
Rhein von Leverkusen nach
Düsseldorf.

Ja, genau die Bewältigung! Nach
vielen äußerst positiven, ja sogar
motivierenden, Berichten von
Hannah P. und Andreas B. war ich
wirklich überzeugt davon, dass diese
Veranstaltung ein Highlight werden
sollte. Mit der Startnummer 142 gin-
gen wir dann schließlich mit folgen-
der Besatzung aufs Wasser: Jürgen
Bültmann (Steuermann), Andreas
Bültmann (Schlagmann), Lars
Barkhausen, Hanna Meiffert und
Hannah Pelzing. 

Zum feeling: 
Die freudige Aufregung beim Start
war einerseits riesig, aber anderer-
seits plagte mich eine Rest-
Müdigkeit, denn vor lauter Vorfreude
hatte ich kaum geschlafen.  Diese
ließ sich jedoch mit Kaffee von
Ramin F. (aus Bonn) etwas mildern.
Das Kaffeevergnügen sollte ich doch
bald bereuen...

Nach dem Start, nach gefühlten fünf
Minuten, verabschiedete sich die
mühsam verklebte Persenning  von
dem Bug des Roten Blitz´. Der fiese
Wind beförderte die Holz-Plastik-
Konstruktion noch kurz und
schmerzhaft an Hannahs Rücken
vorbei und dann war´s das mit dem
Wellenschutz! Naja, die Stimmung
war aber dennoch gut und es ging
auch trotz Wind und Wellen anfangs
erstaunlich gut voran - der Einbruch
musste jedoch kommen... Wind,
mehr Wind, Wellen und höhere
Wellen schafften es, mich zwischen-
zeitlich etwas zu demotivieren. 

Durch die Breite des Flusses hatte
ich den Eindruck, dass wir kaum
Strecke machten und ein neugieri-
ger Blick in die "falsche" Richtung,
ließ mir fast das Blut in den Adern
gefrieren. Nicht nur, weil mir ohne-
hin kalt war, nein, diese Frachter auf
dem Rhein waren nicht nur riesig,
sie fuhren auch turbomäßig schnell.
Jürgen, als unser erfahrener Steuer-
mann, hatte an der einen oder
anderen Stelle jedoch Kampfgeist
und mutete uns einiges zu. Wir hat-
ten ja funktionierende Pumpen...
allerdings rollten die Wellen erst an
unseren Rücken entlang. Die Kälte
durch die Nässe hatte ich aber
eigentlich vergessen, denn beim
Sport wird einem ja bekanntlich
warm!
Mein größeres Problem ab ca.
Kilometer 20 war, dass ich fürchter-
lich musste. An den gefühlten fünf
Sekunden langen Trinkpausen konn-
te es nicht gelegen haben - ich
schob mental alles auf den Kaffee!
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An Tipps aus der Mann(!)schaft
mangelte es nicht ("Lass einfach
laufen!") - aber es ging nicht -
wegen der Anspannung, der Ruder-
bewegung, der Kälte - und, übri-
gens: Das macht man/frau nicht!
Also hielt ich aus....

Nicht nur das dringende Bedürfnis
hatte ich bewältigt als wir schließlich
in Düsseldorf am Steg des "Ruder-
club Germania Düsseldorf 1904"
anlegten, auch den Rheinmarathon!
Das konnte ich allerdings erst nach
Toilettenbesuch, heißer Dusche und
Heißgetränk so richtig fassen.

Und nun die facts:
In der Gesamtwertung erreichten
wir von 170 teilnehmenden Booten
den 73. Platz. mit der Zeit von
2:44:31. In der Wertung "Rennen
21 - MIX-Gig-Doppelvierer m. St.
offen Mixed" erzielten wir den 8.
Platz bei insgesamt 17 Booten. 

Schließlich der forecast: 
Es war fürchterlich anstrengend,
aber das Wetter könnte dieses Jahr
besser sein und schließlich machen
wir das, weil wir wissen, dass es ein
schönes Gefühl ist, gemeinsam ins
Ziel zu rudern! 

ELF STÄDTE
RUDERMARATHON

VON ANDREAS BÜLTMANN

Jedes Jahr wird in der Nacht vom
Freitag zum Samstag nach Christi
Himmelfahrt der Elf-Städte-Ruder-
marathon organisiert.

Dieser Rudermarathon ist angelehnt
an das bedeutendste Natureis-Lang-
streckenrennen im Eisschnelllauf,
das in strengen Wintern in der
niederländischen Provinz Friesland
auf zugefrorenen Kanälen, Flüssen
und Seen entlang der elf friesischen
Orte mit historischem Stadtrecht
stattfindet und bis zu 17.000 Läufer
und 1,5 Millionen Zuschauer anlockt.
Seit der ersten Elfstedentocht im
Jahre 1909 konnte die "Tour der
Touren" aufgrund der klimatischen
Voraus-setzungen bisher nur fünf-
zehn Mal durchgeführt werden,
zuletzt 1997.

Die Streckenführung des Ruder-
marathons, der seit 1985 stattfin-
det, folgt diesem Eislaufwettbewerb
in weiten Teilen. Im Jahr 2011 star-
teten etwa hundert in- und ausländi-
sche Boote mit ca. 1000 Ruderern,
um die ungefähr 210 km lange
Strecke zu bewältigen. Die Teams
bestehen aus mindestens 3 und
höchstens 12 Personen, die abwech-
selnd rudern und die Stecke  in
einem Gig2x+  zurücklegen.

Eine Besonderheit ist, dass der Start
am Freitagabend um 20.00 Uhr im
Leeuwarden  stattfindet. Die
Mannschaften rudern also in die
Nacht hinein, was die Teams vor
besondere Herausforderungen stellt,
da es auf der Strecke viele
Kreuzungen und Abzweigungen gibt.
Daher müssen die Teams  bei Nacht
ihren Weg mit Karten selbst finden,
was oft auch schief geht und zu
extra Ruderkilometern  führt. 
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Ein weiteres Problem auf der
Strecke sind die vielen Brücken, bei
denen  es sich um Hubbrücken han-
delt, die im geschlossenen Zustand
teils weniger als 70 Zentimeter hoch
sind. Die Ruderer müssen daher vor
den Brücken das Boot beschleunigen
und sich unter der Brücke flach in
das Boot legen, um mit dem
Schwung bis auf die andere Seite
der Brücke zu gelangen. Dabei gibt
es immer wieder Unfälle und
Platzwunden, wenn die Mannschaf-
ten sich nicht rechtzeitig ins Boot
legen. Oft sind die Brücken auch
noch zu schmal, um sie durchrudern
zu können, sodass die Ruderer ihre
Skulls lang machen müssen.
Teilweise muss sogar mittels
Paddeln oder durch Schieben mit
den Händen an der Brückenunter-
seite das Boot hindurch gebracht
werden. 

