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Von Tarzan  
  bis Torben

Er ist einer der größten Ruderclubs Deutschlands, einer der ältesten und ei-
ner mit Tradition: der Ruder-Club Favorite Hammonia. Längst hat aber bei 
dem Club an der Hamburger Alster die Moderne Einzug gehalten. Ruderer wie 
Wolfgang „Tarzan“ Denzler, aber auch Achterweltmeister Torben Johannesen 
prägen auf unterschiedliche Weise das Bild des Clubs. 
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Ruder-Club Favorite Hammonia
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Tradition:  Rudern im Achter gehört bei der Fari 
einfach dazu - ob im Training wie hier auf der Alster, 
im Wettkampf oder auch im Breitensport. 

M anchmal reicht ein Blick auf die Website, 
und man weiß gleich, wie dieser Club tickt. 
Da läuft unter dem Titel „Wir sind Fari“ ein 
60 Sekunden-Filmchen, das allen Neugieri-
gen die Vorzüge des Ruder-Clubs Favorite 
Hammonia, kurz „Fari“ genannt, in schö-

nen Worten preist. Club-Köpfe jeden Alters kloppen hier ebenso 
vollmundig wie humorig ihre Sprüche:
„Weil wir hier auf dem schönsten Rudergebiet Deutschlands ru-
dern können.“
„Weil wir auch im Ruderbecken dicke Arme bekommen.“
„Weil wir die schönsten Krawatten haben.“ 
„Weil das Martinsgansrudern in keinem anderen Ruderclub ge-
lebt wird.“  
„Weil unsere Trainingsgruppe so unfassbar lustig ist.“  
„Weil wir auch beim Ergofahren die schönste Aussicht haben.“  
„Weil wir die besten Weihnachtsfeiern haben.“
„Weil hier der Leistungssport gelebt wird wie in keinem ande-
ren Verein.“ 
„Weil ich sonst kein Zuhause hab.“

Ja, wenn es schon so weit ist, dann muss die Zuneigung wohl 
groß sein …

Es gibt Tage wie jetzt in diesem Corona-Frühling, da möchte 
man den zitierten Favoriten gleich jedes Wort glauben. Über der 
Alster vor dem Clubhaus-Pavillon wölbt sich ein blauer Him-
mel, eine Brise kräuselt das Wasser, die Luft schmeckt frisch 
und freundlich. „Man möchte eigentlich sofort ins Boot steigen 
und losrudern“, sagt Clubpräsident Jan Warmke (51).

Aber nichts geht, Corona lässt grüßen. Bis Ende April ist das 
Bootshaus dicht. Warmke ist auch nur hierher gekommen, um 
dem Autoren den Club zu zeigen. Die Fari residiert in Hamburg 
an der feinen Adresse „Alsterufer 9“ und liegt gleich neben dem 
anderen großen Ruderclub auf dieser Alsterseite, dem Hambur-
ger und Germania Ruder Club von 1836. Die Fari ist „erst“ 1854 
gegründet worden, aber beide sind sie die ältesten Ruder-Clubs 
Deutschlands.

Mit 820 Mitgliedern einer der großen Vereine

Warmke schließt die Tür auf und ist noch immer ganz betrübt: 
„Sonst tobt hier das Leben, jetzt ist es fast schon unheimlich 
still.“ Und dennoch eindrucksvoll. Was die Favoriten, die ständig 
durch den Eingangsbereich laufen, selbst schon gar nicht mehr 



rudersport | 06-2020

40

sehen, fällt dem Besucher sofort ins Auge: Die ersten Meter geht 
man durch das Spalier der Clubgeschichte. Gleich am Eingang 
hängt ein großes Bild eines der frühen Club-Stars: Emil Döring 
wurde 1889 und 1893 Deutscher Meister im Einer. 

Ein indirekt beleuchtetes Fenster aus buntem Bleiglas zeigt in 
Form eines Stammbaums die Clubgeschichte von der Gründung 
an. In den Vitrinen findet sich eine Vielzahl von pompösen Po-
kalen. Einer davon stammt sogar aus dem Jahr 1844, als auf der 
Alster die erste Ruderregatta Deutschlands ausgetragen wurde. 
Gewonnen wurde er von Ruderern des RC Mathilde, der 1921 
im RCFH aufging. Ein anderer Pokal, eine weite Kristallschale 
in einem schweren Silberuntersatz, wurde 1880 nicht nur ge-
wonnen, sondern fortan als Taufbecken für die Favoriten-Kinder 
genutzt.

