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Saisonziel erreicht! Christian Wecker und Aaron Möller mit Trainer Sebastian Krug
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Liebe RWB’ler, 
der Trainerjob gehört zu den entbehrungsreichsten 
und zeitintensivsten Aufgaben in einem Ruderver-
ein: Bei Wind und Wetter auf dem Motorboot sitzen, 
im stillen Kämmerlein Trainingspläne schreiben und 
die Wochenenden auf den Regattaplätzen der Nation 
verbringen. Um das durchzuziehen, bedarf es nicht 
nur viel Motivation, sondern auch viel Verständnis 
seitens Familie, Partner und Arbeitgeber. Der Lohn ist 
eine vergleichsweise dünne Aufwandsentschädigung 
… und – wenn’s gut läuft – dankbare Schützlinge, 
Eltern und Funktionäre. Der Lohn der Trainer, das sind 
die Erfolge, welche die von ihnen betreuten Sportler 
ins Rampenlicht rücken. Lohn der Trainer ist es aber 
auch, ein Kind auf dem Weg zu einem selbständigen 
Jugendlichen, zu einem verantwortungsvoll handeln-
den Erwachsenen zu begleiten und zu formen.

Die Dankbarkeit des Vereins für diesen Einsatz, der 
lebenserhaltende Grundlage ist (Nachwuchsarbeit!), 
fällt häufig zu leise aus. So dauerte es fast 35 Jahre, 
bis Norbert Kindlmann nun endlich für seine Ver-
dienste als Ruderer aber vor allem als Ausbilder der 
RWB mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet 
wurde. 

Mit Erscheinen dieser MM endet zugleich eine Trai-
nerära, die von Sebastian Krug, der unsere Junioren 
zehn Jahre lang begleitet hat. Und unsere Dankbarkeit 
für seinen Einsatz soll an dieser prominenten Stelle 
ausgedrückt werden. Es ist ein grandioser Abschied, 
der mit dem erfolgreichen Abschneiden seiner Schütz-
linge auf den Deutschen Juniorenmeisterschaften 

gekrönt wurde: Sieben Boote waren mit RWB-
Beteiligung gestartet, jeder unserer Teilnehmer*innen 
ruderte in einem A-Finale. Aaron Möller und Chri-
stian Wecker holten sich Gold im Lgw.-Doppelzweier 
A und Lgw.-Doppelvierer A, Jenni Reitz Bronze im 
Juniorinnen-Vierer B. Keine Medaillen, aber achtbare 
Plätze erruderten Wilhelm Schöpf und Lennart Eißer 
im »Hessenachter« (5. Platz), Anne Beier im Junio-
rinnen Zweier (4. Platz) und Katharina Schönfelder 
im Juniorinnen-Lgw.-Einer A (8. Platz von 23). An 
diesem Erfolg hat ein ganzes Team von Betreuern 
seinen Anteil, Marco Weber, Matze Enk und Sebastian 
Ott kümmerten sich zuletzt gemeinsam mit Sebo um 
diese erfolgreiche Juniorentruppe. Danke Euch allen 
für Euren Einsatz!

Sebo ist selbst durch die harte Schule des Rennru-
derns gegangen und hat so gewissermaßen zurückge-
zahlt und weitergegeben, was er als Heranwachsender 
von seinen Trainern empfangen hat. Und das ist nicht 
zuletzt einer der schönsten Belohnungen für einen 
Trainer, wenn er möglichst viele Schützlinge mit dem 
lebenslangen Rudervirus infizieren konnte.

Euer Frank Schwarz

E D I TO R I A LK O N TA K T E
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20.06.2018 Sonnenwende-Grillen 
Treffen mit dem Eltviller RV auf  
der Rettbergsau, genaue Uhrzeit 
wird noch bekannt gegeben.

09.08.2018 –
12.08.2018 Glarus-Fahrt Klöntalersee 

nähere Infos beim Vorstand

08./09.09. Schiersteiner Regatta   
Unser großes Event! 
Helfer bitte melden: info@rgwb.de

28.09.2018 –
30.09.2018 Hessisches Wanderrudertreffen  

in Rüsselsheim

28.10.2018
12 Uhr Salzbachpokal in Schierstein
14 Uhr Abrudern in Biebrich
15.30h Siegerehrung  

der Kinder und Junioren*  
im Biebricher Bootshaus

Weitere Termine findet Ihr  
im Kalender auf unserer Homepage:  
www.rgwb.de

*  Bitte zahlreich erscheinen, unsere Leistungssportler 
freuen sich über eine große Runde!!  
Es ist eine gute Gelegenheit zu erfahren, was am  
Schiersteiner Bootshaus los ist und welche Erfolge  
unsere Jugendlichen errudert haben! 
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entwickelten Wettkampfrichterbekleidung, bestehend 
aus Softshelljacke, Hemden bzw. Blusen und Polos. 
Zur Bestellung der neuen Bekleidung erhalten alle 
nationalen Wettkampfrichter in Kürze weitere Infor-
mationen per E-Mail, die Bestellfrist wurde bis Ende 
Februar verlängert. 

Am dritten Januarwochenende stand dann die zweite 
Veranstaltung auf dem Plan, diesmal beim AAC/NRB 
an der Regattastrecke in Hamburg-Allermöhe. Und 
trotz des Sturmtiefs Friederike, das einige Reisepläne 
ganz gehörig durcheinander gebracht hatte, fanden 
sich auch hier zahlreiche nationale Wettkampfrichter 
zu dieser lizenzverlängernden Veranstaltung ein.

Ein paar neue Gesichter waren übrigens auch dabei, 
denn wie schon in Wiesbaden fanden auch in Ham-
burg parallel zur laufenden Fortbildung Prüfungen zur 
Erlangung der nationalen Wettkampfrichterlizenz statt. 

Und die Prüflinge waren ganz offenbar hervorragend 
vorbereitet, denn die Prüfer Mark Bitter und Daniel 
Pankatz konnten allen Kandidaten zum Bestehen der 
Prüfung gratulieren. Damit verstärken ab sofort gleich 
sieben neue Kolleginnen und Kollegen die Wettkampf-
richterteams auf den Regatten des DRV!

Übrigens, zum Erhalt der Lizenz fordern die Ruder-
Wettkampfregeln den Besuch mindestens einer 
Fortbildung innerhalb von vier Jahren und natürlich 
den Einsatz auf mindestens vier Regatten in diesem 
Zeitraum.  Während die letztere Forderung  meist pro-
blemlos erfüllt wird, kommt es beim Besuch der Fort-
bildungen manchmal zum Fotofinish kurz vor Lizenz-
ablauf… Um solche Engpässe zu vermeiden und die 
Planung zu erleichtern, werden die Termine und Orte 
der geplanten Fortbildungen regelmäßig auf der Web-
seite des Ressorts veröffentlicht.

Einen etwas ungewöhnlichen Moment erlebten die 
gut vierzig Teilnehmer der ersten Wettkampfrich-
terfortbildung des laufenden Winterhalbjahrs Mitte 
November in Wiesbaden: Lang anhaltender Applaus 
zwang Willi Rüdel zu einer »Zugabe« in Form eines 
weiteren Fallbeispiels. Und natürlich ließ dieser sich 
nicht lange bitten und präsentierte dann auch ein 
echtes und selbst erlebtes Sahnestückchen aus der 
Praxis der Regelkunde und –auslegung. »Ein nationa-
ler Spitzenruderer liegt bei einer Sprintregatta deut-
lich in Führung und nimmt 150 Meter vor dem Ziel 
etwas Dampf raus. Nach Zieldurchfahrt verwarnt ihn 
der Schiedsrichter wegen unsportlichen Verhaltens.« 
Korrekt gehandelt oder nicht, diese Frage wurde von 
allen Teilnehmern diskutiert und in Rekordzeit und 
seltener Einstimmigkeit beantwortet – und selbstver-
ständlich wurde die ausgesprochene Verwarnung ganz 
entschieden zurückgewiesen!

Neben der Regelkunde stehen aber bei diesen Veran-
staltungen des Ressorts Wettkampf noch etliche wei-
tere Punkte auf der Tagesordnung, die bei der Herbst-
tagung zum Teil auch in gemeinsamer Sitzung mit 
den Regattaveranstaltern behandelt werden. Diese 
Aufteilung des Programms hat sich übrigens sehr gut 
bewährt und soll auch in Zukunft fortgeführt werden.

Steffen Christgau berichtete im Bootshaus der RG 
Wiesbaden-Biebrich über neue Funktionen im Ver-
waltungsportal, Karin Stephan über die Regattater-
mine 2018 und Paloma Rüdel über Neues aus der 
Ruderjugend. Ressortleiter Rolf Warnke referierte über 
die aktuellen Entwicklungen beim olympischen und 
WM-Programm sowie mögliche Konsequenzen für die 
Bootsklassen nationaler Veranstaltungen.  Auf großes 
Interesse stieß auch die Vorstellung der mit New Wave 

Mit zahlreichen Booten und einer bunt gemisch-
ten Gruppe starteten wir zur diesjährigen Eierfahrt 
zum Weisenauer RV. Alle Teilnehmer wurden vorab 
in Teams eingeteilt, sodass sodass eine sichere 
Fahrt mit geeignetem Obmann*frau möglich war, 
schließlich hatten wir einen relativ hohen Wasser-
stand und ordentlich Strömung.

Die Auffahrt war unkompliziert und wir konnten 
die Stimmung in der komplett ausgeräumten 
Bootshalle genießen und mit den Ruderfreunden 
und Ruderfreundinnen der anderen Vereine plau-
dern. Ein schönes Event!

Ulrike Seib

Eierfahrt nach Weisenau

29. JAN 2018 – 10:45 |  VERBAND |  
VON DANIEL PANKATZ

Neues aus dem Ressort Wettkampf

Wettkampfrichterprüfung

MFH Neustadt-Hambach, Austin Healey...

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

https://www.rudern.de/verband/gremien/fachressorts/wettkampf
https://www.rudern.de/verband/gremien/fachressorts/wettkampf
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L E I S T U N G S S P O R TV E R E I N S L E B E N

Heringsessen beim  
Eltviller Ruderverein
Aschermittwoch 2018

Kalt war‘s, dunkel und schon spät an diesem 14. 
Februar, aber es war auch Aschermittwoch, und der 
Eltviller Ruderverein hatte zum Heringsessen eingela-
den. Meine neuen Schiffergasse-Nachbarn in Schier-
stein, Uli und Hajo, hatten mich überzeugt, an dem 
Eltviller Schmaus teilzunehmen. Also sattelten wir drei 
gegen 18:45 Uhr unsere Räder und rasten (es war ja 
schon spät) im Dunkeln auf dem Damm am Wasser-
werk vorbei nach Niederwalluf. Welcher RWB‘ler kann 
dort vorbeifahren, ohne bei Georg Schuler anzuklop-
fen. Und tatsächlich, Georg war anwesend und für ein 
kleines Schwätzchen empfänglich. Er hat sich über 
unser »Anklopfen« gefreut und schien ganz munter zu 
sein. Weiter so, Georg!

