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Hamburger Ruderer zeigten am 21. März 2022 Solidarität mit der Ukraine – hier in 
Sichtweite des russischen Konsulats am Feenteich.



Liebe Favoriten,
Liebe Favoriten,

der Frühling ist da! Die Tage werden länger, die Temperaturen 
freundlicher. Die Welt holt Atem und er�ndet sich in viel Grün und 

lebendiger Frische von Neuem. Zudem ist die ver�ixte Corona-Pandemie 
zwar immer noch eine Herausforderung, aber die Auswirkungen auf uns 

sind mittlerweile deutlich überschaubarer: Wir können in diesem Frühling 
wieder nahezu ohne Einschränkungen rudern - es geht wieder auf 's Wasser! 

Und auch Clubveranstaltungen sind wieder möglich. Den Au�akt bildete am 25. März 
unser erster Clubabend unter der Überschri� „Fari 2030 - Wo wollen wir hin“ mit rund 
40 Teilnehmern; das 168. Sti�ungsfest mit Bootstaufen folgte am 2. April, für den 18. Mai 
ist eine Mitgliederversammlung geplant und vielleicht scha�en wir es auch noch, vor den 
Sommerferien eine außerordentliche Mitgliederversammlung zu unserem Sanierungs- und 
Erweiterungsprojekt durchzuführen. 

Auch die ersten Regatten werfen ihre Schatten voraus: Den Au�akt bilden die Testregatten 
für unsere Top-Athleten in Leipzig und Hamburg am 2./3. bzw. 9./10. April, am 23. April folgt 
dann - nach 2-jähriger Unterbrechung - die Dove-Elbe-Rallye mit einer großen Anzahl von 
Favoriten am Start.

Insgesamt sind wir damit weitgehend zu einem normalen Alltag zurückgekehrt - wenn 
da nicht die erschütternden und unfassbaren Ereignisse in der Ukraine wären... Spiddel hat 
dankenswerterweise am 20. März einen Bootskorso auf der Außenalster organisiert, der sich 
gegen den sinnlosen Angri�skrieg in der Ukraine richtete. Insgesamt rund 300 (bei genann-
ten 220 Ruderern vielleicht doch etwas zu viel) Ruderer von allen Alsterclubs sind Spiddels 
spontanem Aufruf gefolgt und haben ein Signal gegen den Krieg gesetzt. Grundsätzlich ist 
in unserem Club kein Raum für politische Aktivitäten, aber bei einem völkerrechtswidrigen 
Angri�skrieg nahezu vor unserer Haustür mit aktuell noch nicht absehbaren Auswirkungen 
auf uns alle sind wir alle gemeinsam gefordert, Zeichen zu setzen - auch in unserem Club! 
Insofern danke ich Spiddel ausdrücklich für seine Initiative! 

Nach mehr als sechs Jahren als Vorsitzender unseres Ruder-Clubs habe ich mich entschlos-
sen, nicht mehr für eine weitere Amtsperiode zu kandidieren. Während der zurückliegenden 
Zeit habe ich mich im Vorstand bemüht, unseren Club zukun�ssicher aufzustellen: Wir haben 
u.a. die Mitgliederstruktur verjüngt, einen zeitgemäßen Au�ritt im Internet gescha�en, die
Verwaltung modernisiert, durch die Einstellung eines neuen Trainers den Leistungssport neu 
aufgestellt, einen neuen Bootsmeister angeheuert, unsere Clubräume aufgehübscht, Pachtver-

Jan Warmke
1. Vorsitzender

Zu diesem Heft

Liebe Favoriten,

im Gegensatz zu den freundlichen Signalen des Frühlings und den damit ver-
bundenen positiven saisonalen Perspektiven für uns Ruderer, legen sich die 
Grausamkeiten der russischen Angri�e auf die Ukraine und das Leid, das dieser 
Krieg verursacht drückend auf unsere Tage. Wir sehen die schrecklichen Bilder, 
wir spüren die Erschütterungen in Gesellscha�, Wirtscha� und Politik. 

Erfreulich ist die hohe Hilfsbereitscha� aus der Ruderfamilie. Binnen 
kürzester Zeit haben Ruderclubs aus Hannover und Hameln und der adh 
(allgemeiner deutscher Hochschulsportverband) für eine große Gruppe der 
ukrainischen U19-Nationalmannscha� und U23 Ruderinnen Unterkün�e und 
eine Erstausstattung mit Kleidung organisiert. Schnell fanden sich auch die 
ersten länderübergreifenden Mannscha�en und Trainingsgruppen zusammen. 
Bis eine sichere Rückkehr in die Heimat gewährleistet ist, unterstützen sie die 
Ruderfreunde auf ihrem sportlichen und privaten Weg. Über die Friedensdemo 
der Hamburger Ruderer und das deutschlandweite Medienecho wird in diesem 
He� berichtet. Insgesamt konnte Spiddel Spenden von 2.500 EUR zur Unter-
stützung der ukrainischen Ruderer vermelden!

Als kleiner Lichtblick stehen dieses Jahr endlich wieder eine erfreuliche Viel-
zahl an Regatten an, die wir in den letzten beiden Jahren vermissen mussten. 
In unserer Übersicht ist die Teilnahme der FARI an den nationalen und inter-
nationalen Wettbewerben gekennzeichnet. Für den einen oder anderen mag 
das ein Ansporn zum Mitmachen sein – und Anfeuern geht natürlich immer!

Wir brauchen Verstärkung 
Der Fari Kurier lebt von den Ideen und Beiträgen der Mitglieder. Für unser 
verkleinertes Redaktionsteam wünschen wir uns dringend Verstärkung, um 
einen interessanten Themenmix sicherzustellen und die Facetten unseres 
Clublebens abzubilden. Bei Interesse meldet Euch bei uns! 

Viel Vergnügen beim Lesen wünschen Euch
Ingo von Schönberg und Sönke Utermark

träge angepasst und vieles mehr erreicht. 
Besonders lag mir eine intensive Kom-
munikation mit den Mitgliedern am 
Herzen, um Teilhabe und Engagement 
zu fördern. Insbesondere die letzten 
zwei Jahre waren dabei angesichts der 
Pandemie herausfordernd, aber auch 
diese Phase haben wir ohne nennenswerte 
Mitgliederverluste nun ho�entlich über-
standen. Nun ist es an der Zeit, Platz zu 
machen für einen neuen Vorsitzenden, 
der mit neuen Ideen, alte Projekte fort-
führt und neue Initiativen ergrei�. Von 
besonderer Wichtigkeit ist dabei unser 
Sanierungs- und Erweiterungsprojekt, 
das wir in den letzten 2,5 Jahren an-
geschoben haben und das nun in einer 
neuen Konstellation voranzutreiben ist! 
Ich freue mich, dass Mark Schreyer die 
Herausforderung angenommen hat und 
zur Mitgliederversammlung am 18. Mai 
als Vorsitzender kandidiert. Bei allen Vor-
standsmitgliedern der vergangenen Jahre 
bedanke ich mich für die Unterstützung! 
Gemeinsam waren wir ein starkes Team! 

Es grüßt herzlich 

Euer Jan Warmke 
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Titel: Hamburger Ruderer zeigen am 21. März 
2022 Solidarität mit der Ukraine (Artikel im 

Innenteil). Foto: Ingo von Schönberg

Beilagenhinweis: 
Bitte beachten Sie die 

Beilage KLU

FAVORITEN KURIER / RCFH  3

EDITORIAL



Auch die Jüngsten engagieren sich bei der 
Friedensdemo auf der Außenalster: Theo weist 
seinen Bruder Thalés als Steuermann eines 
Club-übergreifenden Gig-Achters  am Steg der 
Germania ein. Foto: Lars Christiansen
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SOLIDARITÄT 
MIT DER 
UKRAINE

„Wir sind nicht sprachlos, wir sind nicht 
tatenlos, und darum bitte ich alle Hamburger 
Ruderinnen und Ruderer, gemeinsam für den 
Frieden zu demonstrieren.“ Den Worten von 
Spiddel, der diese Zeilen an die Hamburger Ru-
derfamilie richtete, folgten Taten. Die Idee: Ein 
Ruderkorso, der seine Bahn am Ufer der Alster 
entlang vom russischen (am Feenteich) zum 
ukrainischen (am Schwanenwik) Konsulat zieht.

Viele Vereine beteiligten sich am 21. März, 
die Wasser�äche am Feenteich füllte sich zuneh-
mend, sodass bald die erho�e Teilnehmerzahl 
überschritten war. Boot um Boot passierte die 
Brücke am Feenteich und am Ende waren deutlich 
mehr als 30 Boote mit rund 220 Ruderinnen und 
Ruderern versammelt. Viel blau, viel gelb, auf 
Bannern in den Landesfarben sowie zahlreichen 

ukrainische Flaggen verliehen auch optisch den 
Gedanken und der Solidarität der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Ausdruck.

Vom windgeschützten Feenteich ging es weiter 
über die äußerst böige und herausfordernde Außen-
alster zur Bucht am Schwanenwik, in die Nähe des 
ukrainischen Konsulats. Mit einer Schweigeminute 
wurde dort der Opfer des Krieges gedacht. An-
schließend traf sich ein Teil der Ruderinnen und 
Ruderer bei uns im Ruderclub, wo sie ihre Gedanken 
austauschten, ein Glas zusammen tranken, und, das 
soll nicht unerwähnt bleiben, einem Spendenaufruf 
des DRV zur Unterstützung junger ukrainischer 
Ruderinnen und Ruderern folgten.

Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben 
- ganz toll, dass ihr dabei wart!
// Text: Walter Schießwohl, Fotos: Ingo von Schönberg

Ruderinnen und Ruderer unterwegs bei der Friedensdemonstration gegen den Krieg in der Ukraine auf der Außenalster: Auch Hamburg beteiligte sich 
an den deutschlandweiten Demos für den Frieden.

CLUB INTERN CLUB INTERN

Initiator Gert-Rüdiger Wüstney freut sich über die große Beteiligung der Hamburger Ruderer an der Friedensdemo. Insgesamt wurden 2.500 EUR an 
Spenden gesammelt.
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Radio Hamburg  Proteste auch auf dem Wasser
Auf dem Wasser protestierten Ruderer von acht Vereinen gegen 
den Krieg. „Daran haben 220 Ruderer mit 40 Booten teilgenom-
men“, sagte Organisator Gert-Rüdiger Wüstney vom Ruder-Club 
Favorite Hammonia. Die Teilnehmer gedachten auf der Außen-
alster mit einer Schweigeminute in Sichtweite des Generalkon-
sulats der Ukraine der Opfer des Krieges. „Das war sehr emo-
tional“, sagte Wüstney. Rund anderthalb Stunden dauerte der 
Friedens-Bootskorso. Dabei wurden nach Angaben von Wüstney 
auch 2.500 Euro an Spenden gesammelt. Das Geld soll 18 ge-
flüchteten jungen ukrainischen Ruderinnen und Ruderern zu 
Gute kommen.

CLUB INTERN CLUB INTERN

NDR  Zwei Demonstrationen gegen den Ukraine-Krieg in Hamburg
In Hamburg haben am Sonntag am Jungfernstieg rund 3.000 Menschen gegen den Ukraine-
Krieg demonstriert. Auf der Außenalster gab es schwimmenden Protest gegen den Krieg.
Zu der Demonstration am Jungfernstieg waren nach Polizeiangaben etwa 3.000 Menschen 
gekommen, die Veranstaltenden gingen von 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus. Es 
waren viel weniger, als die 20.000 Menschen, die bei der Polizei für die Kundgebung angemel-
det worden waren. Die Veranstaltung begann mit einer Schweigeminute. Auch die ukrainische 
Nationalhymne wurde gespielt. Einige kamen in den Farben Gelb und Blau gekleidet - die Lan-
desfarben der Ukraine. Auf den Protest-Plakaten stand: "Putins neuen Faschismus stoppen" 
und "Freiheit für die Ukraine".

Friedensdemo auf dem Wasser
Eine zweite Friedensdemo fand ebenfalls am Sonntag auf dem Wasser statt. 220 Rudererinnen 
und Ruderer von acht Hamburger Vereinen demonstrierten auf der Außenalster. Dabei wur-
den nach Angaben von Organisator Gert-Rüdiger Wüstney vom Ruder-Club Favorite Hammonia 
auch 2.500 Euro an Spenden gesammelt. Das Geld soll 18 geflüchteten jungen ukrainischen 
Ruderinnen und Ruderern zu Gute kommen, die sich mittlerweile in Hannover aufhalten und 
vom Deutschen Ruderverband versorgt werden.

www.24Hamburg.de  220 Ruderer demonstrieren in 40 Booten 
auf Hamburger Alster – „sehr emotional“
„Daran haben 220 Ruderer mit 40 Booten teilgenommen“, sagte 
Organisator Gert-Rüdiger Wüstney vom Ruder-Club Favorite Ham-
monia der Deutschen Presse-Agentur. Die Teilnehmer ruderten zum 
Feenteich, um dort mit einer Schweigeminute in Sichtweite des 
Generalkonsulats der Ukraine der Opfer des Krieges zu gedenken.

„Das war sehr emotional“, sagte Wüstney. Rund anderthalb 
Stunden dauerte der Friedens-Bootskorso. Dabei wurden nach An-
gaben von Wüstney auch 2500 Euro an Spenden gesammelt. Das 
Geld soll 18 geflüchteten jungen ukrainischen Ruderinnen und Ru-
derern zugutekommen, die sich mittlerweile in Hannover aufhalten 
und vom Deutschen Ruderverband versorgt werden.

DPA  220 Ruderer demonstrieren gegen den 
Krieg in der Ukraine
In Hamburg sind nicht nur zu Land, sondern auch 
zu Wasser zahlreiche Menschen für Friedensde-
monstrationen unterwegs gewesen. In 40 Booten 
waren auf der Alster Ruderer zu sehen.

Mit einer Friedensdemo auf dem Wasser ha-
ben Ruderer von acht Vereinen am Sonntag in 
Hamburg gegen den Krieg in der Ukraine demons-
triert. "Daran haben 220 Ruderer mit 40 Booten 
teilgenommen", sagte Organisator Gert-Rüdiger 
Wüstney vom Ruder-Club Favorite Hammonia der 
Deutschen Presse-Agentur. Die Teilnehmer ruder-
ten zum Feenteich, um dort mit einer Schweige-
minute in Sichtweite des Generalkonsulats der 
Ukraine der Opfer des Krieges zu gedenken.

"Das war sehr emotional", sagte Wüstney. 
Rund anderthalb Stunden dauerte der Friedens-
Bootskorso. Dabei wurden nach Angaben von 
Wüstney auch 2.500 Euro an Spenden gesam-
melt. Das Geld soll 18 geflüchteten jungen uk-
rainischen Ruderinnen und Ruderern zugutekom-
men, die sich mittlerweile in Hannover aufhalten 
und vom Deutschen Ruderverband versorgt wer-
den.
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→  Fari 2030 – Wo wollen wir hin? Das war das � ema des 
ersten Clubabends am 25. März 2022. Nach einem Impuls-
vortag zum � ema von Mark Schreyer, wurde über Ziele und 
Zukun� sstrategien für unseren Club engagiert diskutiert. 
Grundlage waren die Ergebnisse eines Workshops, den Dierk 
Fahrenkrog, Reinhard Krotz, Martin Blüthmann, Mark Schreyer 
u.a. zu diesem � emenkomplex in den vergangenen Wochen 
durchgeführt haben. 

Dieser Vortrags- und Diskussionsabend war der Au� akt 
zu einer Serie von Clubabenden zu allen denkbaren � emen, 
die vorzugsweise aus der Mitgliedscha�  an uns herangetragen 
werden. Die � emen müssen dabei ausdrücklich nicht direkt 
mit dem Rudern oder unserem Club in einem Zusammenhang 
stehen. Die Clubabenden sollen dem gruppenübergreifenden 
Austausch dienen und fortan immer am ersten Freitag in einem 
geraden Monat, d.h. in diesem Jahr noch am 3. Juni, 5. August, 
7. Oktober und 2. Dezember 2022 statt� nden. Die Club-Gas-
tronomie wird uns an diesen Abenden zur Verfügung stehen. 
Favoriten, die gern „ihr“ � ema im Rahmen eines Clubabends 
vorstellen und diskutieren möchten, schreiben bitte an vor-
sitzender@favorite-hammonia.de eine kurze E-Mail. Gäste 
sind bei den Clubabenden herzlich willkommen. 
// Text: Jan Warmke

Fari Clubabend 

Georg-Alexander Geck unterstützt uns im Büro

Moin, ich bin der „Neue“ im Büro und heiße Georg-Alexander. Wer das abkür-
zen mag darf das gern – viele nennen mich einfach Georg. Meistens bin ich grade 
im neu öffnenden Theater altes Heizkraftwerk in Altona anzutreffen. Sobald die 
Vorstellungen los gehen, kann ich das allen Theater-begeisterten nur empfehlen. 
Bei euch im Club bin ich sehr herzlich aufgenommen worden und fühle mich sehr 
wohl an diesem wirklich schönen Ort. Somit freu ich mich auf eine gute Zeit hier 
bei euch! Danke und bis bald. // Georg

Lieber Spiddel, ist Dir eine Grüß-Etikette bei Ruder:innen bekannt? 
Im Favoriten Kurier 430 September 1952 ist dazu folgender Hin-
weis zu � nden. 
Beste Grüße, Ingo
  

Der Fari Kurier fragt nach...

