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die traditionelle Pfingstwanderfahrt auf dem 
Neckar von Eberbach nach Wiesbaden mit 27 
Teilnehmern. Wir hatten eine tolle Stimmung 
während der gesamten Fahrt und sind Michael 
Mayer-Marczona als Fahrtenleiter sehr dank-
bar, dass er mit ruhiger Hand dieses »Groß-
ereignis« organisiert hat.

In den Sommerferien wird Dirk Schreiber wie-
der die Sommerwanderfahrt für Jugendliche 
und Erwachsene durchführen. Auch hier eine 
Rückkehr zur Normalität.

Drei Ruderkurse für Anfänger haben wir im 1. 
Halbjahr 2022 für neue Rudernde durchge-
führt. Alle Kurse waren ausgebucht und wir 
mussten sogar einigen Interessenten absagen. 
Ich begrüße herzlich unsere neuen Mitglieder 
freue mich über das Interesse am Rudersport. 
Wir sind gespannt auf Eure Anregungen und 
den frischen Wind, den Ihr in unseren Verein 
bringt. Ein großer Dank geht an die Organisa-
toren rund um Uli Seib und Christiane Hasse. 
Der traditionelle Termin der »Mittwochsrude-
rer« erfreut sich größter Beliebtheit. Wenn 
man manchmal auch etwas warten muss, bis 
man mit seinem Boot aufs Wasser kommt, soll-
ten wir alle sehr zufrieden sein, dass es wieder 
auf den Bootssteg der RWB »wuselt«. Und ein 
Ausweichtermin am Donnerstag um 19:00 Uhr 
wird bereits angeboten.

Änderungen gibt es in der Gastronomie. Nach 
14 Jahren hat die Zusammenarbeit mit der 
Rudersport 1888 Gastronomiebetriebs GmbH 
von Frank Schwarz ihr Ende gefunden und 
Maria Feuerbach mit dem Tallys Restaurant ist 
unsere unmittelbare Partnerin. Herzlichen 
Dank an Frank Schwarz für 14 schöne Jahre als 

Gastgeber in unserem Bootshaus und ein  
herzliches Willkommen an Maria Feuerbach. 
Unsere Mitglieder bitte ich, dem Team vom 
Tallys Vertrauen und den für eine gute  
Zusammenarbeit erforderlichen Respekt  
entgegen zu bringen.

Bevor ich nach so vielen positiven Erlebnissen 
im ersten Halbjahr 2022 zu euphorisch werde, 
komme ich zum Schluss. Am 2. Septemberwo-
chenende steht mit der Ausrichtung der 
Schiersteiner Regatta das nächste Großereignis 
an. Ich hoffe, dort alle unsere Mitglieder und 
Freunde gut erholt nach den Sommerferien 
wieder zu sehen. Kurz davor vom 2. bis 4. Sep-
tember gibt bereits das Mosburgfest im Bieb-
richer Schlosspark Gelegenheit zum Austausch 
bei einem Glas Wein. Und wenn wir ganz viel 
Glück haben, findet sich noch ein Organisator 
(m/w/d) für die eine oder andere Tagesfahrt, 
damit alte und neue Mitglieder sich noch bes-
ser im Boot und darum herum kennenlernen.

Viele Grüße, 

Euer Andreas Hasse

EDITORIAL

Schiersteiner Regatta  
10./11. September 
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Trotz hoher Corona-Inzidenz im Juli 2022, 
wenn ich diese Zeilen schreibe, fühlt sich das 
Rudern in der RWB so an, als hätten wir die 
COVID 19 Pandemie bereits hinter uns. Natür-
lich müssen wir noch vorsichtig sein. Ich freue 
mich aber sehr, dass es in der RWB läuft. 

Trotz schlechter Trainingsmöglichkeiten durch 
das Fehlen des verrotteten Schiersteiner Boots-
hauses hat unsere Trainingsmannschaft unter 
unserer neuen Cheftrainerin Sophie Bonk tolle 
Erfolge auf den Deutschen Jugendmeister-
schaften eingefahren. Stellvertretend für viele 
Spitzenleistungen möchte ich unsere vier End-
laufteilnahmen besonders hervorheben: Alex-
ander Warrren belegte im Hessenachter mit nur 
knappem Rückstand auf die Medaillenränge 
einen wunderbaren vierten Platz. Mit Charlotte 
Schwertfeger dürfen wir die 6. schnellste Juni-

orin Deutschlands im 1er zu unseren Mitglie-
dern zählen. Tajana John belegte im JF 4+ B 
Hessenkaderprojekt einen hervorragenden 
sechsten Platz. Und Lars Wecker wurde im JM 
4x Leichtgewicht ebenfalls 6. Herzlichen Glück-
wunsch zu diesen hervorragenden Leistungen.

Gute Nachrichten gibt es für das Schiersteiner 
Bootshaus. Wenn alles gut läuft, können wir 
das Provisorium (ein stabiles Zelt auf der 
Regattawiese neben dem Schwimmclub) am 
22. Juli 2022 mit einer kleinen Feier einweihen. 
Wir haben zäh unsere Interessen verteidigt und 
bedanken uns sehr bei der Kommunalpolitik, 
dem Schulamt Wiesbaden und der Stadtent-
wicklungsgesellschaft (SEG) für die konstrukti-
ve und zielorientierte Zusammenarbeit.

Auch im Breitensport haben wir schöne Erleb-
nisse gehabt. Nach zwei Jahren Pause startete 
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Nachdem es eine mehrjährige Pause gab, in 
der die RWB auf kein Trainingslager fahren 
konnte, war es dieses Jahr endlich wieder so 
weit, dass die Trainer Sophie und Karl mit 
der Kinder- und Juniorengruppe nach Nie-
derhausen an den Nahestausee fahren 
konnten. 

Die Abfahrt begann wie jedes Mal am 
Freitag vor den Osterferien, und auch wie 
(fast) jedes Mal hat es beim Abriggern und 
Aufladen geregnet. Als wir nun endlich 
nach einer kurzen Irrfahrt in Niederhausen 
ankamen, gab es zuallererst etwas zum 
Essen. Nach der Stärkung ging es wieder nach 
draußen in den Regen und die Boote wurden 
abgeladen und wieder aufgeriggert. Da alles 
an diesem ersten Tag etwas länger dauer-
te als erwartet, fiel »bedauerlicherweise« 
schon die erste Trainingseinheit aus. Um 
die Stimmung nach dem kalten und nassen 
Tag wieder zu heben, spielten wir am Abend 
zusammen eine Runde »Werwolf«. Bei den 
im Spiel bestehenden Bürgermeisterwahlen 
wurde oftmals versucht, die Wählerschaft mit 
Reden über die »Ausrottung der Titanen« 
(steht für Werwölfe) zu überzeugen, doch 
letzten Endes wurde doch immer Lars zum 
Bürgermeister gewählt, egal wer die besse-
ren Argumente hatte. 

Am ersten Morgen ging schon die erste 
Erkältungswelle um, weil ein paar unter den 
Sportlern unbedingt darauf bestanden, mit 
einem offenen Fenster zu schlafen. Obwohl 
es in der Nacht geschneit hat. Am Früh-
stückstisch wurde dann wild über die nächt-
lichen Geräusche im Schlafsaal spekuliert. 
Der Rest des Tages ging recht ruhig dahin, 
bis uns ein Hagelschauer in der Abendeinheit 

auf dem Wasser erwischte und uns frühzeitig 
zum Anlegen nötigte. 

Am Sonntag waren einige Renngemein-
schaften bei uns in Niederhausen zu Besuch 
und trainierten fleißig ihre Boote. In der 
Pause nach dem zweiten Frühstück beförderte 
Oskar nacheinander Jan und Paul in die »Hall 
of Shame«, das heißt, dass er sie beim 
Tischkicker 10:0 besiegte. Abends vergnügten 
wir uns dann mit dem Magazin »Die Bravo«, 
was nach dem weiteren anstrengenden 
Trainingstag als eine willkommene und sehr 
lustige Abwechslung herausstellte. 

Am nächsten Tag war endlich die Zeit 
gekommen, an dem wir unsere Lebensbau-
steine (=Nutella) in Mangel einer anderen 
Schokocreme bekommen haben. Da wurde 
natürlich zugegriffen (; . Als am Mittags-
tisch spaßhaft darüber diskutiert wurde, wie 
man am besten die ansässigen Nutrias fan-
gen könne, setzte unser jüngstes Mitglied 
die Theorie in die Tat um und versuchte sein 
Glück, leider erfolglos. 

Der Dienstag fing an wie alle anderen 

Tage auch. Beim Frühstück wurde erneut 
über die nun schlimmer werdenden nächt-
lichen Geräusche geredet und gelacht. Bei 
der zweiten Wassereinheit entschieden sich 
Sophie und Karl auch mal wieder selbst in 
einen Zweier zu steigen und mitzutrainieren. 
Nachmittags erhielten wir von Karl noch 
mehrere informative, aber auch spannende 
Vorträge über beispielsweise »Das Erlernen 
von Fähigkeiten/ Kompetenzen«. Am Abend 

schauten wir mit einem Teil der Gruppe den 
nur allzu beliebten, jährlich zu sehenden 
Film »(T)Raumschiff Surprise«.

Mittwoch war der mit Abstand wärmste 
Tag der Woche, was dazu einlud, sich nach 
der Einheit im kalten Wasser abzukühlen, 
sprich reinzuspringen. Und wer nicht wollte, 
wie Jan, der zu fliehen versuchte oder Taja-
na, die nur den ganzen Spaß filmen wollte, 
wurde gnadenlos reingeschmissen. Dies war 
auch der Tag, an dem die erste und einzige 
Person im Trainingslager kenterte. Wir tra-
fen uns nach der letzten Einheit des Tages 
alle draußen an der Feuerstelle zum Grillen. 
Nach dem Abendessen spielten wir dann 
wieder »Werwolf«, sogar die Trainer mach-
ten dieses Mal mit. 

In der letzten Einheit des Trainingslagers  
wurden dann die krönenden 1000m-Ab- 
schluss-belastungen gefahren. Anschließend 
wurde geriggert, geputzt und aufgeräumt, 
und alle packten an, um möglichst schnell 
fertig zu werden. Als wir damit fertig waren, 
fuhren wir zuerst nach Schierstein, dann 
nach Biebrich, und luden schon ein paar 
Boote ab. Daraufhin trennten sich unsere 
Wege und alle fuhren müde und erschöpft 
nach Hause. 