Am Leinpfad entlang radelten wir mit kalten Händen, 
Füßen und Nasen weiter gen Eltville. Am Ruderver-
ein angelangt kamen uns schon Mengen von Hering-
sessern auf dem Weg nach Hause entgegen. Sollte 
die Veranstaltung schon beendet sein? Weit gefehlt! 
Durch unsere beim Eintritt in die Bootshalle beschla-

genen Brillen (Uli und Uwe) konnten wir eine immer 
noch rappelvolle Bootshalle ausmachen (wie voll mag 
es wohl vorher gewesen sein?) Der Bollerofen sorgte 
für angenehme Wärme, bloß Hering, den gab‘s schon 
seit 18.00 Uhr nicht mehr. Um wenigstens zu erah-
nen, wie er wohl geschmeckt haben mag, nahmen wir 
mit Kartoffeln und Heringssahnesoße Vorlieb, was wir 
dann neben Gerd Schnicke und Michael Mayer-Mar-
czona verdrückten. Später gesellte sich Dagmar Stein-
berg noch zu uns. Viele Gespräche mit Eltviller/innen 
in gemütlicher Atmosphäre bei Bier und Wein und 
wohliger Wärme ließen den Geräuschpegel mäch-
tig anschwellen. Immer wieder wurde die Sonnen-
wendfeier auf der Rettbergsau im vergangenen Jahr 
erwähnt. Das war eine außergewöhnlich kommunika-
tive und auch erlebenswerte Feier, an der wir RWB‘ler 
in diesem Jahr hoffentlich mit vielen Mannschaften 
teilnehmen werden!!

Leicht beschwingt ging‘s wieder hinaus in die Kälte 
auf die Räder, jetzt aber über die Straße, zurück nach 
Schierstein.
Ein gelungener Abend!

Bis zur nächsten Kampagne, Helau!

Uwe Behrensen 

Ergocup Frankfurt
Am 17. Dezember 2017 fuhr der Großteil der Trai-
ningsgruppe, mit Ausnahme der kranken Sportler, 
nach Frankfurt-Kalbach zum Ergocup. Dieser Ergocup 
ist gleichzeitig die offene Hessische Meisterschaft auf 
dem Ergometer. Unsere Trainer Sebo und Otti beglei-
teten uns dabei.

Nach der kurzen Anreise ging es auch schon direkt 
los. Ich, Jenni, musste mich für mein Rennen über 
1500 m bereit machen und die Anderen nahmen 
auf der Tribüne Platz. Wenige Minuten später ging 
mein Rennen der B Juniorinnen los und ich fuhr 
meine neue persönliche Bestzeit, damit erreichte ich 
den ersten Platz. Nach mir musste Wilhelm, auch ein 
B Junior, auf das Ergometer. In seinem Rennen gab 
es ein sehr großes Feld von 35 Startern. Er fuhr ein 
gutes Rennen und holte sich den 13. Platz. Als näch-
stes starteten die leichten B Junioren, in dem Lennard, 
Wilhelms Zweierpartner, gewann und seine neue per-
sönliche Bestzeit fuhr. Nach den Rennen der B Juni-
oren gab es eine erste Siegerehrung. Lennard bekam 
seine Gold-Medaille und alle restlichen Rennen wur-
den aufgerufen, außer das Rennen der B Juniorinnen.

Nun ging es weiter mit der 2000m Strecke für die A 
Junioren und Senioren. Den Anfang machten Aaron 
und Christian, unsere leichten A Junioren. Beide lie-
ferten ein starkes Rennen ab. Aaron war von Anfang 
an Erster, dicht gefolgt von Christian, der sich den 
zweiten Platz holte. Als nächstes musste Niklas auf 
den Ergometer mit dem Rennen der A Junioren. Er 
fuhr ebenfalls ein sehr gutes Rennen und erreichte 
mit neuer persönlicher Bestzeit den 6. von 18 Plätzen. 
Abschließend startete Caro in dem Rennen der leich-
ten Frauen. Es verlief zwar nicht optimal, jedoch bietet 
der Ergocup in Ludwigshafen im Februar eine weitere 
Chance sich unter Beweis zu stellen. 

Nach dem letzten Rennen fand die zweite Sieger-
ehrung statt. Erst wurde mein vergessenes Rennen 
nachgeholt und ich bekam meine Gold-Medaille. 
Danach bekam Aaron auch Gold und Christian Silber.

Rückblickend war der Tag sehr erfolgreich für die Trai-
ningsgruppe, da viele gute Plätze erreicht und neue 
Erfahrungen gesammelt wurden.

Jenni Reitz

  Christian Wecker (li.) und Aaron Möller (Mitte)

Zahlreiche Freunde unseres Ehrenmit-
glieds Irmgard Linke trafen sich im Hilda-
Stift, um mit Ihr Ihren 96. Geburtstag 
zu feiern. Gut gelaunt im Kreise Ihrer 
Freunde genoss Sie Ihre Geburtstagsfeier 
– und Ihre Gäste auch.

von links: Ulrike Seib, Irmgard Linke, 
Frank Schwarz
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licher Leistungsniveaus jeweils gefordert sind, beim 
Sichern gegenseitig Verantwortung übernehmen und 
gemeinsam agieren.

Beide Veranstaltungen waren inhaltlich sehr gelun-
gen und sollten zukünftig etabliert werden. Höhere 
Teilnehmerzahlen sind angesichts der hohen Anzahl 

jugendlicher Mitglie-
der in der RWB sehr 
gut vorstellbar. Die 
Werbung für solche 
Veranstaltungen ist ver-
besserungswürdig und 

es müssen im Leistungsrudern Verletzungsvorbehalte 
gegenüber wertvollen Ergänzungssportarten abgebaut 
werden. Schön, wenn zukünftig auch Vertreter des 
Jugendausschusses teilnehmen können.

Weitere Veranstaltungen der »If the kids are 
united«-Reihe sind die jährliche Jugendversamm-
lung am 12. März ab 17:00 Uhr im Kraftraum und 
am Freitag, den 16. März ab 14:00 Uhr die Teilnahme 
beim Dreck-Weg-Tag der Stadt Wiesbaden am Schier-
steiner Hafen. Auch beim Anrudern am 01. Mai soll 
wieder eine alle Bereiche repräsentierende Vereins-
jugend aktiv sein. Ob die Vision, die Vereinsjugend 
enger zusammen zu führen, erreichbar ist, wird davon 

abhängen, wie ausgeprägt Wille und Aus-
dauer – für Ruderer zwei elementare Eigen-
schaften – für diese Zielsetzung sind.

Ansgar Berz

R W B  J U G E N DR W B  J U G E N D

Eigentlich traumhaft und komfortabel: Die zahlreichen 
wöchentlichen Trainingstermine der Vereinsjugend 
bieten den Jugendlichen die Möglichkeit, aus einem 
großen Angebot frei nach Interesse und Motivation für 
sie das Richtige auszuwählen. Auf der anderen Seite 
der Medaille entsteht der Nachteil, dass sich viele 
unserer Jugendlichen untereinander kaum bzw. gar 
nicht kennen. Schade eigentlich, denn so bleiben auch 
einige Möglichkeiten ungenutzt. 

Schon im vergangenen Herbst veranstaltete deshalb 
der Jugendausschuss ein gemeinsames Grillen der 
Vereinsjugend am Bootshaus, um diesem Umstand 
Abhilfe zu schaffen. Gegen Ende der kalten Jahreszeit 
organisierten wir nun erneut Veranstaltungen, um die 
einzelnen Gruppierungen der Vereinsjugend einander 

anzunähern und bekannt zu machen. Der Jugendaus-
schuss unterstütze auch diese Initiative und  über-
nahm einen Teil der Eintrittskosten. 

Zum einen trafen wir uns am letzten Freitagmittag im 
Februar auf der Henkell-Kunsteisbahn zum Eislaufen 
– das Eis im Hafen war einfach noch zu dünn. Am 
folgenden Montagabend verabredeten wir uns zum 
Klettern in die Wiesbadener Nordwand. Beide Ange-
bote stießen auf Anfangsinteresse, sodass man sie im 
Vorfeld nicht absagen musste. Nach ein paar kurzfri-
stigen krankheitsbedingten Absagen verblieben leider 
nur fünf Jugendliche für das Eislaufen. Diese kleine 
aber feine Gruppe hatte bei Temperaturen um den 
Gefrierpunkt und herrlichem Sonnenschein viel Spaß 
zusammen und spielte vor allem den Klassiker Fan-
gen. Sebastian ´Massot´ Werner und Ansgar ´Savchen-
ko´ Berz als Betreuer verzichteten auf das Training der 
Hebefiguren und durften mitspielen. Auch für uns sehr 
spaßig! 

Zum Klettern mit Trainer Sven fanden sich zehn 
Jugendliche aus unterschiedlichen Gruppen ein. 
Nach einer Sicherheitseinweisung im Toprope in der 
Anfängerwand teilte sich die Gruppe. Wir kletterten 
wechselweise in der Schnitzelgrube ohne Seilsiche-
rung oder an nach Schwierigkeitsgrad ausgewählten 
Wänden im Toprope. Gerade das gegenseitige Sichern 
und Helfen bietet ungezwungene Situationen, mit den 
anderen in Kontakt zu kommen. Schön auch zu sehen, 
wie geübte Kletterer und Anfänger trotz unterschied-

If the kids 
are united... 
Winteraktionen der Vereinsjugend 
außerhalb des Wassersports

Sebastian Werner (li) und Ansgar Berz (re)  
mit den RWB-Eisläufern
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B O OT S P F L E G E

Talentiade  
2018  
in Flörsheim
Am 17.2. hatten die jüngsten Leistungssportler der 
RWB ihren ersten landesweiten Wettkampf. Zum Auf-
takt der Saison mit dem 50. Bundeswettbewerb war 
auch der als zusätzliches Zulassungskriterium gewer-
tete Indoor-Vielseitigkeits-Wettbewerb angesetzt. In 
10 Disziplinen wie z. B. Hindernisparcours, Medizin-
ballwerfen oder Ausdauerlaufen, sowie  den Klassi-
kern, Seilspringen und Standweitsprung konnten sich 
die Kinder in ihrer jeweiligen Altersklasse messen.
Die 13 RWBer-Innen schlugen sich wacker und  
errangen in der Einzelwertung einen ersten Platz  
(Carl Keimer 12J) und zwei zweite Plätze (Lara Hinz 
14J und Wiki Karageorgiadou  13J)  In der Vereins-
wertung, welche alle Platzierungen eines Vereins 

addiert und dann mittelt (damit besonders große 
Teams ausgeglichen werden) errangen wir wie im 
letzten Jahr einen sehr ordentlichen 3. Platz.  

Das Kindertrainerteam war abends müde und zufrie-
den.