Lieber Ingo, JA - ich bin Jahrgang 1945 und musste noch beim 
„Diener“den Kopf bis fast auf die Knie bringen. 
Noch heute steige ich zuerst aus dem Auto und ö� ne dann meiner 
Frau die Wagentür. Ist so.
Bis 1975 ruderten die Frauen auf Deutschen Meisterscha� en nur 
Doppelvierer zum Stilrudern. Es gab von 5 Punktrichtern Punkte von 
1 bis 10. Die Damen zogen sich besonders „hübsch“ an, allerdings 
ohne Lippensti� . Was für eine Zeit. 
Gruß Spiddel

DRV Bereits kurz nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine 
hatte die studentische Rudergemeinscha�  Angaria Hannover sich 
entschieden, freie Zimmer im vereinseigenen Wohnheim und Trai-
ningsmöglichkeiten für Ruderinnen und Ruderer zur Verfügung 
zu stellen, die sich auf der Flucht be� nden. „Vor sieben Jahren 
dur� en wir gemeinsam mit der Leibniz-Universität Gastgeber 
der EUC Rudern in Hannover sei, jetzt herrscht Krieg in Europa 
und wir sehen uns in der Verp� ichtung, den Sportfreunden zu 
helfen.“, begründet Vereinsvorsitzender und Ex-Disziplinchef Jens 
Hundertmark das Engagement der Angaria.

Mittlerweise ist eine große Gruppe der U19-Nationalmann-
scha�  in der Jugendherberge Hannover eingezogen. Das Training 
und die persönliche Betreuung � nden zu gleichen Teilen jeweils 
bei den nahegelegenen Rudervereinen statt. Eine Gruppe U23-Ru-
derinnen ist bei der Rudergemeinscha�  Angaria untergekommen 
und eine weitere Gruppe von U19-Ruderern wurde an die Ruder-
kameraden des RV Weser Hameln weitervermittelt.

Die Hilfsbereitscha�  aus der Ruderfamilie ist gewaltig und 
binnen kürzester Zeit waren Unterkün� e und eine Erstausstattung 
mit Kleidung organisiert, schnell fanden sich auch die ersten länder-
übergreifenden Mannscha� en und Trainingsgruppen zusammen. 
Auch der adh (Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband)  
bot kurzfristig seine Hilfe an und packte in der Geschä� sstelle 

Ukrainische Ruderinnen und Ruderer fi nden Schutz bei Vereinen 
in Hannover und Hameln

aus ungenutzten Universiade-Einkleidungen Pakete für 
die Ausstattung der jungen Sportlerinnen und Sportler 
zusammen.

Die Ruderinnen und Ruderer an Maschsee, Ihme und 
Weser sind bereit, die Mannscha� en so lange zu unterstüt-
zen, bis eine sichere Rückkehr in die Ukraine gewährleistet 
ist und unterstützen die Ruderfreunde bis dahin auf ihrem 
sportlichen und privaten Weg.

Die Aufgabe, der sich die studentische Rudergemein-
scha�  Angaria gemeinsam mit den anderen beteiligten 
Vereinen stellt, ist umfangreich. Neben täglichem Training 
und Booten werden Sportkleidung, Übersetzer, Motor-
bootfahrer, Schulbegleitung, Einkäufe, Behördengänge, 
Freizeitgestaltung und vielen mehr von den ehrenamtlichen 
Helfern organisiert. Wer die Arbeit unterstützen möchte, 
kann dies gerne mit einer Spende tun:
Angaria Hannover: IBAN: DE35 2501 0030 0037 4143 
07, Stichwort: Hilfe Ukraine
// Text und Foto: allgemeiner deutscher Hochschulsportverband e.V.

DRV  Mit Spenden die sportliche Grundausstattung 
deutschlandweit fi nanzieren 

Aus vielen Bundesländern wurde seitens der Städte, 
Vereine, Landesruderverbände und der Olympia Stütz-
punkte Unterstützung angeboten. „Die Bereitscha�  ist 
riesig. Womit wir jetzt zeitnah helfen können, ist sicher-
lich die Bereitstellung des sportlichen Equipments. Die 
ukrainischen Athleten und Betreuer kommen ja quasi 
mit nichts hier an. Sie benötigen Schuhe, Einteiler und 
Dinge für den täglichen Bedarf, die wir mit Spenden 
� nanzieren können“, so DRV-Sportdirektor Mario Woldt.

Wer dem ukrainischen Team deutschlandweit 
helfen möchte, kann dies am besten in Form einer 
Spende tun (IBAN: DE06 2505 0180 0000 1238 62, 
Verwendungszweck „Spende Ukraine“). Der DRV 
wird diese dann entsprechend weiterleiten. Ansprech-
partner in der DRV-Geschä� sstelle sind Mario Woldt 
und Susanne Bente (Buchhaltung).

Die U23 der Ukraine mit Ruderern aus Hannover (Angaria, DRC) bei 
der Osterwanderung im Weser-Bergland

CLUB INTERN CLUB INTERN



→  Eure Beiträge, Fotos und Ideen für den FARI-
Kurier sind immer sehr willkommen. Bitte schickt 
sie uns möglichst frühzeitig vor Redaktionsschluss, 
damit wir Zeit zum Gestalten und eventuelle Rück-
fragen haben. Wenn die Fotos nicht vom Autor selbst 
sind, bitte auch den Namen des Fotografen beifügen. 
Text und Fotos bitte per Email und in getrennten 
Dateien senden an:
fari-kurier@favorite-hammonia.de oder in den 
Hauspostkasten stecken. // IvS

Ausgabe Abgabe-Termin
Juli 06.06.2022

Redaktionsschluss Clubkalender 2022

Mi 18. Mai Jahreshauptversammlung 
Fr 03. Juni Clubabend 

(siehe Artikel von Jan Warmke)
Sa 18. Juni Ruder Bundesliga, Werder (Havel)
Sa 16. Juli Ruder Bundesliga, Berlin Tegel
Sa 06. August Ruder Bundesliga, Minden/

Wasserstraßenkreuz (MLK)
Fr 05. August Clubabend
Sa 27. August Interne Regatta 
Fr 07. Oktober Clubabend
Sa 05. November Fari Cup 
So 13. November 16. Langstreckenrennen 

um die Martinsgans 
Fr 25. November Siegesfeier
Fr 02. Dezember Clubabend 

Weitere Termine siehe: www.favorite-hammonia.de oder 
www.rudern.de/termine. 
Alle Termine unter Vorbehalt der Corona bedingten Auflagen.
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→  Am 8. November wurden in Berlin die Medaillengewinnerinnen und -gewinner der Olympi-
schen und Paralmypischen Sommerspiele in Tokio von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
mit dem Silbernen Lorbeerblatt, der höchsten Auszeichnung für sportliche Spitzenleistungen in 
Deutschland, ausgezeichnet. Die Spiele fanden aufgrund der Corona-Pandemie erst im Sommer 
2021 in Japan statt.

Selbstverständlich auch mit dabei, der Deutschland-Achter mit unserem Torben. Neben der er-
reichten Silber-Medaille ist es für alle Ruderer eine große Ehre, die höchste Auszeichnung für sportliche 
Leistungen der Bundesrepublik Deutschland zu erhalten. Sie wurde 1950 von Bundespräsident �eodor 

Olympiamedaillen-Gewinner mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet

Heuss gesti�et. Bundespräsident 
Richard von Weizsäcker zeichnete 
1993 erstmals Medaillengewinne-
rinnen und -gewinner der Olympi-
schen und Paralympischen Spiele 
in einer gemeinsamen Feierstunde 
aus. Jetzt hat Familie Johannesen 
zwei Träger in ihren Reihen. 
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Der Deutschland-Achter bekam vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier die Auszeichnung über-
geben. Foto: Deutschlandachter

Nach fast zweieinhalb Jahren des Wartens und Fit-Haltens 
ohne Regatta-Ziele ist nun endlich wieder eine Perspektive am 
Horizont zu erkennen. 

Hinter uns liegen zwei Grund- und ein oder zwei Boos-
ter-Impfungen, Quarantänen, massiven Einschränkungen im 
beru�ichen- und privaten Bereich, als auch Ausfall der meisten 
Ruder-Wettkämpfe auf allen Ebenen. 

Wie o�, saßen wir seit Ende März 2020 im Boot, auf dem 
Ruder- oder Rad-Ergometer und versuchten uns mit unserer 
Gruppe �t zu halten. 

Je länger die Pandemie andauerte, desto mehr wurde es 
schwieriger, sich selbst oder seine Mannscha� motiviert zu 

halten. Trotz aller Widrigkeiten waren wir im Vergleich zu 
anderen Sportarten „eine Insel der Glückseeligen“, weil es 
Freilu�-Sportarten weniger hart traf.  

Seit diesem Frühjahr spürt man eine vorsichtige Renaissance. 
Der Regatta-Kalender füllt sich national und international zu 
alter Stärke. Eingeläutet wird diese mit der Dove-Elbe-Rallye in 
Bergedorf Ende April. Eine anspruchsvolle Regatta, nach der 
das Bier nach 13km besonders gut schmeckt. Allen Favoriten 
eine erfolgreiche Regatta-Saison!
// Cornelius Grajecki      

  

Hinweis der Redaktion: Die Regattentermine können sich aufgrund der unklaren Gegebenheiten ändern. Daher bitten wir 
die Hinweise der jeweiligen Ausrichter und auf www.rudern.de zu beachten.

DATUM ORT REGATTA  BEMERKUNGEN FARI BETEILIGUNG 

MAI  
1. Frankfurt Höcht/Nied 24. Frankfurter Langstrecken-Regatta 2022  nein
7./8. Auf dem Werdersee 115. Große Bremer Ruderregatta ja
7./8. Werdersee 31. Bremer Jungen- und Mädchen-Regatta NEU: 3000m Langstrecke ja

mit Wende
7./8. Offenbach am Main 91. Regatta der Offenbacher RG Undine  nein
7./8. Olympia-Regattastrecke München in Oberschleißheim 1. Internationale DRV-Junioren-Regatta 2022 München ja
7./8. Kiesgrube Eilenbvurg 30. Eilenburger Frühjahrsregatta nein
14./15. Auf dem Kalksee in Rüdersdorf bei Berlin 68. Rüdersdorfer Frühjahrsregatta 2022 mit Masters Rennen ja
14./15. Essen 102. Internationale Hügelregatta ja
14./15. Im Eickel 40  42. Waltroper Jungen- und Mädchenregatta  nein
14./15. Auf der Donau in Regensburg 24. Regensburger Regatta mit JuM-Langstrecke der BRJ nein
21. Lechstaustufe Kaufering 24.Welfenregatta-Langstrecke nein
21./22. Auf dem Beetzsee in Brandenburg an der Havel Brandenburger Junioren-Regatta nein
21./22. Auf dem Beetzsee in Brandenburg an der Havel Qualifikation zum Bundeswettbewerb Brandenburg nein
21./22. Auf dem Hadelner Kanal 55. Otterndorfer Ruder-Regatta verbunden mit einer Jungen-  ja

und Mädchenregatta
21./22. Auf dem Hadelner Kanal 55. Otterndorfer Jungen- und Mädchen-Regatta ja
21./22. Regattabahn Köln-Fühlingen Kölner Junioren-Regatta 2022 ja
26.-29. Surfschule Boyens, Norddorfer Strand auf Amrum 1. Amrum Coastal Rowing Camp DRV Trainingslager unklar

mit Testrennen
28. Auf dem Beetzsee in Brandenburg an der Havel 25. Kinderregatta des RC Havel Brandenburg  nein
28./29. Auf dem Neckar 88. Heidelberger Ruder-Regatta 99 Jahre Heidelberger nein

Regattaverband 1923 e.V.
28./29. Auf der gestauten Fulda 86. Kasseler Ruderregatta Landesentscheid Jungen nein

und Mädchenregatta

JUNI  
4./5. Regattastrecke Berlin-Grünau Dahme Berliner Sommerregatta 2022 Landesentscheid nein
4./5. Regattabahn Duisburg Internationale DRV-Junioren-Regatta 2022  ja
4./5. Auf dem Küchensee, Ratzeburg Internationale 63. Ratzeburger Ruderregatta  ja
4.-6. Auf der gestauten Lahn 110. Gießener Pfingst-Regatta ja
11./12. Auf dem Haderslebener Dam, Hadersleben, DK Haderslebener Ruderregatta 2022 Landesmeisterschaften und nein
  JuM-Landeswettbewerb 
  Schleswig-Holstein
11./12. Zschornewitzer See 32. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt  nein
11./12. Auf der gestauten Ruhr unterhalb des Hohensteins Landeswettbewerb NRW 2022 im Jungen- und Mädchenrudernnein
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DATUM ORT REGATTA  BEMERKUNGEN FARI BETEILIGUNG 

JUNI  
11./12. Auf dem Main-Donau-Kanal in Bamberg.Bug 60. Bamberger Ruder-Regatta verbunden mit einer JuM-Regattanein
11./12. Werder (Havel) DRV Masters-Championat ja
16.-19. Bled, Slowenien* 2022 Euro Masters Regatta on Tour  ja
18./19. Bleilochstausee bei Bad Lobenstein (OT Saaldorf) 49. Bad Lobensteiner Ruder-Regatta / SprintCUP 2022 nein
18. Werder (Havel)* Ruder-Bundesliga 2022 1. Wertungslauf ja
23.-26. Regattabahn Köln-Fühlingen Deutsche Juniorenmeisterschaften, Deutsche Jahrgangsmeisterschaften U17 und U23 ja
23.-26. Berlin* Die Finals – Berlin 2022 Rudern unklar

JULI  
7.-10. Auf dem Werdersee, Bremen 53. Bundeswettbewerb für Jungen und Mädchen  ja
1.-3. Aasee Münster Deutsche Großbootmeisterschaften  ja
1.-3. Aasee Münster Deutsche Meisterschaften im Pararudern  ja
1.-3. Aasee Münster Offene Deutsche Masters Meisterschaften  ja
1.-3. Aasee Münster* Deutsche Hochschulmeisterschaften  ja
2./3. Auf dem Main in Offenbach-Bürgel 98. Offenbacher Ruder-Regatta nein
9. Auf der Elbe am Blauen Wunder 133. Dresdner Ruder-Regatta mit Hochschulrennen und unklar

Rennen für Hobbyruderer
9./10. Nürnberg Nürnberger Kurzstreckenregatta 2022  nein
15.-17. Außenweser vor Bremerhaven Coastal Rowing Regatta unklar
16. Berlin Tegel* Ruder-Bundesliga 2022 2. Wertungslauf ja
23./24. Olympia-Regattastrecke München in Oberschleißheim 50. Bayerische Rudermeisterschaften 2022 Ausrichter: Rudergesellschaft nein

München 1972 e.V. und 
Schleißheimer Ruderclub e.V.

23./24. Auf dem gestauten Rhein bei Breisach Baden-Württembergische Ausrichter: Breisacher. nein
Landesmeisterschaften 2022 Ruderverein e. V

AUGUST  
6. Minden/Wasserstraßenkreuz (MLK)* Ruder-Bundesliga 2022 3. Wertungslauf ja
8.-14. Olympia-Regattastrecke München in Oberschleißheim* 2022 European Rowing Championships  ja
27./28. Auf der Ruhr unterhalb des Hohensteins 24. Ruhr-Sprint Bochum/Witten Ruderverein Bochum von nein

1920 e.V. / Ruder-Club Witten e.V.