Die Staffelmannschaften wechseln
alle sechs bis zehn Kilometer die
Ruderer. Dafür wird das Boot oft aus
voller Fahrt mittels Stangen an das
Ufer gezogen, die Ruderer von den
restlichen Teilnehmern aus dem
Boot gezogen und die neuen Rude-
rer hineingesetzt. Während des Ab-
stoßens wird das Stemmbrett ver-
stellt. Gute Mannschaften schaffen
einen Wechsel in etwa 10 bis 15
Sekunden.

Hört sich alles ganz schön verrückt
an und ich muss sagen, dass ich
doch um eine Nacht Bedenkzeit
gebeten habe, als ich von  Dipsi
Jakobs gefragt wurde, ob ich bei
dem Rennen mit ihm und vier weite-

ren  Ruderern in der Buiten-Klasse
(scherzhaft in Deutschland "Bullen-
klasse" genannt) starten möchte.
Diese Klasse ist für die Ruderer ein-
gerichtet worden, die sich mit
Minimal-besatzungen die Strecke
antun möchten. Aber wer mich
kennt, weiß, dass so eine Heraus-
forderung für mich ja immer einen
Anreiz bietet und so sagte ich
schließlich zu. 

Am Regattatag in Leeuwarden ange-
kommen, war ich doch etwas über-
rascht wie viele Gig 2x+ dort auf-
wendig für den Start vorbereitet
wurden. Am eindrucksvollsten war
es, die über 100 Boote vor dem
Start  liegen zu sehen. Man konnte
kaum glauben, dass sich dieses
Knäuel an Booten, die alle 15
Sekunden gestartet werden sollten,
jemals auflösen würde.

Irgendwie klappte es aber doch, das
Rennen lief. Es war eindrucksvoll
durch die teilweise beleuchteten
Städte zu fahren und den Trubel am
Ufer mitzuerleben. Die ersten
Stunden des Rennens vergingen wie
im Fluge, die ersten Engstellen und
niedrigen Brücken wurden schadlos
passiert. In der zweiten Nachthälfte
wurde es aber schwieriger, am
Strecken-rand war nichts mehr los
und zur Müdigkeit kam noch die
Dunkelheit und leichter Nebel, der
den Augen oft einen Streich spiel-
ten. Man sah Brücken wo keine
waren und vermutete Abzweige, die
längst noch nicht erreicht waren.
Irgendwie ging es aber dennoch gut
und eine innere Freude machte sich
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breit, als die Morgendämmerung
begann. Der schlimmste Teil war
geschafft! Das Wetter spielte mit
und wir konnten bei besten
Bedingungen das Rennen fortsetzen.
Erstaunlich war für mich, dass die
Müdigkeit trotz der hohen Belastung
am Vormittag bei mir völlig ver-
schwand; Der tote Punkt war über-
schritten.

Während der Pausen, die man unge-
fähr alle 45 Minuten hatte, wenn die
anderen Mitstreiter ruderten, wur-
den dazu genutzt, uns von unserem
mitfahrenden Landdienst mit Ge-
tränken und kohlenhydratreichen
Lebensmitteln versorgen zu lassen.
Irgendwann kam aber dennoch der
Punkt, dass nur noch Flüssignah-
rung zugeführt werden konnte.

Im Laufe des Nachmittags kam dann
die Müdigkeit auch wieder zurück
und man sehnte das Ziel nur noch
herbei. Auf dem letzten Teilstück
gaben wir noch einmal alles, um
unsere Position zu den Gegnern zu
halten und noch ein wenig auszu-
bauen. 

Als das Ziel nach 21 Stunden und 5
Minuten erreicht war, durften wir
uns darüber freuen, die Bullenklasse
(6 Ruderer) gewonnen zu haben,
und insgesamt einen beachtlichen
18. Platz errungen zu haben. Nach
der Siegerehrung wurde die Sieges-
feier doch recht kurz gehalten und
wen wundert es, in die Schlafsäcke
verlegt und eine gehörige Portion
Schlaf nachgeholt.

Alles in allem muss ich sagen, dass
es mein bisher interessantestes
Rennen mit der größten mentalen
und körperlichen Herausforderung
das ich bisher gefahren bin. Ich
freue mich schon aufs nächste Mal! 

Vielen Dank noch einmal an unseren
Landdienst, der uns hervorragend
umsorgt hat, und an meine
Mannschaft, die sich keine größeren
Schwächen geleistet und immer her-
vorragend zusammen gekämpft hat. 

82. LANGSTRECKENREGATTA
"QUER DURCH BERLIN":
DIE SPREE KOCHT - UND

WIR WAREN DABEI!

VON CHRISTINE BREIER

Ich glaube es war Stefan Heike-
brügge, der das erste Mal die
Regatta "Quer durch Berlin" erwähn-
te und uns damit einen Floh ins Ohr
setzte. Die Langstreckenregatta ist
ein Highlight des Sportkalenders der
Hauptstadt, das am 8. Oktober 2011
mit Teilnehmern aus 98 Vereinen
und neun Ländern u. a. aus China
und Russland zum 82. Mal statt fin-
den sollte.

Die Strecke war sehr verlockend!!
Vom Startplatz am Nonnendamm
nördlich des Schlossparks Charlot-
tenburg führte sie sieben Kilometer
auf der Spree durch die Innenstadt.
Unter 13 Brücken hindurch vorbei
am Charlottenburger Schloss,
Schloss Bellevue und Bundespräsi-
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dialamt bis zum Ziel unmittelbar vor
dem Bundeskanzleramt am Haus
der Kulturen.
Unser Interesse war sofort geweckt!
Regattaerfahrung hatte unser Da-
men-Ruderquartett bestehend aus
Barbara Fischer, Marion Melms,
Sabine Dix und Christine Breier ja
inzwischen bereits in Hamburg beim
Staffelrudern und dem Fari-Cup
gesammelt, so dass wir uns einen
Start in Berlin durchaus zutrauten.
Und neben dem Sightseeing aus nie
gesehener Perspektive während der
Regatta und natürlich der sport-
lichen Herausforderung lockte ein
Wochenende in Berlin zum Après-
Rudern-Kulturprogramm.