Bericht original verzapft und verkorkst von dirk™

L E I S T U N G S S P O R T

Bootspflege, warum?? Ich bin doch zum Spaß hier, 
zur Entspannung! Das fragt Ihr Euch vielleicht. Und 
warum rollen einige »alte Hasen« die Augen, wenn 
ich drei Skulls in die Bootshalle trage und sie in Boote 
einsteigen, an dem Muttern locker sind oder die Roll-
schienen sich verschoben haben?”
Gerne erkläre ich Euch meine ganz persönlicher Sicht.
1975 stieg ich das erste Mal in einen Kindereiner. 
Moritz hieß er und er ist inzwischen verschrottet, aber 
sehr lange sah ich ihn noch auf dem Wasser bei einem 
Spaziergang in Hanau am Main und: es rührte mich – 
mein altes Boot...

Selbstverständlich putzte ich das von meinem Trai-
ner zugewiesene Boot nach dem Training innen 
und außen inkl. Rollschienen: die Junioren – unsere 
Vor bilder – machten uns das vor. Sie waren unse-
re erfolgreichen Ruderer, die wir mit ihren Erfolgen 
bewunderten. Sie durften die schönen Empacher-
Holzboote später die gelben rudern, wir gurkten noch 
in den schweren Plastiknäpfen herum. Wir lernten 
aber schnell: rumpelnde Rollbahnen kosten die ent-
scheidenden Sekunden und die nicht geschmierten 
Dollen verursachten brettharte, schmerzende Unter-
arme. Viele Boote standen uns »Baby-Boomern« auch 
nicht zur Verfügung, da mussten wir kämpfen um die 
»schnellen« Boote und wer sein Boot nicht richtig 
pflegte, blieb in seiner Badewanne sitzen und musste 
herablassende Blicke und den ollen Pott ertragen.

Unsere Trainer achteten sehr darauf, dass wir für unsere 
Skulls verantwortlich waren. Besonders auf Regatta 
wäre es ärgerlich gewesen, wenn sie verloren gegan-
gen wären im Regattagewusel und das Geschrei des 
Trainers, wenn wir doch mehr als zwei Skulls schlepp-
ten: »Tragt Ihr ’n Stapel Brennholz!!!«, klingt mir 
noch in den Ohren. Das klang ernst...

Olle Geschichten? Auch heute kommt es manchmal 
vor, dass auf einer Regatta Skulls verloren gehen oder 

dass ein Skull der Uschi plötzlich im Lager der Chri-
stel hängt. Und das wird besonders für unsere neuen 
Ruderer und Ruderinnen kompliziert. Wenn eine 
gewisse Routine und Ordnung im Bootshaus herrscht, 
ist es einfacher sich daran zu gewöhnen und sich 
eigenständig im Bootshaus zu bewegen. 

Und das Putzen der Boote? Auch für Gigboote? Ja! 
In ihnen kann man auch leichter rudern, wenn der 
Rollsitz nicht schleift und rumpelt und ist es nicht viel 
schöner, wenn ein schnittiger C-Liner sauber ist und 
keine sandigen Fußspuren auf dem Fußbrett hat? 
Unsere Kinder und Jugendlichen haben genauso wie 
wir »früher« begriffen, dass Schmutz auf der Außen-
haut die Boote langsamer macht. Wie Generationen 
von jugendlichen Ruderern und Ruderinnen vorher 
ist es für sie eine Selbstverständlichkeit auf die Boote 
zu achten und sie pfleglich zu behandeln. Da gibt es 
keine Diskussion. 

Für unsere Boote haben RWBler zum Teil große Sum-
men gespendet. Dafür sollten wir sehr dankbar sein! 
Wertschätzung dafür zeigen wir, indem wir die Boote 
pflegen, denn nur von den Vereinsbeiträgen hätte sich 
die RWB einen solchen tollen Bootspark nicht leisten 
können. Ein Vierer kostet soviel wie ein Kleinwagen! 

P.S. Wusstet Ihr, dass ich schon mal 1984 in der »Die-
ter Kempf alias Dr. Stein« in einem Hessenprojekt 
eine Langstreckenregatta in Hamburg gerudert bin? 
So lange kann ein Boot halten, wenn man...

Ulrike Seib

Euch ans Herz gelegt . . .„
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Nach unserem Jahrestreffen mit Chiliessen und Fotos 
der vergangenen Saison trafen sich 28 Ruderkinder 
der Elly-Heuss-Schule, verstärkt durch einen Vierer 
der Gutenbergschule zum Müllsammeln am Hafen 
und zum anschließenden Anrudern, damit die Saison 
endlich offiziell anfangen kann.

Nachdem wir beim Müllsammeln die allerspannends-
ten Sachen rund um den Hafen fanden, konnten doch 
alle überzeugt werden den Müll auch in Tüten zu tun. 
Nach dieser Pflicht kam dann die Kür:

Im strömenden Regen, bei stattlichen 10 Grad 
wurden 3 Rennvierer, 1 Gigvierer, 2 Dreier und 2 
Rennzweier und ein Skiff aufs Wasser gebracht. Nach 
2-3 Runden, je nach individueller Leistungsfähig-
keit, trafen sich alle zum traditionellen Foto an der 
500m-Marke.

Beim Rausnehmen der Boote (»über Kopf – hoch«) 
konnte dann widerlegt werden, dass Duschen am 

Bootshaus nicht möglich sei. Ok – in Hafentempera-
tur und auch nur auf dem Steg – aber wer wird denn 
wählerisch sein – und zudem mit weichstem Regen-
wasser. Da soll mal einer meckern, das Bootshaus 
sei rotten – von wegen; wenn wir noch Schlammpa-
ckungen mit dem Hafenmodder anbieten geht es als 
megahippes Spa-Resort durch.

Nachdem alles gereinigt und wegepackt war kön-
nen wir jetzt der Saison in Ruhe entgegensehen. 
Spannend bei diesem Anrudern war, dass ausschließ-

lich der Nachwuchs  da war – Bis auf Luna und Lotte 
waren alle 13 Jahre oder jünger – das bedeutet, dass 
wir mächtig Nachwuchs haben und mit Spannung den 
nächsten Kinderrennen entgegensehen können, wer 
sich von der Truppe dann zu den allerhöchsten Ehren 
vorkämpft.

Wo waren eigentlich die älteren Ruderinnen und 
Ruderer alle? Vielleicht hatte sich das mit dem Müll-
sammeln herumgesprochen? Oder unausweichlich 
wichtiger Unterricht wurde just an diesem Nachmittag 
abgehalten. Böse Zungen behaupten: alle Ü15 durf-
ten bei Regen nicht raus.

Bericht ist original verzapft und verkorkst von: dirk

32 heb auf
Dreck-weg-Tag und Anrudern der Schulen
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Am Freitag, dem 23.3.18, sind Jennifer Reitz, Wilhelm 
Schöpf, Lennart Eißer und Carolin Hinn zum HRV 
Trainingslager nach Prieros aufgebrochen. Wir muss-
ten zuerst nochmal nach Hanau, da wir noch ande-
re Sportler aus Südhessen mitnehmen mussten. Als 
wir dann komplett waren ging es auf die Autobahn 
Richtung Prieros. Das Hauptziel des Trainingslager 
war die Mannschaftsbildung. So war es das Ziel von 
Willi und mir, uns für den Junior B Hessenachter zu 
qualifizieren, in dem Niklas Biberstein vor zwei Jah-
ren sehr erfolgreich gewesen ist. Das Ziel für Jenni 
war die Mannschaftsbildung für den Juniorinnen 
B4er und 2er. Wir waren die erste Gruppe, die an der 
Jugendherberge ankam, da Kassel ja noch die ganzen 
Bootshänger ziehen musste (wir sind zusammen mit 
den Vereinen aus Kassel gefahren). Das hieß dann 
für uns freie Zimmerauswahl. Wir mussten meistens 
um 6:45 Uhr aufstehen und dann direkt Frühstücken 
gehen, dann haben wir uns umgezogen und es ging 
in die erste Einheit. Was noch zu erwähnen ist, dass 

wir dort einen sehr kleinen Steg hatten, was hieß, 
dass die meisten 4er und der 8er immer aus dem 
Wasser ablegen mussten. Am Anfang war es nervig 
aber man hat sich schnell daran gewöhnt. Um 12 Uhr 
gab es immer Essen, es war zwar ganz gut aber es 
war immer zu wenig. Die meisten haben dann Mittags 
nochmal geschlafen bevor es in die 2 Einheit geht. 
Das Ruderrevier ist sehr schön dort, man kann gut 
10 Kilometer ohne Wende durchfahren, das sind wir 
ja nicht so gewohnt im Hafen. Die Einheiten waren 
immer so zwischen 15-22 Kilometer lang. Die mei-
sten Tage war es windig und bewölkt, einen Tag hat es 
sogar geschneit, aber wir hatten auch einen Tag der 
relativ warm war und wo die Sonne da war. Wir waren 
immer zweimal täglich auf dem Wasser und abends 
gab es dann Gymnastik mit dem Landestrainer. 
Danach haben wir unsere Freizeit unterschiedlich 
genutzt, die einen waren einfach auf ihren Zimmern, 
andere haben das Haus mit Musik beschallt und wie-
der andere haben noch draußen Football gespielt. 

HRV Trainingslager in Prieros

So war in etwa jeder Tag. Am Donnerstag gab es 
dann den ersten halben Pausentag, an diesem 
Nachmittag sind wir alle nach Berlin gefahren.  
Wir sind eigentlich nur von einem Burger Laden 
zum nächsten gegangen und haben die Zeit mit 
Essen verbracht. Abends ging es dann zurück in 
die Jugendherberge. Am Freitag merkten eini-
ge andere und ich, dass unsere Kraft nachlässt 
auch unsere Hände waren nicht mehr im besten 
Zustand. Abends gab es dann noch eine sehr 
lange Theorie-Einheit von unserem Landestrainer 
Steffen Becker. Am Sonntag sind dann manche 
Boote noch eine Abschluss-Belastung gefahren, 
danach wurden die Boote auf den Hänger geladen 
und es ging für alle wieder nach Hause. Abschlie-
ßend kann man sagen, dass das Trainingslager 
sehr anstrengend war. Es haben sich neue Mann-
schaften gefunden, die vielleicht in der kommen-
den Saison zusammen für den HRV an den Start 
gehen. Wir haben gelernt, dass wir manchmal über 

unsere Grenzen müssen, 
um das Trainingsziel zu 
erreichen und dass dies 
nicht einfach ist. Aber 
ich glaube, dass wir alle 
nach diesem Trainings  
lager Fortschritte gemacht 
haben. 

Lennart Eißer

Samstagmorgen fuhren dann Aaron Möller, Niklas 
Biberstein, Katharina Schönfelder, Sophie Bonk und 
Christian Wecker zusammen mit Trainer Sebastian 
Krug los. In Niederhausen angekommen haben die 
einen die Boote aufgeriggert und die Taschen in 
den Gemeinschaftsraum des RKV gebracht, wäh-
rend die anderen mit Sebo einkaufen waren. Nach 
einer kurzen Stärkung am Mittag ging es dann 
auch schon zur ersten Einheit aufs Wasser. Mit drei 
bis fünf Booten war das Ganze recht überschau-
bar. Zwischen den zwei Einheiten, die wir am Tag 
gemacht haben, gab es etwas zu essen und eine 
kurze Ruhepause. Nach der zweiten Einheit haben 
wir zu Abend gegessen und danach gab es Video-
analysen zu jedem Sportler. Am Ende des Tages 
haben wir etwas gespielt, uns unterhalten und sind 
dann erschöpft vom Training bald schlafen gegan-
gen. 