Klara Pitz und Ina Essing

Oster-Trainingslager  
am Nahesteusee

Blasen, Schwielen, Blasen

Who is who?
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Am Freitag den 25.03.22 fuhren 7 Athleten 
in Begleitung ihrer Trainer Sophie Bonk und 
Karl Schreiber nach Breisach zu Kaderüber-
prüfung. Wir fuhren direkt an die Strecke 
und sicherten uns so den besten Hänger-
platz unmittelbar am Steg. Nach dem Rig-
gern trainierten wir noch ein letztes Mal an 
der 5,3 Kilometer langen Strecke. Danach 
fuhren wir zu unserer Unterkunft und gin-
gen später am Abend noch ins Vapiano und 
aßen sehr leckere Nudeln und Pizza.

Am nächsten Morgen standen wir um 7 Uhr 
auf und frühstückten gemeinsam. Danach 
ging es auch schon an die Regattastrecke. 

Das erste Rennen hatte Lars, der im Einer 
der leichten A-Junioren startete und den 
11. Platz in seiner Boots- und Altersklasse 
belegte. Kurz darauf folgten Alex, Moritz, 
Igor und Emil, alle in der offenen Gewichts-
klasse des Junior-B-Einers. Von 41 Ruderern 
belegte Moritz den 13. Platz und wurde als 
drittschnellster Hesse gemeinsam mit Alex, 
dem viertschnellsten Hessen, vom Landes-
trainer für den hessischen Kader-Doppel-
vierer nominiert. Emil und Igor fuhren 
ein solides Rennen und landeten im obe-
ren Mittelfeld. Als letztes starteten unsere 
Mädels: Tajana im Juniorinnen-B-Einer der 

offenen Gewichtsklasse belegte einen star-
ken 7. Platz von 30 Ruderinnen und Charlot-
te erkämpfte sich den 4. Platz von 20 leich-
ten B-Juniorinnen.

Wir hatten tolles Wetter mit viel Sonne 
und 40kmh Schiebewind, mit dem wir dann 
doch aufgrund der Wellen recht stark zu 
kämpfen hatten. Doch auch unsere Trai-
ner Sophie und Karl waren nicht untätig. 
Sie feuerten jeden Athleten über die 5,3km 
lange Strecke an und legten so insgesamt 
knapp 35km mit dem Fahrrad zurück.

Nachdem wir alle Boote abgeriggert und 
aufgeladen hatten, machten wir uns gegen 
16 Uhr zurück auf den Heimweg. Wir sind 
alle sehr zufrieden mit den Ergebnissen und 
auch unsere Trainer waren stolz auf unse-
re Leistungen. Insgesamt hatten wir viel 
Spaß zusammen und die Regatta hat den 
Zusammenhalt noch mehr gestärkt.

Moritz Platz

Anmerkung Redaktion: Tajana wurde im Nach-
gang wegen ihrer guten Leistung ebenfalls für 
ein Hessenprojekt, den Juniorinnen-Doppelvie-
rer B, eingeladen.

Langstreckenregatta Breisach

Erste »große« Regatta: 

Internationale Juniorenregatta München,
06.-08.05.2022

Nach einer langen Anreise sind wir (Char-
lotte, Lars, Moritz, Juri, Alex und Trainerin 
Sophie) in München an der Strecke ange-
kommen. Wir haben uns beeilt, weil Moritz, 
Alex und Steuermann Juri noch im Hessen-
vierer trainiert haben. Lars ging mit seinem 
Zweierpartner aus Flörsheim auch nochmal 
aufs Wasser und unsere Trainerin ging zur 
Obleutebesprechung. Anschließend sind wir 
in unsere Unterkunft gefahren und haben 
Pizza bestellt.

Am Samstag mussten Lars und Charlotte  
sehr früh aufstehen, um sich an der Strecke  
wiegen zu lassen. Moritz, Juri und Alex 
konnten ausschlafen und entspannt früh-
stücken. Sophie, Charlotte und Lars kamen 
nach der Waage dazu und dann fuhren wir 
alle gemeinsam an die Strecke.

Lars belegte im leichten A Einer den 2. Platz 
in seinem ersten 2.000 m-Rennen. Auch 
Charlotte erreichte im leichten B Einer den 
2. Platz. Für Lars, der ein volles Feld hatte, 
bedeutete das eine Setzung in den 2. Lauf 
am Sonntag. Charlotte erreichte mit ihrer 
Leistung eine Setzung in den 1. Lauf am 
Sonntag. Als nächstes gingen Moritz und 
Alex im Hessenvierer III der schweren 
B-Junioren mit Jan von der FRGG und Jona 
von der Gießener RC Hassia an den Start. 
Steuermann Juri brüllte die Mannschaft 
über die Strecke auf Platz 3 ins Ziel – vor 
dem Hessenvierer II ins Ziel. Im abschlie-
ßenden Rennen vom Samstag belegte Lars 
im leichten A-Vierer mit Fredric vom 
Frankfurter RC, Michel aus Flörsheim und 
Vincent aus Offenbach-Bürgel den 2. Platz. 

Die ewig Hungrigen: Lars Wecker, Juri Seib, Charlotte Schwertfeger, Moritz Platz, Alexander Warren
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Nach diesem anstrengenden ersten Tag 
gingen wir abends gemeinsam zu einem 
Italiener essen.

Aufgrund der Platzierung unseres Hessen-
vierers III der B-Junioren vor dem Hessen-
vierer II, wurden die Mannschaften für den 
Sonntag spontan vom Hessentrainer um -

besetzt, weshalb Moritz, Alex und Juri um  
6 Uhr an der Strecke zum Trainieren dieses 
neu besetzten Vierers sein mussten. Danach 
fuhr Sophie uns wieder in die Unterkunft 
zum Frühstücken, brachte Lars an die Stre-
cke, damit er sich auf sein Zweierrennen 
vorbereiten konnte und kam noch einmal 
zur Unterkunft, um uns wieder abzuholen 
und zur Regattastrecke zu bringen.

So konnten wir alle Lars anfeuern, der 
mit Michel vom Flörsheimer RV im leich-
ten A-Zweier Zweiter wurde. Während wir 
am Samstag schon Regen hatten, kam heute 
auch noch starker Gegenwind mit leichtem 
Seitenwind dazu. Auch das nächste Rennen 
war von Lars, diesmal im zweiten gesetz-
ten Lauf im leichten A-Einer. In diesem 
sehr starken Feld erruderte Lars sich knapp 
hinter dem zweiten und dritten den vier-
ten Platz von sechs. Charlotte erkämpfte 
sich den 5. Platz im ersten gesetzten Lauf 
der Leichtgewichts-B-Juniorinnen bei star-
kem Gegenwind und Startschwierigkeiten 
aufgrund des Seitenwinds. Das letzte Ren-
nen hatten Moritz, Alex und Juri im Hessen-
vierer III der schweren B-Junioren, diesmal 
mit Jan von der FRGG und Finn aus Lim-
burg. Bei den Vierern hatten 3 von 5 Booten 
Startschwierigkeiten aufgrund des starken 
Seitenwindes. Unsere drei wurden Viertes 
von fünf Booten im zweiten gesetzten Lauf 
und in neuer Besetzung.

Dann wurde schnell verladen und wir fuh-
ren wieder heim. Für Lars war es die erste 
2.000m-Regatta im A-Bereich, für alle 
anderen die erste große Juniorenregatta. 
Trotz des schlechten Wetters sind wir mit 
unseren Leistungen sehr zufrieden und freu-
en uns schon auf die nächste internationale 
Juniorenregatta in 2 Wochen in Köln.

Alexander Warren

Charlotte Schwertfeger

Freitags reisten wir bei starkem Unwetter 
mit Anhänger und Bus nach Köln. Vor Ort 
wurden im strömenden Rennen die Boote 
aufgeriggert und Emil, Tajana und Juri 
mussten mit ihren jeweiligen Renngemein-
schaften nochmal aufs Wasser, um auf der 
Strecke zu trainieren. Am Samstag wurde 
um 6 Uhr gefrühstückt und dann ging es 

schon an die Strecke. Als erstes fuhren Emil 
Wagner und sein Partner Alexander Rühling 
vom WSV Geisenheim im leichten JM 2x B 
über die 1,5km lange Strecke und erruderten 
sich bei starkem Wind den 3. Platz. Charlot-
te Schwertfeger belegte im leichten JF 1x B 
den 4. Platz und Alexander Warren kam im 
JM 1x B als 3. ins Ziel. Lars Wecker fuhr ein 

Juniorenregatta Köln  
             auf dem Fühlinger See

Emil Wagner mit Alexander Rühling 
(Geisenheim)

Abkürzungen
1x  Einer (Skiff)
2x  Doppelzweier ohne Steuermann
2- Zweier ohne Steuermann 
2+ Zweier mit Steuermann
4x  Doppelvierer ohne Steuermann
4x+ Doppelvierer mit Steuermann
4- Vierer ohne Steuermann
4+ Vierer mit Steuermann
8+ Achter mit Steuermann
JF B Juniorin, 15–16 Jahre
JF A Juniorin, 17–18 Jahre
JM B  Junior, 15–16 Jahre
JM A  Junior, 17–18 Jahre
Lgw. Leichtgewicht

Inh. Friedrich u. Jörg Siegel 
Steinmetzmeister

Friedenstraße 55 
65189 Wiesbaden

Bernhard-May-Str. 19,  
65203 Wi-Biebrich

Telefon 0611-73 18 21 
Telefax 0611-76 13 49

info@guckessoehne.de 
www.guckessoehne.de
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starkes Rennen im leichten JM 1x A und 
wurde 2. in seinem Lauf. 

Am frühen Abend ging es dann noch im 
Großboot an den Start. Tajana John wurde 
als Schlagfrau im hessischen JF 4x+ B mit 
Nassovia Höchst, SG Wiking Offenbach und 
RV Kurhessen-Cassel sowie Juri Seib als 
Steuermann 4. Auch im männlichen Hessen-
Doppelvierer B saß unser Sportler Alexan-
der Warren auf Schlag und erkämpfte sich 
mit seiner Mannschaft aus WSV Offenbach  
Bürgel, Limburg ClfW und der Frankfurter 
Germania den 2. Platz. Als letztes ruderte 
Lars Wecker im leichten JM 4x A mit dem 
Frankfurter RC, dem Flörsheimer RV und 
dem WSV Offenbach Bürgel ebenfalls auf 
den 4 Platz.