SEPTEMBER   
3. Auf der Elbe am Blauen Wunder 3. Dresdner Jugend-Ruderregatta für Kinder und Junioren nein
3./4. Auf der gestauten Lahn  Limburger Kurzstrecken-Regatta nein
10./11. Hafen-Arena Leer 80. Ruder-Regatta in Leer mit Jungen- und nein

Mädchen Wettbewerben und 
offenen Osfriesischen 
Nachtsprint Meisterschaften

10./11. Hafen-Arena Leer Jungen- und Mädchen Regatta in Leer Im Rahmen der 80. nein
Ruderregatta in Leer

10./11. Werder (Havel) 66. Havel-Ruder-Regatta nein
10./11. Schiersteiner Hafen/Wiesbaden-Schierstein 66. Schiersteiner Ruderregatta 2022  nein
15./16. Regattastrecke Berlin-Grünau Bundesfinale "Jugend trainiert für Olympia"  unklar
17./18. Elfrather See in Krefeld 57 Krefelder Jungen- und Mädchen-Regatta  nein
17./18. Elfrather See in Krefeld 41. Krefelder Ruder-Regatta nein
17./18. Auf dem Main in Hanau-Grossauheim 50. Grossauheimer Kurzstrecken-Regatta  nein
17./18. Kiesgrube Eilenburg 31. Landesrudermeisterschaft Sachsen und Thüringen nein
17./18. Auf dem Neckar in Marbach 54. Marbacher Ruder-Regatta 2022  nein
24./25. Auf dem Beetzsee in Brandenburg an der Havel Offene Landesmeisterschaften Brandenburg  nein
24./25. Auf der Ruhr vor dem Bootshaus der Mülheimer Ruder-Gesellschaft 33. Jungen- und Mädchen-Regatta NWRV Gemeinschaftsausschreibung nein

in Mülheim/Ruhr/2022
24./25. Auf dem Neckar in Nürtingen 45. Nürtinger Ruder-Regatta nein
24./25. Im Wasserpark Dove-Elbe, Hamburg - Allermöhe 548. Hamburger Ruder-Regatta mit Norddeutschen ja

Meisterschaften 2022
24./25. Im Wasserpark Dove-Elbe, Hamburg-Allermöhe Jungen- und Mädchen-Regatta Hamburg Im Rahmen der 548. Hamburger ja
  Ruder-Regatta
24. Bernkastel-Kues 71. Langstreckenregatta "Grüner Moselpokal"  unklar
24. Auf dem Starnberger See 36. Roseninsel-8er Langstreckenregatta für unklar

8er (Oktoberfestregatta)

DATUM ORT REGATTA  BEMERKUNGEN FARI BETEILIGUNG 

OKTOBER   
1./2. Elfrather See in Krefeld 45. LM Nordrhein-Westfalen verbunden mit Jahrgangs- nein

meisterschaften U 17
1./2. Elfrather See in Krefeld 58. Jungen- und Mädchenregatta nein
1./2. Auf dem Stadtsee in Bad Waldse 58. Kurzstrecken-Regatta Bad Waldsee verbunden mit Para-Rennen nein

und Einsteiger-Rennen
3. Großer Wannsee und Griebnitzsee 21. Internationale Langstreckenregatta 15 Kilometer Jubiläumsregatta unklar

"Rund um Wannsee" durch Ost und West anlässlich 
des Tages der Deutschen Einheit

8. Auf der Spree (Schleuse-Charlottenburg/ 93. Internationale Langstrecken-Regatta  unklar
Haus der Kulturen der Welt) „Quer durch Berlin“

8./9. Auf dem Main in Schweinfurt 26. Deutsche Sprintmeisterschaften  unklar
15. Main bei Würzburg 87. Würzburger Ruderregatta Fränkische Bocksbeutel- nein
  Langstrecke
15./16. Auf der Ruhr in Kettwig 31. Kettwiger Herbst-Cup ja
15. Berlin 130 Jahre Internationale Langstrecken-Regatta unklar

"Silberne Riemen von Berlin" 2022
22. Baldeneysee, Essen 4. RaB-Langstreckenregatta nein
29. Auf der Elbe von Pirna nach Dresden 48. Dresdner Elbepokal Internationale Begegnung mit unklar
  Hochschulrennen
29. Auf dem Waginger und Tachinger See 13. Waginger Breitensportregatta um den Ruperti-Pokal unklar
29. Ratzeburger See 3. Ratzeburger Rowing Challenge unklar

NOVEMBER   
5. Hamburg, Alsterkanäle und Außenalster 31. Fari-Cup Internationale Langstrecken Regatta ja
5. Elster-Saale-Kanal in Leipzig-Burghausen Herbstlangstrecke Leipzig-Burghausen Kaderüberprüfungsmaßnahme nein

des LRV Sachsen e.V.
12. Hohenzollernkanal Berliner Langstrecke Herbst 2022  nein

DEZEMBER   
4. Auf der Ruhr in Kettwig 40. Kettwiger Nikolausregatta nein
10. Olympiapark Berlin, Kuppelsaal, 24. Berliner Indoor Rowing Open nein

Hans-Braun-Straße, 14053 Berlin

DRV- und Internationale Regatta-Termine 2022  
MAI
14./15. Essen  Internationale Hügelregatta  ja
21./22. Sabaudia, Italien  EM Junioren  unklar
27.-29. Belgrad, Serbien  Weltcup 1  ja

JUNI
17.-18. Poznan, Polen  Weltcup 2  ja
16.-19. Bled, Slowenien  Euro Masters Regatta  ja
18. Werder an der Havel  Ruder-Bundesliga, 1. Renntag  ja
23.- 26. Köln  DJM, DM U17 und U23  ja
23.-26. Berlin  The Finals  unklar

JULI
01.-03.   Münster  DM Großboot, Masters, Studenten, Para  ja
08.-10. Luzern, Schweiz  Weltcup 3  ja
16. Berlin-Tegel  Ruder-Bundesliga, 2. Renntag  ja
27.-31. Varese, Italien  WM Junioren und U23  ja

AUGUST 
06.   Minden  Ruder-Bundesliga, 3. Renntag  ja
11.-14.   München  EM  ja

SEPTEMBER
03./04.   Hazewinkel, Belgien  EM U23  ja
07.-11. Libourne, Frankreich  WM Masters  ja
18.-25.   Racice, Tschechien  WM  ja

OKTOBER
08./09.   Schweinfurt  DM Sprint  unklar
08.-09.   Saundersfoot, Wales  WM Coastal  unklar
14.-16.   Saundersfoot, Wales  WM Beach Sprint  unklar
27.-31.   San Sebastian, Spanien  EM Coastal Rowing + Sprint unklar
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→  Klar, Ergofahren macht Spaß - wer weiß es nicht? Aber 
ernstha�: Die Wasser-Saison ist wieder erö�net! Und im 
Bootshaus, so wundert sich vielleicht mancher, geht es zu-
weilen immer noch ein wenig chaotisch und unorganisiert 
zu. Es war und ist ja auch viel los:

Notwendige Umräumarbeiten
Um Platz in der 6er-Halle für corona-konformes ergo-
metrieren zu scha�en, wurden über den Winter die 4er 
Joachim Perry, John Lewin und Sophie Barat ausgelagert, 
einige Kinder-/Junioren-1x abgeriggert, diverse Boote 
umgelagert und endlich zwei Lager in der 6er-Halle auf-
gelöst. Bei dieser Gelegenheit: Dank der helfenden Hände 
der U30er/Studenten, der (nicht ganz so) Jungen Talente 
und dem Talent ehrenhalber, Svenja Grauert! Die 4er sind 
nun wieder zurück im Bootshaus, die 1x werden peu à peu 
wieder in Betrieb genommen und die Ergos �nden wieder 
zurück an ihren Platz im Kra�raum.

Bootszugänge
Dank großzügiger Spenden können wir uns über ungewöhn-
lich viele Zugänge freuen. Nachdem in den letzten Jahren 
bereits die Gig-Boot-Park modernisiert wurde, liegt nun der 
Fokus auf den Rennbooten für den Leistungssportbereich. 

Bereits Anfang Februar geliefert wurden insgesamt 
fünf Rennboote der Wer� Filippi - großartig und „Hut 
ab“, lieber Axel! Es handelt sich um:

• 1x Filippi F15 für 65-75 kg, Carbon-Bug�ügel-Ausleger (rot)
• 1x Filippi F45 für 70-85 kg, Carbon-Bug�ügel-Ausleger (rot)
• 1x Filippi F47 für 85-95 kg, Carbon-Bug�ügel-Ausleger (rot)
• 2-Filippi F17 für 85-95 kg, Alu-Heck�ügel-Ausleger (rot)
• 2-Filippi F17 (2018) für 85-95 kg, Heck�ügel-Ausleger
   Carbon (2-) u. Alu (2x) (blau)

Mehr Infos zu den Rissen der einzelnen Boote �nden 
sich im Netz unter https://www.ruderwerkstatt.de/�lippi-
boote/ und https://www.�lippiboats.com/eng/boats/da-gara.
Tatsächlich waren bereits vier dieser neuen Boote parallel 
zum Sti�ungsfest bei der Kaderüberprüfung in Leipzig im 
Einsatz. Die Bootstaufen werden daher nachgeholt.

Anfang April folgen zwei 2er der Wer� Empacher. Der 
X23 ist als 2er ohne als Trainings- und Wettkamp�oot für 
Torben Johannesen vorgesehen und der X21 wurde von 
Teja Töpfer als voll ausgestatteter Kombi 2er (top!) für die 
Leistungssportgruppe gespendet.

• 2-Empacher X23 für 95-105 kg, Carbon-Heck�ügel-Ausleger
• 2-Empacher X21 für 85-95 kg, jeweils Carbon-Heck-
   �ügel-Ausleger

Bei dem X23 handelt es sich um eine vollkommen 
neue Form. Für den Fall, dass die neue Form nicht wie 

Veränderungen im Bootsbestand

gewünscht „harmoniert“, haben wir die Möglichkeit zu 
wandeln. Wir dürfen gespannt sein!

Gegen Ostern folgt mit einem Wintech Explorer 30 
ein Zweier, gespendet vom Elternverein des Kaifu-Gym-
nasiums. Die beiden Schwester-Boote Holger Krull und 
Zweimaster erfreuen sich großer Beliebtheit und lagen 
2021 jeweils in den Top 10 bei der Anzahl der Ausfahrten 
und den Bootskilometern. Nicht zu Unrecht! Die Boote 
eignen sich nicht nur gut für die Ausbildung. Auch sehr 
erfahrene Sportkameraden wissen die im Vergleich zum 
Rennboot höhere Bootsstabilität zu schätzen und nutzen 
diesen Vorteil, um konzentriert an den Details im Bewe-
gungsablauf zu arbeiten.

Voraussichtlich Anfang/Mitte Mai folgen dann zwei 
Großboote und zwar ein 4x/- (Dank an die Int. Masters 
um Wolfgang Rauhut) und als sportliches und optisches 
Highlight ein neuer 8+, lackiert in den Sponsorenfarben 
(Dank an Christoph Simon) und für den Einsatz in der 
Ruder-Bundesliga. Lasst euch überraschen!

• 4x Filippi F40 für 85-100 kg, jew. Alu-Heck�üger-Ausle-
ger (rot)
• 8+ Filippi F49 für 85-100 kg, Alu-Heck�üger-Ausleger
   (custom)

Abgänge
Die Entscheidung ein Boot abzugeben, fällt nicht immer 
leicht. Wir versuchen uns bei der Bootsplanung an den 
Notwendigkeiten und Bedürfnissen der Mitgliedscha� 
auszurichten. Die einen sagen: „Haben ist besser als brau-
chen!“, anderen ist ein Boot besonders ans Herz gewachsen. 
Während der Bedarfsplanung stärkeres prognostisches 
Element innewohnt, orientieren wir uns - neben den Emo-

tionalitäten - bei den Abgängen auch an der Nutzung der 
Boote über die letzten Jahre. Bislang wurden drei Boote 
abgegeben. Sobald alle Neuzugänge geliefert wurden, 
müssen wir ggf. weitere Boote verkaufen. Insofern mein 
dringender Appell:

Tragt bitte ausnahmslos jede Fahrt in das 
elektronische Fahrtenbuch ein!

Der 1x Julia fristete bei uns ein Mauerblümchendasein. 
Um so erleichterter bin ich, dass das Boot nun von einer 
Ruderkameradin aus der Germania wieder zum Leben 
erweckt wurde. Die Ruderkameradin hat die Julia zur 
privaten Nutzung übernommen.

Mit der Gebrüder Rürup musste uns leider der letzte 
Renn-4+ verlassen. Auch wenn sich das Boot in den käl-
teren Jahreszeiten noch einiger Beliebtheit erfreute und 
auf Masters-Regatten noch gerne gerudert werden wollte, 
kam das Boot im stärksten dokumentierten Jahr 2017 auf 

187 km bei 17 Ausfahrten und 2021 nur noch auf 148 km 
bei 8 Ausfahrten. Zum Vergleich: der 4- Bodo Golz hatte 
2021 715 km bei 61 Ausfahrten. Das Boot wurde, von 
einem Trierer Ruderkameraden organisiert, nach Bulgarien 
verkau�. Dort soll ein neues Sportzentrum entstehen. Ich 
bin sicher, dass der 4+ dort noch viele Jahre gerne und viel 
gerudert wird!

Schließlich musste auch die Hammonia dem neuen 
Achter Platz machen. Nach einer kleinen (gedanklichen) 
Odyssee ging die Hammonia nach Meißen und soll dort auf 
den Namen Hamburg getau� werden! Zum Abschluss zitiere 
ich gerne aus der E-Mail der Trierer Ruderkammeraden:

Ich bedauere sehr, dass wir auf den 8er verzichten sollen 
(habe mich schon in ihn verliebt), jedoch habe ich volles 
Verständnis für Ihr Handeln! Rudern ist nicht einfach ein 
Sport, sondern die Summe von Erinnerungen, Traditionen, 
Freundscha�en und vieles mehr. An Ihrer Stelle würde ich 
genauso handeln und ho�e, dass die Kameraden in Meißen 
noch viele tolle Erlebnisse mit dem Boot haben werden!

Die Geschichte hinter der Geschichte erzählt euch gerne 
Wolf Simon! // Malte Grüneisen, 1. Bootswart
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Nach wie vor beschäftigt sich das Team des Bauausschusses in-
tensiv mit den wesentlichen Fragen zur Planung unseres Vorhabens. 
Wir freuen uns sehr über die Anregungen und Fragen aus den Reihen 
der Clubkameraden, die wir selbstverständlich beantworten und in den 
Planungsphasen berücksichtigen.

In eigens zusammen gestellten Fachteams werden die Themen 
rund um die Bootslagerung und dem entsprechenden Lagersystem, 
die Ausgestaltung des Sporttraktes und die Anordnung der Umkleide- 
und Sanitärbereiche diskutiert und Vorschläge erarbeitet.

Unser Club-Architekt Walter Gebhardt ist mit viel Elan und Engage-
ment dabei, die Entwurfsplanung weiter reifen zu lassen. Das beauf-
tragte Planungsbüro für die Gebäudetechnik hat bereits erste Ansätze 

#BOOTSHAUS  ERWEITERUNG  SANIERUNG
Update des Bauausschusses

für die innovative Ausstattung des Club-
hauses vorgelegt. Auch die statischen Be-
lange werden planungsbegleitend durch 
den Statiker geklärt. Ein weiterer Schwer-
punkt ist die Planungsvertiefung des Au-
ßenbereiches. Hier stellt sich die Frage 
Bootsaußenlager oder Fahrradstellplätze, 
oder aber die Kombination von beidem. 
Ziel bei all dem ist es, die Entwurfspla-
nung kontinuierlich zu optimieren, sodass 
im nächsten Schritt mit einer belastbaren 
Kostenschätzung begonnen werden kann.

Wie bereits mehrfach zum Ausdruck 
gebracht, werden wir in einer gesonderten 
außerordentlichen Mitgliederversamm-
lung (geplant Ende Juni 22) alle Planungs-
ergebnisse im Detail vorstellen und hoffen, 
mit einer positiven Entscheidung der Mit-
glieder an die Umsetzung gehen zu kön-
nen. Selbstverständlich wird bei der Ver-
sammlung auch eine detaillierte Kosten-
planung vorgelegt und erläutert.

Dem Bauausschuss ist bewusst, dass viele unserer Mitglieder be-
reits jetzt konkrete Ergebnisse erwarten. Aber uns ist es wichtig, sämt-
liche Aspekte und Belange in der Planung zu berücksichtigen, um den 
größtmöglichen Nutzen für die kommenden Jahre und Jahrzehnte zu 
ermöglichen.