Ein kurzer Blick in den großzügigen Gesellschaftsraum, der – 
voll verglast – in die Alster hineinzuragen scheint und in dem 
die „Alsterköche“ ihre Gäste bewirten. Daneben der Traditions-
raum mit schweren, leicht verschlissenen Ledersesseln. Bilder 
und Stiche aus der Club-Historie zieren die Wände. 

Doch wir springen nun aus der Geschichte in die Gegenwart 
und wenden uns dem Trainingstrakt zu. Vorbei am Raum mit 
dem Ruderbecken geht es dorthin, wo die Luft nach Eisen 
schmeckt. Wie hieß das noch: „Weil wir auch beim Ergofahren 

Sieger 2019: Beim Langstreckenrennen um die Martinsgans 
sitzen nur die Sieger frisch geduscht und gekleidet am Tisch.
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die schönste Aussicht haben?“ Tatsächlich, dort, wo Hanteln ge-
stemmt werden und die Spinning-Räder stehen, ist hin zur ver-
glasten Wasserfront der Platz für Ergometer – 18 nebeneinan-
der. Aber jetzt steht da – nichts. „Die Ergometer haben die Trai-
ningsleute alle mit nach Hause genommen“, erklärt Jan Warm-
ke. Corona soll jedenfalls hier keine Schlacht gewinnen.

Schon hier hängen unter der Decke etliche Boote, meist Skiffs 
oder Zweier, in den Bootshallen kann man sie kaum noch zäh-
len. „Wir haben über hundert“, sagt der Fari-Vorsitzende und 
streicht mit den Fingern über das Heck eines der drei Rennach-
ter, „Leistungssport steht bei uns ganz oben auf der Prioritä-
tenliste.“

Womit wir bei den Menschen wären, die sonst hier Boote schul-
tern und an den langen Stegen zu Wasser lassen. Der RC Fa-
vorite Hammonia zählt aktuell 820 Mitglieder, mehr als je zu-
vor, und ist damit einer der mitgliederstärksten Ruderclubs in 
Deutschland. Angeboten wird hier über Jugendtraining, Leis-
tungstraining, Breitensport, Wanderrudern quer durch die Al-
tersklassen alles, was so läuft im Rudern. 

An der Spitze ragen die Namen von zwei Brüdern heraus: Eric 
Johannesen, der Olympiasieger im Achter von 2012, und Tor-
ben Johannesen, der Dreifach-Weltmeister im Achter von 2017 
bis 2019, sind die bekanntesten. Aber sie sind nicht bei der Fa-
vorite, sondern beim Ruder-Club Bergedorf im Süden der Stadt 
groß geworden. Malte Großmann, aktuelles Mitglied im Team 
Deutschland-Achter, ist hingegen ein Eigengewächs.

Doch der Nachwuchs schickt sich an, mit Siegen auf renom-
mierten Regatten in ihre Spuren treten zu wollen. So konnte 

Blick über die Außenalster: Favorite Hammonia 
hat sein Bootshaus am westlichen Alsterufer, einem 
zentralen Ort mitten in Hamburgs Innenstadt.

sich Nils Vorberg im deutschen Vierer für die U23-Weltmeis-
terschaften in Sarasota qualifizieren und Lennert Schönborn 
erreichte bei den U23 Europameisterschaften das A-Finale. „Wir 
wollen vorne mitmischen“, betont Jan Warmke, „und lassen uns 
das auch etwas kosten. In den Leistungssport fließt ein Drittel 
unseres Etats.“

Die Clübchen im Club prägen das Bild

In den älteren Jahrgängen ist es vor allem die Gruppe um 
Schlagmann Wolfgang Rauhut, die als „United Masters of Favo-
rite Hammonia“ von sich reden macht und bei den World Mas-
ters in Budapest im September 2019 in der Klasse E den Ach-
ter-Titel gewann.

So wichtig die Besten als Vorbilder für alle sind, so sehr sind es 
doch die vielen Gemeinschaften, die Clübchen im Club, die das 
Ganze tragen. Bei der Favorite haben ganz viele dieser Gemein-
schaften, die jeweils von einem „Gruppenkapitän“ geführt wer-
den, ihre eigenen, oft höchst phantasievollen Namen. Da gibt 
es ARTUS, Butze-Flyer, Carolinger, Fröhmos, Holsten, Interna-
tional Masters, Jagonauten, Kinderachter, Likedeeler, Silberbe-
cherchen, Raben, Ritter, Sahne, Sputnik, Titans, Triarchen, Tun-
ke, Urquell, Veterans, Wikinger – um nur einige zu nennen.
Die „Fröhmos“ zum Beispiel sind die fröhlichen Morgenruderer, 
und das schon seit geraumer Zeit. Sie treffen sich morgens zwi-
schen 5:30 und 5:55 Uhr im Club, besetzen die Boote nach dem 
Prinzip „first come, first row“ und freuen sich schon beim ers-
ten Schlag auf das gemeinsame Frühstück danach.