Sonntags wurden dann die Läufe nach den 
Ergebnissen vom Samstag gesetzt. Heute 
hatten wir endlich schönes Wetter und 
Sonnenschein. Als erstes startete Emil im 
JM 2x B LG im 2. Lauf und erreichte den  
6. Platz. Dieses Rennen endete aufgrund 
der Hitze und der Anstrengung des harten 
Rennens mit einem Besuch im Sauerstoff-
zelt der Sanitäter. Charlotte Schwertfeger 
wurde im 3. Lauf des JF 1x B LG 2. und 
Tajana John gewann ihren Lauf im JF 1x B 
nach einem sehr spannenden Rennen und 
einer Überholungsjagd im Endspurt. Alex-
ander Warren wurde 4. im 3. Lauf des JM 1x 
B, nur wenige Hundertstel hinter dem 
Drittplatzierten Mainzer. Lars Wecker star-
tete aufgrund seines starken Rennens am 
Samstag im 2. Lauf der JM 1x A LG und 
wurde dort 5. Abends ging es dann wieder 
in den Doppelvierern an den Start. Tajana 
John und Juri Seib erkämpften sich den 2. 
Platz im hessischen JF 4x+ B im 2. Lauf. 
Alexander Warren wurde 6. im ersten Lauf 
des hessischen JM 4x+ B. Lars Wecker 
erreichte den dritten Platz im JM 4x A LG 
und so ging ein ereignisreiches und 
anstrengendes Wochenende zu Ende.

Lars Wecker

Schlagfrau in einem der Hessenvierer: 
Tajana John

Lars Wecker auf drei

Alexander Warren

Während einige unserer Junioren auf der 
Regatta München starteten, fuhren die 
anderen gemeinsam mit der Kindergruppe 
und Trainer Karl Schreiber zur Regatta nach 
Offenbach.

Bei wunderschönem Wetter und geschätz-
ten 30 Grad gingen am Samstag als Erste 
Klara Pitz und Ina Essing an den Start der 
1.000 m langen Strecke. Im Rennen des Mäd 
2x 13/14 belegten die beiden den 2. Platz. 
Danach fuhr Tom Wagner im JM 1x B sein 
allererstes Rennen und wurde ebenfalls 

Zweiter. Emma Wolz und Eleni Pappas 
dominierten mal wieder das Feld in ihrer 
Altersklasse des Mäd 2x 12/13 und gewan-
nen ihr Rennen. Für den 12-jährigen Jan 
Grüninger war es das erste Rennen über-
haupt, und auch er wurde Zweiter in seinem 
Einer. Gabriel Efstathiou und Igor Striukov 
verpassten die Medaille im JM 2x B um 
knapp 1 Sekunde. Dafür gewann unser Mixed 
Vierer 13/14 mit Klara Pitz, Ina Essing, 
Oskar Pitz, Paul Böhnisch und Steuerfrau 
Eleni Pappas. Ebenfalls siegreich war Emma 
Wolz im Mäd 1x 13 Jahre. Auch Paul  
Böhnisch und Oskar Pitz gewannen den 
Jung 2x 13/14 Jahre. Mary Booth wurde 
Vierte im JF 1x B LG. Danach fuhren Igor 
Striukov und Gabriel Efstathiou noch beide 
im JM 1x B. Hier konnte Igor sich den zwei-
ten und Gabriel sich den vierten Platz 
sichern. So ging ein heißer und ereignisrei-
cher Regattatag zu Ende.

Am Sonntag war es sogar noch heißer, was 
es für unsere Sportler und Trainer Karl 
Schreiber nicht einfacher machte. Ina 

Regatta Offenbach
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Essing und Klara Pitz wurden im Mäd 2x 
13/14 mit 1sek Rückstand knapp Zweite. 
Tom Wagner belegte ebenfalls den 2. Platz 
in seinem Rennen, dem JM 1x B. Eleni Pap-
pas und Emma Wolz gewannen ihren Mäd 
2x 12/13 wieder mit deutlichem Vorsprung. 
Jan Grüninger wurde heute Dritter im Jung 
1x 12 Jahre und jünger. Dieses Mal nahmen 
Gabriel Efstathiou und Igor Striukov ihr 
Herz in die Hand und erkämpften sich den 
Sieg im JM 2x B. Dafür musste unser Mixed 

Vierer mit Klara Pitz, Ina Essing, Oskar Pitz, 
Paul Böhnisch und Steuerfrau Eleni Pappas 
sich mit 1sek Rückstand mit dem 2. Platz 
zufriedengeben. Emma Wolz erwischte lei-
der die Außenbahn mit mehr Strömung und 
schaffte es daher nur auf den 3. Platz. 
Oskar Pitz und Paul Böhnisch gewannen 
den Jung 2x 13/14 nach einem tollen Ren-
nen. Auch Mary Booth fasste sich heute ein 
Herz und kämpfte sich dicht an die Erst-
platzierte heran und wurde somit Zweite im 
JF 1x B LG. Als letztes gingen Gabriel Efs-
tathiou und Igor Striukov jeweils im JM 1x B 
an den Start. Igor gewann heute und Gabri-
el wurde Dritter.

Nach einem anstrengenden Wochenende 
mit harten Rennen bei hohen Temperatu-
ren blicken wir gespannt der nächsten 
Regatta und damit der Bundeswettbewerb-
Qualifikation in Kassel in ein paar Wochen 
entgegen.

Paul Böhnisch und Oskar Pitz

Regatta in Kassel:

Siege und  
Qualifikationen
Am Freitag den 27.05. reisten die Kinder-
gruppe, einige Junioren und unser Trainer 
Karl Schreiber nach Kassel an. Für die 13- 
und 14-Jährigen war es der hessische Lan-
desentscheid und somit die Qualifikation 
für den Bundeswettbewerb.
Am Samstag starteten zuerst Eleni Pappas 
und Emma Wolz im Mäd 2x 12/13 Jahre und 

bewältigten die 3.000 m lange Strecke in 
unter 13 min - eine unfassbar gute Zeit - und 
sicherten sich so die Goldmedaille. Auch 
Klara Pitz und Ina Essing, die im Mäd 2x 
13/14 Jahre an den Start gingen, erruderten 
sich die Goldmedaille und überholten sogar 
die Vierer vom vorherigen Rennen! Ebenso 
gut schlugen sich Oskar Pitz und Paul Böh-
nisch im Jung 2x 13/14; auch sie belegten 

Juniorin Mary Booth kämpft sich auf den 2. Platz

  ACHTUNG!!!
Alle Mitglieder, die die-ses Jahr 18. Geburtstag 
feiern bitten wir,  
eine Bescheinigung von 
der Schule/Uni/Aus-
bildungsstätte bis 
31.12.2022 vorzulegen. 
Danach stufen wir auf 
Erwachsenen-Beitrag um.

Immer dabei: Schulsachen...

v.l.n.r.: Paul Böhnisch, Sophie Bonk, Oskar Pitz, 
Igor Striukov, Juri Seib, Gabriel Efstathiou, Karl 
Schreiber, Tom Wagner, Ina Essing, Klara Pitz, 
Eleni Pappas, Mary Booth

RWB-Vereinskleidung  
gibt es hier:
https:// 
newwave.de/de/376-wiesbaden-biebrich
Passwort: WBIEBRICH!
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Gärten 
gestalten und erhalten

Hans Joachim Prinz
staatl. geprüfter Techniker für Garten- und  
Landschaftsbau

mail@prinz-gartengestaltung.de
Telefon 0177-344 63 25

∙  Planung und Ausführung 
∙  Mauern ∙  Pflastern ∙  Sichtschutz ∙  Pflanzen

einen großartigen ersten Platz. Das letzte 
Kinderrennen wurde von Jan Grüninger 
bestritten. Noch zu jung für den Landes-
entscheid startete er im Jung 1x 12 Jahre 
und jünger, weshalb er auch nur 1.000 m 
fuhr. Er belegte den vierten Platz.

Bei den Junioren ging Juri Seib im JM 1x A 
LG als erstes an den Start und belegte nach 
einem harten Rennen knapp hinter dem ers-
ten den zweiten Platz. Darauf folgten unsere 

schweren Junioren B: Igor Striukov gewann 
die Leistungsgruppe 1, Gabriel Efstathiou die 
Leistungsgruppe 2. Tom Wagner, für den es 
erst die zweite Regatta war, belegte nach 
einem souveränen Rennen den zweiten Platz. 
Später fuhren Gabriel und Igor dann noch 
den JM 2x B und gewannen diesen. Schließ-
lich ging Mary Booth im JF 1x B LG an den 
Start und fuhr ebenfalls ein tolles Rennen, 
ließ 2 Gegner hinter sich und wurde Zweiter.

So ging ein erfolgreicher Tag mit 
schwierigen Bedingungen (Wind 
und unruhiges Wasser) zu ende.

Am Sonntag fuhr als erstes der 
Mixed Vierer 13/14 Jahre mit 
Klara Pitz, Ina Essing, Oskar 
Pitz, Paul Böhnisch und Juri Seib 
als Steuermann. Sie wurden 
Dritte.

Unsere Kinderzweier mussten 
sich dann noch auf den 1.000m 
beweisen, um sich final für den 
Bundeswettbewerb zu quali-
fizieren. Dies schafften als erstes 

Emma Wolz und Eleni Pappas, die 40 sek vor 
den Zweitplatzierten ins Ziel kamen. Somit 
haben sich die beiden für den Bundeswett-
bewerb im Juli im Mäd 2x 12/13 Jahre als 
erstes hessisches Boot qualifiziert.

Klara Pitz und Ina Essing sicherten sich 
auch über die 1.000 m den ersten Platz und 
werden somit ebenfalls als erstes Boot Hes-
sen beim BW vertreten.

Oskar Pitz und Paul Böhnisch lande-
ten heute nur wenige Sekunden hinter den 
Erstplatzierten auf dem zweiten Platz. Auch 
sie haben sich für den BW im Jung 2x 13/14 
qualifiziert.