Allerdings galt es noch einige orga-
nisatorische und personelle Hürden
zu nehmen.  Für uns vier Ruderin-
nen gestaltete sich die Suche nach
dem fünften Mann/Frau im Boot
schwierig, so war es für uns ein
Glücksfall, dass sich kurz vor Melde-
schluss Gerd Ramme als sehr erfah-
rener Ruderer bereiterklärte, unser
Boot zu vervollständigen und dabei
die Position des Schlagmanns zu
übernehmen.
Zur Vorbereitung und um ein Gefühl
als Mannschaft zu bekommen, tra-
fen wir uns einige Male zum
Trainieren auf dem Kanal. Eine
Trainingsstunde mit Christel Lutter
war besonders für uns vier Ruder-
innen eine große Hilfe und von
unschätzbarem Wert. Dafür noch-
mals vielen Dank, Christel!

Die nächste Hürde war die Organi-
sation eines geeigneten Doppelvie-

rers vor Ort in Berlin. Den Kontakt
zum idyllisch an der Ostseite des
Spandauer Sees gelegenen Berliner
Ruderklub Brandenburgia e.V. hatte
Stefan Heikebrügge vermittelt. Bei
den nun doch zahlreich auftauchen-
den organisatorischen und logisti-
schen Fragen z.B. wo kann man
übernachten, wie und wann kommt
das Boot vom Vereinshaus zum
Start und nach der Regatta wieder
zurück zum Bootshaus, wo liegt der
Startplatz, wie läuft die Meldung ab
usw. stand uns Heidi Preißler vom
Ruderklub Brandenburgia  überaus
engagiert mit gutem Rat und viel
Geduld zur Seite. Auch an Heidi
Preißler nochmals vielen Dank!

Am Regattatag wurde das Boot am
Start aufgeriggert, dann wurde es
langsam ernst und Barbara, Sabine,
Marion und mir langsam mulmig.
Das Einsetzen der Boote an mobilen
und sehr wackeligen Schwimmste-
gen ging im Minutentakt nach Laut-
sprecheransage. Also aufpassen und
bloß nicht den Aufruf der Startnum-
mer verpassen und schon gar nicht
reinfallen beim Einsteigen. Bei uns
hat alles bestens geklappt - nach-
dem wir eine Schreckminute lang
am Steg ein Skull suchen mussten!

In den knapp 10 Minuten bis zum
Start ergaben sich beim Stellen
dann aber einige Unzulänglichkeiten
(gerissene Riemen, sich lösende
Stellschrauben etc.) die zunächst für
große Aufregung sorgten, im Nach-
hinein aber an Bedeutung verloren. 
Und schon wurden wir zum Startbe-
reich hinter der Jungfernheide-brük-
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ke aufgerufen. In fliegendem Start
mit 15 Sekunden Abstand ging es
dann los.
Das Wetter hatte sich bisher kalt,
windig und regnerisch gezeigt, doch
kaum passierten wir das Charlotten-
burger Schloss, riss die Wolken-
decke auf und wir konnten unser
Rennen bei strahlendem Sonnen-
schein genießen. Obwohl wir natür-
lich alle unser Bestes gaben und
Gerd mit einem gezielten Griff nach
hinten meine sich lösende
Stellschraube wieder festzog, wur-
den wir doch von dem einen oder
anderen Boot überholt. 

Das Endergebnis war aus unserer
Sicht ganz gut, wir waren nicht die

Langsamsten! Selbst wenn wir letz-
te geworden wären, die einmalige
Kulisse, das tolle Erlebnis unterwegs
von Zuschauern auf den Brücken
über der Spree angefeuert zu wer-
den und zum Schluss bei der
Zieleinfahrt noch mal die letzten
Kräfte zu mobilisieren, während
über Lautsprecher die Namen der
eigenen Mannschaft und des Vereins
zu hören sind - dazu eine jubelnde
Menge am Ufer - das ist schon ein
unvergessliches Rudererlebnis!

Wir würden gerne in bewährter
Mannschaft mit Gerd 2012 wieder
dabei sein!

Marion, Barbara & Christine - glücklich nach ihrer ersten selbstgeplanten Regatta.
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"ES FÜHLTE SICH AN WIE
MIT DER BRECHSTANGE,

ABER ES FÜHLTE SICH GUT
AN!"

EINE SAISON FÜR DEN MÜNCHENER
RUDER-CLUB IN DER RUDER-BUNDESLIGA

VON RAIMUND LÜHRS

"Kürzer, schneller, stärker" - "Die
Formel 1 des Rudersports" - "Emo-
tionen pur!" All das - Werbeslogans
der flyeralarm Ruder-Bundesliga
(RBL). Dass diese markigen Sprüche
nicht zu viel versprechen, durfte ich
über die letzten beiden Jahre aus
zweierlei Blickwinkeln verfolgen -
2010 als Mitarbeiter der RBL im
Bereich PR & Medien, im letzten Jahr
wiederum als (diesmal freier)
Mitarbeiter bei der Realisierung
einer filmischen Berichterstattung
der Veranstaltungsserie, vor allem
aber als aktiver Sportler.

Seit 2009 besteht nun diese neue
Veranstaltungsserie im Rudersport,
bei der an fünf Veranstaltungen in
der Saison einzig und allein der
Achter auf der Sprintstrecke von
350 Metern an den Start geht. Die
insgesamt mittlerweile 50 Achter
der Frauen und Männer starten zwi-
schen Zeitfahren und Finale fünfmal
pro Renntag publikums- und
medienwirksam auf innenstadtna-
hen Regattastrecken wie in den letz-
ten Jahren in Frankfurt, Münster,
Hannover, Hamburg und Duisburg.
Jede Mannschaft kann bis zu 16

Sportler nominieren, die dann an
den Renntagen nach bestimmten
Regeln gewechselt werden dürfen.
Jede Liga wiederum umfasst 16
Boote und ähnlich wie bei anderen
Sportarten, die schon länger mit
dem Ligasystem arbeiten, bedeuten
die ersten drei Plätze am Ende der
Saison den Aufstieg, die letzten drei
Plätze den Abstiegskampf.