„Sahne“ steht seit Jahrzehnten für den Sahne-Achter. Der hat 
heute eine Besatzung von 52 Mann. Nicht alle im selben Boot, 
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aber mit einem Durchschnittsalter von 78,3 Jahren – Rudern ist 
halt etwas für das ganze Leben. Ihren Namen hat diese Gruppe 
von einem Rudertrainer aus den 50ern, der seinen Leuten im-
mer gesagt hat: „Rudert sahnig, Jungs!“
Alle diese Gruppen tauchen mit ihren Geschichten und Bil-
dern auch auf der Club-Website oder im gedruckten wie digi-
talen Clubmagazin Favoriten Kurier auf. Das erscheint fünfmal 
im Jahr und ist jeweils zwischen 22 und 40 Seiten stark. Diese 
dichte  Kommunikation ist ein wunderbares Band, um all die 
unterschiedlichen Menschen im Club zusammenzuhalten.

Jeder Club kann von Glück sagen, wenn er Leute in seinen Rei-
hen hat, die mit Lust, Laune und Energie für das große Ganze 
tätig sind. Bei der Fari ist einer von denen Gert-Rüdiger Wüst-
ney, genannt „Spiddel“. Dieser Spitzname stammt noch aus sei-
ner Zeit als junger Leichtgewichtsruderer in den 60er Jahren 
und seiner damals etwas „spiddeligen“ Figur. Darüber muss er 
heute nicht mehr klagen, und Spiddel ist längst ein Ehrentitel.  

Spiddel ist für manches im Club gut, aber sein Volltreffer war 
die Erfindung des „Langstreckenrennens um die Martinsgans“. 
Es war anfangs als spaßige Sache gedacht  und eher eine Bier-
tischidee. Im Kern geht das so: Regattastrecke einmal längs über 
die Außenalster (2.135 m Streckenlänge) im Gig-Achter, teilneh-
men kann jeder Favorit im Alter zwischen 15 und 80 (!) Jahren, 
Steuerleute müssen mindestens 65 Jahre alt sein.  Um zehn Uhr 
sammeln sich zunächst alle im korrekten Clubdress mit Blazer 
und Krawatte zum gemeinsamen Foto auf dem Steg. Erst jetzt 
werden die Bootsbesatzungen verkündet. Die Einteilung macht 
Spiddel höchstselbst, und zwar so, dass möglichst alle Boote 
etwa gleich stark sind. „Kann ich nur, weil ich die meisten gut 
kenne.“

Die Sieger duschen, der Rest bleibt verschwitzt

Gestartet wird im Abstand von 15 Sekunden, die Bestzeit ge-
winnt. Wer schnellster war, wird erst bei der Siegerehrung am 
Steg verkündet. Dann kommt´s: Die Sieger duschen, steigen 
wieder in den Clubdress, nehmen im Kraftraum am gedeckten 
Tisch Platz, futtern die Martinsgans und genießen Rotwein. Alle 
anderen sitzen ungeduscht in ihren Ruderklamotten an langen 
Tischen, essen Erbsensuppe und trinken Bier bis zum Abwinken 
– ein Riesenspaß für alle. 

Bei der Premiere 2006 waren drei Achter am Start, im letzten 
November gingen zwölf Boote ins Rennen – die anderen Als-
ter-Clubs sind so kameradschaftlich und leihen ihre Gig-Ach-
ter aus. Im Siegerboot saß diesmal auch der 1. Vorsitzende Jan 
Warmke, zusammen mit seinem Sohn – selbst da hatte Spiddel 
eine glückliche Hand…

Es sind ganz offensichtlich solche Ideen und Veranstaltungen, 
mit der die Fari ihr eigenes Profil schärft. Sportlich viel wich-
tiger als das interne Rennen um die Martinsgans ist natürlich 
der Fari Cup, ein Langstreckenrennen, das inzwischen weltweit 
zu den bestbesetzten zählt. Starterfeld am ersten Novemberwo-
chenende 2019: 1.335 Ruderinnen und Ruderer in 131 Vierern, 
20 Sechsern und 60 Achtern. Die Streckenlänge beträgt 4.200 
bzw. 7.500 m. Das zu stemmen, verlangt schon eine organisato-
rische Meisterleistung.