Jan Grüninger belegte im Jung 1x 12 Jahre 
und jünger heute den dritten Platz.

Nach diesen starken Leistungen der Kinder 
folgten die Junioren zuerst mit Juri Seib im 
JM 1x A LG, der sich diesmal gegen seine 
Gegner durchsetzen konnte und gewann. 
Auch Igor Striukov gewann wieder den JM 
1x B I. Gabriel Efstathiou und Tom Wagner 
wurden jeweils Zweiter in ihren Leistungs-
gruppen. Mary Booth wurde ebenfalls 

Emma Wolz, 
Eleni Pappas

Oskar Pitz,  
Paul Böhnisch

Klara Pitz,  
Ina Essing
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Regatta Heidelberg
Während seine Ruderkameraden in Kassel 
startete, ging Emil Wagner mit seinem  
Geisenheimer Doppelzweierpartner Alexan-
der Rühling in der Leichtgewichtsklasse an 
den Start. Sie erreichten am Samstag einen 

guten zweiten Platz sowie am Sonntag  
den dritten Platz. In seinen Leichtgewichts-
Einer-Rennen belegte Emil genau die glei-
chen Plätze.

Zweite im JF 1x B LG und Igor und Gabriel 
gewannen wieder souverän den JM 2x B.

Mit insgesamt 11 Goldmedaillen und der 
Qualifikation aller 13 und 14-Jährigen Kin-
der für den BW war dieses Wochenende ein 
voller Erfolg. 

Die Rückfahrt verlief ohne besondere Vor-
kommnisse, allerdings wurde an diesem Tag 
nicht nur das ruderische Können gezeigt, 
sondern auch ein hervorragender Kinderchor 
gebildet, der auf der Rückfahrt diverse Klas-
siker aus dem Disney-Universum, sowie von 
»Bibi und Tina« zum besten gab.

Emma und Eleni Regatta Duisburg

Am 03.06. fuhren Alexander Warren, Lars 
Wecker, Tajana John, Charlotte Schwertfe-
ger, Emil Wagner, Moritz Platz und Alexan-
der Rühling von den Geisenheimern mit 
Trainerin Sophie nach Duisburg zur 2. Inter-
nationalen Juniorenregatta diese Saison. Wir 
schlossen uns auf der Autobahn den Flörs-
heimern an, da wir auch zusammen unter-
gebracht waren.

Abends an der Strecke gab es noch ein 
letzte Training und eine Pizza, um Kraft für 
den nächsten Tag zu tanken. Am Samstag 
ging dann als erstes Tajana im Hessen-Rie-
men-Vierer mit Steuermann an den Start 
und belegte in ihrem ersten Rennen im 
Riemenboot den 5. Platz mit ihren Kame-
radinnen aus Höchst, Kassel und Offen-
bach. Als nächstes erruderte sich Charlotte 
den 3. Platz im JF 2x B LG mit ihrer Part-
nerin aus Weilburg. Danach erkämpfte sich 
Alexander einen starken 2. Platz im Ren-
nen der JM 1x B. Moritz und Emil belegten 
nach einem auch für die Trainer nervenauf-
reibenden Rennen im JM 4x+ B mit Geisen-
heim und Flörsheim den 1. Platz. Lars wurde 

im JM 1x A LG 4. in einem sehr starken Feld. 
Dann ging es nochmal in die Großboote und 
Tajana belegte den 4. Platz mit derselben 
Mannschaft, aber diesmal im gesteuerten 
Doppelvierer. Alexander wurde 3. Im Hes-
sen-B-Achter. Charlotte ging auch noch im 
leichten Einer B an den Start und wurde 4. 
Das letzte Rennen um 20:00 Uhr bestritt 
Lars im JM 4x A LG mit Flörsheim, Offen-
bach-Bürgel und dem Frankfurter RC. Sie 
wurden 3. Dementsprechend wurden für 
Sonntag die Läufe gesetzt.

Statt einer ruhigen Nacht gab es dann 
am späten Abend nochmal Trubel, denn 
das Worst-Case-Szenario war eingetreten: 
unsere Trainerin wurde positiv getestet. 
Viele Telefonate später fuhr dann unser 
Kindertrainer Karl am Sonntagmorgen nach 
Duisburg, um uns zu betreuen. Wir fuhren 
derweil mit dem Flörsheimer Trainer Janis 
zum Testzentrum (zum Glück alle auch Tage 
später noch negativ) und dann an die Stre-
cke. Sophie fuhr mit Karls Auto heim und 
Karl kam mit dem Vereinsbus an die Stre-
cke, um uns zu betreuen. Trotz der ganzen 
Aufregung wurde es noch ein erfolgreicher, 
wenn auch regenreicher Tag:

Tajana belegte im JF 4+ B den 5. Platz, 

Emil im Bug, Alexander auf Schlag

Wenn das mal nicht Vereinsstolz ist:  
Igor und Gabriel

Zusammen mit Trainer Bernhard Rühling

Anton Schürings  
(Flörsheim RV),  

Alexander Rühling 
(WVS Geisenheim),  

Carlotta Schürings (FRV),  
Emil Wagner und  

Moritz Platz 
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Höhepunkt der Saison:  
DJM Köln 22.-26.06.22

Vier Boote im 
A-Finale
Am Mittwoch reisten wir an und trainierten 
nochmal an der Strecke. Dann ging es in die 
Unterkunft und wir aßen die allseits 
bekannte Glückspizza.

Donnerstags hatten wir alle unsere Vor-
läufe. Sich hier gut zu präsentieren war 
wichtig, um am Freitag nicht über den 
Hoffnungslauf zu müssen, sondern sich 
direkt zu qualifizieren. Da Tajana um 9:18 
Uhr ihren Start hatte und sie, Charlotte und 
Alex vorher wachrudern sollten, begannen 
wir unseren Tag schon früh um 4:30 Uhr. 
Nach dem morgendlichen Training fuhr 
unsere Trainerin zurück zur Unterkunft, um 
den Rest der Gruppe an die Strecke zu brin-
gen und Tajana anzufeuern. Sie und ihre 
Mannschaftskolleginnen aus Höchst, Offen-
bach und Kassel wechselten erst vor ein 
paar Wochen vom Skull- ins Riemenboot. 

Trotz der relativ neuen Bootsklasse zeig-
ten die Mädels ein hervorragendes Rennen 
und sicherten sich mit dem ersten Platz den 
direkten Einzug ins A-Finale am Sonntag. 

Als nächstes startete Charlotte im hart 
umkämpften Feld der leichten Einer. Nach 
einem starken Start waren zunächst alle 
Boote gleich auf, doch Charlotte behielt 
die Nerven und zog nach und nach an ihren 
Gegnerinnen vorbei. Mit einem zweiten Platz 
umging auch sie den Hoffnungslauf und 
qualifiziert sich direkt für das Halbfinale am 
Samstag.

Lars Wecker, Sieger des B-Finals  
im Lgw.-Junioren Einer A

Emil, Tajana, Charlotte, Moritz, Lars, Alexander und Alexander Rühling aus Geisenheim

Charlotte im 2. Lauf den 3. Platz im leich-
ten Doppelzweier mit Weilburg.  Alexander 
konnte sich durch sein tolles Ergebnis vom 

Vortag einen Start im 2. Lauf von insgesamt 
6 der JM 1x B sichern, der dementsprechend 
stark war, und wurde hier 5. Moritz und Emil 
wurden 6. Im 1. gesetzten Lauf der JM 4x+ B 
LG. Kommen wir zum Highlight des Tages: 
Lars erkämpfte sich den 1. Platz im 2. Lauf 
der JM 1x A LG nach einem harten und span-
nenden Rennen. Tajana wurde dann noch 3. 
im JF 4x+ B im 2. Lauf und Lars nach einer 
Umbesetzung (Frankfurter RC wurde gegen 
Limburg getauscht) im JM 4x A LG 2. im 2. 
Lauf.

Nach diesem langen Tag brachte uns 
Karl dann wieder nach Wiesbaden. Das 
Wochenende war insgesamt eine gelungene 
Generalprobe für die DJM in 3 Wochen.

Charlotte Schwertfeger 

Unser Team für die Deutschen  
Meisterschaften 2022:
Lars Wecker im JM 1x A LG und JM 4x A LG
Tajana John im JF 4+ B Hessenkaderprojekt
Charlotte Schwertfeger im JF 1x B LG
Alexander Warren  
im JM 8+ B Hessenkaderprojekt
Emil Wagner und Moritz Platz  
im JM 4x+ B LG

Startnummmer 4: der Hessenachter B mit Alex auf Zwei
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am Sonntag. Den Tag ließen wir dann beim 
Italiener ausklingen, wo es für manche 
nochmal die Glückspizza, für andere Nudeln 
gab. Außerdem stieß unser Kindertrainer 
Karl zu uns, um uns anzufeuern und zu 
unterstützen.

Zum Beispiel übernahm er am Samstag-
morgen um 4:30 Uhr den Fahrdienst an 
die Strecke zum Wachrudern. Heute muss-
ten sich Charlotte und Lars im Einer sowie 
Moritz und Emil im Vierer in den Halbfinalen 
für die Finale am Sonntag qualifizieren. Für 
das A-Finale war Platz 1–3 notwendig; Platz 
4–6 fuhren am Sonntag im B-Finale.

Als erstes war Charlotte dran, die nach 
einem grandiosen Rennen tatsächlich den 
dritten Platz belegte und sich den Platz im 
A-Finale sicherte. 

Lars hatte leider Pech und fuhr in seinem 
Halbfinale gegen die drei Medaillenfavoriten. 
Er musste sich nach einem harten Kampf mit 
Platz 4 zufriedengeben, der das B-Finale am 
Sonntag bedeutet. Besonders hart, denn im 
anderen Halbfinale wäre er mit seiner Zeit 
Zweiter geworden. Aber ein bisschen Glück 
gehört leider immer mit dazu.

Auch für Moritz und Emil im leichten 
B-Doppelvierer reichte es leider nicht für 

das A-Finale. Schade, aber für die Jungs, 
die alle im ersten B-Jahr sind und ihre erste 
Juniorensaison bestreiten, dennoch ein tolles 
Ergebnis, es bis ins kleine Finale geschafft zu 
haben. Abends gab es dann noch ein letztes 
Mal (und für manche an diesem Wochenende 
die dritte…) Glückspizza.