Bei der Arbeit für die veranstaltende
Sporteventagentur Ruder-Event
GmbH während der Saison 2010
brannte es mir besonders während
der Veranstaltungen vor Ort unter
den Nägeln - man war die ganze Zeit
hautnah dran am Geschehen, sah
die Sportler, fieberte mit... Immer
wieder dachte ich mir "Junge, du
bist hier an der falschen Stelle, du
willst jetzt auch rein ins Boot!".
Tatsächlich ergab sich diese
Gelegenheit schließlich nach mei-
nem studienbedingten Wechsel nach
Würzburg, wo sich eine Kooperation
mit dem Männerachter des Münche-
ner Ruder-Clubs - Renngemein-
schaften von bis zu zwei Vereinen
sind möglich - schon im Vorfeld
angebahnt hatte. So schnell kann's
gehen und schon sitzt man in blau-
weißer Tracht zum Training im
Achter auf dem Starnberger See -
für Nordlichter allein schon wegen
der Alpensicht sehr zu empfehlen.

Mit dem erreichten Aufstieg in 2010
hatten die Münchener in ihrer ersten
RBL-Saison gut vorgelegt und uns
drei einsteigende Würzburger in die
komfortable Lage versetzt, direkt in
der ersten Liga antreten zu dürfen.



Die Zielsetzung Klassenerhalt und
einen Platz im Mittelfeld der ersten
Liga fest im Blick, landeten wir beim
Saisonauftakt in Frankfurt direkt auf

dem überaus akzeptablen 10. Platz
(von 16). Der lauteste Paukenschlag
sollte aber in Münster fallen: Das
erste Rennen des Tages, das
Zeitfahren, nach dem das darauf fol-
gende Achtelfinale gesetzt wird, lief
gut - aber wenn man nur pro forma
gegen den Gegner und im eigent-
lichen Sinne gegen die Uhr antritt,
ist die Frage, wie viel ein gutes
Gefühl wert ist.

Als wir den Achter nach dem Rennen
aus dem Wasser hoben, verstumm-
ten die wummernden Bässe, die
Zeitfahrergebnisse standen fest:
"...Elfter, zehnter, neunter, ach-
ter...". Hatten wir uns überhört? Wie
angewurzelt blieben wir stehen und
dann kam es: "München - vierter
Platz". Unfassbar! Die obere Hälfte

der ersten Liga war voll mit starken
und namhaft besetzten Mannschaf-
ten und jetzt waren wir mittendrin
und alles war möglich!

Ich hätte nicht gedacht, dass ich
mich vor einem Rennen nochmal so
verrückt machen könnte, aber wenn
man neben dem gegnerischen
Achter vor einem weiteren K.O.-
Duell am Start lag, konnte man mei-
nen, man bleibt cool - es funktio-
nierte einfach nicht! Wenn die
Ampel von rot auf grün schaltete
und sich einem der Bass in's Ohr
bohrte, gab es nur noch eins:
Dampf und treten! "Nicht mit der
Brechstange" pflegte mein alter
Trainer André aus Minden immer zu
sagen, aber genauso fühlte es sich
an und es fühlte sich gut an,
besonders wenn man auf den letz-
ten Metern gesäumt von
Zuschauern über die Ziellinie flog...

In Münster waren wir also dran an
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der Tabellenspitze, aber wenn man
gegen den auf der Sprintstrecke als
unbesiegbar geltenden Tabellen-
führer, Serien-Ligachampion und
Deutschen Sprintmeister aus Kre-
feld antritt und es sage und schrei-
be bis kurz vor's Ziel schafft, gleich
auf zu sein, dann kommt es schon-
mal vor, dass einem der Kopf einen
Strich durch die Rechnung macht
und sich auf einmal alle acht
Ruderer fragen, ob das wirklich sein
kann, was da gerade passiert - und
zack, ist der Gegner vorbei! 

Immerhin, den vierten Platz haben
wir vom Zeitfahren über den Tag
gerettet und durften uns dafür mit
der "Goldenen Ananas" stärken,
dem Präsent für den an sich unglük-
klichen vierten Rang, der es knapp
nicht auf's Treppchen geschafft hat.
Für uns war es die glücklichste
Platzierung der gesamten Saison!

Mit dem fünften Platz in Hamburg
knüpften wir noch einmal an diese
Leistung an, daneben machten wir
bei weiteren Mittelfeldplatzierungen
aber auch Erfahrungen mit den
Nachteilen des Ligasystems - nicht
immer konnte man Glück haben und
traf oft genug ohne eigenes Zutun
auf den stärkeren der beiden mög-
lichen Gegner in der nächsten
Runde, aber auch das gehört eben
dazu. Mit einem insgesamt siebten
Platz über die Saison waren wir
letztlich sehr zufrieden, hatten wir
die Zielsetzung für das Debüt in der
ersten Liga doch um einiges über-
troffen.

Weitere Informationen zum Thema
Ruder-Bundesliga finden Interes-
sierte unter:

www.ruder-bundesliga.de

EINSATZ 08 | 2012

IMPRESSIONEN RBL

|25



Auf unserem Weg zum Schwarzen
Meer stand nach den Jahren 2008
(Deutschland/Österreich/Slowakei/
Ungarn) und 2010 (Ungarn/
Serbien) der letzte Teil unserer
Reise mit der TID (Tour Internatio-
nal Danubien) auf dem Plan.

Dieses Mal sollte es für Hauke,
Gümmer und mich durch Bulgarien
und Rumänien gehen. Hauke mus-
ste aufgrund seiner Freisprechung
leider auf den ersten Teil Bulgariens
und wegen seines Studien-beginns
auf den rumänischen Teil  der
Strecke verzichten und wurde durch
Jürgen ersetzt.

Vorab musste aber das Ruderboot
aus Tekia (Serbien), wo wir das Boot
über den Winter eingelagert hatten,
abgeholt werden. Dies klappte aber
mit unserem serbischen Ruder-
kameraden Mladen ohne Probleme.
Mladen ersetzte zudem Hauke an
den ersten Tagen unserer Reise, der
in Vidin dann zu uns gestoßen ist.