Grundsätzlich spüren wir weiterhin eine sehr positive Einstellung 
für die Erweiterung und Modernisierung des Clubhauses.
// Die Mitglieder des Bauausschusses

Ufer-Ansicht der Bootshauserweiterung, Entwurf: © Walter Gebhardt

CLUB INTERN
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LEISTUNGSSPORT LEISTUNGSSPORT

Ergo-Cup Hamburg
Unsere Junioren haben kurz vor Abschluss des Wintertrainings noch 
einmal das Gaspedal beim Ergo-Cup in der Wichernschule Hamburg 
durchgetreten. Vier unserer U19-Sportler blieben dabei unter 6:25 Mi-
nuten auf der 2000-Meter-Strecke. Überraschend stark hat sich dabei 
unser Youngster Lasse Junge, mit richtig guten 6:19 Minuten, an die 
Spitze gefahren. Knapp dahinter folgten �éodor Töpfer, Ben Tazir und 
Hanno Wetjen.

Bei den B-Junioren haben auch Maximilian Gillmann und Christoph de 
Wall ihre gute Form bestätigt und sich mit ihren Ergebnissen eine hervor-
ragende Ausgangsposition erarbeitet, um einen der begehrten Plätze im 
Hamburger B-Achter zu ergattern. Ebenso hat Julius Lünenborg bei den 
leichten B´s gezeigt, dass er einen Platz im ersten Hamburger Vierer will.

Insgesamt zeigten die Favoriten eine herausragende Mannscha�sleis-
tung, denn bis auf wenige Ausnahmen �elen die alten Bestwerte. Dabei 
waren nicht einmal alle ho�nungsvollen Sportler am Start. Krankheits-
bedingt mussten unter anderem unsere leichten A´s Nikos Rummler und 
Tom Butscher abmelden. Für alle wird es aber Ende März nochmal die 
Möglichkeit geben, sich auf dem Ergometer zu zeigen.

Trainingslager Italien
Mit Beginn der Frühjahrsferien ging es für fast die komplette Mannscha�, 
insgesamt 16 Sportler für zwei Wochen ins lang ersehnte Trainingslager 
nach Varese. Dass die Fari in solcher Mannscha�sstärke anreist, liegt nicht 
zuletzt daran, dass wir mittlerweile acht Landes- und darunter wiederum 
drei Bundeskader (Hanno, Lasse und Simon Ternka) in unseren Reihen 
haben. Damit sind wir trotz der Einschränkungen durch Corona in den 
letzten Jahren nicht nur sehr breit, sondern auch in der Spitze vielver-
sprechend aufgestellt.

Zu der Reisegruppe zählen diesmal neben den Trainern Jan Strempel 
und Mathis Tommek auch unsere Ruderkameraden Holger Wetjen und 
Woijtek Siejkowski, die uns nicht nur als Fahrer unterstützen, sondern 
selbst noch einmal Trainingslager-Feeling erleben wollen. Wir werden 
selbstverständlich die kommende Masters-Saison verfolgen und auswerten.

WIR TRETEN 
AUFS GAS
Neues von unseren Junioren

Fari Trainingslager in Varese 
am Lago di Varese 
Am Morgen des 05.03.2022 um ca. 5:00 Uhr hieß es für die Sportler des 
Leistungssports ankoppeln und ab in die Autos in Richtung Italien zum  
zweiwöchigen Trainingslager in Varese am Lago di Varese. Neben den 
beiden Trainern Jan Strempel und Mathis Tommek, zählten 18 Sportler 
und Cornelius Grajecki, Holger Wetjen und Wojciech Siejkowski, die 
sich bereit erklärt haben den Hänger und das Mobo mit dem Faribus 
für uns in den Süden zu ziehen. 

Nach insgesamt 15 Stunden Fahrt erwarteten uns in Varese ein Hotel, 
eine Unterkun� direkt an der Strecke mit Blick auf den See und sehr 
leckere Pizzen. Nach dem Essen ging es dann direkt auf die Zimmer, 
denn die nächsten Tage sollten noch sehr anstrengend für uns sein. Zum 
Abschluss des Abends unternahmen wir dann untereinander noch etwas, 
spielten Karten und redeten noch über die nächsten Tage. Damit nahm 
der erste Tag ein schönes Ende und der Grundstein für ein erfolgreiches 
Trainingslager war gelegt.

Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück erstmal zu den 
Booten, die geriggert werden musste. Danch ging es dann das erste Mal 
auf die spiegelglatte Strecke, die bei strahlendem Sonnenschein ein per-
fektes Oakley-Wetter bot. Vom Wasser ging es dann direkt wieder an 
den Essenstisch und von da aus in den wohlverdienten Mittagsschlaf. 
Danach ging es zur zweiten Einheit. Nach dem Abendessen erkundeten 
wir noch ein wenig die Umgebung.

Der Mittwoch war der erste Belastungstag und startete nach einem 
kurzen Snack mit den ersten 4000m der A-Junioren. Ganze dreimal mussten 
sie diese die 4000m Strecke absolvieren, die in zwei 2000m Strecken mit 
Wende eingeteilt war. Danach starteten die B-Junioren, welche die Strecke 
nur zweimal fahren mussten. Nach der Belastung ging es aufs Zimmer, 
um sich für den anstehenden Aus�ug und einer wohlverdienten Pause 
fertig zu machen. Es ging nach Laveno-Mombello am Lago Maggiore. 
Die Aussicht bei strahlendem Sonnenschein war traumha�. Wir aßen 
noch gemeinsam ein Eis, bevor es wieder auf die Rückfahrt ging. 

Am folgenden Tag stand wieder Frühtraining auf dem Trainingsplan 
mit der ersten Einheit gegen sieben Uhr, gefolgt von der zweiten Einheit 
direkt nach dem Frühstück. Danach wurde eine sehr lange Mittagspause, 
nur unterbrochen vom Mittagessen, eingebaut. Nachmittags fand dann 
die große Seerunde statt. Wir ruderten bis Gavirate hoch, um dann die 
ganze Strecke wieder zurückzurudern. Die vielen Blasen, die wir schon 
in den letzten Tagen bekommen hatten, schmerzten sehr. Doch all das 
sollte in den kommenden Tagen noch viel schlimmer werden. Nach 
dem Abendessen unternahmen nur noch wenige etwas, denn viele von 
uns waren sehr müde und wollten sich ausruhen für den nächsten Tag. 

Der Freitag gestaltete sich ähnlich wie der Donnerstag und startete 
schon früh mit der ersten Trainingseinheit. Darau�in gab es ein aus-
gewogenes Frühstück, gefolgt von einer kurzen Pause und der nächsten 
Trainingseinheit. Gegen Mittag gab es dann das Lunch und eine große 
Pause zum Entspannen. Danach gab es die dritte und letzte Einheit für 
diesen Tag, bevor es zum leckeren Abendessen und einer wohlverdienten 
Pause ging. 

Am Samstag gab es für uns dann die zweite Belastung. Diesmal standen 
dreimal 2000m auf dem Plan. Zuerst starteten wieder die A-Junioren, 
danach die B-Junioren. Wir starteten immer mit 30 Sekunden Abstand in 
der Reihenfolge, welche anhand der ersten Belastung gesetzt wurde. Fast 
alle waren zufrieden mit ihren Ergebnissen und so starteten wir munter 
den zweiten Aus�ug zum Kloster. Dort mussten wir zuerst eine lange 
Steintreppe hinuntergehen. Der Ausblick von dort war wieder fantas-

Abendstimmung

Ben TazirAlle legen sich in's Zeug - natürlich auch an Land!

Jakob Markowski und Karl Besler

Niklas Hilgenberg und Lasse Junge Nikos Rummler und Tom Butscher

Clubtrainer Jan Strempel

Das Trainingslager ist für unsere Sportler 
die letzte Möglichkeit, noch einmal bei 
großen Trainingsumfängen Kilometer in 
den Klein- und Mittelbooten zu sammeln, 
bevor die Regattasaison im März für die A-
Junioren mit der Langstrecke Leipzig und für 
alle Junioren im April mit dem Hamburger 
Frühtest eingeläutet wird.
 // Text: Jan Strempel
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tisch, denn auch das Wetter spielte bei den Aus� ügen 
immer mit. Wir sahen interessante Bebauungen und 
eine wunderschöne alte Kirche. Nach einigen Stunden 
ging es dann wieder zurück zum Hotel. 

Der Sonntag und Montag verliefen wieder wie 
die anderen Tage. Vor dem Frühstück Frühtraining, 
gefolgt von einer einstündigen Pause, der nächsten 
Trainingseinheit, dem Mittagessen, und wieder einer 
langen Pause. Gelegentlich gingen wir auch in der ers-
ten oder zweiten Einheit auch mal nach drinnen und 
machten Kra� training oder Stabi, um unseren Händen 
eine Auszeit zu gönnen. Nach dem Abendessen gab es 
dann noch einen ruhigen Abend und gegen 22:00 Uhr 
war dann spätestens Bettruhe.

Am Dienstag stand wieder eine Belastung an. 
Wieder dreimal 2000m. Wieder zuerst die A’s, dann 
die B’s. Das Besondere bei dieser Belastung war, dass 
wir zum ersten Mal seit letzter Saison Head to Head, 
in der Regattastrecke gegen die weiteren Sportler aus 
den anderen Hamburger Vereinen fahren konnten, um 
eine erste Standortbestimmung für die noch anstehende 
Abschlussbelastung gewinnen zu können. Für viele lief 
es noch besser als beim letzten Mal und es ging wieder 
zwar mit voller Erschöpfung aber auch mit einem kleinen 
Lächeln auf den Lippen aus den Rennen raus. Nach der 
Belastung ging es dann auf zu DiBi. Dort ließen wir alles 
was das Sparschwein hergab für Einteiler, Socken und 
Trink� aschen liegen. Nach dem ordentlichen Einkauf 
ging es wieder zurück zum Hotel. 

Der Donnerstag und Freitag gestalteten sich ähnlich 
wie die anderen Trainingstage. Erste Einheit, Frühstück, 

Startbereich vor der Belastung
Julius Lünenborg

Stabi-TrainingJulius Lünenborg, Jonah Lang Thurston, Maximilian Gillmann, Christoph de Wall

Christoph de Wall, Maximilian Gillmann

Leo Rosenquist, Niklas Hilgenberg, Lasse Junge, Hanno Wetjen

kleine Pause, zweite Einheit, Mittagessen, große Pause, 
drittes Training, Abendessen und Bettruhe. Nur das 
Training veränderte sich leicht zu dem in der ersten 
Woche, denn wir bereiteten uns allmählich auf die 
Abschlussbelastung am Freitag vor. Weniger Technik, 
mehr Schnelligkeit. Auch hier waren wir wieder mit 
voller Konzentration dabei, denn wir wollten alle noch 
eine Schippe drau� egen im Vergleich zur letzten Be-
lastung. So gingen diese Tage auch wieder schnell zu 
Ende und der Freitag konnte kommen. 

Freitag den 18.03. fand nun die wichtigste Belastung 
des Trainingslagers statt, die Abschlussbelastung. 2000m 
für die A-Junioren und 1500m für die B-Junioren. Das 
Wetter heute war befriedigend, gab aber nicht so optimale 
Bedingungen wie in den vergangenen Tagen her. Es 
war ein bisschen kalt und der Wind brauste ordentlich 
auf, was leichte Wellen als Auswirkung hatte. Die A’s 
starteten wieder gefolgt von den B’s. Die Rennen waren 
kurz, aber intensiv. Es gab viele schöne Kopf an Kopf 
Rennen, doch meistens konnten sich die Cleveren, mit 
Kopfstärke und besserer Technik durchsetzen. 

Nach der Belastung und dem schnellen Au� aden 
ging es dann endlich los. Sechs Stunden Fahrt standen 
uns bevor. Wir übernachteten in einer kleinen Raststätte 
in Süddeutschland, wo wir uns direkt wohlfühlen. Nach 
einem langen Abend ging es dann endlich ins Bett. Am 
Morgen dann ging es schon wieder sehr früh weiter. 
Nach weiteren 10 Stunden Fahrt kamen wir dann end-
lich gegen 17:00 Uhr wieder in der schönsten Stadt der 
Welt an. Und so fand das Trainingslager Varese 2022 
vom 05.03 bis 19.03 sein Ende.

Wir, als Leistungssportgruppe, sind sehr dankbar für 
diese Möglichkeit und fühlen uns nun gut vorbereitet 
für die kommende Saison. Wir bedanken uns herzlich 
bei Cornelius Grajecki, Holger Wetjen und Wojciech 
Siejkowski, die für uns die Hänger gezogen haben. 
Außerdem bedanken wir uns sehr herzlich bei Jan 
Strempel und Mathis Tommek, die einen super Job als 
Trainer geleistet haben und uns hervorragend betreut 
haben. Der Gruppenzusammenhalt stärkte sich durch 
diese Reise enorm und wir waren alle traurig, wieder 
in den Alltag zurückkehren zu müssen. Wir freuen 
uns jetzt schon aufs nächste Jahr, wenn es ho� entlich 
wieder nach Italien geht. 
// Text: Maximilian Gillmann, 

Fotos: Jan Strempel und Mathis Tommek



Das traditionelle Baseler Rennen für Achter aus aller Welt erfährt zwar 
nicht den größten Stellenwert in unserem Regattakalender, es ist aber trotzdem 
immer wieder eine super Veranstaltung, die Abwechslung in den Trainings-
alltag im Herbst bringt. Als Team Deutschlandachter sind wir diesmal mit 
zwei Booten an den Start gegangen. Malte saß im zweitgemeldeten Achter 
und ich im Erstgemeldeten. Am Vormittag stand der Sprint des Rois auf der 
Tagesordnung, der diesmal in einem leicht veränderten Format stattgefun-
den hat. Das knapp 400 Meter lange Rennen wurde nun als 1-gegen-1 statt 
eines Time Trials durchgeführt, wodurch die beiden Boote jeder Abteilung 
durch zwei verschiedene Torbögen in der Außenkurve des Rheins fahren 
mussten. Mit wenigem Nachdenken sollte man jedoch heraus�nden, dass 
die dadurch entstehenden Unterschiede in den Längen und der Strömung 
der beiden Bahnen nur schwer abzuschätzen und dadurch ein faires Rennen 
ohne Bahnvorteil nur schwer möglich ist. 

Auf der Außenbahn ging mein Achter schließlich gegen den Holland 
Acht an den Start. Nachdem wir gut ins Rennen gekommen sind, zogen die 
Holländer nach der Brücke in der Innenkurve jedoch leicht davon, sodass 
wir uns mit 0,26 Sekunden geschlagen geben mussten. In der Gesamtwer-
tung aller Abteilungen sicherten wir uns aber dennoch den zweiten Platz. 
Maltes Achter startete ebenfalls auf der Außenbahn und landete insgesamt 
auf Platz sechs mit 1,06 Sekunden Rückstand auf uns. Über den Vormittag 
verteilt war es darau�in au�ällig, dass fast ausschließlich die Boote auf der 
Innenbahn das Rennen für sich entscheiden konnten. So waren die beiden 
Achter von Malte und mir die einzigen Boote, die es auf der Außenbahn 
unter die sieben zeitschnellsten Boote scha�en.

BASEL HEAD 
2021

Nach ein paar Stunden Warten im Mi-
nibus mit Snacks aus dem Supermarkt (da 
die Verp�egung am Tage vor Ort nicht ganz 
optimal ist) war es schließlich Zeit für die 
Langstrecke über o�ziell 6,4km, den Mira-
baud Classic. Unser Achter ging als erstes 
auf die Strecke, die zuerst am Ufer auf der 
Innenseite der langgezogenen Kurve strom-
aufwärts verläu�, bevor unterhalb einer 
Staumauer gewendet wird und es dann 
stromabwärts in der Flussmitte wieder die 
gleiche Distanz zurück zum Ziel geht. Wir 
hatten wieder einen sehr guten Start und 
konnten den direkt hinter uns gestarteten 
Hollandachter die ersten Kilometer erfolg-
reich auf Distanz halten. Leider gingen uns 
auf der zweiten Häl�e des Rennes ein wenig 
die Körner aus und man merkte deutlich, 
dass wir in der Vorbereitung nur sehr we-
nige Meter zusammen im Boot hatten. So 

mussten wir uns am Ende mit einem dritten 
Platz zufriedengeben, hinter dem Holland 
Acht und einem Boot der holländischen 
Studentenrudervereinigung Nereus auf den 
Plätzen eins und zwei. Maltes Boot konnte 
knapp hinter uns auf Platz vier fahren.