Am Sonntag hieß es dann morgens ein letz-
tes Mal zum Wachrudern um 4:30 Uhr auf-
stehen. Pünktlich zu Tajanas Finale ging dann 
die Coxbox kaputt, was die Mädels zusätz-
lich nervös machte und dazu führte, dass sie 
leider nicht ihre Topleistung abrufen konn-
ten. So belegten sie den 6. Platz im A-Finale, 
können aber mit der Platzierung als sechst-
schnellstes Boot deutschlandweit in einer für 
sie neuen Bootsklasse zufrieden sein.

Dann galt es für Charlotte sich im A-Fina-
le zu behaupten: Ein starkes Feld von leich-
ten Einerfahrerinnen, die anders als Charlot-
te nicht ihre allererste Rennsaison überhaupt 
fuhren und bei der Regatta Duisburg vor drei 
Wochen alle noch um mehrere Bootslängen 
schneller waren als Charlotte. Daher unsere 
Taktik: Von Anfang an spurten und so lange 
mitfahren, wie wir können. Charlotte setz-
te das auch super um und fuhr tatsäch-
lich bis kurz vor Schluss auf Rang 4 (!), kam 

Doch nicht nur bei den leichten Mädels 
herrscht große Konkurrenz im Einer. So 
hatte auch Lars sich gegen etliche Gegner 
im leichten A-Einer durchzusetzen. Hier 
genügte aufgrund des großen Meldefeldes 
ein 3. Platz für den direkten Einzug ins 
Halbfinale am Samstag. Diesen sicherte sich 
Lars und fuhr das Rennen dann taktisch 
klug und entspannt runter, um seine Kräfte 
für den Vierer später am Nachmittag zu 
schonen. Dort qualifizierte sich leider nur 
der 1. Platz direkt und das war leider nicht 
unser Boot, weshalb Lars am Freitag im 
Vierer sich nochmal im Hoffnungslauf 
beweisen musste.

Ebenso knapp verpasste Alex im Hessen-
achter den direkten Einzug ins A-Finale und 
so musste auch er am Freitag nochmal an 
den Start.

Emil und Moritz konnten sich im starken 
Feld der leichten B-Doppelvierer mit ihren 
Teamkollegen aus Flörsheim und Geisenheim 
behaupten und zogen direkt ins Halbfinale 
am Samstag ein. Unsere Trainerin Sophie 
hatte ihnen als Motivation einen Besuch im 
Zoo versprochen, wenn sie Freitag nicht im 
Hoffnungslauf fahren müssen. Daraus wurde 
dann leider doch nichts, weil es am Freitag 
(im Gegensatz zu den 30 Grad am Donners-
tag) regnete.

Auch am Freitag fuhr unsere Trainerin uns 
wieder früh morgens zum Trainieren an die 
Strecke. Danach hatten aufgrund der direk-
ten Qualifizierungen bis auf Alex und Lars 
alle einen freien Tag. Tajana und Charlotte 
nutzten diesen zur Besichtigung des Kölner 
Doms und Moritz und Emil durften die 
Wasserrutschen im AquaLand testen (als 
kleiner Trost, weil es bei dem Regen nicht 
in den Zoo ging). Nachmittags fuhren wir 
dann alle wieder an die Strecke, um Alex im 
Achter anzufeuern, der sich auch mit einem 
Sieg im Hoffnungslauf den Einzug ins 
A-Finale am Sonntag sicherte. Dann wäre 
Lars im Vierer dran gewesen. Das Wetter 
wurde im Laufe des Tages jedoch nicht 
besser, weshalb das Rennen aufgrund eines 
Gewitters verschoben wurde. Die Jungs, die 
schon an den Start gefahren waren, muss-
ten also nochmal vom Wasser runter. Einige 
Stunden später, gegen 19 Uhr, konnte das 
Rennen dann stattfinden und Lars qualifi-
zierte sich auch im Vierer für das A-Finale 

Charlotte am Start
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dann aber als Sechste eine Sekunde hin-
ter der Fünften und 2 Sekunden hinter der 
Vierten ins Ziel sowie 6 Sekunden hinter der 
Bronzegewinnerin, die bei allen vorherigen 
Regatten noch um die 20 Sekunden schneller 
war als Charlotte. Fazit: In der ersten Saison 
sechst-schnellste deutsche Einerfahrerin zu 
werden, kann sich sehen lassen!

Als nächstes hieß es für Lars allen zu 
zeigen, dass er ein Kandidat fürs A-Finale  
gewesen wäre. Er ging als klarer Favorit 
in das B-Finale und legte sich schon nach 
200m eine Länge vor den Zweitplatzierten. 
Der versuchte zwar gelegentlich an Lars 
ran zu spurten, hatte aber keine Chance. 
So fuhr Lars den Sieg im B-Finale mit einer 
Länge Vorsprung sicher nach Hause. Ärger-
lich, dass er auch hier mit seiner Zeit Vier-
ter im A-Finale geworden wäre, aber siebt-
schnellster deutscher Einer zu sein, kann sich 
im ersten A-Jahr durchaus sehen lassen.

Dann: Achterzeit! Besonders spannend, 
denn der Hessenachter mit Alex trainier-
te erst seit fünf Wochen zusammen. Davor 
fuhren sie alle noch in Skullbooten. Umso 
überraschter waren wir alle, als sich die Hes-
senjungs ein Herz nahmen und tatsächlich 

auf Rang 4 knapp an der Medaille vorbei ins 
Ziel kamen. Schade, dass die Medaille ver-
passt wurde, aber unglaublich stark, wenn 
man bedenkt, dass sechs von acht Rude-
rern in diesem Achter fünf Wochen vor der 
DJM noch nie einen Riemen in der Hand 
gehalten haben. Auch für Alex war es die 
erste Wettkampfsaison!

Schließlich gingen noch unsere Vierer an 
den Start. Für Moritz und Emil wurde es 
ein fünfter Platz im B-Finale und für Lars 
ein sechster Platz im A-Finale. Beide Boote 
waren mit Sportlern des jüngeren Jahrgangs 
besetzt und standen den anderen technisch 
in nichts nach. Jetzt heißt es über den Winter 
arbeiten und nächstes Jahr vorne angreifen.

Wir sind alle unfassbar zufrieden mit den 
Leistungen unserer Mannschaft auf der 
DJM. Alle RWB-Sportler sind am Sonntag in 
den Finalen mitgefahren, davon vier von 
sechs im A-Finale! Wir sind stolz auf unsere 
Leistungen und freuen uns schon auf die 
nächste Saison, für die wir uns große Ziele 
gesetzt haben.

RWB-DJM-Mannschaft

Wilhelm-Tropp-Str. 21  Telefon (0611) 18 61 61 – 0
65203 Wiesbaden-Biebrich  Telefax  (0611) 18 61 61 – 10
www.utikal-martin.de mail@utikal-martin.de

THOMAS UTIKAL  
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Miet- und  
Wohnungseigentumsrecht

· Verkehrsrecht 
· WEG-Recht 
· gewerbliches  
 Mietrecht 

Beratendes Mitglied im  

BVI Bundesfachverband der  

Immobilienverwalter e.V. 

RALF MARTIN  
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Familienrecht

· Familienrecht 
· Erbrecht 
· Privates Baurecht

Mitglied der ARGE  

Baurecht und Familien-recht im DAV 

U T I K A L  |  M A R T I N  R e c h t s a n w ä l t e 

Eierfahrt 2022 in den Hallen der RWB
Nach zweimaligem, pandemiebedingtem 
Absagen der Eierfahrt in den Jahren 2020 
und 2021, wollten wir sie in diesem Jahr 
doch endlich stattfinden lassen! Leider 
haben uns die Inzidenzzahlen im Januar 
noch einen Strich durch die Rechnung 
gemacht, weswegen wir uns kurzerhand für 

den Ostersamstag als Veranstaltungstermin 
entschieden, schließlich hat Ostern auch 
etwas mit »Eiern« zu tun. Danke Michael, 
für die prima Idee!

Unsere Nachbarvereine waren alle ebenso 
von der Idee begeistert, Flörsheim und  

Sechstschnellster Einerruderer  
im A-Leichtgewicht: Lars Wecker
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Rüsselsheim kamen dann tatsächlich auch 
per Boot »Bei den Temperaturen kein Pro-
blem!« hieß es unisono.

Den Glühwein haben wir kurzerhand und 
mit der Hilfe unserer Wirtin Maria nebst 
Koch Felix in Maibowle umgemünzt, Eier 
und Brezeln gab es selbstverständlich und 
traditionsbedingt.

Trotz der beginnenden Ferienzeit haben 
sich sehr viele Ruderinnen und Ruderer 
sämtlicher umliegenden Vereine auf den 
Weg gemacht und kamen sogar z.T. in Ach-
tern bei strahlendem Sonnenschein den 
Rhein runter- oder hochgerudert. Es war 
ein für Ruderbegeisterte herzerwärmendes 
Bild, die Vielzahl und Vielfalt der Boote in 
unsere Richtung rudern zu sehen.

Sie wurden von unserem Helferteam mit 
Eierlikör in Waffelbechern am Steg emp-
fangen, die sowieso sehr gute Stimmung 
stieg weiter. 

Es waren ca. 110 Teilnehmer anwesend und 
unser schöner Saal gut gefüllt. Die Stim-
mung war bombig, alle haben sich gefreut, 

dass die Eierfahrt stattfinden konnte und 
bedankten sich überschwänglich bei uns als 
Veranstalter.

Den Staffelstab für die nächste Eierfahrt 
übergab unser Vorsitzender Andreas Hasse 
dann an die MRG, die nächstes Jahr Jubilä-
um feiert. Weil dies zunächst nicht so klar 
schien und wir auf der Suche nach dem 
nächsten Ausrichter die Flörsheimer in 
Zusammenarbeit mit Rüsselsheim gewin-
nen konnten, wurde kurzerhand beschlos-
sen, dass das Flörsheim/Rüsselsheim-Team 
für 2024 die Einladung übernimmt.