Ruderisch gibt es auf dem bulgari-
schen Teil der Donau keine beson-
deren Herausforderung. Einziges
Problem war ab und zu ein starker
Gegenwind der Aufgrund der Breite
der Donau zu sehr hohen Wellen
führte. Das Problem ließ sich aber
durch ausdauerndes Schöpfen im
Griff halten.

Des Weiteren gibt es auf dem ca.
500km langen und ungefähr 1 bis 2
km breiten bulgarischen Abschnitt
eine einzige ca. 3 Meter hohe und
1,5 Meter breite Boje im Fluss. Die
aber prompt von unserem Steuer-
mann übersehen und frontal von der
K-Schaft gerammt wurde. 

Glücklicherweise war der Schaden
begrenzt und die Fahrt konnte fort-
gesetzt werden. Weitere Probleme
gab es aber nicht, wenn man von
der täglich schweren Herausforde-
rung absieht, die passende Sand-
bank unter den Hunderten fürs
Baden zu finden und das passende
Strandrestaurant für den täglichen
Schopska-Salat auszusuchen. Die
Preise waren zudem auch wieder
unschlagbar günstig.

Die Ruhetage in Vidin und Ruse wur-
den durch organisierte Bustouren
das bulgarische Hinterland mit
Leben gefüllt. Es wurden diverse
Festungen der Römer, Türken und
Bulgaren besichtigt; die Magura-
Höhle, in der Steinzeitzeichnungen
zu bestaunen waren; alte Wehrdör-
fer und eine Felslandschaft, die an
das Elbsandsteingebirge  erinnerte.

In den kleineren Etappenorten wur-
den wir, wie in den Vorjahren, herz-
lich empfangen und köstlich bewir-
tet. Fast jeden Abend gab es zudem

AUF ZUM SCHWARZEN MEER
DONAUTOUR TEIL I: VON KLADOVO BIS SILISTRA

VON ANDREAS BÜLTMANN
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Folklore-Veranstaltungen und kleine
Feste an denen auch die örtliche
Bevölkerung teilnahm. Kurz vor
Ende der bulgarischen Strecke in
der Nähe von Silistra haben wir zu
unserer Überraschung, die erst im
Donaudelta  erwarteten, Pelikane
beobachten dürfen.

Wir allen waren uns am Ende des
bulgarischen Abschnittes wieder
einig; auch Bulgarien lohnt sich zu
bereisen.

Ganz besonders wird uns das fanta-
stische Wetter, das köstlich ab-
wechslungsreiche Essen, die
schmackhaftesten Tomaten auf der
Welt, die super freundlichen und
hilfsbereiten Menschen, der Zu-
sammenstoß mit einer Boje und der
Verlust von Gümmers Kaffeepot in
Erinnerung bleiben.

DIE REISE INS UNGEWISSE
UND ANDERE

MERKWÜRDIGKEITEN

DONAUTOUR TEIL II: VON SILISTRA ZUM
SCHWARZEN MEER

VON JÜRGEN BÜLTMANN

"Vater eventuell musst du….!" Das
hat noch keine größere Bedeutung,
das hört man öfter. Dann "Vater,
Hauke muss …., du musst ihn auf
der Donau von Silistra in Bulgarien
bis zum Schwarzen Meer bei der TID
vertreten."

Es wurde offensichtlich  ernst, aber
wie kommt man nach Silistra?
Mit der Bahn auf jeden Fall bis
Hundldorf, dort sollte ein TID-Bus zu
besagter Stadt abfahren. 

Pünktlich am 27. August begann
dort auch die Balkanrallye  und tat-
sächlich endete diese Strapaze nach
26 Stunden auch in Silistra. Die
Reise durch Ungarn und Rumänien
bescherte uns einige Überraschun-
gen; So haben wir uns z.B. in einem
Karpatendorf komplett verfahren
und standen in stockdunkler Nacht
vor einer Kirche umzingelt von
Verkehrsschildern "Einbahn-strasse"
und "Höchstgewicht 1.5 to" oder als
der Busfahrer sich an der
Donaubrücke nach Ruse in Bul-
garien in den Gegenverkehr von
Bulgarien einordnete. Ein eindrucks-
volles Chaos entstand alsbald, bis
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auch unser Busfahrer von seinem
Plan, entgegen der Fahrtrichtung zu
steuern, endlich
abließ.Glücklicherweise hatte das
beste Hotel am Platz in Silistra
direkt an der Donau noch Zimmer
frei, so dass man nach der schlaflo-
sen Nacht etwas ausspannen konn-
te, denn unsere Ruderer wurden
erst tags darauf  erwartet.

Am nächsten Tag wartete ich am
hohen Ufer der Donau auf Hauke,
Christian und Andreas. Endlich,
nach vielen Paddlern ein größeres
Gefährt. Gümmer stieß in seine
Vuvuzela! Hurra, sie waren ange-
kommen!
Flugs wurde im 5-Sterne Hotel aus-
gecheckt und in das nahe Camp der
Paddler und Ruderer umgezogen.
Größer konnte der Unterschied nicht
sein, dachte ich bis dahin! Zelt, Luft-
matratze, Open Air Dusche, Dixi-Klo
und etliche liebe Hunde, die uns
bewachten. 

Da die Etappe der letzte Teil der TID
in Bulgarien war, fand am Abend ein
großer Empfang mit Ehrungen,
Folkloreprogramm und reichlich
Essen und Trinken statt. Alle hatten
irgendwann eine gewisse Bett-
schwere, aber wir hatten die Rech-
nung ohne die marodierenden bel-
lenden Hunde gemacht. An Schlaf
war nicht zu denken! Wir waren froh
,als der Morgen graute und das,
zumindest für mich, große Aben-
teuer begann. Hauke begab sich
zum Bus nach Hundldorf und
Gümmer, Andi und ich steuerten die 

nördliche Donauseite zur Passkon-
trolle an, da wir ab sofort durch
Rumänien fuhren. Die Zöllner waren
allerdings nur mäßig interessiert
und winkten die ca. 120 Akteure
nach einigen Alibiprüfungen durch.