Auch wenn der Tag von den Ergebnissen 
nicht ganz so verlief, wie wir es uns im Voraus 
erho� hatten, konnten wir dennoch viel von 
der Erfahrung lernen und sind motiviert in 
den restlichen Winter gegangen. Seither haben 
wir konzentriert und zielstrebig sowohl in 
Kleinbooten als auch im Achter gearbeitet 
und blicken gespannt auf die anstehenden 
Aufgaben, zuerst auf nationaler und später 
in der Saison ho�entlich auf internationaler 
Ebene.

// Text: Benedict Eggeling

Fotos: Deutschlandachter / Detlev Seyb
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Wenn sich überhaupt jemand gewundert hat, dass 
man von der Ruder-Bundesliga-Crew über die Jahres-
wende so wenig gesehen hat, dann mag das daran liegen, 
dass ihr nicht o�  genug sonntagmittags bei so umundbei 
2 Grad im Schneeregen mit Maske auf Steg rudert oder 
dass ihr nicht in einem der schicksten Fitnessstudios der 
Stadt Eure Muskeln fordert. Wir erklären: Die Liga ist ein 
Max-Kra� -� ema. 350 Meter, Hirn aus, ballern – im besten 
Fall auch noch technisch top. Und weil wir von der Fari 
ja auch mit Ansprüchen unterwegs sind, der 3. Platz im 
letzten Jahr darüber hinaus durchaus auch motiviert hat, 
haben wir uns in diesem Winter, auch mit Corona, dieser 
Herausforderung gestellt. Eine p� �  ge Kooperation mit der 

BUNDESLIGA BUNDESLIGA

nationalen Fitnessstudio-Kette PRIME TIME � tness, in 
Hamburg an den Standorten HafenCity und Winterhude, 
machte es möglich, dass wir komplett, mit zwischenzeitlich 
16(!!!) Ruderern, dort trainieren konnten, und zwar FÜR 
UMME: Max-Kra�  nach allen Regeln der Kunst. PRIME 
TIME-Coach Freddy brillierte mit Körperfettanteil-Ana-
lysen, Stabi-Training für das beste Körpergefühl, inkl. 
de� nierter Challenges speziell für jeden Sportler, und 
Trainer Martin mit Freddi konnte derweil Fahrrad fahren 
und wichtig rumgucken. Zwei der Einheiten waren zeitlich 
� xiert, die 3. Einheit zeitlich � exibel zu planen, ebenso die 
4. Einheit der Woche: Cardio, also Ausdauer (Rad, Ergo, 
Laufen). Die 5. Einheit: war das Wort zum Sonntag und 
13:00 Uhr. Wetter: egal. 

Zuwächse, neue Ruderer aus allen Ecken der Stadt, er-
freuen das Projekt, nicht nur weil ruderisch klasse, sondern 
auch menschlich fein. Auch in diesem Jahr gehen wir mit 
unserem Partner Der Club (Cesar Neander, Rami Tafeche, 

LOS GEHT´S
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Malte Pelle Rietdorf, Stm. Hans Espig) an den Start, zwei 
Wildcards sind erlaubt (Henrik Runge, RG Hansa; Siemen 
Veenstra, RCA), für die Fari dabei: Jerrit Röckendorf, Basti 
Wiele, Ole Bachus, Tim Winkler, Alex Vollmer und Erik 
Bruns. Unterm Strich sind wir aber der Hamburger Achter 
in der RBL, die Fari macht´s. Warum? Weil wir schnell sind 
und cool sind, kooperativ und ultimativ initiativ – und 
weil wir all diesen Ruderern und Hamburg in der LIga 
maximalen Erfolg ermöglichen wollen, weil wir Ruderer in 
Hamburg durchaus auch mal den ein oder anderen Punkt 
mehr machen können. Erst recht, die Fari diese Punkte 
macht. Saisonstart in der Liga ist in Kassel erst Mitte Juni; 
damit´s nicht langweilig wird, werden wir in Lübeck Ende 
April an den Start gehen, wenn möglich sogar auch in drei 

Vierern. Vorab gibt es ein kleines Trainingslager über Os-
tern in Oldenburg. Die weiteren Renntage sind in Berlin, 
Minden, Krefeld und mit Glück das Finale direkt in unserer 
„Guten Stube“, auf der Binnenalster. Auch da schmeißt die 
Fari ihre Expertise, ihren Spaß an „Wir können das“, ihre 
Power in den Ring. Helfer und Sponsoren (needed!!!), 
wenden sich bitte gleich direkt an mich. 

Und dann das Schönste zum Schluss: Unser neuer 
Achter, ermöglicht von Christoph Simon, von Schulen-
berg & Simon, erkämp�  vom Achter selbst im letzten Jahr 
(Vorgabe war eine Medaille), kommt dann auch bald. Also, 
alles wird gut! Unterstützt uns, wir freuen uns.
// Text und Fotos: Martin Blüthmann
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Frederik Mann von der Fari war dabei, startete aber 
unter den Farben des Münchner RC. Er belegte im Vierer 
Finale einen hervorragenden 11. Platz!

Hier der Bericht von Fred:
Zusammen mit meinen Ruderkameraden Julian Ritter, 
Constantin Gadilhe, Alexander Dahmen vom Münchner 
RC und unserem Steuermann Florian Koch vom Donau RC 
Ingolstadt fuhren wir nach Lissabon zur Akklimatisierung 
und bald darauf nach Oeiras, um uns auf das Leihboot und 
das Coastal Rudern unter schwierigen Bedingungen einzu-
stimmen. In der Besetzung hatten wir schon ganz ordentlich 
„PS unter der Haube“ und auch etwas Vorerfahrung im 
Coastal Rudern durch meine Teilnahme bei der Amrum 
Challenge (P�ngsten 2019). Im Training vor der Regatta 
übten wir bei starker Welle auf dem Meer und stellten uns 

aus dem Gewusel befreit hatten, konnten wir uns Stück für 
Stück auf den neunten Platz vorarbeiten, der uns für die 
Teilnahme im A-Finale quali�zierte. Im Zieleinlauf fährt 
man mit hoher Geschwindigkeit auf den Strand und als 
Bugmann war meine Aufgabe, über den Sand mit schweren 
Beinen ins Ziel sprinten. Mit unserer Platzierung waren 
wir schon der beste deutsche Männer Doppelvierer, denn 
die anderen Boote aus Flensburg und Hamburg scha�en 
es nicht ins große Finale.

Bei den Finals ging die Brandung nicht ganz so hoch 
und so gab es einen Beach Start für die 20 Finalisten im 
Vierer: Beim ersten Startsignal Boot ins Wasser schleppen, 
festhalten und beim zweiten Signal ins Boot springen und 
dann Vollgas. Mit dem Unterschied, dass es im Finale über 
einen sechs km Rundkurs ging! Es gab nur einen kleinen 
„Gegner – Kontakt“ mit den Skulls. Unser Steuermann 
Florian war jetzt in seinem Element und brachte uns nahe-
zu perfekt um die erste Boje, an der einige Gegner schon 
wieder im Stau steckten. Dann war die Fahrt frei, auch 
wenn die Wasserbedingungen mit sehr hoher Welle von 
schräg vorne äußerst schwierig waren. Das Boot bewegte 
sich he�ig senkrecht auf und ab und rollte gleichzeitig stark 
auf die Seite. Mit verkürzter Schlaglänge versuchten wir 

Oeiras, Portugal

Constantin Gadilhe, Steuermann Florian Koch, Frederik Mann, Julian Ritter und Alexander Dahmen

Die Jungs geben Vollgas auf dem packenden Rundkurs

Bugmann Frederik Mann sprintet nach 6 km rudern auf 
Finalplatz 11

auf die starke Strömung ein. Das 
Boot bewegte sich he�ig und 
ich hob im Bug häu�ger mal 
ab – vom Rollsitz. Außerdem 
trainierten wir sowohl den 
Massenstart auf dem Wasser 
als auch den Beach Start, bei 
dem das Tragen des Bootes 
ins Wasser und das Einsteigen 
zum Rennen dazu gehört.

Die Coastal WM hatte ein 
super Meldeergebnis und trotz 
Corona waren auch neben den 
europäischen Spitzenbooten 
eine Reihe von Wettbewerbern 
aus Übersee am Start. Insgesamt 
waren es 800 Teilnehmer aus 
34 Ländern. In unserem Doppelvierer mit Steuermann 
(aus dieser Kategorie hat auch der RCFH ein Boot) hat-
ten 47 Boote gemeldet. An den (Wasser-) Start gingen in 
unserem Vorlauf 20 Vierer im Rennen um den Einzug ins 
große Finale. Die Strecke war ein vier km Rundkurs mit 
mehreren Wenden, der es in sich hatte. Wir waren sowohl 
nach dem Start als auch an der ersten Boje nach einem 
Kilometer in einen Crash verwickelt. So etwas kommt 
beim Coastal Rudern schon vor – unter anderem auch 
mit Skullbrüchen und Schrammen am Boot. Aber eigent-
lich gibt man sein Bestes, eine Kollision und die dadurch 
entstehende Verzögerung zu vermeiden. Stra�ar wird es 
nach den Regularien erst, wenn man mit Boot oder Skulls 
den Körper des Gegners he�ig erwischt. Nachdem wir uns 

irgendwie auf den Rollsitzen zu 
bleiben und einen gemeinsamen 
Rhythmus beizubehalten. Jede 
Menge Wasser kam über und 
lief hinten wieder raus. Die 
Strecke bis zur zweiten Boje 
war he�igste Knochenarbeit 
und gefühlt viel länger als die 
2000m die es in echt waren. 
Ab der zweiten Boje war dann 
Schiebewelle und es gelang 
uns in schneller Fahrt noch 
die Griechen zu überholen. 
Auf dieser Position hielten 
wir uns bis zum Anschlag, 
also dem Anschlag auf dem 
Strand, wo noch der Sprint bis 

ins Ziel wartete. Ergebnis: Platz 11, die drittbeste deutsche 
Streckenplatzierung der gesamten Coastal WM! Und das 
als Binnenländer.

Im Einer Finale kam es zu höchster Dramatik: Der 
Titelverteidiger aus Spanien kenterte, war aber nach 10 
Sekunden wieder im Boot und wurde noch Dritter hinter 
dem Sieger Pazos (auch Spanien) und Eduardo Linares 
Ruiz, der auf dem Silber Rang bester Deutscher wurde.

Natürlich wurde das überstandene he�ige Meer - Ru-
dern und unsere tolle Platzierung als Münchner Küsten 
Ruderer noch gebührend bei Bier und 30 Grad gefeiert. 
Die anderen Teams auch voll dabei. Bei der Coastal WM 
im Oktober 2022 in Wales werden wir dann wohl eher in 
Neopren Rum Grog trinken. // Frederik Mann

COASTAL ROWING COASTAL ROWING
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Nachdem viele von uns zwei lange 
Jahre auf einen Wettkampf oder eine 
Regatta warten mussten, wurden unsere 
Gesichter strahlend hell, als unser Kapitän 
Jan Marlon Fischer ankündigte, dass der 
Heineken Roeivierkamp in Amsterdam 
im März statt� nden wird. 

Der Heineken Roeivierkamp ist eine 
internationale Regatta, die auf der Amstel 
statt� ndet. Wie der Name bereits vermuten 
lässt, wird das Event durch die Brauerei 
Heineken gesponsert. Es werden vier 
Rennen über unterschiedliche Distanzen 
gefahren: Zwei Sprints à 250 und 750 
Meter sowie zwei Langstrecken à 2500 
und 5000 Meter. 

HEINEKEN 
ROEIVIERKAMP 

Corny war als Betreuer der Bucerius dabei 
und erklärte sich bereit, den Hänger mit 
den zwei Achtern nach Amsterdam zu 
ziehen. Zwei Autos verließen am Freitag 
die Hansestadt Richtung Amsterdam, 
eines bereits mittags und das zweite am 
Abend. So kamen alle in unserem Hostel 
am Freitagabend zusammen, bezogen 
die Zimmer und gingen direkt ins Bett. 

Da unser erstes Rennen am Samstag 
erst gegen 17 Uhr starten sollte, beschlos-
sen wir die Zeit davor für eine Radtour 
durch Amsterdam zu nutzen. 

Nach einem gemeinsamen Frühstück 
im Hostel schwangen wir uns auf die ge-
mieteten Räder und erkundeten die Stadt. 
Im Anschluss an Ka� ee und Mittagessen 
ging es dann zum Regattaplatz. 

Das Boot wurde fertiggemacht und 
es ging die Amstel hoch Richtung Start-
linie. Das erste Rennen waren die 2500 
Meter, direkt gefolgt von dem 250 Meter 
Sprint. Es war ein tolles Gefühl, nach so 
langer Zeit wieder so viele Achter auf dem 
Wasser zu sehen und die Spannung und 
Nervosität der Mannscha�  war vor dem 
Rennen zu spüren. Nach einem tollen 
Rennen über die Langstrecke standen wir 
im Sprint der Bucerius im 1:1 gegenüber, 
welchen die Bucerius für sich entschied. 
Glückwunsch an dieser Stelle. Nachdem 
das Boot wieder sicher an Land verstaut 
war, alle zurück im Hostel waren und 
geduscht hatten, beschlossen wir ge-
meinsam essen zu gehen. 

Da wir am kommenden Tag noch zwei 
weitere Rennen zu bestreiten hatten, ging 
es nach dem Essen und einem Zwischen-
stopp für Nachtisch auf direktem Wege 
wieder ins Hostel und in die Kojen. 

früher auf dem Programm, sodass wir 
direkt nach dem Frühstück zum Regatta-
platz au� rachen. Bei starkem Wind und 
noch stärkerer Konkurrenz mussten wir 
uns im Rennen leider den Gegnern ge-
schlagen geben. Dennoch waren wir uns 
im Boot einig, dass es ein tolles Rennen 
war und wir durchaus zufrieden sein 
konnten. Zwischen der Langstrecke und 
dem 750 Meter Sprint gab es diesmal eine 
längere Pause. So brachten wir das Boot 
erneut an Land und nutzen die Pause, um 
etwas Sonne zu tanken. Um 17 Uhr waren 
wir dann zum Sprint bereit. Eine klasse 
Atmosphäre war für das � nale Rennen 
geboten. Die Uferränge waren voller 
Zuschauer aus verschiedenen Ruder-
clubs, welche alle Boote anfeuerten und 
dem letzten Rennen einen besonderen 
Touch verliehen. Die 750 Meter wurden 
wieder im 1:1 gerudert. Diesmal traten 
wir jedoch nicht gegen die Bucerius an. 
Nach einem tollen Start konnten wir 
uns im Mittelteil noch steigern. Leider 
fehlten uns am Ende etwas die Körner, 
um unsere Gegner hinter uns zulassen. 

Nach Abschluss des Rennens belohnten 
wir uns wieder an Land mit einem kalten 
Bier und einer Pizza. Nachdem die Boote 
verladen waren, teilten sich die Autos 
auf und es ging noch am Sonntagabend 
wieder zurück nach Hamburg. Gegen halb 
zwei nachts war die komplette Mann-
scha�  wieder zuhause angekommen. An 
dieser Stelle vielen Dank an die Fahrer 
Olli und Max. 

Es war ein toller Au� akt in die Regat-
tasaison und wir freuen uns auf weitere 
Regatten, an denen wir dieses Jahr teil-
nehmen wollen. Wir waren uns einig, 
dass wir tolle Fortschritte im Achter 
gemacht haben und gleich nach dem 
letzten Rennen war klar, dass wir im 
kommenden Jahr wieder an den Start 
gehen möchten. 
// Paul-Niklas Hinkel U30 / Likedeeler 

Nach der langen Zeit ohne Regatten 
war die Motivation hoch und es konnte 
schnell eine Mannscha�  gebildet werden, 
um für die Rennen zu trainieren. Schon 
im Dezember wurden extra Ergo-Pro-
gramme und spezielle Kra� pläne von 
unserem Trainer Jasper Korth bereit-
gestellt. So begann die Vorbereitung an 
Land im Dezember und im Januar war 
es dann so weit: An einem sonnigen 
Samstag hatten wir das erste Wasser-
training. Anfangs war alles noch etwas 
holprig und auf einigen Plätzen im Boot 
wurde noch durchgetauscht. Eine feste 
Mannscha�  kristallisierte sich immer 
mehr heraus. Über Januar und Februar 
hinweg wurde bis zu fünfmal die Woche 
trainiert. Ergotraining, Kra� pläne und 
Wassereinheiten, bei meistens gutem 
Wetter bunt gemischt. So verging die 
Zeit bis zum Regattawochenende fast 
wie im Flug. 