Katharinas Mutter war so nett und ist für zwei Tage 
zu uns gekommen, um uns etwas zum Abendessen 
zu kochen. Am Anfang war das Wetter recht gut, 
doch zum Ende hin wurde es sehr windig, sodass 
es eine sehr große Kunst war, noch einigermaßen 
ordentlich zu rudern. Auf diesem Trainingslager hat 
sich der Spruch »eat-sleep-row-repeat« durch-
aus bewiesen, da wir außer Essen, Rudern und S 
chlafen nicht wirklich etwas gemacht haben. Wir 
haben das Gelände bis auf eine Laufeinheit, die wir 
gemacht haben, nicht verlassen und waren daher 
nur auf dem Wasser oder im Gemeinschaftsraum. 
Am letzten der fünf Trainingslagertage haben wir 
noch eine Einheit gemacht, in der wir die übliche 
Abschlussbelastung von dreimal 1000 Meter 
gefahren sind. Zuletzt wurden die Boote geputzt 
und abgeriggert und wieder alles im Gemein-
schaftsraum sauber gemacht. Gegen Mittag sind 
wir wieder zurück nach Wiesbaden gefahren. Alles 
in allem war es wieder ein recht gelungenes und 
lustiges Trainingslager.

Oster-Trainingslager in Niederhausen 2018

Auch dieses Jahr fand in den Osterferien das Trai-
ningslager der Junioren-Trainingsgruppe in Nieder-
hausen auf dem Nahestausee statt. Doch diesmal 
waren wir mit fünf Sportlern und einem Trainer recht 
dünn besetzt, die restlichen Sportler waren aufgrund 
von Renngemeinschafen auf anderen Trainingslagern 
unterwegs.  
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Der andere Trainer, der bereits die frühere Gruppe 
nach Italien fuhr, kam uns entgegengefahren. Am 
Nachmittag kam er bei uns an, wir fuhren wieder 
hoch zum Gotthard und nahmen den Motorbootan-
hänger mit. Jan, der Trainer, der mit uns in Saarbrü-
cken losgefahren war, blieb noch in der Schweiz, 
da in dem Bus kein Platz mehr war. Er hoffte noch 
auf einen Ersatzwagen, aber lei der gab es keinen 
mehr. Er musste also in dem kleinen Örtchen, wo wir 
gestrandet waren, übernachten und konnte erst am 
nächsten Morgen nach Italien weiterfahren.

Wir waren in einem schönen Ferienhaus unterge-
bracht. Jeder hatte sein eigenes Bett, was ich ja von 
den vorherigen Trainingslagern nicht kannte, weil wir 
da immer auf Isomatten geschlafen haben. Draußen 
war noch ein schöner großer Garten, in dem wir mei-
stens unsere Mittagspause verbrachten. Auf dem Hof 
sprangen drei Hunde herrum, die sich gerne immer 
mal wieder eine Streicheleinheit abholten.

Insgesamt waren wir ca. 20 Leute. Mit der Zeit lernte 
ich alle besser kennen.  Wir trainierten zweimal am 
Tag auf dem Lago di Varese. Jeden Morgen mussten 
wir uns wiegen, damit wir das Gewicht etwas im Blick 
hatten und niemand große Gewichtsschwankungen 
hatte. Abends kamen zwei oder drei Frauen, dir für 
uns sehr lecker kochten.

Die Ruderstrecke von Varese war ein Traum. Meistens 
war spiegelglattes Wasser, neben einem die Berge, auf 
denen teilweise Schnee lag. Ab und an flogen Segel-
flugzeuge über einem hinweg, eine großartige Atmo-
sphäre. 

Man musste sich nicht andauernd umdrehen, sondern 
konnte einfach am Stück Kilometer fahren. Zudem 
gab es auch zwei Albanostrecken mit jeweils ca. acht 
Bahnen, in denen wir meistens unsere Belastungen 
fuhren. Es war wirklich super jetzt schon mit dem 
Albanosystem für die kommenden Regatten zu üben. 

Osterferien sind Trainingslagerzeit. Ich, Anne, hatte 
dieses Jahr die Möglichkeit mit dem Ruderverein aus 
Saarbrücken mein Trainingslager in Italien zu absol-
vieren. 

Am Freitag Nachmittag fuhr ich mit dem Zug nach 
Saarbrücken, von dort startete die Reise dann am 
nächsten Morgen um 6 Uhr nach Italien. Meine Zwei-
erpartnerin war bereits am Donnerstag mit einer frü-
heren Gruppe nach Italien gefahren. Die Boote waren 
mit der anderen Gruppe mitgefahren, sodass wir nur 

noch einen Anhänger mit zwei Motorbooten dabei 
hatten, was sich später jedoch als ein Verhängnis 
rausstellte. 

Ich fuhr also am Samstag M orgen mit dem Saar-
brücker Trainer und mit sechs Jungs, die ich noch nicht 
kannte, runter nach Varese. Die Jungs lernte ich auf 
der Fahrt kennen und wir spielten zusammen Handy-
spiele. Kurz vor dem Gotthard machte dann die Kupp-
lung schlapp, weil das Stop and Go mit den beiden 
Motorbooten hinten drauf zu viel war. Fünf Meter vor 
der letzten Ampel, der Gotthard war schon sichtbar, 
mussten wir anhalten und schnell aussteigen. Das 
Auto fing an zu qualmen und es stank fürchterlich. Wir 
saßen am Straßenrand und warteten auf die Pannen-
hilfe vom Gotthard. 

Nach einer gefühlten Ewigkeit kamen die Pannen-
helfer, die sich das Auto anschauten. Wir durften 
nicht mehr mit dem Auto in den Tunnel reinfahren, 
deswegen ließen wir den Hänger stehen und fuhren 
mit den Männern von der Pannenhilfe in ihren Autos 
zurück, irgendwo in die Schweiz. Unser Bus wurde 
abgeschleppt. Wir saßen in einem kleinen Ort in der 
Schweiz und warteten auf ein Ersatzauto.

L E I S T U N G S S P O R T L E I S T U N G S S P O R T

Trainingslager in Varese

Gärten 
gestalten und erhalten
hans joachim prinz
staatl. geprüfter techniker für garten- und landschaftsbau

www.prinz-gartengestaltung.de

tel. 0177-344 63 25 
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Wir waren aber nicht die einzigen in Varese. Finnland, 
Tschechien, England, die einheimischen Italiener und 
der komplette Berliner Ruderclub mit Moritz Wolf 
waren auch da. Am Anfang hatte ich ein bisschen die 
Befürchtung, dass es zu viele Menschen sind und wir 
jedes Mal anstehen müssen beim Ab- und Anlegen, 
aber dies war überhaupt nicht der Fall. Alles funkti-
onierte reibungslos und wir mussten am Steg nie 
warten, es verteilte sich super. Jeder nahm auf den 
anderen Rücksicht. Ganz viele trugen einen Natio-
naleinteiler bzw. -weste und es lagen nur die tollsten 
Boote in der Bootshalle. 

Es war schön mit so vielen Leuten umgeben zu sein, 
die alle das gleiche Hobby teilen und aus verschieden 
Ländern mit verschiedenen Sprachen kamen. Der Ver-
ein hatte zu der traumhaften Außenanlage noch einen 
Park von Ruderergometer in seinen Räumlichkeiten 
sowie ein Ruderbecken und einen großen Kraftraum.

An einem Nachmittag machten wir zuerst ein Stabi-
training und im Anschluss setzten wir uns noch auf 
ein Spinning-Bike oder auf einen Ergo. Es war richtig 
cool mit ca. 30 anderen Ruderern vor einer riesigen 
Spiegelfront Ergo zu fahren.

Es hat wirklich jeden Tag Spaß gemacht sich ins Boot 
zu setzen, obwohl einem die Hände weh taten und 
man generell schon sehr erschöpft war. Die Location 
hat einem nochmal einen richtigen Motivationsschub 

gegeben, das Training war natürlich anstrengend und 
auch herausfordernd. Zugleich hatte man aber auch 
ein Urlaubsfeeling. Es war gut mal rauszukommen 
und natürlich mal wieder schönes Wetter genießen 
zu können. Teilweise hatten wir um die 20 Grad und 
konnten nur im Einteiler rudern. Zudem fand ich es 
interessant mal andere Trainingsmethoden kennen 
zu lernen und auch mit Gleichaltrigen aus meiner 
Gewichtsklasse Zeit zu verbringen. In unserer Trai-
ningsgruppe bin ich ja die einzige Schwergewichts 
A-Juniorin, die Riemen rudert. 

Ich habe also viele neue und super liebe Leute ken-
nengelernt, die teilweise gute Freunde geworden sind. 
Ich freue mich schon darauf sie auf den Regatten 
immer wieder zu sehen.  Anja Noske, die schon auf 
Olympia war, war auch mit uns auf dem Trainingsla-
ger. Mit ihr unterhielt ich mich sehr lange und konnte 
viele neue Erkenntnisse sammeln.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass dieses Trai-
ningslager das Beste war, was ich jemals beim Rudern 
gemacht habe. Meine Partnerin und ich konnten 
super an unserem Zweier arbeiten und sind ein gan-
zes Stück weitergekommen. Das Trainingslager hat 
mich richtig für die Saison motiviert und mir nochmal 
gezeigt, wie viel Spaß R udern doch macht.

Anne Beier 

Diesmal waren wir mit ganz vielem, ganz jungem 
Gemüse unterwegs, aber natürlich auch mit dem Rest 
der erfahrenen Kindertruppe. Das brachte natürlich 
eine gewisse Aufregung, Trubel und »unangepasstes 
Verhalten« mit sich, was in den ersten Tagen mit Lie-
gestützen, Burpees, Kniebeugen und Handyabnahmen 
in Bahnen gelenkt werden konnte. Denn wer nach der 
Trainingseinheit noch rumschreienrennen und Unfug 
machen konnte, der oder die war wohl nicht ausge-
lastet. Nach zwei, drei Tagen hatte unsere Demokra-
tie ihren festen Platz gefunden. Die Kinder wollten 
rudern, die Trainer sagten wie es geht. In den Pausen 

wurde gegessen, geschlafen, gechillt und das hat 
geklappt.

Insgesamt war uns der April gnädig, nur wenig 
Graupel beim Rudern und Eis am Morgen, die Regen-
blasen konnten wir dank Regenradar bis auf einen 
Tag umgehen und der Wind festigt den Charakter, 
wie auch Blasen, Schwielen, aufgeschabte Waden und 
Küchendienst. Eigentlich festigt alles den Charakter 
was anders als das heimische Bett ist – und von dem 
waren wir weit weg. 