Die Donau ist dort erheblich breiter,
als die mir bekannten Fließgewäs-
ser und es herrschte relativ wenig
Strömung. Bei herrlichem Wetter
kamen wir frühzeitig, nach
Abzweigung in einen Seitenarm in

Dunareni an. Der Ort  lag in einiger
Entfernung von unserem Lager, aber
die rumänischen Organisatoren hat-
ten, wie überall in Rumänien hervor-
ragend  für aller Wohl gesorgt. Grill-
und Getränkestände waren aufge-
baut und für wenig Geld gab es
reichlich zu essen und trinken.

Die folgenden Abschnitte führten
uns über Seimeni, Harsova und
Stancuta in nördliche Richtung in
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jeweils ungefähr 50km langen Ab-
schnitten bis zur Großstadt Braila.
Hier war ein großer Militärhafen,
Werften und die ersten Seeschiffe
begegneten uns. Den Ruhetag in
Braila nutzten wir zu einer organi-
sierten  Bustour zu den Sehens-
würdigkeiten der Stadt. 

Die Weiterfahrt am Morgen nach
dem Ruhetag begann mit einer
ordentlichen Plackerei. Die Einsetz-
stelle für die Boote war 300m vom
Zeltplatz entfernt und verlief zu dem
über eine sehr steile Rampe und
unsere Utensilien wogen gut und
gerne 200 Kilogramm. Nach einer
Ruderstunde kam die Hafenstadt
Galati kurz in unser Blickfeld, ehe
dichter Nebel aufkam.  Alle Sinne
waren angespannt, damit wir nicht
in einen falschen Donauarm steuer-
ten beziehungsweise mit Groß-
schiffen  kollidierten. 

Schließlich schien aber wieder die
Sonne und so bestand keine Gefahr
auf die Nordseite der Donau zu
geraten, wo die EU-Außengrenze zu
Moldawien und der Ukraine verläuft.
Über Luncavita  ging es tags darauf
nach Tulcea, wo ein großes
Showprogramm mit Bootsparade,
Rockbands, Einladung zum Essen
und Ehrung auf einer großen Bühne
den Tagesabschluss bildete.

Die beiden letzten Rudertage stan-
den uns noch bevor. Einige Kilo-
meter hinter Tulcea verließen wir die
Hauptschifffahrtsroute, den Sulima-
Durchstich und befuhren den süd-
lichen Donauarm, wo das Delta noch

in einigermaßen natürlichem Zu-
stand ist, mit reicher Vogelwelt. 

Störche, Möwen und Reiher gab es
sehr häufig und gelegentlich flogen
Pelikane auf.  Auch hier sind an der
Südseite erstaunlicherweise noch
Berge, die das Ufer säumen. Die
großen, breiten Schilfgürtel mach-
ten ein Anlanden fast unmöglich.

Die vorletzte Station war dann in
völliger Abgeschiedenheit ein Camp
bei Murighol, natürlich ohne Schilf-
toilette. Waschen in der schönen
"blauen" Donau. Es war sehr warm
und so trocken, dass die zahlreich
vorhanden Frösche Unterschlupf in
unseren nassen Badesachen such-
ten.
Das Ziel Sfantu Gheorghe war nur
noch 50km entfernt. Wir hatten hart

Dixi-Klo auf Rumänisch
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mit dem starken Gegenwind zu
kämpfen und hielten uns stets dicht
unter Land, um den sich brechenden
Wellen zu entgehen.  Wir beschlos-
sen  kurzerhand an dem Ort vorbei
zu rudern und die letzten paar
Kilometer bis zur Donaumündung
weiter zu fahren.

Hurra, es war geschafft! Das Km-
Schild 0 haben wir zwar nicht gese-
hen, aber, dass wir im offenen Meer
fuhren, war eindeutig.   Vor uns
"kein Land in Sicht!"
Wir haben  zur Feier des Tages ein
Bier geköpft und haben so wie Gott
uns geschaffen hat, ein Bad im
Schwarzen Meer genommen. 

Wir waren ja mutterseelenallein,

dachten wir zu mindest, bis ein ein-
samer Wanderer herannahte. Wie
sich zu aller Erstaunen herausstellte
Herr Pfingsten aus Algesdorf. Die
Schaumburger sind halt überall.

Am nächsten Abend fand die offiziel-
le Ehrung der TID-Teilnehmer, die
die Tour von Ulm bis zum Schwarzen
Meer durchgefahren hatten, statt.

Es hieß langsam Abschiednehmen
von vielen guten Freunden und
sonderbaren Typen aus aller Welt
und von unseren phantastischen
Gast-gebern.

Vielen Dank Christian, Andreas und
Hauke, dass ihr mir diese Abenteuer
ermöglicht habt!
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LES 24 HEURES DE LA
WESER

VON HAUKE STOEWER

Pfingsten 2011 in Hann. Münden. Es
entsteht die vage Frage, ob die
Strecke von Hann. Münden bis zum
Bootshaus in Rusbend nur im
Rahmen einer Wanderfahrt möglich
sei. Was, wenn die Zeit zu knapp für
eine Mehrtagestour ist?

Nach zwei Bier ist es sehr leicht eine
Tagestour über 215 Kilometer vor-
zuschlagen. Und es sind natürlich
auch noch schnell zwei bis drei
Ruderer da, die großspurig ihre
Teilnahme bekunden.

Das war Mitte Juni. Zwei Wochen
später frage ich Björn, ob er immer
noch dabei sei. Kurzum, ein Datum
hatten wir schnell gefunden. Jetzt
fehlte uns noch einer, um einen Gig-
Zweier mit Steuermann fahren zu
können.

Bei Lars hatten wir noch was gut.
Wir hatten ihn ja schließlich auf sei-
ner letzten Tour unterstützt. Er war
auch schnell bereit, mit uns eine
Tagesfahrt zu machen, als er jedoch
Näheres über die Strecke erfuhr,
stutzte er, lachte kurz auf… und
sagte zu!

Freitagnachmittag Anfang Juli, die
längsten Tage des Jahres sind da
und wir laden in Hann. Münden an
der Schleuse das Boot ab und rig-
gern es auf. Noch sind wir uns nicht

ganz einig über den Startzeitpunkt. 

Jetzt sofort? Oder doch erst um
Mitternacht?
Um exakt 18:51 Uhr treiben wir auf
der Fulda am Weserstein vorbei
über die imaginäre Startlinie bei
Weserkilometer 0.