Sehr fröhlich und beschwingt traten, nach 
ausgiebigem Plausch mit den Nachbar-

vereinen, die Ruderinnen und Ruderer den 
Rückweg an, nicht ohne sich mit Proviant in 
Form von übriggebliebenen Brezeln und 
Eiern zu versorgen.

Fazit: Die Veranstaltung war ein voller 
Erfolg und wir sind froh, dass wir nicht 
noch ein Jahr »geschoben« haben.

Ein besonderer Dank gilt allen Helfern der 
RWB, ohne Euch sind solche Veranstaltun-
gen nicht zu wuppen. Ebenfalls ein herzli-
ches Dankeschön an Maria und ihr Team, 
die den Saal bestens vorbereitet hatten und 
uns dazu noch die Beschaffung von Brezeln, 
Eiern und Maibowle abnahmen.

  Christiane Hasse.

An folgenden Markttagen sind wir gerne für Sie da:
Mittwoch und Samstag: Wiesbaden

Donnerstag: Eltville
Freitag: Geisenheim + Bierstadt

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Telefon: 06358/8014  ·  E-Mail: metzgerei-loeffler@freenet.de

Die Landmetzgerei mit der Frische, 
die man schmeckt

· Seit über 50 Jahren als Familienbetrieb ·

. . . Sie finden uns 
auch auf dem Wiesbadener  Wochenmarkt. . .
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Zum diesjährigen Anrudern kamen Mitglie-
der und Freunde der Rudergesellschaft nach 
2 langen Jahren der Pandemie wieder in 
gewohnter Atmosphäre am Bootshaus in 
Biebrich persönlich zusammen und haben 
die Saison mit einem schönen Rahmenpro-
gramm eingeläutet. Die einschneidenden 
Einschränkungen der Pandemie haben wir 
hinter uns gelassen und konnten den Tag 
endlich wieder zusammen begehen. Höhe-
punkte waren die Bootstaufe und ein vom 
Kultusminister Hr. Prof. Lorz überreichter 
Zuschuss in Höhe von 5000 Euro zur 
Anschaffung des neuen Rennzweiers für 
den erfolgreichen Rennrudernachwuchs.

Auch das Wetter war der Rudergesell-
schaft an diesem ersten Mai wohlgesonnen. 
Bewölkt, trocken, angenehme Temperaturen 
bei ruhigem Wasser.

Dabei ist eine Vielfalt an Booten auf dem 
Wasser gewesen. Um 9 Uhr ging der Ach-
ter mit einer Masters-Mannschaft, darunter 

Vorstandsmitglied Thomas Hanfler, unter 
fachkundiger Anleitung von Andreas Linke 
aufs Wasser. Nach 20 km Ruderstrecke 
hatte die Mannschaft zusammengefunden. 
Es folgten das Kirchboot und weitere Boote 
nahezu aller Größen. Um 11 Uhr kam es hin-
ter der Petersaue auf Höhe der Kaiserbrücke 
zum traditionellen dreifachen »Hipp Hipp 
Hurra«. Die Boote, der Achter vorneweg, 
machten sich dann auf den Weg zum Bieb-
richer Bootshaus, wo für den offiziellen Teil 
der Veranstaltung um 12 Uhr eingeladen war.

Unser Vereinsvorsitzender Dr. Andreas Hasse 
konnte in seiner Rede auf viele erfreuliche 
Aspekte eingehen. Es begann mit der 
Ehrung unserer langjährigen Vereinsmit-
glieder. Besonders hervorzuheben ist hier 
unser Ruderkamerad Werner Leisegang, mit 
unglaublichen 70 Jahren im Verein. An die-
ser Stelle sei nochmals ganz herzlich zu 
diesem außerordentlichen Jubiläum gratu-

liert. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre 
mit Dir im Verein, lieber Werner. 

Erfreulicherweise konnte dieses Jahr ein 
Rennzweier für die Schüler getauft wer-
den. Die Bootstaufe der »Nike« (grie-
chische Göttin des Sieges, Anm. d. Red.) 
erfolgte durch Hr. Dr. Buchwaldt, Schulleiter 
der Gutenbergschule, der eine besondere 
Beziehung zu diesem Boot entwickeln konn-
te. Es wurde vor der Pandemie bestellt und 
sollte im üblichen Netzwerk aus Regatta-
transporten seinen Weg von Berlin nach 
Wiesbaden finden. Da aufgrund der Pan-
demie keine Regatten stattfanden, blieb 
das Boot in Berlin bis die Werft den Druck 
erhöhte, da die Lagerkapazitäten benötigt 
wurden. Tatkräftig fuhr der Schulleiter mit 
den Vereinsbus in die Hauptstadt und holte 
den Zweier persönlich bei der Werft ab. 

Es folgten Grußworte von Herrn Gomes, 
dem Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins 
Wiesbaden - San Sebastian, der als Zeichen 
der Verbundenheit zwei Fläschchen spa-
nischen Weins mitgebracht hatte, die von 
Thomas Hanfler gerne und mit Dank ent-
gegengenommen wurden.

Weiterer und sehr erfreulicher Höhepunkt 
war die Überreichung einer großzügigen 
Zuschuss von 5000 Euro für einen Renn-
zweier durch Hr. Prof. Lorz, dem hessischen 
Kultusminister - mit dem Versprechen, er 
würde zur Taufe kommen. Der Rennzweier 
der Firma Empacher wird baldmöglichst im 
Trainingsbetrieb der Jugendlichen einge-
setzt.

Anrudern nach 2 Jahren 
endlich wieder gemeinsam

Dr. Frank Althof und Gunnar Christofzik

Endlich mal wieder Achter: Stfr. Martina Weber, Matthias Mayer, Wolfram Lorei, Thomas Hanfler, 
Thomas Schäfer, Lars Bremermann, Wolfgang Fogel, Andreas Linke und Ralph Gottschald
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Invasion der Greenhorns

Noch vor dem Anrudern startete der erste 
Anfängerkurs der Erwachsenen. 36 Inter-
essierte hatten dieses Jahr die Möglichkeit 
unseren Lieblingssport erlernen.

Inzwischen fest verlassen können wir uns 
bei der Ausbildung auf einige erfahrenen 
Ruderer und Ruderinnen, die gerne ihr 
Know-how weitergeben und das Team in 
der stabilen Zusammensetzung inzwischen 
viele Tricks und Tipps hat, um den Neuen die 
doch sehr anspruchsvollen Bewegungen des 
Ruderns zu vermitteln.

Da wir auf dem Rhein ausbilden mussten, 
brauchten wir für 12 Anfänger 4 Ausbilder 
und 4 Bugleute statt 3 Ausbilder und das für 
6 Schichten! Eine Herausforderung und im 
letzten Kurs ging den Hilfswilligen die Luft 
aus. Da wir jedoch mutige Menschen sind 
und ging es dann am letzten Sonntag ohne 
erfahrene Bugleute.

Wir können stolz sein auf unser Aus-
bildungskonzept. Das erarbeitete Skript für 
die Neuen (findet Ihr auf unserer Internet-
seite) wurde vom DRV gelobt. Wir muss-
ten es für die Verlängerung des Zertifikats 
»Gesundheitssport« einreichen.

Nun gibt es auch ein ausgefeiltes Kon-
zept für den Einführungsabend mit drei 
Stationen: 1. Ergo und Bewegungsübungen, 
2. Infos zum Verein, den Booten und der 
Benennung der Teile sowie 3. Boot tragen, 
einsteigen und aussteigen üben.

Dank des tatkräftigen und sehr moti-
vierten Ausbildunsgteams können wir 
inzwischen schon reichlich Neumitglieder 
mit gutem Gewissen »auf die Allgemein-
heit loslassen«. Das Rudern klappt schon 
ganz ordentlich!

Dass auch das Vereinsleben aufgewertet 
wird, sah man z. B. den zwei Grillabenden, 
an denen jeweils mehr als 30 Leute teilge-
nommen hatten. Die Stimmung war 
freundlich bis lustig, der Austausch rege 
und die Tische voll mit Leckereien. Vom 
Andrang am ersten Grillen war Christiane 
wohl überrascht, denn das Bier ging aus.

Nun sind wir gespannt, wie die Durch-
mischung von Neuen und alten Hasen wei-
ter klappt. Weil der Andrang groß ist, haben 
wir einen zweiten offenen Rudertermin am 
Donnerstag ins Leben gerufen. Es ist nicht 
so voll wie mittwochs, dafür einfach ruhiger.

Bei den Ausbildern möchte ich mich herz-
lich bedanken, besonders für den hohen Ein-
satz von Thömie, der bei zwei Kursen bei 
jeder Einheit mit auf dem Wasser war!

Ausgebildet haben: Martina Weber, Tho-
mas Schäfer, Hajo Prinz, Thomas Hanfler, 
Uwe Behrensen, Ruth Rudorf, Gert Schnicke, 
Rainer Borkowsky, Andreas Hasse, Christiane 
Hasse, Ulrike Tiebel, Wolfgang Fogel, Ulrike 
Seib und noch mehr Bugleute...

Ulrike Seib

29

Abgerundet wurde das Programm durch die 
wunderbare Gastfreundlichkeit, die von vie-
len helfenden Händen bereitet wurde. Der 
Sattelplatz, auf dem gefeiert wurde, war 
mit Zelten, Bier- und Grillstand sowie Live-
Musik bestens für dieses rundum schöne 

Wiedersehen vorbereitet. Überall gab es 
großes »Hallo«, Freude über das Wieder-
sehen und eine gute Stimmung. Lasst uns 
die Saison unter diesen guten Vorzeichen 
genießen!

Dr. Andreas Hasse

Dr. Buchwaldt,  
Taufpate von »Nike«

Kultusminister  
Prof. Alexander Lorz 

Unsere Jubilare: Christiane Hasse, Ralph Gottschald und Erich Schwabe
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Neubau Verwaltungsbäude Knettenbrech-Gurdulic

Engagierte Planung 
und Beratung
für Ihre Baumaßnahme

· Tragwerksplanung
· Statik
· Gutachten
· Betoninstandsetzung
· Altbausanierung
· Energieberatung
· SiGeKO

Moritzstraße 29
65185 Wiesbaden
0611-46 20 780

www.ahrens-ingenieure.de

Nach 2019 endlich wieder eine Pfingstwan-
derfahrt, da sind natürlich alle Dämme der 
Begeisterung gebrochen. Das waren brei-
tensportliche Glanzleistungen, die keiner 
glaubt, der nicht dabei war; beim Feiern, 
Grillen, Trinken und Tanzen. Tagsüber 
wurde zur Erholung etwas gerudert, das war 

auch sehr schön. Vier Tage, fünf Boote,  
27 Leute, 156 Fluss-Kilometer. Zudem gab 
es angesichts der Kriegslage in der Ukraine 
noch die schöne Idee der freiwilligen Spen-
denaktion eines individuellen Eurobetrages 
für jeden Ruderkilometer zugunsten der 
Arbeit der Ärzte ohne Grenzen mit dem 

Gesamtbetrag von 1.200 Euro 
(vorl. Stand bei Redaktions-
schluss).