Am Donnerstagabend vor dem Re-
gattawochenende wurden die Boote 
verladen. Die Rudermannscha�  der 
Bucerius Law School war ebenso mit 
einem Achter für die Regatta am Start. 

Der Sonntag begann wieder mit ge-
meinsamem Frühstück im Hostel. Die 
5000 Meter Langstrecke stand diesmal 

Als ausländische Teams waren wir lediglich zur Meldung in der zweithöchsten 
Division zugelassen, also bei den Leistungssportbooten, nur unterhalb der Eli-
te-Teams. Selbst dort konnten wir in einem sehr starken Feld einige gute Plat-
zierungen herausfahren. Da wir natürliche einfache Clubachter sind haben wir 
zur Vergleichbarkeit unsere Zeiten mit dem Clubachter-Event verglichen. Dort 
hätten wir uns wie folgt platziert (in Klammern die Plätze in der 2nd Division):
   2500m 250m 5000m 750m (nur 2nd Division)
Likedeeler 8 (12) 2 (13) 3 (13) (12)
Bucerius 7 (11) 1 (7) 4 (14) (11)
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Neujahr 2021 haben Jan Behring 
und ich telefoniert und festgestellt, dass 
uns die trainingsfreie Zeit zwischen den 
Jahren heiß gemacht hat, wieder ins Boot 
zu steigen. Aber einfach nur rudern, ohne 
ein besonderes Ziel, dass erschien uns 
etwas langweilig. Also haben wir uns 
spontan entschlossen, einen Marathon im 
Doppelzweier zu fahren. Diese Distanz 
hatten wir in den letzten Jahren mehrfach 
absolviert – aber immer mit Vorbereitung 
und nie aus dem Stand heraus.
Der erste, am 03.01.2021 ohne besondere 

Vorbereitung gefahrene Marathon war 
erstaunlich gut – aber uns war klar, dass 
wir ihn noch besser fahren können. Also 
haben wir sechs Tage später einen weite-
ren Marathon in Angri� genommen und 
waren tatsächlich etwas schneller. Nach 
diesen zwei Marathons haben wir uns 
entschlossen, nun bis zum Ende des Jahres 
jeden Monat die Langstrecke anzugehen, 
den Februathon, den Märzathon usw.
Den Februathon mussten wir wegen 

Eisgangs auf dem Ergometer fahren, jeder 
für sich im heimischen Keller. Im März, 
April, Mai und Juni ergaben sich keine 
Besonderheiten. Die Corona-Au�agen 
ließen ein Rudern im Doppelzweier zu 
und wir wurden immer geübter, unsere 
Krä�e richtig einzuteilen.
Den Juliathon haben wir im Einer ab-

solviert – und waren hierbei schon drei, 
denn auch Malte Grüneisen hat sich 
dieser Herausforderung gestellt. Unseren 
Augustathon sind wir mit Malte Grün-
eisen und Lars Heyna im Doppelvierer 
gefahren. Das war zwar schneller als im 
Kleinboot, aber ein Fahren im Großboot 
erfordert wesentlich mehr Konzentration. 

JANUARTHON 
BIS DEZEMBERTHON
Geschafft: 13 x 42,195 km 12 Monaten

Denn während der gesamten Strecke gilt: Mund halten, nur 
Kommandos und sonst: medidative Stille. 
Mehr als drei Stunden kann man bei einem Marathon diese 

besondere Stille erfahren. Im Idealfall gelangt man in ein 
„Hier und Jetzt“, wird mit dem Boot und dessen Bewegung 
eins. Die Bewegungen im Boot sind dann wie ein stiller Tanz. 
Dieses Gefühl macht süchtig und ist sicherlich der eigentliche 
Grund, weshalb man sich freiwillig mehrere Marathons im 
Jahr antut. Aber der Tanz wird leider bei jedem Marathon 
unterbrochen, denn die Alster ist nicht lang genug, als dass 
man einen Marathon an einem Stück fahren könnte und als 
Bugmann obliegt mir noch das Steuern. 
Trink-, Ess- oder ‘Bio’pausen duldet mein Zweierpartner 

während eines Marathons nicht. Ich dur�e also nur trinken, 
während Jan das Boot wendete. Was war ich froh, als ich im 
Einer nach Gutdünken zum Pinkeln anlegen oder in Ruhe 
einen Schluck trinken konnte!
Ein Marathon entspricht 3,5 am Stück absolvierte Fahrten 

vom Bootshaus nach Kiaotschou und zurück. Das ist aber 
nicht ideal, weil man dann ja von Kiautschou wieder sechs 
Kilometer zurückfahren müsste. Wir sind daher bei 
schlechtem Wasser vom Club bis zur Fuhlsbüttler 
Schleuse, von dort zurück bis zur Einmündung der 
Isebek, zurück nach Ohlsdorf, von dort bis 
kurz vor die Brücke Hindenburgstraße – und 
das Ganze dann in gleicher Art und Weise 
zurückgefahren. Bei gutem Wasser sind wir 
nicht ein solchen „M“ gefahren, sondern 
ein „W“, also längere Teilstrecken zum/ab 
Jungfernstieg. 
Für den Septembathon hatten wir Sparrings-

partner - Lukas Barth und Leonard Dzrisch 

haben an diesem Tage im Doppelzweier debütiert. Wir 
haben uns sehr darüber gefreut und die beiden haben 
es gescha�, uns so zu jagen, dass wir unseren bislang 

schnellsten Zweiermarathon gefahren sind. 
Einen Marathonversuch Mitte April haben wir 

(nach rd. 34 Kilometern) abgebrochen; wir 
waren ihn zu schnell angegangen. Und bei 
dem letzten Marathon im Dezember haben 

wir nach 35 Kilometern angelegt und mussten 
(meinetwegen) eine Erholungspause einlegen. 

// Text und Fotos: Christian Heim

Vierermannschaft: stehend Malte Grüneisen (links) und Lars Heyna (rechts), knieend Christian 
Heim (links) und Jan Behring (rechts)

Juliathlon: So sahen wir nach dem Einermarathon aus:
Malte Grüneisen, Christian Heim, Jan Behring

Aprilathon

LEISTUNGSSPORT LEISTUNGSSPORT

Datum Bootsgattung Zeit
03.01.2021 2x 03:35,00
09.01.2021 2x 03:27,03
22.02.2021 Ergo 03:12,46
22.02.2021 Ergo 02:56,33
21.03.2021 2x 03:29,27
25.04.2021 2x 03:28,20
15.05.2021 2x 03:22,53
12.06.2021 2x 03:23,22
04.07.2021 1x 03:53,02
04.07.2021 1x 03:48,47
04.07.2021 1x 03:49,28
08.08.2021 4x 03:14,19
05.09.2021 2x 03:17,57
24.10.2021 2x 03:28,27
28.11.2021 2x 03:24,27
18.12.2021 2x 03:31,07
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LEISTUNGSSPORT

→  Am 27.12. war es soweit, der Leistungssport des Ruder-Club 
Favorite Hammonia der FARI fuhr ins Langlauf Trainingsla-
ger nach Eben im Pongau, Salzburger Land, Österreich. Mit 
dabei war ein zweitjähriger B-Junior im zweiten Jahr, vier 
A-Junioren sowie zwei U23 Sportler. Begleitend waren auch 
Mathis Tommek, Christian Person und Jan Widderich dabei. 
Gemeinscha�lich mit der Germania belegten wir ein Gasthaus 
und gingen auf die Loipe.

Abends angekommen, liehen wir uns Langlaufskier und 
teilten uns die Zimmer auf. Die Gemeinscha� Fari/Germania 
belegte zwei Wohnungen mit vier Schlafzimmern, einem Koch- 
und Esszimmer sowie einem Wohnzimmer. Die Wohnung im 
zweiten Geschoss nahmen die Trainer und Begleitpersonen 
in Anspruch und die die zweite, ein Geschoss höher gelegene 
Wohnung, war von den Sportlern besetzt. Außerdem war für  
uns Ruderer ein Aufenthaltsraum im Erdgeschoss, in dem wir 
Gymnastik machten und unsere Wäsche au�ängen konnten 
reserviert.

Den ersten Tag verbrachten wir mit der Einführung in 
die Techniken des Skilanglaufens, welche von Tim Folgmann 
angeleitet wurde, sowie mit dem ersten Testen der eigenen 
Langlauf-Fähigkeiten. Der wiederkehrende Ablauf der schönen 
Tage war zunächst das morgendliche Brötchen holen und das 
gemeinscha�liche Frühstücken, bevor es dann für 150 Minuten 
auf die Loipe ging. Nach der ersten Einheit fuhren wir wieder 
zurück ins Gasthaus, in dem wir aßen, schiefen und uns auf 
die zweite Einheit vorbereiteten. Nachdem die zweite Einheit 
abgeschlossen war, stand im Aufenthaltsraum des Gasthauses 
eine ausgewogene Runde Gymnastik auf der Agenda. Den Tag 
abschließend kochten und aßen wir gemeinsam zu Abend und 
schlüp�en anschließend unter unsere Decken und freuten uns 
auf den nächsten Tag. Beim Erkunden des Gebiets rund um 
Eben im Pongau endeckten wir Loipen in Ramsau am Dach-
stein, Radstadt und Ober/Untertauern. Persönlich haben mir 
die Loipen in Ramsau am Dachstein am besten gefallen, da es 
dort höher und kälter als in Radstadt war und somit der Schnee 
eine bessere Konsistenz zum Skilanglaufen hatte. 

Abschließend veranstalteten wir eine gemeinsame Belastung, 
in der wir alle mit 1 Minute Abstand hintereinander gestartet 
sind. Die Belastung verlief über eine Strecke von 4,5km und 
hatte eine Höhenzunahme von 160 Metern. Dabei konnte sich 
Jannis Matzander gegen Nikos Rummler durchsetzen und 
errang den ersten Platz. 

Am 03.01 machten wir uns schließlich auf den Rückweg 
zurück nach Hamburg. 

Dieses Trainingslager hat uns alle auf viele unerwartete 
Weisen gefordert und wir sind dankbar, dass wir ein solches 
Angebot wahrnehmen dur�en. Wir ho�en, dass dies auch 
weiterhin in den nächsten Jahren möglich sein wird. 
// Text und Bilder: Tom Butscher

Langlauf Traningslager Eben in Österreich

CLUB INTERN

→  Nun wollten sie es endlich wissen, die „Froonslüüd“, Ruder-
frauen des SV Blau-Weiß-Rot e.V. und dem RCFH verbunden 
durch einen Kooperationsvertrag. Sie waren tatsächlich alle 
da, sogar die zwei Partner, die immer mal mit rudern. Etwas 
Ungewöhnliches musste in der Lu� liegen.

So war es denn auch: ein Steuerfrau-Kurs war endlich an-
gesetzt worden, um eine gemeinsame Basis für alle zu scha�en, 
seien es die Erfahrenen unter ihnen mit schon einiger prak-
tischer Erprobung im Steuern, seien es die Neuen aus diesen 
beiden letzten Corona- Jahren, die bisher davon verschont 
waren. Also habe ich als Betreuer der Gruppe und Kursleiter 
einige Fakten zusammengetragen und in einem Skript über-
sichtlich dargestellt.

■ Was sind eigentlich die Aufgaben einer Steuerfrau (Obfrau)?
Vor – während – nach dem Rudern.

■ Welches sind die wesentlichen Ruderkommandos in welchen 
Situationen?
Ankündigung – Pause – Befehl!

■  Wie verhalte ich mich als Steuerfrau richtig auf der Alster/
den Kanälen?

■ Wo soll ich fahren, wie durch Brücken steuern, wen wie 
warnen?

■ Was muss ich beachten beim Fahren in der Dunkelheit?
■  Was sind die Besonderheiten beim Fahren auf der Elbe als 

Tidengewässer?
■  Wie plane ich eine Tour, wenn ich den Tidenkalender für 

einen bestimmten Tag ermittle? Sowie: Schi�ahrt, Schleusen, 
Bojen, Warnsignale, etc.

Jetzt wollen wir endlich alle steuern!

In fröhlichem Austausch von Fragen und Antworten ver-
ging schnell die Zeit. Was nützen aber bloße Worte, wenn man 
es nicht auch durch kleine Skizzen hin und wieder bildlich 
erläutert. Das gerade noch sichtbare Flipchart rechts auf dem 
Bild lässt die Westseite der Außenalster erkennen, wo man die 
Fahrkorridore für Ruderer gut sichtbar machen kann. Aber 
auch andere Dinge wie: ansteuern eines Stegs, Bootslage bei 
�achem oder hohem Steg, Ausweichmanöver bei von rechts 
kommendem Segelboot, u.v.a.m.

Ein Gruppenfoto aus unserem Curt-Grass Raum dur�e na-
türlich nicht fehlen. Gemacht hat es übrigens Uwe Zinnert, der 
Spartenleiter aller BWR Ruderer*innen , der als RCA - Mitglied 
auch mal den Blickwinkel dortiger Erfahrungen einbrachte.

Die Gruppe wurde 2017 gebildet. Erst waren es nur sieben, 
die mühsam zu einem gemeinsamen Schlag fanden, dann aber 
kam Begeisterung auf und Betriebskolleginnen, Freundinnen, 
Bekannte wurden über die Jahre gewonnen, die nach einer 
kleinen Grundausbildung schnell integriert werden konnten. 
Tagesaus�üge zur Bille, Dove-Elbe oder nach Blankenese taten 
ein Übriges. Auch für einige eine Wochenfahrt auf Unstrut 
und Saale im August dieses Jahres.

Trotzdem kommt es immer mal wieder vor, wie neulich 
aus einem Germanenboot

heraus, dass uns jemand zurief: „Seit wann rudern denn 
Frauen in der Fari?“

Die Gruppe ist dankbar und erleichtert, dass sie nach all 
diesen Jahren inzwischen als Teil des Fari- Alltags angesehen 
wird und man(n) sich vergewissert hat: auch Frauen können 
sehr passabel rudern!
//Text: Horst Widderich, Foto: U. Zinnert

Dr. Christian Schleif, Horst Widderich, Susanne Mooslehner, Annette Pinsdorf, Marlies Schmetzer (Gruppenkapitänin), Silke Zwingmann-Prell, 
Caroline Grandjean, Sonja Voskuhl, Bianca Schmidt, Jana Lunz, Birgit Gebhardt, Beate Hild, Birgit Pietsch, Heike Goerke, Christina Meigel-
Schleif, Mariefrance Kurent, Melanie Herfort, Thomas Tucholsky.
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Auf der Peene um Anklam mit einem Abstecher nach Greifswald

die Hausboote, die nun auch auf der Peene mit unter-
schiedlichem Können gefahren werden. Die Weiter-
fahrt nach Jarmen konnten wir ruhig angehen lassen 
und legten dort bei der neuen Peenebrücke und den 
Kornsilos an. Voll der frischen Lu�  ging es zurück nach 
Anklam und zur ersten Station unserer Restauranttour 
durch die Stadt. Spektakulär war hier der 50cm lange 
Spieß mit Gebratenem, sehr urig und lecker. 

Der nächtliche Regen hielt an und der Blick über 
den Garten am Hotel mit den Modelleisenbahnschie-
nen zeigte am Morgen einen Himmel in schönem 
glatten Mittelgrau. Das Wetter wird natürlich am Steg 
gemacht und so zogen die Tapferen in Regenkleidung 
denn gen Jarmen los. Unter der Peenebrücke war es 
zumindest von oben trocken, aber die Regenrinnen 
hatten richtig gut zu tun. Also denn, wat nu? Eine 
plietsche Fahrtenleitung ist der Schlüssel zum Erfolg 
und so schwenkten Grietje und Jojo das Programm kurz 
um: Barke ruhen lassen, retour zum Hotel, umziehen 
und auf nach Greifswald. Wir legten einen Kulturtag 
ein und zogen ins Pommersche Landesmuseum. Zwei 
Stunden dort waren schnell vergangen, die breit gefä-
cherte Dauerausstellung zur Erd- und Landesgeschichte 
bot uns einen ansprechend aufgemachten Eindruck 
zu den von der Natur vorgegebenen Bedingungen der 
Gebiete, die unter Pommern laufen. Und dazu gab es 
einen nicht minder interessant gestalteten Einblick in 
die wechselha� en politischen Rahmenbedingungen, 
denen die Menschen dieser Landstriche ausgesetzt 
waren. Slawen, Bischöfe, Hanseherrscha� , Schweden, 
Preußen und Dänen, Russen und Franzosen prägten 
die Kriege, waren Besatzungen, ermöglichten Fern-
handel und Universität, sorgten für kulturelle wie 
wissenscha� liche und industrielle Entwicklung. Und 
dann war damit auch gut und andere Stärkung war 
gefragt: Caféhaus am Markt mit Erholung für die Füße 
und Genuß für die Sinne. Ein kleiner Gang durch die 

Stadt – horizontal den Straßen entlang, vertikal auf den 
Turm des Doms St. Nikolai – rundete den Besuch der 
Geburtsstadt Caspar David Friedrichs ab. 