Lilli und Karl hatten die Trainingspläne ausgearbei-
tet – die Kinder fuhren zwei, drei Einheiten, die lange 

Boot-Camp – When children become beasts
RWB-Kindertrainingslager in Niederhausen

Lara Hinz – gechillt
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am Morgen. Mittags, wenn der Wind erfahrungsge-
mäß am stärksten bläst, war Joggen und »Ertüchti-
gung« angesetzt. Schritt für Schritt arbeiteten wir an 
der Technik – die Kraft und Ausdauer nahmen zu, so 
dass ab dem dritten Tag die Einheiten länger wurden.

Ebenfalls am dritten Tag brach dann das Kilome-
terfieber aus. Die tägliche Tabelle wurde als Maßstab 
genommen und plötzlich war Ole in der Lage 17,5 
Kilometer (!) im Kindereiner zu fahren und musste 
ran geholt werden, weil die Trainer wegen Dunkelheit 
keine Lust mehr hatten. Die anderen Kinder mutierten 
ebenfalls und fragten, ob sie noch »bis zur Brücke« 
oder wenigstens bis zur »Eisenbahnunterführung« 
fahren »dürfen« (immerhin ein Plus von 4 oder 2 
Kilometern)

Und ab Tag Drei war dann endlich das natürliche 
Gleichgewicht hergestellt: Leben fürs Rudern: Auf-

stehen: Händekontrolle: gut/geht noch. Frühstück, 
Klo (!), Rudern, Essen-Schlafen-Gammeln, Joggen/
Rudern, Gymnastik, Essen-Schlafen-Gammeln, 
Rudern, Essen-Film-Schlafen, und von vorne. Wobei 
Rudern natürlich immer zwei, drei Stunden (12 bis 17 
km) bedeutet.

Am letzten Tag hatten wir zwei Testrennen über 
1.000 Meter angesetzt, die alle ordentlich im Rah-
men ihrer Fähigkeiten meisterten – klingt doof, aber 
wir haben ja eine völlig heterogene Truppe am Start 
und unsere »pros« müssen einfach etwas ganz anders 
abliefern als die »rookies«. Und auch die Trainer konn-
ten zeigen, dass sie mehr drauf haben als Zahnbelag: 
Caro und Karl wollten mal zum Aussichtsturm joggen 
– das waren 15 Kilometer querfeldein über diverse 
Berge ... Lilli packte natürlich auch der Ehrgeiz und 
sie erruderte sich mehr Blasen als alle Kinder zusam-

men und Dirk schaffte sagenhafte 98 Kilometer – 
wobei er sich allerdings zweimal zum Steuern in den 
Bug pfropfte.  

Fazit: Das war zu kurz. Als es richtig Spaß machte 
und die Truppe super rund lief, war unsere Zeit um. 
Dennoch, hoffe ich,  war es eine prima Initialzündung 
und andere werden sich dranhängen  und dann läuft 
der Laden...so lange das Bootshaus schwimmt.1

Ergebnis: insgesamt rund 1300 Ruderkilometer von: 
DanielE, Noah, LaraH, Ramanja, Lars, Juri, Sebastian, 
Carl, DanielB, Ole, Andrej, Elias, Wiki, LaraW und dem 
Trainerteam: Caro, Karl, Lilli ,Dirk

Bericht original verzapft und verkorkst von: Dirk
 

Inh. Friedrich u. Jörg Siegel 
Steinmetzmeister
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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

L E I S T U N G S S P O R T

1 im Stil von »delendam carthago« wird jeder 
Bericht so schließen.

Strotzen vor Kraft: 
Lilli Steffens und 

Carolin Hinn

Juri Seib und Zweierpartner Lars Wecker:  
Dehnen für den Sieg

Für die Fitness!: Betreuer Dirk Schreiber Daniel Ergenzinger (Schlag) und Noah

Die Schüsseln können nicht groß genug sein – endlich Abendessen
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um die Teams noch schneller zu machen. In der Mit-
tagshitze warteten wir auf die Siegerehrung, einige 
der Kinder mutierten immer mehr zu (lila) Minions, 
während der Rest der Truppe leise vor sich hin brutzelte.

Am Sonntag war Lars dann im Einer als erster 
dran, weshalb Lilli, Karl, Caro und Lars mit Andrea 
schon um 6:00 Uhr losfuhren. Die späten Vögel durf-
ten ausschlafen und mussten erst um 8:30 Uhr in 
Wiesbaden starten.

Auch am Sonntag gab es spannende Rennen, 
packende Bord an Bord Wettkämpfe, aber auch hier 
gab es nichts zu gewinnen, aber verloren hat auch 
keiner, weil niemand Letzter wurde. Wieder platzierten 
sich die meisten Boote als Zweiter oder Dritter und 
das oft bei vollem sechs Boote Feld. Gegen 17:00 Uhr 
entkamen wir der Hitzeschlacht, Heimfahren, Abladen, 
Aufriggern war der Rest und das ging schnell, denn 
Mittwoch geht´s für die meisten ins EHS-Schultrai-

Am 21/22.4. fand die Oberrheinische Frühregatta in 
Mannheim statt. Dort, an unserer Lieblingshass strecke 
im extrem unattraktiven Containerhafen, mit dem 
schlechtesten Catering außer in Kassel (wo es meist 
gar nichts gibt) und dem Ort mit dem launischsten 
Wetter – wo wir vor zwei Jahren Schneedauerregen 
und im letzten Jahr Sturm hatten – präsentierte sich 
die Strecke diesmal im Hochsommer-Modus. Zwi-
schen 27 und 31 Grad im Schatten ergaben ver-
schiedene Messungen. Der Sattelplatz glühte unter 
einer Dunst-Staub-Wolke. Das Trainerteam hatte alle 
Hände voll zu tun, die Kinder in den Schatten zu 
scheuchen, Mützen suchen zu lassen, Wasser einzu-
flößen und mit Zwangseinschmieren zu drohen, sollte 
nicht endlich Sonnencreme wiederholt freiwillig zum 
Einsatz kommen.

Samstag gab es für die Kinderruderer die 3.000 
Meter-Langstrecke. Durch die Bank schlugen sich 
unsere Teams gut, dicht an der Spitze, aber nicht 
sensationell. Es gab zahlreiche zweite bis 4. Plätze in 
der Gesamtwertung, fast nie war ein hessisches Boot 
schneller, was uns viel Hoffnung für den Landesent-
scheid in Kassel macht. 

Dennoch wäre natürlich ein Sieg auch cool gewe-
sen, aber es ging ja auch erst einmal um eine Stand-
ortbestimmung und die Analyse, was jetzt in den 
nächsten sechs Wochen noch an Feintuning ansteht, 
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Mannheim:  
Kindergruppe  

außen knusprig,  
innen durch.

Rudern, Lernen und 
Schwitzen...

Sebastian Krone, Carl Keimer, Daniel Blank, Andrej Schönfeld und Stm. Juri Seib
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ningslager und dann wird am Feintuning gearbeitet. 
Größtes Defizit insgesamt ist noch die physische Fit-
ness. Nicht dass unsere Leute in »Schönheit gestor-
ben« wären,  aber die anderen konnten bei schlech-
terer Technik besser ballern. Das Trainerteam Lilli, 
Caro, Karl und Dirk zeigte sich grundsätzlich zufrie-
den.

Bericht original verzapft und verkorkst von: Dirk

ERGEBNISSE:
3.000 Meter
Jungen 2x 14J Noah Seidensticker und Daniel Ergenzinger 4. Platz
Mädchen 1x14J Lara Hinz 8. Platz
Jungen 1x 12J Ole Beyer 3. Platz
Jungen 4x+12/13J Sebastian Krone, Carl Keimer, Daniel Blank, Andrej Schönfeld , Stm. Juri Seib 3. Platz 
Jungen2x13J LG Juri Seib, Lars Wecker 2. Platz

1.500 Meter
Caro Hinn Senioren Frauen A 1x 2. Platz / Sonntag 4. Platz

1.000 Meter
Jungen1x 13J LG I Lars Wecker 3. Platz
Jungen 1x12J Ole Beyer 3. Platz
Jungen1x14J Daniel Ergenzinger 3. Platz
Jungen 1x13J LG III Daniel Blank 4. Platz
Jungen2x13J LG Juri Seib/Lars Wecker 3. Platz
Mädchen 1x14J Lara Hinz 4. Platz
Jungen4x+12/13J Sebastian Krone, Carl Keimer, Daniel Blank, Andrej Schönfeld, Stm Ole Beyer 3. Platz

P I N N WA N D

P I N N WA N D

Ein Spargelessen im Biebricher 

Bootshaus mit über 30 Personen hat 

Anfang Juni stattgefunden. RWBler aus 

allen Gruppen sowie Gäste vom Ruder-

verein Eltville ließen sich Spargel und 

Schnitzel schmecken.

Renngemein-
schaften: Katharina 

Schönfelder und 
ihre Partnerinnen 
im RWB-Einteiler, 

Jennifer Reitz  
im Germania-

Einteiler...

Ein Dreier geht:  
»Tschüss, Wiesbaden!«,

ein Zweier kommt:
Hallo »Un*********«

Juri Seib im Bug und  
Lars Wecker auf Schlag 

haben auf dem Bundeswett-
bewerb in München in ihrem 

Lauf die Silbermedaille  
errudert.  

Herzlichen Glückwunsch!
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Und so konnten wir Dan k des doch noch besser 
gewordenen Wetters in gewohnter Weise den 1. Mai 
bei Musik und Gesprächen am Rhein bei genießen.

INFO:
Die »San Sebastiàn« kostet 14.865 Euro. Der Lan-
dessportbund Hessen bezuschusst das Boot voraus-

sichtlich mit 3.575 Euro und 3.830 Euro hat die 
RWB als Spende der Freunde von Marie-Luise Köpke 
anlässlich Ihres Todes erhalten. Der Rest, 7.460 Euro, 
kommt aus Vereinsmitteln.

Ulrike Seib

V E R E I N S L E B E N

Fahrtenabzeichen
Insgesamt erhalten 24 RWB-ler für 2017 
das Abzeichen: 
3 Jugendliche und 4 Erwachsene zum ersten Mal 
9 Erwachsene zum zweiten Mal 
1 Jugendlicher und 6 Erwachsene zum zweiten Mal 
1 Erwachsener zum sechsten Mal 
 
RWB Wanderfahrtenkilometer 2017 = 12.275 km

Auch beim diesjährigen Anrudern am 1. Mai konn-
ten wir außer der großen RWB-Familie auch einige 
prominente Gäste begrüßen, die an der Bootstaufe 
unseres neuen Wandervierers und den Ehrungen teil-
nehmen wollten.

Während ein paar Boote, u.a. auch zwei Achter, aufs  
Wasser gingen, um offiziell die Rudersaison zu begin-
nen, trafen unsere ehrenamtlichen Helfer unter Anlei-
tung von Christiane Hasse die Vorbereitungen: Grill, 
und Tische wurden aufgebaut und Geränkestand klar 
gemacht. Das neue Boot wurde mit Blumen und 
Fahne präpariert, die Jugend eröffnete ihren Kuchen-
stand, dessen Erlös an die Jugendkasse geht.