Herzkammer: Ins Bootshaus gehört nur gut  
gepflegtes Material.
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Der Ruder-Club Favorite Hammonia, gegründet am 29. April 
1854 unter dem Namen „La Favorite“ von fünf ruderbegeisterten 
jungen Männern, geht jetzt in sein 166. Lebensjahr und plant 
die Zukunft. „Wir haben eine Gruppe gegründet, die sich mit 
der Frage beschäftigt, wie der Club im Jahr 2030 aussehen soll. 
Wie schaffen wir die Balance zwischen Leistungs- und Brei-
tensport?“, fragt sich Jan Warmke, dessen Vorstandsteam samt 
aller Fachwarte, Beisitzer, Kassenprüfer, Schiedsgerichtler fast 
40 Mann beträgt.

Handlungsbedarf besteht natürlich immer. Jetzt geht es in ei-
nem Projekt um die Erweiterung der Bootshallen. Dazu müss-
te – Platz ist nur in der Höhe – die Krafthalle eine Etage nach 
oben versetzt werden und all die Belastungen aushalten, die 
beim Training mit Hanteln entstehen. „Da geht es schon gleich 
um mindestens zwei Millionen“, rechnet Warmke vor.

Wenn dazu aber Geld von der Stadt benötigt wird, werden die 
Politiker auch wieder mit einer Forderung kommen: „Ihr müsst 
auch Frauen aufnehmen.“ Die Fari ist inzwischen der einzige 
Ruderclub in Hamburg und einer der ganz wenigen in Deutsch-
land, in dem die Männer lieber unter sich bleiben wollen. Zwar 
gab es nie eine Klausel in der Clubsatzung, die Frauen aus-
schließt, aber bei Anfragen riet man doch dazu, in einen ande-
ren Club zu gehen. Inzwischen ist die „Männerherrlichkeit“ fast 
ein Alleinstellungsmerkmal. Warmke: „Aber natürlich gibt es je-
des Jahr wieder Diskussionen über das Thema.“ Stand im Mo-
ment: Eine gefühlte Mehrheit findet es so besser, aber in Eisen 
gegossen ist diese Haltung nicht.

Dieser Club hängt einerseits an seinen Ritualen, will aber auch 
im Sport ganz vorne mitspielen. Und er pflegt seine Geschich-
te. Im Mai des letzten Jahres starb einer der ganz Großen der 
Fari: Wolfgang „Tarzan“ Denzler, nie Deutscher Meister, obwohl 
zweimal im Achter und Vierer ganz nah dran. Im Achter wur-
de die Fari 1962 bei der DM in Mannheim knapp hinter dem 
Adam-Achter zweiter. „Ästhetik aus Hamburg, Dynamik aus 
Ratzeburg“ titelte damals die FAZ, und im Text hieß es: „Schö-
ner als der Hamburger Achter kann man einfach nicht mehr ru-
dern“. Als „Deutschland-Achter“ holten Adams Jungs dann in 
Luzern bei der ersten Weltmeisterschaft mit klarem Vorsprung 
den Titel – die Fari wäre wohl als Vize durchs Ziel gegangen.

„Tarzan“, der 67 Jahre lang in der Fari war, sammelte auf Regat-
ten bis ins hohe Alter Sieg um Sieg, insgesamt rund 500. Seine 
Pokale und Medaillen sind jetzt in einem Holzkasten in einer 
der Pokalvitrinen im Clubhaus ausgestellt. Darunter auch die 
Menge an Hosenbandzipfeln mit den vielen Silberplättchen, die 
der Club für jeden Sieg am Jahresende vergab. „Das haben wir 
jetzt eingestellt“, erklärt Jan Warmke,  „das wird uns zu teuer.“

Gern würde man „Tarzan“, nach dem nun auch ein Vierer heißt, 
ein anderes Clubritual hinterher rufen. Es wird immer dann an-
gestimmt, wenn jemand eine Runde schmeißt. Natürlich wird es 
für den Ursprung vermutlich auch hier eine Begründung geben, 
aber sie ist fast vergessen. Auf jeden Fall geht der Trinkspruch 
in voller Länge so: „Wir danken dem edlen Spender für dieses 
kühle, köstliche Nass mit unserem alten Favoritengruß (und 
dann alle): Na, so ein selten dämlicher Hund!“ Schöner kann 
man nicht beleidigt werden.   HARM CLÜVER