Neuer Tag, neues Glück. Heute muß es sein, die Barke 
muß nach Anklam. Also wieder ab nach Jarmen. Barke 
klargemacht, Regenzeug gri�  ereit und auf geht’s. Und 
es war besser als befürchtet. Die Barke glitt über die 
Peene, das satte, frisch gewaschene Grün zeigte seinen 
Dschungelcharakter, eine fröhliche Schar Paddler feierte 
am Ufer und ein Heißgetränk beim Stehpicknick in 
Stolpe kam der allgemeinen Zufriedenheit entgegen. 
Hier gab es auch erste Hinweise auf die Biber, die die 
Landscha�  des Peenestromtales, auch gern als Ama-
zonas des Nordens bezeichnet, wesentlich mitgestaltet 
haben. Und wir ruderten, machten Strecke und genossen 
die Bewegung und die vorbeiziehende Landscha� . In 
Anklam angekommen fand die Barke einen Platz beim 
Anklamer Ruderklub, dessen Vorplatz unter Wasser 
stand und uns über die Flutmauer aufs feste Land ba-
lancieren ließ. Oder ungerührt durchs Wasser laufen. 
Beim Warten auf den Transport des Materials gab es 
nebenan beim Abenteuer Flußlandscha�  sogar noch 
lecker Ka� ee und Kuchen im Flußcafé mit Sitzen unter 
Obstbäumen. Zwar noch etwas naß, aber eben nicht 
mehr von oben. Und mit noch einer Biber-Begegnung. 
Über die Holzbrücke ins Hotel und dann zu Tisch! Ach 
ja, Packen mußten wir ja auch noch.

Eine Abschlußrunde galt es zu rudern. Die Bar-
ke ausgeparkt und bestückt. Das Wasser des langen 
Regentages und die besondere Gewässerstruktur der 
Peene, deren Flußsohle bis zur Mündung mindestens 

einen Meter unter dem Meeresspiegel liegt und so das 
Wasser auch Richtung Quelle � ießen kann, wenn die 
Ostsee nur he� ig genug drückt, war vom Vorplatz des 
Anklamer Ruderklubs noch nicht verschwunden. Eine 
morgendliche Runde Balancieren brachte die Besatzung 
auf Trab und auf den Steg. Jetzt war auch ein Peenebiber 
mit von der Partie – manche Leute verfallen einfach 
Plüschtieren… Nach dem Anklamer Hafen, einiges zeugt 
noch von der Bedeutung, die die Anklamer Industrie 
bis zu dem Zerstörungen von 1943 hatte, gab es eine 
erste Übung im Höhenschätzen: Köpfe einziehen oder 
reicht es so, wenn die Barke unter der Klappbrücke 
durchgleitet? War sogar noch eine Handbreit Platz. 
Anschließend Barkenfahren, rhythmisches Ziehen, 
entspanntes Schnacken, bequemes Steuern und ab 
und an ein Gummibärchen. Das schil� ge Ufer mit dem 
hohen Himmel wirkte beruhigend, die Sonne schaute 
vorbei und es ge� el ihr an der Peene. Die Lu�  änderte 
sich, es wurde salziger, meeriger und das Phänomen 
des hereindrückenden Peenestromwassers brachte 
eine Meeresweite in den Fluß. Die Mündung war er-
reicht, die große Brücke, blau und vielgliedrig, zeigte 
die Verbindung nach Usedom. Das wäre die Richtung 
nach Wolgast gewesen, doch das Wasser war kabbelig, 
die Wellen schwappten an der Bordwand und wir ent-
schlossen uns, einmal um die Boje rum und retour in 
den Fluß zu rudern. Mit dem Strom sozusagen. Gen 
Mittag landete die Barke wieder in Anklam, jetzt am 
Wasserwanderrastplatz mit Slipanlage und Picknickwiese. 
Und das Abschlußritual begann: Anlegen, Auspacken, 
Stapeln, Ordnen. Der Trailer stand bereit, Torsten, der 
Barkenkapitän dirigierte die Seile, die Peekhaken, die 
Winsch und das Aufgleiten der Barke auf den Trailer. 
Mit einem Schwall grützigen Peenewassers wuppten 
Zugmaschine und Trailer die Barke aus dem Fluß und 
das große Putzen begann. Auf der Picknickwiese gab 
es noch eine Stärkung für den Heimweg und einen 
großen Dank an Fahrtenleitung und Fari und vor allem 
an Torsten, der Bus und Barke gemanagt hat. Es war 
naß, es war trocken, es war sonnig, es 
war nett, und es war einfach schön!

Dabei waren vom HRC Grietje 
Hajen, Julia (Jojo) Johansson, Anne-
liese Hansen, Maren Schüler, Elke 
Weigel, Kornelia Müller, Beate 
Gartmann, Britta Geißler-
Paschke, Beatrice Techen und 
von der Favorite Leo Hajen und 
Torsten Schuldt. Und natürlich die 
Barke und der Peenebiber.

→  Es war wieder soweit: Barkenfahrt! 
Auf der Peene, jetzt ein zweiter Teil mit dem Zentrum 
in Anklam, der alten Hansestadt und der Stadt des 
Flugpioniers Otto Lilienthal. Grietje und Jojo hatten 
mit Torsten Schuldt als Barkenkapitän eine Tour von 
Loitz bis zum Peenestrom zusammengestellt und per-
fekt durchgeplant. Allein die Organisation der Fahrten 
zu und von den Start- und Zielorten bei einem festen 
Übernachtungsort war schon ein Kabinettstück an sich. 

Doch nun aufs Wasser: nach einem stärkenden 
Frühstück im Hotel Am Stadtwall ging es nach Loitz, 
zur Marina. Dort wartete schon die Barke, die am 
Vortag von der Busgruppe um Torsten Schuldt dort 
abgestellt worden war. Die Marina in Loitz, im Schatten 
eines großen Kornspeichers und angrenzend an eine 
ausgedehnte Campinglandscha� , hatte die geeignete 
Slipanlage für die Fröhmosia. Da war dann ordent-
lich was los am Steg, mit Sack und Pack zu schleppen, 
Wasser� aschen zu beschri� en, Ausrüstung bereit zu 
legen, und als krönender Abschluß die Wasserung des 
Bootes selbst. Die Zuschauer hatten richtig was zum 
Kucken und Staunen: Barke statt Paddelboote. 

Und endlich dann im Boot, die Riemen zur Hand 
und losgemacht, Trubel und Hektik hinter uns lassend, 
die Barke läßt ihren Zauber wirken. Über die Peene 
gleitend, die tiefen Torfstiche hinter hohem Schilf 
nur ahnend, schimmert weiß das Ge� eder eines Kuh-
reihers durch das Grün. Ein kahler, durch Kormorane 
geschädigter Baum, dient dem Fischadler als Ausguck, 
majestätisch fast wirkt die Ausschau nach Beute. Üppige 
Wolkenformationen in unterschiedlichen Grautönen 
mit leichten Blauanteilen im Himmel ziehen über die 
Flußlandscha�  der Peene. Das leckerst aufgetischte 
Picknick in Alt-Plestin, einem der gut ausgestatteten 
Wasserwanderrastplätze am Fluß, stärkt und gibt Ge-
legenheit, den unteren Rücken zu entspannen – etwas 
Stehen ist doch auch ganz nett. Gesellscha�  leisten uns 

WANDERRUDERN WANDERRUDERN
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→  Frühling wir� sein blaues Band wieder �atternd 
durch die Lü�e und die Rudersaison auf dem Wasser 
nimmt langsam wieder Fahrt auf. Da ist es nur ver-
ständlich, dass sich möglicherweise der eine oder 
andere Favorite mit dem �ema Ruderwanderfahrt 
beschä�igt und die diesbezügliche Planung für die 
Saison 2022 derzeit konkretisiert. 

Um Euch über den derzeitigen Stand der Dinge 
zu informieren, �ndet ihr hier den aktuellen Stand 
des Barkenkalenders und die bisher von den ver-
schiedenen Gruppen geplanten Aktivitäten. Soweit 
der Redaktion bekannt ist, gibt es noch freie Plätze 
für die von der Artus-Gruppe durchgeführte Wander-
fahrt auf der Peene in Mecklenburg-Vorpommern 
vom 5.-10. September.

Bei Interesse an anderen Zielen und Terminen 
solltet ihr euch direkt mit dem jeweiligen Gruppen-
kapitän des ‘Veranstalters` in Verbindung setzen, 
um die etwaige Verfügbarkeit freier Plätze zu klären 
und gegebenenfalls weitere Details und nächste 
Schritte abzustimmen.

Wir wünschen Euch eine schöne und erlebnis-
reiche Wanderfahrten-Saison!

Ruderwanderfahrten 2022

MONAT ZEITRAUM  GRUPPE FAHRTGEBIET 
MAI Sa 14. – Sa 21. Ritter Mosel

JUNI Sa 18. – Sa 25. Urquell Mecklenb. Seen
   ab Wolfsbruch

JULI Fr 1. – Di 5. Raben/HRC noch offen

SEPTEMBER Do 1. – So 4. Wikinger Saale
Mo 5. – Sa 10. Artus Peene/Meck.Pom.
So 11. – Sa 17. Raben Potsdamer Havel
So 18. – So 25. Germanen Weser

WANDERRUDERN PERSONEN

Teja‘s rudersportliche Karriere begann im Jahre 1985 als Kinder-
ruderer im Schülerruderverein des Matthias-Claudius-Gymnasiums. 
Ganz klassisch nahm er bei den Bundeswettbewerben im leichten 
Einer teil und verdiente sich als Steuermann bei Jugend trainiert für 
Olympia die ersten Medaillen.

Aufgrund seiner lauten Stimme und „plitschen“ Art wurde die 
Fari auf ihn aufmerksam und er kam als Steuermann 1989 in die 
Männertrainingsgruppe, wo er insbesondere den Vierer mit Andreas 
Hebbel und Stefan Wilk begleitete.

Es folgten lange Jahre als Trainingsmann beim RV Wandsbek 
unter Rita Hendes mit diversen nationalen und internationalen Titeln 
bis hin zum Gewinn der Weltmeisterscha� 1996 im leichten Achter. 
Die Olympia-Quali�kation verfehlte er nur knapp. Fun Fact: Axel 
Schindowsky war der Delegationsleiter auf dem Match de Seniors, 
auf dem Teja in Paris 1994 die Silbermedaille errang. 

Nach Studium und diversen Stationen im Ausland, kam Teja 
2006 wieder zurück nach Hamburg und wurde dann Mitglied in der 
Fari, wo er mit viel Enthusiasmus in der Gruppe Ex-Training aktiv 
ist. Beru�ich hat er als Unternehmer mehrere Firmen erfolgreich 
gegründet und verkau�. 

Sein Sohn �éodor schickt sich an, in seine Fußstapfen zu treten: 
Er ist erfolgreiches Mitglied in der Trainingsgruppe von Jan Strempel 
und hat seinen Vater bei allen Fitnesswerten mittlerweile weit hinter 
sich gelassen. Insgesamt hat Teja noch vier weitere Kinder, von denen 
schon Mitgliedsanträge für die beiden Jungs (9 und 6 Jahre) in der 
Schublade liegen.

PS: Der Vorname Teja ist übrigens kein Frauenname, sondern der 
Name Teja ist der des letzte Ostgotenkönigs (Für Interessierte: „Ein 
Kampf um Rom“ von Felix Dahn)

Fari Portrait: 

TEJA TÖPFER 

Teja mit seinem Sohn Theo - ebenfalls ein leistungssport-
versessener Fari-Junge, in unserer wachsend erfolgreichen 
Trainingsgruppe unter Jan Strempel

Weltmeister im leichten Achter
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→  Heute möchte ich euch mal ein bisschen 
über meine Zeit auf den irischen Gewässern 
erzählen, um genauer zu sein auf den Ge-
wässern  des Flusses „Lee“ in Cork nahe der 
irischen Südwestküste. Hier verbringe ich 
einen Austausch, um die irische Kultur bes-
ser kennenzulernen und das muss natürlich 
auch mit meinem Heimatclub geteilt werden.

Die Zeit, die ich bis jetzt am Cork Boat 
Club verbracht habe, war wunderbar. Alle 
sind ausgesprochen hilfsbereit und o�en für 
neue Menschen und Kulturen, was unter 
anderem dazu führt, dass der doch sehr 
kleine Steg nicht zum übermäßigen Nadelöhr 
wird – da sollten wir uns mal eine Scheibe 
von abschneiden!

Der Steg führt direkt ins Wasser, mit dem 
Blick auf den kleinen Hafen, die Mündung des 
Flusses und auf der anderen Seite in Richtung 
Stadt. Beide Strecken sind sehr empfehlens-
wert (wenn auch die einzigen). Der Mündung 
entlang geht es in ein Flussge�echt, mit nicht 
unerheblicher Strömung, aber – besonders 
bei gutem Wetter – wunderbarer Aussicht. 
In Richtung Stadt geht es dann im Flussbett 
bei den richtigen Gezeiten direkt ins Stadt-
zentrum. Die Altstadt ist vollständig von dem 
an dieser Stelle geteilten Fluss umschlossen 
und man kann ein gutes Stück den Fluss hoch 
an Häusern und Straßen vorbeifahren. Nur 
auf die Brücken muss man bei zu hohem 
Wasserstand achten, da diese an mancher 
Stelle nur wenig Platz lassen, wenn Flut ist. 
Bei Ebbe hat man das umgekehrte Problem, 
nun muss man aufpassen, dass man genug 
Wasser fürs Boot hat, denn der Lee hat bei 
Ebbe kleine Wasserfälle.

Regatten gibt es natürlich auch, aber – auch 
wegen Corona – gab es Einschränkungen, 

Leander Hasselbach ist Austauschschüler
in Cork/Irland

sich gegenseitig auf dem Wasser messen zu 
können. Nichtsdestotrotz habe ich mich ge-
freut, wenn ich die Gelegenheit gehabt habe, 
beziehungsweise noch haben werde, denn 
das sind – wie auch die Regatten, die ich mit 
der Fari gehabt habe – immer Ereignisse, 
die spannend, lustig und erlebenswert sind.

Auf dem Wasser geht es dann auch eher 
mit ein bisschen mehr irischer Gelassenheit 
zu, als das bei uns der Fall ist. Aber hier am 
Lee haben wir ja auch kaum andere Boote auf 
dem Wasser, als die Schi�e, die den Fracht-
hafen bevölkern und das sind nur wenige. 
Also hat man viel Möglichkeit zu entspannen 
und einfach nur zu rudern.

Diese irische Mentalität der O�enheit 
und Gelassenheit zeigt sich außerdem bei 
dem Fakt, dass sich nicht nur die Boote vom 
Club selbst auf dem Clubgelände be�nden, 
sondern auch die von anderen kleineren 
Clubs. Das führt dazu, dass es eine Vielzahl 
von Altersgruppen und eine erhebliche soziale 
Durchmischung gibt. Der Universitätsstudent 
tri� den alt eingesessenen „Corker“ und es 
wird sich ausgetauscht – sehr schön anzu-
sehen und daran teilzunehmen.

Und selbst wenn das Wasser hier meistens 
milder ist, als das auf der Alster der Fall ist 
und die Atmosphäre sowie die Leute wun-
derbar sind,  freue ich mich auch wieder auf 
heimische hanseatische Gewässer und die 
Zeit, die ich wieder in der Fari verbringen 
werde. Und so freue ich mich auch euch alle 
wiederzusehen und ein bisschen die Alster 
zu genießen.