Die ausgelassene, aber ver-
spätete Anreise mit dem Bus aus 
Wiesbaden zur RG Eberbach am 
Vorabend der Tour verhinderte 
das gemeinsame Aufriggern der 
Boote, danke dafür dem Voraus-
team! Aber immerhin war gera-
de noch ein gemeinsames kur-
pfälzisches Abendessen drin. 

Danach versammeln sich Teile der Gruppe 
ums virtuelle Lagerfeuer auf einem Handy, 
um die erste Flasche Eierlikör zur Aus-
richtung der kurpfälzischen Meisterschaft 
in »Butter-Butter-Stampfer« zu öffnen. 
Was das ist? Auskünfte dazu werden gern 
auf Nachfrage erteilt.

 
Tag 1: Prolog am Neckarstrand
Der Prolog selbst führte uns die wunder-
schönen 33,5 km von Eberbach bis nach 
Heidelberg mit Mittagspause in Neckarstei-
nach. Dort erwartete gekühlte Fassbrause 
die Rudernden (ja so heißt das jetzt poli-
tisch korrekt). Kühlung tat aber bei der 
Hitze nicht nur von Innen Not, sondern 
auch von außen, also rein in den Neckar! 
Zwei Schleusen waren bis Heidelberg zu 
durchqueren und mit Erik zu durchsingen. 
Nun fiel auch auf, dass vor Abfahrt umsich-
tiger Weise noch umgeriggert wurde, aber 

dafür die Espres-
somaschinen lei-
der am Steg 
zurückblieben und 
nun für die mobile 
Kaffeepause fehl-
ten. Und was da 
von draußen durch 
ortsansässige Fans 
ins Boot geworfen 
wurde war kein 
frisch gebackener 
Kuchen für alle 
sondern Heidruns Bikini. Ablenkung boten 
viele kleine Ruinen und dann das Schloss – 
»Alt Heidelberg, du Feine.« Ankunft bei 
der RG Heidelberg (nein, nicht der Verein 
von Kate und William) und mittels 9 Euro 
Ticket per Bus in die Jugendherberge, die 
übrigens ganz anders war, als früher! Echt 
jetzt? Das kann nur sagen, wer nicht im RWB-Pfingstwanderfahrt 2022  

von Eberbach/Neckar nach Biebrich



»Jeder mit jedem in jedem« (m/w/d) ist 
kein Plädoyer für freie Liebe, sondern die 
Grundregel für Wanderrudertouren. 

Und wo bleibe ich? Ich, die täglich Selbst-
fürsorge, Abgrenzung und Selbstoptimierung 
erklären muss. Missachtet das Wanderrudern 
meine sorgfältig ausgewählten Fähigkeiten 
zum besseren Leben?

Fangen wir mal ganz klein an: Da sit-
zen wir in Mannschaftsbooten und müs-
sen ertragen, dass Leistungsstärkere und 
Leistungsschwächere vor und hinter uns sit-
zen. Kann ich mich dem beugen, so stärkt es 
zum einen meine Toleranz, Geduld und mit 

Blick auf meine Schwächen meine Selbst-
akzeptanz. Über diesen mühsamen Weg von 
Geduld mit mir und den anderen entsteht 
ein unschlagbares Gemeinschaftsgefühl und 
Verantwortung füreinander. Das ist kein 
Bund fürs Leben aber in einem Leben, in 
dem vieles nur um mich kreist, ein heraus-
ragendes Erlebnis. 

Ein weiterer Aspekt des Wanderruderns ist 
das Naturerlebnis. Wir bieten Muskelkraft 
und Rudergeschick, müssen Wind und Wel-
len deuten und ein feines Gespür entwickeln, 
wie wir mit der Naturgewalt Wasser uns ein-
lassen können. Dass wir ein Teil dieser Natur 

Wanderrudern – für ewig gestrige?? – sind, erleben wir nicht erst, wenn wir ins 
Wasser gefallen sind. Es fehlt im Ruderboot 
die Distanz schaffende Technik, ich meine 
nicht Rudertechnik, sondern Schiffswände, 
Navigationssysteme, Radar. Die Ruhe im 
Boot gehört selbstverständlich auch dazu, 
sie erlaubt größere Nähe zu Wasservögeln 
und Uferleben, sie gibt uns aber auch diese 
wichtigen Momente beim Rudern, die frei 
von Leistung und Machen sind. 

Soziale Interaktion, Naturerlebnis, körperli-
che Aktivität dienen dem seelischen Wohl-
befinden, unser Hirn dankt es uns und wir 
freuen uns auf die nächste Rudertour. 

Barbara Deibel

Sechser-Männerzimmer übernachtet hat, 
Heereslager Hilfsausdruck! Aber mit großer 
Duschdisziplin – Respekt, meine Herren – 
waren alle pünktlich abmarschbereit zum 
Abendessen. Dort und am nächsten Morgen 
stießen noch die letzten dazu. Hunger und 
Durst waren beträchtlich, am Ende blieb 
aber »jemand« auf fünf Beilagensalaten 
sitzen, das hat man dann von der gesunden 
Ernährung, da hilft nur noch die zweite Fla-
sche Eierlikör...

Tag 2: Vom Unterwäschebaden, 
einer Magnetboje und Peter Maffay                
Aufwachen von Zoogeräuschen? Nein, doch 
nur schnarchende Zimmergenossen, oder 
war es ein Elefant? Heute ging es 38,5 km 
von Heidelberg durch zwei Schleusen bis 
zur Mittagspause mit Blick auf den Mann-
heimer Fernsehturm am Mannheimer RV 
und dann weiter die Neckarmündung ent-
lang endlich selig sich der Strömung des 
Rheines hingebend bis zum Altrheinarm bei 
Lampertheim. Dort ging es noch zweiein-

halb verdammt lange Kilometer weiter bis 
zum Trainingszentrum Worms. Davor aber, 
noch auf dem Rhein, musste zur Vermei-
dung kollektiver Sonnenstiche eine offiziel-
le (mit und ohne) Unterwäschebadepause 
eingelegt werden. Teile des diesbezüglichen 
Berichts sind der Zensur zum Opfer gefal-
len. Der Rheinabschnitt kurz vor Lampert-
heim ist übrigens tückisch, er zeichnet sich 
durch eine enorme Magnetboje aus, der 
glücklicherweise nur von einem Boot tou-
chiert wurde. Angekommen im Bootshaus 

wurden Vorbereitungen gegen den nächtli-
chen Regen getroffen, der dann auch kam. 
Hilfreich hierfür war die Einrichtung eines 
ständigen Sitzkreises, der vor und nach dem 
Abendessen beim Griechen (mit glücklicher 
Wirtin) und nächtlichem Orientierungs-
marsch aufgesucht wurde. Die Idylle am 
Rheinarm war vollkommen, als uns Peter 
Maffay seine sieben Brücken mit 120 dbA 
um die Ohren haute. Was hilft da? Ja, ganz 
genau, so ist es und diesmal stilecht im 
Schokobecher, Eierlikööör!!…

Tag 3: »Schmerz ist Schwäche, die 
den Körper verlässt«

Man lernt ja als Rudernder nie aus und so 
trug die Durchmischung der Besatzungen 
mitunter dazu bei, dass die work-
shopartigen Lerneinheiten im Boot sehr 
intensiv sein konnten. Manchmal war es 
hingegen geradezu meditativ still und der 
Flow nahm einen mit. Manchmal wurde 
man Zeuge eigenartiger Tierbegegnungen 
(zum Beispiel der Sorte ‚Schwan trifft auf 

Unterhosenbaden im Rhein  
bei Lampertheim

Stuhlkreis im Trainingszentrum Worms
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Bisamratte‘). Manchmal durfte man einer 
kundigen Stadtführung lauschen. Manch-
mal, ganz selten, wird auch einfach nur 
dummes Zeug geschwätzt. Das ist aber 
nur in anderen Vereinen der Fall. Manch-
mal steigern sich kongeniale Besatzungen 
gegenseitig zur Entwicklung neuartiger 
Entdeckungen (wie zum Beispiel der prä-
ventiven Johnny-Depp-Demenz-Tröte, 
erhältlich in schicken Farben). So oder so 
vergaß man ganz, dass die dritte Tages-
tour 40,4 km lang war bis zur RC Neptun 
Darmstadt am Kühkopf, zumal wir den Alt-
rhein erst bei Erfelden einfahren konnten. 
Die letzten achteinhalb Kilometer waren – 
und das variierte natürlich von Boot zu Boot 
– mal durch Aufmunterungen (siehe Über-
schrift), mal durch sirenengleiche Gesänge 
der Steuerfrau geprägt, wie in unserem 
Boot. So waren die letzten Kilometer ein 
Klacks, um nicht zu sagen, es hätte ewig so 
weitergehen können. Unsere Mittagspause 
im Gernsheimer Hafen war diesmal eben-
falls ganz anders. Lauter tolle Jachten und 
»nette« Menschen um uns herum. Zum 
Glück hat Michael, unser Fahrtenleiter, die 
Wetterplanung für den Nachmittag zwischen 

diversen Regenwolken hindurch zeitlich und 
räumlich so präzise geplant, dass der Regen-
guss uns erst nach Ankunft und Zeltaufbau 
am Kühkopf erreichte. Respekt und Dank 
schon mal an dieser Stelle an ihn. Wir kön-
nen von Glück sagen, dass wir ihn haben 
(siehe T-Shirt!). Nach dem Regen folgte 
der Abend der Abende. Soll heißen, Grillen, 
Ansprache des Präsidenten, Ansprache des 
Fahrtenleiters, Taufe der Täuflinge durch 
Erik, den Täufer und seine bezaubernde 
Assistentin, Christine. Getauft wurden Yorck 
auf »New Wave Yorck«, Marina auf »Mari-
na de New Yorck«, Heidrun auf »Nur die 
Sonne war Zeuge«, Petra P. auf »PePe mit 
dem Piddelhaken«. Danach erfolgte die 
Einnahme gekühlter Getränke und der letz-
te Rest des Eierlikörs, – ich kann ihn nicht 
mehr sehen –, und das Abtanzen diverser 
Playlists. Majestätisch winkte zum Abschluss 
des Abends der Präsident vom Balkon des 
Bootshauses hinab auf sein ruderndes Volk, 
bevor sich die Sternenpracht der Nacht auf 
die müden Häupter senkte.