Als erstes gab Michael Mayer-Marczona die Sport-
ler bekannt, die das Fahrtenabzeichen der Deutschen 

Ruderverbandes errudern konnten. Anschließend 
ehrte Frank Schwarz mit den Laudatoren unsere Jubi-
läumsmitglieder (siehe nachfolgende Laudatien).

Die Taufe der San Sebastiàn wurde von drei Herren 
vorgenommen: Norbert Kindlmann, Armin Klein vom 
Partnerschaftsverein Wiesbaden – San Sebastiàn und 
Oberbürgermeister Sven Gerich, der zum zweiten Mal 
in Folge unserer Einladung gefolgt war. In seiner Rede 
betonte er die Bedeutung von Städtepartnerschaften 
und freute sich, das wir erneut nach der Taufe der 
»Glarus« ein Boot nach einer Partnerstadt benen-
nen. Ein weiterer Programmpunkt war der »Ergo- 
Torten-Cup«, bei dem zwei Teams, vorwiegend aus der 
Jugend als Staffel gegeneinander rudern. Motivation 
ist eine Torte, wenn das mal nicht schnell macht....

Anrudern 2018

Gerd Köpge – 60 Jahre Vereinsmitglied
Gerds Ruderlaufbahn begann bereits 1955 in Zschor-
newitz und Halle, bevor er über eine Zwischenstation 
am Niederrhein 1958 mit dem Trainer Schwinge-
ler nach Wiesbaden kam. Gerd war ein erfolgreicher 
Rennruderer und brachte es auf über 100 Regatta-
siege. Zu den absoluten Höhepunkten gehörte der 
Gewinn der Luzerner Rotseeregatta im Achter in 
Renngemeinschaft mit Neuss und Ulm im Jahr 1958. 
Mit im Boot saßen die RWB’ler Arndt, Heinhold, Mül-
ler und Steuermann Wettlaufer. Ein Jahr später belegt 
Gerd bei den Deutschen Meisterschaften den dritten 
Platz. Weiteres Highlight war der Sieg des Kaiservie-
rers der Bad Emser Regatta. 

Außerhalb des aktiven Rennsports verdiente sich  
Gerd Köpge Verdienste um die RWB durch den 
Mitaufbau des Kinderruderns, hier gemeinsam mit 
Irmgard Linke, durch sein großes und andauerndes 
Engagement bei der Schiersteiner Regatta, unter 
anderem als Zeitnehmer, sowie bei vielen Arbeiten 
rund um das Bootshaus. Gerd Köpge war und ist all-
zeit bereit.

»Matthes« Wincierz –  
60 Jahre Mitgliedschaft in der RWB
Einen für die RWB der 50er-Jahre typischen Einstieg 
in die Ruderwelt erlebte Joachim Wincierz. Dr. Herwig, 
Biebricher Zahnarzt und Vorsitzender der RWB, schlug 
dem sportlich orientierungslosen 16jährigen vor, es 
mal mit dem Wassersport zu probieren. Nach einem 
zweimonatigen Ruderkurs im Frühjahr 1958 ließ die 
Lust zunächst recht schnell wieder nach. In den Som-
merferien konnte der junge Matthes den Verlockungen 

des Strandbads Rettbergsaue einfach nicht widerste-
hen. Zumindest so lange, bis Werner Lange dort mit 
dem Ruderboot anlegte und Matthes dazu überredete, 
ins Training einzusteigen. Als bei der ersten Regatta 
in Flörsheim dann gleich ein Sieg im Achter heraus-
sprang, hatte er dann doch endgültig Blut geleckt.

Es folgte eine Karriere als Jugend- und Jungmann-
Rennruderer, die ihn auf die Regattaplätze in ganz 
Deutschland führte. Eines der einprägsamsten Erleb-
nisse war der Besuch der Berliner Regatta im Jahr 
1961 mit der Anreise durch die DDR und den Kon-
trollen an der innerdeutschen Grenze.

Sportlicher Höhepunkt war ein 5. Platz bei den 
Deutschen Meisterschaften in Mannheim 1965. 
Gemeinsam mit Norbert Kindlmann fuhr Matthes 
gegen eine Boie, was den sicher geglaubten Platz auf 
dem Treppchen kostete. Norberts Weggang von der 
RWB wiederum kostete unserem Matthes die sport-
liche Perspektive, da er plötzlich ohne Zweierpartner 
da stand. Einen weiteren Rückschlag erlebte er durch 
eine infektiöse Gelbsucht, die ihm 1969 zu einer 

60 Jahre Mitglied in der RWB:  
Joachim Wincierz und Gert Köpge



2928

zweijährigen sportlichen Zwangspause verdonnerte. 
Ein richtiger Ruderer lässt sich durch so etwas natür-
lich nicht unterkriegen. 

Trotz ausgefüllten Berufsalltag, der für den Obst, 
Gemüse- und Blumenhändler am Morgen um 5 Uhr  
am Großmarkt begann und meist erst um 20 Uhr 
über der Buchhaltung endete, trainierte er auch 
als »Alter Herr« eifrig und trat bis in die 90er Jahre 
regelmäßig auf Regatten an. Das Schleppen der Kar-
toffelsäcke und Gemüsekisten war zwar lange Zeit 
ein gutes Training, zehrte jedoch auf Dauer auch an 
den Kräften. Als Rentner lässt es Matthes nun etwas 
gemütlicher angehen und gurkt zwei- bis dreimal in 
der Woche mit Achill Jacobs um die Aue.

Werner Lange

Norbert Kindlmann wird Ehrenmitglied
Die RWB ehrt Norbert Kindlmann gemäß § 6 f der 
Satzung für besondere Verdienste um die RWB und 
den Wassersport im Allgemeinen. Beides verkörpert 
Norbert Kindlmann in hervorragender Weise. 

 Norbert Kindlmann ist durch und durch ein »bieb-
richer« Bub und zugleich eine Biebricher Legende. Er 
ist neben Jürgen Grabowski der bekannteste Sportler 
des größten Wiesbadener Stadtteils.

 Geboren 1944 in Biebrich. Beruflich war Norbert 
viele Jahre als Diplom Ingenieur beim Tiefbauamt der 
Stadt Wiesbaden tätig.

 Ruderer ist Norbert Kindlmann seit 1960. Akqui-
riert für den Rudersport wurde er von Dr. Hans Her-
wig, dem ehemaligen Ehrenvorsitzenden der RWB auf 

dem Zahnarztstuhl. Hans Herwig hatte einen sicheren 
Blick für die körperlichen Voraussetzungen eines Spit-
zenruderers, die Norbert erstklassig erfüllte.

 Größte Erfolge waren 1972 der fünfte Platz  
bei den Olympischen Spielen in München im   
Deutschland Achter. Im gleichen Jahr war der 
Deutschland Achter eine legendäre Rotseezeit geru-
dert, die schnellste für Jahrzehnte. So waren die 
Erwartungen an die Heimolympiade groß. Wenn Nor-
bert von der damaligen Zeit erzählt, wird es still im 
Saal.  1974  wurde Norbert sechster bei der WM in 
Luzern mit dem Deutschland Achter. Norbert Kindl-
mann errang zwei deutsche Meister Titel im Achter für 
Hansa Dortmund. Neunmal wurde er Deutscher Vize-
meister in allen Riemenrennbootklassen. 

 Die besonderen Verdienste für die RWB reichen in 
seine Zeit als Cheftrainer von 1977-1985 zurück. In 
dieser Zeit fallen zahlreiche Großbootteilnahmen bei 
deutschen Jugendmeisterschaften. Anschließend war 
Norbert Kindlmann jahrelang Vorsitzender Sport des 
Hessischen Rudersverbands.

 Persönlich schätze ich an Norbert seinen unglaub-
lichen Vorbildcharakter und sein Charisma mit dem er 
Menschen begeistern kann. Dabei ist Norbert Netz-
werker im besten Sinne und hält Kontakte wie kein 
zweiter.

Andreas Hasse

Heinz Thiele wurde für 80 Jahre Mitgliedschaft in 
der RWB geehrt, der Jubilar konnte leider nicht kom-
men.

WA N D E R FA H R T

50 Jahre Mitglied in der RWB: Frank Henkel Neues Ehrenmitglied in der RWB: Norbert Kindlmann

So das war sie nun also unsere Pfingstfahrt 2018: Mit  
sechs Booten und 29 Ruderern auf dem Rhein von  
Wiesbaden Bieb(e)rich nach Bonn. Zur Abfahrt in 
Biebrich waren alle aus dem Club der Willigen pünkt-
lich gekommen. Gepäck im Bus verstaut und ein 
erster Blick auf die Liste verrät, wer wann und mit 
wem auf welchem Boot unterwegs ist, beziehungs-
weise wer Landdienst hat. Jeden Tag eine neue Auf-
teilung, so dass ja keine Langeweile aufkommt. Das 
Einsetzen am Bootshaus ist praktisch und spart uns 
einiges an Arbeit. Nach kurzem Stau am Steg, sind 
alle Boote auf dem Wasser. Die Strömung ist ordent-
lich, so dass die Fahrt nach Bingen nicht wirklich 
lange dauert.

Das Anlegen in Bingen geht recht flott und die 
Boote sind schnell im Trockenen. Platz suchen für 
Isomatte und Schlafsack, duschen und schon geht 
es in Richtung Altes Zollamt. Die letzten wärmenden 
Sonnenstrahlen plus Sun-Downer genießen wir noch 
draußen auf der Terrasse, bevor wir ins Zollamt umzie-
hen. Trotz Reservierung für 30 Personen ist man im 
Zollamt etwas überrascht, dass 30 Leute so viele sind. 
Nun gut, Essen und Dessert machen‘s wett – obwohl 
sich letztlich doch keiner für das 1200g Steak oder 
die 100g Kobe-Rind entscheiden kann. Nebenbei 
erfahren wir, dass die San Sebastian derweil auf den 
Spitznamen Sansibar hört. Ein toller Abend.

Am Samstagmorgen dürfen wir die Terrasse im 
Obergeschoss der Binger Rudergesellschaft nutzen. 
Mit Sonnenschein und Blick auf Rüdesheim nebst 
Germania ist der Appetit gleich doppelt so groß. Der 
Dank gilt aber insbesondere der großartigen Leistung 
des Landdienstes für die Organisation des Frühstücks. 
Sogar frischer Kaffee fließt in Strömen.

Nach kurzer Fahrt ist Mittagspause auf der Pfalz 
bei Kaub. Die ersten Boote sind sogar schneller als 
der Bus. Der Landdienst bringt die belegten Brötchen 
über die Personenfähre auf die Insel. Jens legt stehend 
an, aber das sollen wir in den kommenden Tagen noch 
häufiger erleben. Der Mittagsstopp ist nett, jedoch 
gibt es kein Klo auf Kaub, zum Glück aber so manches 
Gebüsch. Zeit zur Besichtigung der Burg Pfalzgrafen-
stein nehmen wir uns nicht.