Wir haben uns die Bradi ausgesucht,
um zu Beginn im Dreier schnell vor-
anzukommen. 45 Minuten rudern,
Viertelstunde Pause. So geht's das
erste Fünftel der Strecke bis Bad
Karlshafen. Da langsam die Dunkel-
heit einbricht, wird der Platz
Nummer drei zum Steuermannssitz
umgebaut und Lars übernimmt die
erste Schicht.

Um ca. halb eins nachts ist auch der
letzte Sonnenschein am Horizont
und den fernen Wolken verschwun-
den. Nur schwer kann man zwischen
Wasser und Ufer unterscheiden.
Doch die Augen gewöhnen sich an
die Dunkelheit und der Steuermann
hält die Bradi in der Mitte der Weser,
indem er die Abstände zwischen
Boot und Ufer auf Back- und
Steuerbord gleich groß lässt.

Nach vorne gucken lohnt sich nicht.
Es besteht kein Unterschied zwi-
schen schwarzem Wasser und dem
schwarzen Wald sowie dunklen
Himmel darüber. Doch diese
Verhält-nisse halten nicht lange an,
denn schon um halb zwei kommt
der erste Sonnenschein im
Nordosten wieder hoch.
Die Müdigkeit nimmt jetzt stark zu
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und als Steuermann hat man nun,
beim ersten Tageslicht, die Chance,
für kurze Zeit den Kopf auf die Knie
zu legen und das Steuern dem
Bugmann zu überlassen.

Die Schleuse in Hameln erreichen
wir morgens um acht Uhr und kom-
men gleich in die erste Schleusung
rein. Also kein Zeitverlust. Jetzt sind
wir alle wieder etwas aufgewacht
und kommen nun gut voran, sodass
wir mit kurzer Mittagspause bei Bad
Oeynhausen den Steg des Bessel RC
in Minden um ca. 16 Uhr erreichen.

Nach dem Umtragen beschert uns
das Wetter einen angenehmen
Schiebewind, sodass wir die letzten
zehn Kilometer, nun wieder als
Dreier, hinter uns bringen.

Geschafft! 17:51 Uhr in Rusbend. 
Genau 23 Stunden für 215 Kilo-
meter!

WINTERTRANINING 2.0

Montags Hallentraining, sonntags
rudern - was sonst noch im Winter
machen, um fit zu bleiben?

Unser langjähriger Finanzier des
EINSATZ, Peter Abresch, ermöglich-
te uns im Winter 2011/2012 ein
Kraft- und Ausdauertraining in sei-
nem Sportstudio durchzuführen. Wir
trafen uns in kleiner Gruppe zweimal
in der Woche und trainierten eifrig.

Vielen Dank, Herr Abresch!!

Wir freuen uns auf eine Wieder-
holung im Winter 2012/2013 und
laden alle interessierten Schaum-
burgianer ein!

Bei Interesse meldet Euch bei
Andreas oder Tobi.



� � � � � � � � � 	 
 	 � � � � � �  � � � � � � � � 

� � � � � � �
� � � � � � 	 	 � � � �

����	����

� � � � � � � � � 	 
 	 � � � � � �  � � � � � � � � 



EINSATZ 08 | 201234|

WANDERRUDERN

TRADITIONELLE PFINGST-WANDERFAHRT DER RR
SCHAUMBURGIA AM ADOLFINUM BÜCKEBURG

VON MANUELA REICHARDT

Was vor Beginn fest steht:
- Kassel - Hann. Münden: 30 km, 3 Schleusen

Hann. Münden - Höxter: 68 km, 1 Schleuse
Höxter - Bodenwerder: 43 km
Bodenwerder - Rinteln: 55 km, 1 Schleuse
Rinteln - Rusbend: 49 km, Umtragen

- Geschlafen wird in Bootshäusern mit dem Schlafsack auf der Isomatte
- Alles Gepäck muss wasserdicht verpackt sein!
- Alles Gepäck einer Mannschaft wird im Boot mitgenommen!
- Selbstverpflegung, abends besteht immer die Möglichkeit Essen zu gehen
- Morgens gibt's für jeden 2 frische Brötchen

Was unkalkulierbar bleibt:

- Wetter: In Kassel zeigte uns der
Wettergott, was er an
Regenmöglichkeiten so drauf hat. Er
ließ sich aber durch Keksopfer in der
Fulda besänftigen und verwöhnte
uns im Weiteren mit Sonnenschein
und Schiebewind.

- Gesundheit: Nach dem ersten
Rudertag ließ sich Henning in der
Nacht sein Abendbrot noch einmal
durch den Kopf gehen und fuhr am
Morgen mit flau-em Magen nach
Hause. Wolfgangs Rücken gab in
Bodenwerden seinen Geist auf und
er stieg aus. Sonst blieben alle -bis
auf kleine Sitzprobleme- ge-sund
und munter.

- Material: Passt der Rollsitz zu mei-
nem Po? Sind die Rollbahnen dies-
mal lang genug? Sind alle beweg-

lichen Teile ausreichend geschmiert?
-> alles o.k.

Was Tradition ist:
- Beim Weserkilometer 100 müssen
alle "Erstbefahrer" die Wesertaufe
über sich ergehen lassen. Johanna,
Marion und Moritz wiederholten
diese bei Kilometer 200 erneut.
Doppelt hält besser!

- Für die "Erstbefahrer" gilt die Fahrt
als Praxisteil des Steuermannslehr-
gangs. Bestanden haben: Gerhard,
Moritz , Johanna und Marion sowie
Sören. 

Fazit: Eine sehr entspannte, harmo-
nische und gemütliche Wanderfahrt.
Nächstes Jahr wieder!