Tag 4: In heimischen Gewässern                 
Das Gute bei einer Wanderfahrt, die in 

Von einer, die wieder mitfährt.
Die ungläubige Frage: »Wie kamst Du denn 
auf DIE Idee?« begleitete mich vom ersten 
Abend in Eberbach. Bis heute bin ich mir 
nicht ganz sicher, ob damit Zweifel an mei-
ner Ausdauer beim Rudern oder beim Feiern 
mitschwangen. Die herzliche Aufnahme in 
den Kreis derer, die sich an Pfingsten schon 
seit Jahren Bootshausschlafplätze und Eier-
likör teilen, macht die Antwort allerdings 
vollkommen überflüssig. Neben mir waren 
noch Heidrun, Marina und Yorck auf dem 
Prüf- ääh, Noviz*innenstand und ich bin 
mir ziemlich sicher, sie hatten genauso viel 
Spaß wie ich.

Dennoch fand ich mich am dritten Mor-
gen im Schlafsack heimlich googelnd wieder: 
Ruderwanderfahrt? »Freudiges allabend-
liches miteinander Feiern mit gelegentlichen 
Rudereinlagen tagsüber. Musikgeschmack 
variiert.« Achso. 

Apropos Schlafsack: es geht nix über 
draußen Schlafen mit Ohrstöpseln (siehe 
oben) und Bernhards Mückenspray. Noch 
einmal vielen Dank dafür! Überhaupt ist die 
Hilfsbereitschaft untereinander allgegen-
wärtig, irgendwie klar aber erwähnt werden 

darf es trotzdem. Genauso wie unglaubliche 
Organisationsgeduld von Michael. Hut ab!

Beim Rudern tagsüber war alles dabei, was 
es braucht: frische Erdbeeren in den Pausen 
und wenn gar kein Busch weit und breit zu 
sehen war: die gemeinschaftliche Suche nach 
Toilettenhäuschen, geistreiche und -lose 
Gespräche in den Booten, und, ach ja, rudern 
mit ein paar Erinnerungsblasen an den Hän-
den. An Ausdauer beim Rudern kanns nicht 
gemangelt haben, beim Feiern… hmm.

Gelernt habe ich viel: Nie, nie, nie, ohne 
Regenjacke aufs Wasser auch wenn es 
eigentlich gar nicht regnet. Echter Wan-
derfahrtsanfängerinfehler. Rudern ohne 
Alis permanent-säuselndes »… ins Wasser 
wollen...« aus dem Bug hat auch was. Ganz 
ohne Eierlikör ist eine Wanderfahrt keine 
Wanderfahrt. Und sehr wichtig: für den Ein-
stieg in entspanntes sportlich-feierndes 
Wanderfahrtsmiteinander ist es nie zu 
spät. Oder wie Jens sagen würde: »4 Tage 
hält man alles aus.« Ahoi, Prost & und bis 
nächstes Jahr.  

PePe mit dem Piddelhaken aka Petra 
Peres

Taufe der Täuflinge

Impression vom Grillfest

Drei Küchenfeen
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Biebrich endet, ist, dass die letzten 36 km 
quasi in bekannten Gefilden »herunterge-
zählt« werden können. Die Mittagspause 
kurz vor dem Hofgut Langenau wurde noch-
mals von einigen traditionell zur Körperrei-
nigung genutzt, was – wie sich später her-
ausstellte – gar nicht nötig gewesen wäre. 
Denn die gründliche Bootsreinigung am Ende 
des Tages war feucht genug für Boote und 
Besatzungen. Wohlbehalten haben nun alle 
Boote ihre Liegeplätze wieder eingenommen 

und auch die Belastungsprobe des Stegs 
zum Abschlussfoto wurde bestanden. Fazit: 
Michael und allen im Organisationsteam 
gilt unser Dank! Es war landschaftlich 
schön, anspruchsvoll und abwechslungs-
reich. Es war ausgelassen, gesellig und lus-
tig. Es war sehr dicht und kurzweilig. Es war 
eine kleine und nach so langer Zeit nötige 
Urlaubsinsel mit Ruderfreunden.  

Frank Oswald

Zur Not geht die Trainingsgruppe auch  
ins Ruderbecken

Die RWB zum ersten Mal 
beim Stadtradeln dabei. 

Würdigung des Fahrtenleiters

Ankunft in Biebrich



Schulrudern der EHS 
Frühjahr 2022
Trotz Corona und seit einem halben Jahr 
auch ohne Schulbootshaus: Wir sind immer 
noch da.

Da uns das Schulamt wegen »Sicherheits-
mängeln« den Zutritt zum Bootshaus ver-
wehrt, wird im Moment sehr wenig gerudert. 
Wahnsinn, dass dem Schulamt im Win-
ter 2021 »Sicherheitsmängel« auffallen, 
nachdem wir seit etwa 15 Jahren darauf 
hinweisen, dass die Hütte gegebenenfalls  
Pflege braucht. Aber das Unglück hat jetzt 
auch sein Gutes, da endlich Bewegung in 
die Sache kommt und wir im Juli hoffent-
lich ein provisorisches Ausweichquartier auf 
der Wiese am Westhafen beziehen kön-
nen. In welchem Zeitraum dann das neue 
schwimmende Bootshaus gebaut wird, wer-
den wir sehen. Dass das Provisorium über-
haupt gegen die Widerstände des Umwelt-
amtes und der Wasserbehörden errichtet 
werden darf und dann auch noch innerhalb 
von 6 Monaten, ist für viele der beteiligten 
städtischen Kräfte plötzlich so nahe an der 

Lichtgeschwindigkeit, dass gerüchteweise 
verstärkt Max Q bei einzelnen Behörden-
vertretern erreicht wird – nur noch reguliert 
durch die naturgegebene Trägheit der Masse.
Trotzdem liegt der Ruderbetrieb, vor allem 
bei den Anfängern relativ brach, was sich in 
ein bis zwei Jahren dann im Leistungs-
rudern der RWB bemerkbar machen wird, 
wenn eben kein Nachwuchs geliefert wer-
den kann. Durch germanistische Haarspal-
terei ist es uns zwar gelungen »Boots-
haus« vom Gesamtkomplex »Bootshaus 
und Bootssteg« abzukoppeln. So konnten 
wir einige der Übungsboote auf den Steg 
legen und sind so in der Lage, ohne das 
»Haus« zu betreten, vom »Steg« ein 
Grundprogramm im Gigrudern anzubieten. 
Auch auf das Kirchboot können wir so 
zugreifen. Allerdings gibt es nun gar keine 
Umkleiden mehr und bei unsicherem Wetter 
wird das Rudern abgesagt, weil wir uns nun 
auch im »Haus« nicht mehr unterstellen 
können. Wir nehmen das schon ernst. Die 
Dixieklos, welche ja schon seit 5 Jahren eine 
Nahtod-Erfahrung darstellen, haben sich in 
diesem Frühjahr zudem zu einer Zuchtbrut-
heimstätte für Arachnidae entwickelt. So, 

dass dem Ausscheidungs-
vorgang gelegentlich bis zu 
500 Jungspinnen beiwoh-
nen. Das muss man schon 
mögen. Nichtsdestotrotz 
haben wir Anfang Mai ein 
Trainingslager am Nahes-
tausee für die Elly-Heuss-
Schulmannschaft veran-
staltet. Das Team bestand 
überwiegend aus aktiven 
oder ehemaligen Leistungs-
ruderern der RWB und wir 
haben versucht einen neuen 
Schulachter zu erschaffen, 
sowie zwei Mädchenvierer 

(U15) und (U18). Zudem haben wir einen 
perspektivischen EHS-Juniorinnen-Achter 
für den Schulachterwettbewerb 2023 in 
Berlin ausprobiert. Die Ergebnisse waren 
vielversprechend, aber ohne Bootshaus ist 
natürlich eine gezielte Vorbereitung auf den 
Landesentscheid »Jugend trainiert für 
Olympia« nicht zu machen. Den Achter 
können wir eben nicht auf dem Steg liegen 
lassen.  Und so müssen wir sehen, wo wir 

dann beim Landesentscheid landen werden.
Und so harren wir da der Dinge, in der 
Hoffnung in wenigen Wochen umziehen zu 
können, allerdings wird vor den Sommer-
ferien kein großes Anfängerprogramm 
mehr starten können und so hoffen wir auf 
den Herbst, dass wir dann endlich wieder 
normal arbeiten können.

Dirk Schreiber
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Wir freuen uns, Sie als Gäste in unserem Restaurant im historischen 
Bootshaus der Rudergesellschaft 1888 Wiesbaden-Biebrich begrüßen zu 
dürfen. 
Unser Team hat für Sie eine Auswahl an Speisen und Getränken 
zusammengestellt, um Ihnen die Region mit mediterranen Einflüssen auf 
den Teller ins Glas und ein Lächeln auf dem Gesicht zaubern soll. 

Feiern & Tagen im Tally’s 
Sie suchen den geeigneten Raum für Ihre Familienfeier oder einem 
Firmen-Event? 
Unser Festsaal bietet den passenden Rahmen für Veranstaltungen mit bis 
zu ca. 200 Personen. 

Die ausgezeichnete Küche des Tally’s-Restaurants und das einmalige 
Ambiente des denkmalgeschützten Bootshauses sind eine unschlagbare 
Kombination. 
Sprechen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot. 

Tally’s Restaurant 
Uferstrasse1 
info@tallys-restaurant.com 
0611-5328225 
 
65203 Wiesbaden 