Weiter geht es in Richtung Boppard. Nach gelun-
gener Passage des Binger Lochs am Vormittag sind 

RWB Pfingstfahrt 2018
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Strömung und stehende Wellen an der Lorelei kein 
Hexenwerk und schnell überwunden – und irgend-
wie macht es ja auch wirklich Spaß, das Boot richtig 
in die Wellen zu drehen und auf selbigen zu reiten. 
Nachdem der Landdienst die Pfalz übereilig verlassen 
hatte, macht er nun in Boppard alles wieder wett und 
sorgt für reichlich gekühlte Getränke. Heute ist noch 
ein wenig Zeit, so dass der geneigte Schwimmer sich 
zu einem Bad im Rhein hinreißen lässt.

Beim Abendessen zeigt sich, dass (Rhein-)Lust und 
Frust dicht beieinander liegen. Dargeboten wird deut-
sche Hausmannskost, wobei der Schwerpunkt klar 
auf Massenabfertigung statt auf Qualität geschwei-
ge denn Kreativität liegt. Als kulturellen Ausgleich 
erlaubt das Hotel Rheinlust einen Ausflug in den Style 
der 70er Jahre – voll authentisch und ohne die Not-
wendigkeit von Retro-Schick. Auch die Waschräume 
sind etwas ganz Besonderes und auf dem Weg in die 
Katakomben gibt es sogar noch einen Münzfernspre-
cher, der vom Aussehen her nur D-Mark akzeptiert. 
Christof und Claudia haben sich bei Paul Weller im 
Hotel eingebucht und verpassen den Ausflug in die 
70er und dem »begnadeten« Alleinunterhalter am 
Keyboard.

Nach dem Abendessen zerstreut sich die Gesell-
schaft in der Weltstadt Boppard fürs Erste. Es gibt hier 
sogar eine Raucherkneipe, wo das DFB-Pokal Fina-
le zwischen Frankfurt und München live übertragen 
wird. Im Anschluss trifft man sich wieder zur Open-
Air Pfingstparty, wo die Musikkapelle Let’s Dance die 

besten Hits von vorgestern zum Besten gibt. Andreas 
und Erik zeigen, dass sie nicht nur Rudern können, 
sondern auch des Paartanzes mächtig sind. Aber 
auch der Rest feiert ausgelassen das 3-zu-1 gegen 
die Bayern und tanzt atemlos durch die Nacht. Musi-
kalisch wäre ein wenig mehr Abwechslung sicher-
lich nett gewesen, aber gut, man nimmt was man 
bekommt.

Zurück im Bootshaus gibt es noch einen kleinen 
Umtrunk in Form von Zirbel-Schnaps. Auf Grund 
mangelnden Platzes und Schnarch-Vermeidung, gibt 
es diesmal auch Draußen-Schläfer. Keine schlechte 
Idee, denn der Ausblick auf den Sternenhimmel ist 
wirklich beeindruckend.

Wer von den 70ern am Vorabend nicht genug 
bekommen hat, wird am Sonntagmorgen auch nicht 
enttäuscht – denn Frühstück gibt es wieder im Hotel 
Rheinlust. Die »Reserviert«-Schilder enthalten einen 
lustigen Schreibfehler: »Bieberich«. Ansonsten ist das 
Konzept im Einklang zu dem am Vorabend Gebotenen, 
und man muss zumindest mengenmäßig keine Angst 
haben zu verhungern.

Weiter geht es auf dem Mittelrhein von Boppard 
nach Lahnstein. Das Schloss Stolzenfels  thront links-
rheinisch direkt gegenüber der Lahnmündung und 
ist schon von Weitem zu sehen. Für den Mittagsstopp 
machen wir einen Abstecher in die Lahn und sitzen 
unter freiem Himmel im Restaurant Parthenon. Hier 
kommt es zur Taufe der sechs Ruderer, welche das 
erste Mal mit auf Pfingstwanderfahrt sind. Aus Man-

gel an Weihwasser muss heute Apfelsaftschorle her-
halten.

Fahrtenleiter Erik muss nicht lange über die Tauf-
namen nachdenken. Aus Verena wird »Verena in der 
Auslage«, da sie sich am Beginn ihrer Ruderkarriere 
befindet und wir beim Rudern schließlich immer in 
der Auslage anfangen. Claudia bekommt den Beina-
men »Brandtheiß« verpasst. Christiane erhält wegen 
ihres Engagements für die RWB den Titel »Mutti«. 
Zuviel der Ehre und Mutterliebe, weshalb Sie den 
Namen auch prompt wieder ablegt. Aus Nicolas wird 
»0%«, da er sich in Sachen Alkoholkonsum sehr 
positiv vom Rest abhebt. Sven bekommt den Namen 
»Sven Donald RWB First« – da er auch spät nach 
dem Training noch mit der Neuen Welt telefoniert. 
Andreas heißt nun »Andreas Frikassee brûlée«, nach-
dem er über einige Jahre in der Lebensmittelbranche 
als CEO tätig war und dabei mal so eben verantwort-
lich für über 90% der Crème brûlée, die wir hier in 
Deutschland so essen.

Auf der Weiterfahrt nach Neuwied geht es vorbei 
am Deutschen Eck. Es bleibt aber nicht viel Zeit, sich 
Koblenz nebst Moselmündung vom Rhein aus anzu-
schauen. Der Himmel hat sich eingedunkelt und es 
fängt an zu regnen. Ein wenig Hagel ist auch dabei, 
zum Glück jedoch kein Wolkenbruch und auch kein 
Gewitter. Hinter Koblenz gibt es einen ruhigen Rhein-
Seitenarm und schließlich treffen sich fast alle Boote 
wieder an einem kleinen Strand auf der Insel Gras-
werth unter der Autobahnbrücke der A48.

Die starke Strömung am Anleger der Neuwieder 
Ruder-Gesellschaft bereitet unseren geschulten Steu-
ermännern keinerlei Probleme und auch das Umtra-
gen der Boote über den Deich geht dank Bootswa-
gen leicht von der Hand. Mit ausreichend Platz zum 
Schlafen, Duschen und Toiletten erweist sich unsere 
dritte Übernachtung als Highlight der Wanderfahrt. 
Sogar ein Kicker steht bereit. Die Gaststube ist direkt 
im Obergeschoss des örtlichen Rudervereins und ist 
wirklich lecker! Abends sitzen wir noch draußen und 
lassen den Tag feucht fröhlich ausklingen.

Der letzte Tag bringt uns von Neuwied nach Bad 
Godesberg. Bevor wir jedoch die Boote besteigen, 
gibt es noch Frühstück. Wie schon am Vorabend, lässt 
auch das Frühstück keine Wünsche offen, ist mit Liebe 
bereitet und super lecker. Andreas hat noch zusätz-
liche Brötchen bestellt, da wir heute unseren Mit-
tagssnack selbst bereiten und mitnehmen. Um seinen 
jugendlichen Hunger zu befrieden, schmiert Nicolas 
sich 4 Nutella-Brötchen und ist damit Spitzenreiter.

Die Fahrt nach Bad Godesberg geht fast schon zu 
schnell vorüber. Wir machen noch einen kurzen Zwi-
schenstopp, um den Landdienst zu wechseln und 
unsere mitgebrachten Snacks zu verputzen. Der eine 
oder andere lässt sich auch noch zu einem Bad im 
Rhein hinreißen. Kurz vorm Grenzübertritt von Rhein-
land-Pfalz nach Nordrhein-Westfalen, gibt es noch 
einen letzten Rhein-Seitenarm.

Das Anlanden beim WSVG in Bad Godesberg ist die 
letzte kleine Herausforderung. Die Strömung ist sehr 
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MASTER-RUDERN Ü 50 
RVE – RWB
Eigentlich wollten Hajo und ich ja dieses Jahr nicht 
starten, bis uns ein »Hilferuf« aus Eltville erreichte. 
Stefan, Annette und Chris wollten gerne um den 
Kühkopf rudern, es fehlten aber zwei Leute im Team. 
Und so trafen wir uns am Abend vorher in Eltville, um 
wenigstens zu schauen, auf was wir uns da einlassen: 
Sport oder Wanderfahrt, das war hier die Frage.... 
Ziemlich schnell stellte sich heraus, dass es Sport wer-
den würde. Die Trainingsfahrt auf dem Altrheinarm auf 
der Budenheimer Seite war vielversprechend in einem 
wunderschönen Ruderrevier, spiegelglattes Wasser, 
klassische Flussaue, gechillte Yachten und Motorboote. 
Alles mit Blick auf den Rheingau.

Am nächsten Morgen starteten wir bei strahlendem 
Sonnenschein nach Erfelden, früh, denn es sollte heiß 
werden. Um 9.30 Uhr starteten wir und gaben unser 
Bestes. Ein bisschen Gegenwind kühlte, und störte 

nicht viel, das Wasser war glatt und so erreichten 
wir relativ flott den Rhein, auf dem wir ca. 5,5 km 
flussauf rudern mussten. Da kommt es auf eine gute 
Steuerfrau an und das meisterte Annette sehr gut und 
steuerte zwischen die Buhnen in die günstige Strö-
mung, als hätte sie noch nie was anderes getan. Die 
Rudernden schufteten und ich gab mir größte Mühe 
den Druck der drei  Kerle zu halten... Die nächste 

Prüfung war die Einfahrt in den Altrheinarm und da 
hatten wir Pech. Ein vorausfahrendes und unerfah-
renes Viererteam machte »Ruder halt« direkt vor der 
sehr engen Einfahrt und auch wir mussten stoppen 
und trieben fast aufs Ufer. Mist.... Wir mussten warten, 
bis wir wieder freie Fahrt hatten.

Auf den letzten acht oder neun Kilometern gibt es 
keine Kilometermarkierung und ich versuchte meinem 
Team durch Zählen der Schläge eine Orientierung 
zu geben (10 Schläge – 100 m), das reichte Chris 
aber nicht – er fragte in regelmäßigen Abständen, 
wie weit es noch ist. Schließlich bekam er bei seiner 
letzten Frage: »Wie lang ist es noch?« ein genervtes: 
»Bis es zu Ende ist!« vom Schlagplatz  und ein kläf-
fendes »Halt die Klappe!« von Bugplatz zur Antwort. 
Gut, dass wir sicher waren, dass er das Rennen über 
genug Kraft ins Boot brachte.... Annette rief uns an 
der Fußgängerbrücke, an der man endlich wieder Ori-
entierung hat und das Ende erreichbar erscheint, ein 
munteres »Und jetzt Endspurt!!!« zu und wir reagier-
ten unverzüglich – 2 km vor dem Ziel.... Au weia, das 
war hart. Wir sehnten das Läuten der Glocke herbei. 
Aber dann war es geschafft. Uff. Anstrengend war‘s, 

aber letztendlich auch erfolgreich. Einen so guten 
Platz hatten wir noch nie errungen. Uns trennten nur 
6 Sekunden zum Erstplatzierten der RG Nassovia
Höchst/Nied. Bei der Einfahrt vom Rhein in den 
Altrhein ging in der Tat kostbare Zeit verloren, als
das vorausfahrende Boot in dem sehr engen Durch-
lauf steckte.