Ausblick: Pfingstferien sind 2013
vom 18.5. - 21.5.
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PPllaattzz Name Jahrgang Punkte Kilometer
1 Andreas Bültmann 1976 326,8 2615
2 Johanna Reichardt 1997 252,2 1009
3 Marion Reichardt 1997 246,7 987
4 Jürgen Bültmann 1943 218,3 1310
5 Gerd Ramme 1953 217,5 1740
6 Lars Barkhausen 1974 197,8 1583
7 Stefan Heikebrügge 1971 195,8 1567
8 Christel Lutter 1949 146,3 878
9 Sören Thies 1987 124,6 623
10 Christian Gümmer 1977 124,3 995
11 Hauke Stoewer 1988 121,4 1214
12 Manuela Reichardt 1970 113,1 792
13 Björn Beißner 1981 102 1020
14 Gerhard Korn 1997 98,2 393
15 Gerhard Böhne 1948 80,4 402
16 Moritz Schuster 1997 76,5 306
17 Hanna Meiffert 1980 72 504
18 Christoph Jaschke 1950 64,3 386
19 Niklas Dielitzsch 1997 55,7 223
20 Hannah Pelzing 1988 55 440

PUNKTEWERTUNG NACH DEM
DRV-FAHRTENABZEICHENWETTBEWERB 2011

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

Männer

Top-20
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LETZTE
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

IM "ALTEN KRUG" MIT
BOOTSTAUFE

VON SÖREN THIES

2011 fand aufgrund der Geschäft-
saufgabe des "Alten Krugs" die letz-
te JHV dort statt. Wir werden alle
den köstlichen Grünkohl und die
günstigen Getränkepreise vermis-
sen.

Vor dem gemütlichen Teil der JHV
wurde aber der Jahresbericht des
Vorstands gehalten, Mitglieder ge-
ehrt und ein neuer Zweier getauft.

Roswitha Malek taufte den neuen
Gig-2er auf dem Namen
Kanalexpress.

Das Boot wurde durch Mitglieder-
spenden (3.500€) und aus der
Vereinskasse (3.100€) finanziert. 

Durch sein geringes Gewicht lässt er
sich von jüngeren und älteren
Ruderern auch gut zu zweit zu
Wasser bringen. Durch seine
besonders gute Wellengängigkeit
ermöglicht er zudem den
Regattaruderern ein sicheres
Wintertraining.

Vielen Dank noch einmal allen
Spendern!
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1 Andreas Bültmann 35 105 140
2 Tobias Eggert 37,75 0 37,75
3 Franziska Hahne 33,25 4,5 37,75
4 Sören This 17,75 6,5 24,25
5 Hannah Pelzing 8,5 15 23,5
6 Jürgen Bültmann 15 2,5 17,5
7 Henning Nerge 5 6,5 11,5
8 Rahel Jedamski 2 9 11
9 Stefan Heikebrügge 10 0 10
10 Lars Barkhausen 5,5 4,5 10
11 Laura Jedamski 0 9,5 9,5
12 Inga Müller 7 2 9
13 Moritz Schuster 7 2 9
14 Sarah Kinsey 5 4 9
15 Manuela Reichardt 8,5 0 8,5
16 Johanna Reichardt 6,5 2 8,5
17 Marion Reichardt 6,5 2 8,5
18 Gerd Ramme 8 0 8
19 Hanna Meiffert 3,5 4,5 8
20 Manuel Kräwinkel 3,75 2 5,75
21 Angelika Petkau 5,5 0 5,5
22 Max Pöhler 3 2 5
23 Michael Pöhler 3 2 5
24 Gerhard Korn 3 2 5
25 Christian Schoo 4,75 0 4,75
26 Jan Behnert 2 2 4
27 Fabian Hanauske 2 2 4
28 Denise Tretow 0 4 4
29 Robin Braune 3,75 0 3,75
30 Niklas Krause 3,5 0 3,5
31 Pascal Hollands 1 2 3
32 Lars Meiffert 0 2,5 2,5
33 Jessica Busche 0 1 1
34 Julian Lüdtke 1 0 1
35 Christel Luther 0,5 0 0,5

Gesamt 258,5 201 459,5

ARBEITSSTUNDENLISTE 2011

PLATZ | NAME | ARBEITSSTUNDEN | ÜBUNGSLEITERSTUNDEN | GESAMTSTUNDEN
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ARBEITEN UND RUDERN
2011

In 2011 wurde wieder sehr fleißig
gerudert, aber leider wieder nur von
wenigen dafür reichlich gearbeitet. 

Durch die Änderung der Ruderord-
nung hatten wir gehofft, das ein
wenig zu ändern und die Arbeit auf
mehrere Schultern zu verteilen.
Dabei wäre es so einfach, wenn sich
jeder ein wenig Zeit nimmt und die
Augen offen hält.

Einfach einmal eine Stunde vorm
geplanten Rudertermin vorbeischau-
en und den Rasen mähen oder durch
die Umkleiden putzen oder einfach
beim Haus- oder Bootswart nach zu
erledigenden Arbeiten fragen. Die
haben immer etwas zu tun und fin-
den für jeden die passenden
Aufgaben.

Auszug aus der Ruderordnung:

“Jedes aktive Mitglied muss im Jahr
mindestens 5 Arbeitsstunden lei-
sten, sofern über 100 km im Jahr
gerudert werden. Werden im Jahr
über 500 Km gerudert sind minde-
stens 5 weitere Arbeitsstunden zu
leisten. Arbeitsstunden können in
Absprache mit dem Boots- bzw.
Hauswart erbracht werden. Die
Arbeitsstunden sind auf der auslie-
genden Liste zu dokumentieren. In
regelmäßigen Abständen wird eine
Liste mit den bereits geleisteten
Arbeitsstunden am Bootshaus aus-
gehängt. Eine Ausnahme gilt für
auswärts wohnende Mitglieder, hier
sind Arbeitsstunden erst bei mehr
als 5 Fahrten/Jahr ohne Kilometer-
begrenzung zu leisten.”

Dieses Jahr gibt es sicherlich auch
noch einiges zu tun.....auf geht’s!!!



Ruderriege Schaumburgia am Adolfinum Bückeburg

Robin Braune, Denise Tretow

Marion & Johanna Reichardt

Gerhard Korn, Moritz Schuster

Sören Thies  

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 | Neue Str. 4 | 31675 Bückeburg | 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 | 31675 Bückeburg | 0170-4130856

Tobias Eggert | Kurzer Weg 6b | 31675 Bückeburg | 05722-9201827

Online

www.rrschaumburgia.de

info@rrschaumburgia.de

Kontoverbindung

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

VORSTAND
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Vorsitzender

Schriftwart

Kassenwart

Pressewartin

Ehrenvorsitz

Bootswart

Hauswart

Internet

E-mail

Ruderwarte

Hauswarte

Bootswarte

Jugendvorsitzender

Protektorin



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
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