Der Rest der Veranstaltung war Programm: kühles 
Bier, Kuchen, Schwätzchen mit Ruderfreunden- und 
bekannten, Siegerehrung, Heimfahrt. Alles in allem 
eine super Veranstaltung um das Team von Isabelle 
Pignède, der 1. Vorsitzenden des Ruderclub Neptun-
Darmstadt.

FAKTEN:
Regatta:  »Rund um den Kühkopf 2018«,  
am 31. Mai 2018
Ausrichter:  Ruderclub Neptun Darmstadt  
(RCN-Darmstadt), www.rcn-darmstadt.de
Streckenlänge:  23 kms
Teilnahmen in der Bootsklasse der C-Gigboote  
(4x+, 4+, 3x), Teilnehmerfeld 23 Boote: 
 
Rgm. RV Eltville 1919 e.V./RG Wiesbaden-
Biebrich 1888:
(Ulrike Seib, RWB; Christopher Schneider, RVE ; 
Stefan Quirin, RVE; Hajo Prinz, RWB; Steuerfrau: 
Annette Quirin, RVE) 
Platz 2
geruderte Zeit 1:40:36 h, Handicap 0,8975, gewer-
tete Zeit 1:30:17 h

RG Wiesbaden-Biebrich 1888: 
(Wolfgang Fogel, Susanne Heitmann, Martina Weber, 
Sabine Vogt, Steuerfrau Ruth Rudorf)
Platz 9
geruderte Zeit: 02:01:03 h, Handicap 0,8400, 
gewertete Zeit 01:41:41 h

Wir kommen gerne wieder! Keine Frage.

Stefan Quirin /Ulrike Seib

v. l.n.r.: Christopher Schneider, Ulrike Seib,  
Stefan und Annette Quirin, Hajo Prinz

stark und es gibt einiges an Wellen, so dass sich nasse 
Schuhe nicht vollständig vermeiden lassen. Die Boote 
werden verladen und anschließend geduscht. Da wir 
noch ausreichend Zeit haben, ziehen wir gemeinsam 
in den Biergarten nebenan. Hier steht für die Neu-
Wanderfahrer noch eine letzte Prüfung in Form einer 
gemeinsamen Gesangsdarbietung an. Gesungen wird 
das Lied von Kaperfahrt, bei der nur Männer mit Bär-

ten akzeptiert sind. Auch »Weiber« und Bartlose stim-
men fröhlich ein.

Mit Taxi und Bahn geht es zurück von Bonn nach 
Wiesbaden. Bis Bingen führt die Bahnstrecke direkt 
am Rhein entlang – ein nette Reflektion der letzten 
3½ Tage im Zeitraffer. Nur gut, dass wir die Strecke 
nicht stromaufwärts rudern müssen. Erschöpft und 
doch erholt erreichen wir Wiesbaden.
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alle packen ihre Sachen und ab geht es zur Strecke.

Die Regatta kann beginnen!

Wer noch nie auf einer so großen (internationalen) 
Regatta war kann sich das Schauspiel, das sich einem 
bietet, kaum vorstellen:

Überall wuseln Menschen rum. Hecktische Sportler, 
die rechtzeitig aufs Wasser müssen, Leichtgewichte 
und Steuermänner die zur Waage rennen, Trainer, die 
ihre Sportler anfeuern und mitten drinnen steht man 
selbst und versucht, irgendwie ganz cool vor den Geg-
nern dazustehen. Vor allem, wenn man das erste Mal 
auf solch einer Regatta ist, kann einen diese Atmo-
sphäre sehr beeindrucken und überfordern.

 
Am Samstag starteten wir dann wie folgt:
Anne im 1x, Kathi im 1x, Jenni mit ihrer Partnerin 
Anna (aus Kassel) im 2x, Aaron und Christian im 2x 
und 4x und ich im 1x.
Anne, Jenni und Aaron&Christian konnten sich dann 
für die Finalläufe qualifizieren.

 
Die Zeit zwischen den Rennen verbringt man etwa 
nicht im schönen Hotelbett, sondern entweder auf 
der Tribüne, im Bus oder man hilft den Anderen aufs  
Wasser zu gehen.

Am Ende des Tages ist man dann, selbst bei nur 
einem Rennen, sehr erschöpft. Bevor es jedoch ins 
Hotel geht, heißt es nochmal Training. Sobald der 
Regattabetrieb vorbei ist, drängelt sich gefühlt die 
halbe Welt um die Ablegestege. Das Chaos, d as  
dabei entsteht, ist bemerkenswert, eigentlich noch 

erstaunlicher ist aber, dass dabei kein einziger Unfall 
passiert ist.

Der Tag endet dann schließlich (mehr oder weniger 
zufrieden) nach einer lang ersehnten Dusche im Bett.

Am nächsten Morgen heißt es wieder um 5:45 auf-
stehen, Taschen packen und Auschecken. Frühstück 
gab es provisorisch auf der Tribüne.

Die Zeit vergeht dann ähnlich wie am Vortag: 
aufs Rennen warten, Rennen fahren, andere Rennen 
anschauen.

Die Bilanz lag dann bei einem Sieg (Aaron & Chri-
stian im 4x), einem zweiten Platz (Aaron & Christian 
im 2x) und zwei dritten Plätzen (Anne im Südteam-
Achter und Jenni im 2x). Mit Maxi, einem Sportler aus 
Weilburg, bin ich am Sonntag zu unserem ersten Ren-
nen im Riemenzweier angetreten und Jenni ist noch in 
einem kurzfristig gebildeten Vierer gestartet.

 
Nachden dann die letzten Rennen vorbei sind, 

beginnt eine zweite große »Völkerwanderung«. Alle 
versuchen möglichst schnell ihre Hänger zu bela-
den und loszufahren, um noch irgendwie Zeit gut 
zu machen. Manchmal trifft man noch die eine oder 
andere Gruppe Ruderer in einem BurgerKing an einer 
Raststätte.

So zemlich genau um 00:00 kamen wir dann in 
Schierstein an. Im Stockdunklen musste dann noch 
schnell der Hänger abgeladen werden bis es endlich 
weiter nach Biebrich und somit endgültig auf die letz-
te Fahrt nach Hause ging.

Niklas Biberstein

Mit diesem Bericht möchte ich versuchen all jenen, 
die noch nie auf einer großen Regatta waren, ein bes-
seres Bild davon zu geben, wie viel Zeit, Aufwand und 
Schweiß ein solches Wochenende kostet.

Zuerst einmal beginnt die Vorbereitung für die 
Regatta schon einige Tage vorher. Damit sind aber 
nicht die unzähligen Trainingskilometer oder die quä-
lenden Stunden auf dem Ergo gemeint.

Nein, ich spreche von der letzten Woche vor der 
Regatta. Vor allem für alle Leichtgewichte ist das 
eine kritische Phase, weil sie (meistens) noch nicht 
ihr Startgewicht haben. Das bedeutet Hungern! Bei 
den einen mehr oder weniger aber insgesamt ist das 
eine sehr anstrengende Zeit, in der auf jedes Gramm 
geachtet werden muss.
      Schwergewichte machen sich dann gerne 
den Spaß und verputzen extra ein paar Leckereien
               vor den Leichtgewichten.

 
Zwei Tage vor dem Wochenende dann findet die 

letzte Einheit statt. Danach wird verladen, wobei der 
schwierigste Teil darin liegt an wirklich alles zu denken 
– wie die Vergangenheit zeigte besonders an Skulls.

Die Fahrt beginnt dann schon Freitagmittag. Mög-
lichst zeitig soll es losgehen, denn immerhin ist es 
nach München ein weiter Weg. Wenn dann auch die 
Fahrt im Bus (ohne Klimaanlage), und hoffentlich 
staufrei, überstanden ist, wird es langsam ernst. Eine 
letzte Einheit wird absolviert, die Leichtgewichte che-
cken ihr Gewicht und abends gehen dann alle zusam-
men essen.

Der Samstag beginnt dann für alle sehr früh.  
5:45 Uhr klingelt der Wecker, damit es vor dem Früh-
stück und Regattabetrieb nochmal aufs Wasser geht. 

Die Begeisterung seitens der Sportler kann man sich 
             sicher vorstellen.

 
Für alle Leichtgewichte, die noch nicht ihr Gewicht 
haben, bedeutet das ein Morgen ganz ohne Frühstück. 
Rasch werden dann noch zwei Brötchen geschmiert, 

Die internationale Regatta München – aus den Augen 
eines Sportlers
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Hinweise zur Datenverarbeitung
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutz-
beauftragten
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverar-
beitung durch: Rudergesellschaft Wiesbaden-Biebrich 
1888 e.V., Uferstrasse 1, 65203 Wiesbaden (Verant-
wortlicher) vertreten durch den Vorstand: Frank Schwarz 
(Vorsitzender), Thomas Hanfler, Christiane Hasse, Ralf 
Martin, Ulrike Seib (jeweils zwei Vorstandsmitglieder sind 
gemeinsam vertretungsberechtigt)
E-Mail: info@rgwb.de
Telefon/Telefax (06 11) 9 60 02 13 
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten 
sowie Art und Zweck und deren Verwendung
Wenn Sie uns beitreten, erheben wir folgende Informa-
tionen:
Anrede, Vorname, Nachname,
Geburtsdatum 
eine gültige E-Mail-Adresse,
Anschrift,
Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
Ihre Bankverbindung
Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
· um Sie als unser Mitglied identifizieren zu können, 
· zur Korrespondenz mit Ihnen,
· für den Beitragseinzug,
·  zur (anonymisierten) Mitteilung des Mitgliederbestandes 
und der Altersverteilung gegenüber dem Ruderverband, 
dem Landessportbund und dem Sportamt der Stadt Wies-
baden. Als Mitglied des Lande  ssportbundes Hessen und 
des Deutschen Ruderverbandes ist der Verein verpflichtet, 
bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden.

Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden 
spätestens zum Ende des Folgejahres gelöscht, in dem die 
Mitgliedschaft endet, es sei denn die Daten werden wegen 
noch bestehender rechtlicher Ansprüche benötigt, oder Sie 
in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.
3. Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu 
anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt.
4. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht: gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre 
einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns 
zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Daten-
verarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die 
Zukunft nicht mehr fortführen dürfen; 
gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns ver-
arbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Ins-

besondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungs-
zwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die 
Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicher-
dauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das 
Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer 
Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie 
über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungs-
findung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen 
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung 
unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespei-
cherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit 
nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-
teidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, 
soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten 
wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren 
Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benö-
tigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder 
Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verar-
beitung eingelegt haben;
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, 
die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten 
oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen 
zu verlangen und
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde 
zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an 
die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder 
Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.
5. Widerspruchsrecht
sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von 
berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 
DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß 
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen, genügt eine E-Mail an info@rgwb.de.  
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