Die besten Grüße aus Irland!
// Text und Bilder: Leander Hasselbach

Viel Platz zum Rudern – auch mit Möven Cork boat Club - bei Sonne!Leander Hasselbach

Lee in der Innenstadt bei Sonnenaufgang

Blick auf den Hafen von Cork
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→  Wintersaison. Mittwochs, 18 Uhr, Turnhalle Schanzen-
straße: 10 Ruderer, überwiegend nicht mehr ganz, was man 
„prime ager“ nennt,  haben den Rollsitz mit der Bodenmatte 
vertauscht. Trainerin Ellen macht die Übungen vor. Sieht 
bei ihr leicht und elegant aus. Aber wehe, man versucht es 
in gleicher Intensität nachzumachen. Das ist weder leicht, 
noch sieht es elegant aus. Eher wackelig und verkramp�. 
Man entdeckt allerdings Muskeln, von denen man vorher 
nicht wusste, dass man sie überhaupt hat. Wer es nicht 
glauben mag, möge sich auf den Bauch legen, Arme und 
Beine ausstrecken und ganz langsam die Glieder nach oben 
ziehen. Je höher, desto schöner. Bemerkenswert sind die 

begleitenden Geräusche. Ein Ächzen und Stöhnen von 
zehn Ruderern in ungewohnter Haltung füllt die Halle:

Bitte laut lesen: Uuuuhh! P���! Au! Ouuuh! Neiiin! 
Puuuuuh! Pssss! Ahhh…

Immer wieder unterbrochen von Ellens Aufmunterung: 
„Halten und lächeln..., lächeln!“ Ist das nun eine besondere 
Form von Menschenquälerei? Nein, es tut saugut. Nach 
sechzig Minuten ist jeder Muskel warm und alle gehen 
zufrieden nach Hause, freuen sich aber auch auf die neue 
Rudersaison. Im Boot kann man sich wenigstens im Sitzen 
quälen...
// Leonhard Hajen 

10 Männer und Trainerin Ellen



Mit dem Sieg im Zweier gemeinsam mit Jasper Angl bei der Dortmunder 
Langstrecke Ende November hat Benedict Eggeling im Team Deutschland-Achter 
nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Schon im U23-Bereich gehörte der 
ehrgeizige 22-Jährige aus Nordhessen zu den Leistungsträgern. Jetzt gibt er eine 
Stufe höher seine Visitenkarte ab. Doch bis dahin war es ein langer und steiniger 
Weg, der ihn über Eschwege, England, Hamburg und Mannheim letztlich zum 
Stützpunkt nach Dortmund führte.

Den Weg zum Rudern fand Bene über seine Familie. Als Jüngster unter seinen 
Geschwistern eiferte er beim heimischen Eschweger RV mit neun Jahren seiner 
Schwester, seinem Bruder und seiner Mutter nach. Anfangs war es für ihn nicht 
der einzige Sport: Beim Handball lief er auf Halblinks auf, bei der DLRG be-
trieb er Rettungsschwimmen und als Leichtathlet wurde er Nordhessenmeister 
im Vierkampf. Doch nach und nach zeichnete sich für ihn ab, dass Rudern die 
unangefochtene Sportart Nummer eins werden sollte.

BENEDICT EGGELINGS 
EHRGEIZ IST 
UNGEBROCHEN

„Ich bin gerne auf dem Wasser, auch in 
meiner Freizeit. Deswegen hat mir Rudern 
von Anfang an Spaß gemacht“, erinnert sich 
Bene. Allerdings fehlte es in Eschwege an 
gleichaltrigen Mitstreitern, weswegen der 
Einer lange Jahre das bevorzugte Gefährt 
wurde. Dabei stellten sich auch erste Erfolge 
ein, beim Bundeswettbewerb in Wolfsburg 
sicherte er sich 2012 über die 3.000-Meter-
Langstrecke Bronze. Ein Jahr später kam ein 
erster Knick, als er sich beim Handball die 
Strecksehne abriss und wegen der verpassten 
Wettbewerbe sowie weiterer gesundheitlicher 
Probleme in ein kleines Motivationsloch �el. 
Die Lust zum Rudern wurde dann so richtig 
erst wieder in Großbritannien erweckt.

Der Funke springt in England über
Im Jahr 2014 zog es Bene in die Bedford 
Boys‘ School nördlich von London. Als 
einer der besten Schüler seiner Klasse im 
heimischen Eschwege wollte er eine neue 
Herausforderung suchen, wie es vorher schon 
zwei seiner Geschwister gemacht hatten. In 
England legte er damals als 15-Jähriger den 
Fokus auf sein International Baccalaureate, 
das internationale Abitur, welches er mit 1,0 
abschloss, und der Funke zum Rudern sprang 
wieder über. Auf dem Internat machte er 
seine ersten Schläge in einem Riemenboot, 
von da an war es um ihn geschehen. Bis zu 
achtmal die Woche trainierte er in Bedford, 
baute seine Fähigkeiten immer weiter aus 
und sammelte bei den Wettbewerben �eißig 
Erfahrungen sowie einige Medaillen.

„Das Riemenrudern habe ich in Eng-
land gelernt, da bin ich auch das erste Mal 
Achter gefahren“, erzählt Bene: „Insgesamt 
war es eine gute Zeit mit vielen wichtigen 
Erfahrungen, aber vielleicht war das dritte 
Jahr auch zu lang, denn das Internatsleben 
schränkt auch ganz schön ein.“ Zurück in 
Deutschland zog es ihn 2017 für ein Jahr 
nach Hamburg. „Meine Geschwister leben 
dort und ich wollte raus vom Land in die 
Stadt.“ Zum Rudern fand er aber erst wieder 

2018 zurück, denn dem Abenteuer in Eng-
land folgte eine Verletzung, die er sich im 
Sommerurlaub beim Kitesurfen zuzog und 
die ihn über Monate zurückwarf.

Neue Ziele in Hamburg
Kaum �ng er beim RV Hanseat mit dem 
Rudern wieder an, �el sein Talent erneut 
auf. Damals überredete ihn Nils Meyer, zu 
dem Zeitpunkt Vereinstrainer und heute 
Landestrainer, sich noch mehr reinzuhängen 
und größere Ziele anzustreben. Bene zog 
mit, steigerte sich enorm und war gewillt, 
den Weg als Leistungssportler zu gehen. Für 
das BWL-Studium ging es für ihn im Winter 
2018 nach Mannheim, wo ihm jedoch wieder 
ein Ruderpartner fehlte. Das Ziel vom Rie-
menrudern war aber im Kopf, also wurde es 
ein kurzes Intermezzo in Mannheim. 2019 
ging es, erneut in Hamburg, dann richtig 
los mit dem Leistungssport im Riemenboot, 
diesmal bei uns in der FARI , für die er bis 
heute startet.

Guter Start in Dortmund
„Da hatte ich dann auch wieder einen Zweier-
partner, mit dem es gleich gut gepasst hat“, 
erzählt Bene, der es mit Lennert Schönborn 
bis zur U23-EM scha�e, wo die beiden im 
Vierer ohne Steuermann Fün�er wurden. 
Den nächsten Schritt machte er schließlich 
Ende 2019 mit seinem Umzug ins Ruhr-
gebiet. Seitdem versucht er am Stützpunkt 
in Dortmund sein Glück und hat dabei von 
Beginn an überzeugen können. Als schnellster 
U23-Zweier mit Mattes Schönherr bei der 
Langstrecke in Dortmund 2019 folgte schon 
ein erster Aus�ug ins Team Deutschland-
Achter, wo er kurze Zeit an der Seite von 
Nico Merget ruderte. Den Durchbruch aber 
feierte er zunächst im U23-Team, wo er zu 
einem der Leistungsträger wurde.

Zuversicht für die Zukunft
Im Jahr 2020 holte Bene mit dem U23-Ach-
ter bei der U23-EM Gold, im Jahr darauf 

konnte er sich mit U23-WM-Bronze schmücken. „Es hat sich in Dortmund 
gut eingespielt. Ich habe mich sofort wohl in der Gruppe gefühlt und Christian 
Viedt hat es als Trainer gut gemacht“, sagt  er und will nun im Team Deutsch-
land-Achter Fuß fassen : „Es gibt viel Konkurrenz, aber ich will mir meinen Platz 
erkämpfen. Ich weiß, dass ich dafür einiges leisten muss und bin zuversichtlich 
für die Zukun�. Mein Traum sind die Olympischen Spiele in Paris.“

Ehrgeizig auch im Studium
Benedict Eggeling ist ein ehrgeiziger Typ, auch außerhalb des Bootes hat er 
sich jede Menge vorgenommen. Sein BWL-Bachelorstudium hat er mit 1,3 ab-
geschlossen und gerade frisch in Münster den Master drangehängt. Nach und 
zwischen dem Rudertraining wird für die Uni gelernt, denn er will den Abschluss 
in drei statt vier Semestern packen. Anschließend könnte der Doktor folgen, 
etwas im Marketingbereich oder als Unternehmensberater. Und wenn er mal 
nicht rudert oder fürs Studium lernt, ist er auch in seiner Freizeit gerne auf dem 
Wasser unterwegs, zum Beispiel auf dem Motorboot. Auch mit dem Fahrrad 
dreht er gerne seine Runden. Und als ehemaliger Handballer hat er natürlich 
auch die deutsche Nationalmannscha� bei ihren Spielen und Turnieren im Blick.
// Text: Felix Kannengießer, Team Deutschlandachter, Fotos: Detlev Seyb

Der Traum von Benedict Eggeling sind die Olympischen Spiele in Paris.
Foto: Lennart Heyduck

Benedict Eggeling 2020 beim Gewinn von U23-EM-Gold und Ende November 2021 beim 
Sieg auf der Dortmunder Langstrecke.

Der 22-Jährige hat in seiner Laufbahn schon viel erlebt. Die Er-
fahrungen will er nutzen, um im Team Deutschland-Achter Fuß zu 
fassen.
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NATÜRLICH RUDERN NATÜRLICH RUDERN

NATÜRLICH RUDERN TEIL 3
Basiswissen für gutes Rudern

Das FARI Kurier Team freut sich sehr, Euch das rudersport-Sonderheft „Natürlich Rudern“ zur Verfügung zu stellen. Die Kapitel 1) Ist 
mein Boot ruderfertig, 2) Bin ich ruderbereit und 3) Stimmt meine Ruderbewegung, sind im Favoriten Kurier 814 April/Mai 2021 erschie-
nen. Die Abhandlungen zu 4) Führe ich die Blätter optimal und 5) Ist die Mannschaft in Harmonie, findet Ihr im Fari Kurier 815 Septem-
ber 2021. Der besondere Dank gilt Thomas Kosinski und Christian Dahlke für die Ausarbeitung der insgesamt sieben Kontrollpunkte, 
mit denen Ihr gezielt und systematisch an Eurem Ruderstil arbeiten könnt. Anhand dieser Checkliste könnt Ihr Punkt für Punkt Eure 
Rudertechnik beobachten, bewusst wahrnehmen und schrittweise verbessern. 

Der Ruderschlag ist zwar eine ganzheitliche Bewegung, für das Lernen jedoch ist es sinnvoll, sich stets auf Teilbewegungen zu kon-
zentrieren, um sich nicht zu überfordern und um den Schwerpunkt wechseln zu können. Rudern wird mit diesem Ansatz nicht nur von 
außen betrachtet. Lernen fällt leichter über die Innensicht der Bewegung und der Vorstellung, wie sich eine Bewegung „anfühlt“. Die 
Kontrollpunkt-Methode „übersetzt“ deshalb oft biomechanische Anforderungen in Bilder und Visualisierungen. Weil es leichter fällt, 
sich eine natürliche Bewegung als Bild vorzustellen als eine äußere Bewegungsbeschreibung umzusetzen. Denn mit einem klaren Bild 
im Kopf verbessert sich auch die Ruderbewegung im Boot. Die 7 Kontrollpunkte liefern Euch einen roten Faden durch die Vielzahl an 
technischen, körperlichen und mentalen Anforderungen des Ruderns.

Gleichgewicht – je schmaler ein Boot, desto 
schwieriger ist es, dieses Gleichgewicht zu halten. 
Umgekehrt gilt, je breiter ein Boot ist, desto stabiler 
liegt es im Wasser und „verzeiht“ Ungenauigkeiten 
und Dysbalancen während des Ruderns. Deshalb 
ist es zum Erlernen einer guten Rudertechnik und 
zur Kontrolle der eigenen Ruderbewegung wichtig, 
regelmäßig in schmaleren Kleinbooten zu rudern. 
Einerseits. Andererseits macht es genauso viel Sinn, 
erst einmal in breiteren Booten zu trainieren, um 

Ausheben der Blätter ist keine übertriebene 
vertikale Bewegung, sondern gleicht beim 
Einsetzen eher einem san�en Fallenlas-
sen und beim Ausheben einem leichten 
Tippen. Denn jede vertikale Bewegung 
von oben nach unten bzw. unten nach 
oben beeinträchtigt das Boot in seinem 
Lauf. Deshalb �ach und gradlinig sein: 
�ach ziehen, �ach hebeln, �ach führen.

» Zeit lassen. Das korrekte Ausführen 
des Ruderschlags vom Vorrollen über das 
Setzen der Blätter bis zum Ausheben der 
Blätter setzt sich aus einer Vielzahl von 
Teilbewegungen zusammen. Jede Teil-
bewegung braucht seine Zeit. Wenn Sie 
sich diese Zeit nicht nehmen, werden die 
Bewegungen unscharf und ungenau: die 
Blätter werden am Ende aus dem Wasser 
herausgewischt, das Boot kippelt; Man 
rast mit dem Rollsitz zum Stemmbrett 
und bremst das Boot damit ab. Dies sind 
Faktoren, die Sie aus dem Gleichgewicht 
bringen. Sich Zeit zu lassen, bedeutet nicht, 
langsam zu rudern, sondern sich die Zeit 
nehmen, sämtliche Teilbewegungen des 
Ruderschlages ernst zu nehmen. Wenn 
Sie dies verinnerlicht haben und die Be-
wegungen dadurch schneller ausführen 
können, dann können Sie auch schneller 
rudern. Aber schneller rudern klappt 
nicht, indem Sie die Teilbewegungen 
ungenau ausführen.

„Flach rudern“: Beide Blätter knapp unterhalb der Wasseroberfläche führen.

Halte ich das Gleichgewicht?
Kontrollpunkt 6

das Rudern zu erleichtern. Diese Entscheidung hängt also vom 
Lernziel ab. Dazu kommt: Im größeren Mannscha�sboot hängt 
das Gleichgewicht im Boot von jedem einzelnen ab – ich selbst 
kann lediglich meinen Bootsplatz stabil halten, indem ich technisch 
möglichst sauber rudere. 

Achtung: Versuchen Sie nicht, fehlendes Gleichgewicht im 
Boot durch eigene Gewichtsverlagerung auszugleichen. Hängt 
das Boot nach Back- oder Steuerbord oder wackelt es, kann das 
viele Ursachen haben. Liegen diese nicht bei einem selbst, kann 
man auch nicht allzu viel dagegen tun. Alle Versuche, das fehlende 
Gleichgewicht durch Neigung des Körpers auszugleichen, führen 
dazu, dass die tatsächlichen Ursachen nicht behoben werden. 
Tipp: Wenn ein Mannscha�mitglied meint, das Boot hänge nach 
Backbord und die anderen sagen, es hänge nach Steuerbord, dann 

ist in der Regel der eine der Verursacher, da er eine falsche Wahr-
nehmung hat, weil er zum Beispiel schief sitzt. 

Im Einer dagegen bin ich für jedes Ungleichgewicht selbst 
verantwortlich. Es gibt drei Faktoren, die das Gleichgewicht be-
ein�ussen: das Boot, Wind und Wellen, der Ruderer. Ein schlecht 
eingestelltes Boot wollen wir hier vernachlässigen, dies muss zuvor 
an Land überprü� werden. Wind und Wellen sind Störfaktoren, 
die jeder anerkennen und lernen muss. Beim Kontrollpunkt 
Gleichgewicht rücken die menschlichen Störfaktoren ins Zent-
rum: Knie, die während des Ruderschlages nach rechts und links 
schlackern, hektisches Vorrollen, schiefes Sitzen, ungleichmäßiges 
Abdrücken vom Stemmbrett, technische Fehler beim Einsetzen 
und Ausheben der Blätter. Die Liste der Fehlerquellen lässt sich 
beliebig verlängern, was also tun?

» Be lazy! Die größte Unruhe im Boot entsteht durch zu viel Wol-
len. Hektik, übertriebener Kra�einsatz, Abstoppen, Reißen und 
abruptes Beschleunigen erzeugen Unruhe und Ungleichgewicht. 
Dagegen sorgen san�es Setzen der Blätter ins Wasser, lockeres 
Wegschieben der Drucklast mit den Beinen, entspannte Hände, 
die am Ende den Ruderzug übernehmen, für die nötige Ruhe an 
Bord. Der Schlüssel zu guter Balance liegt darin, mit weniger Kra� 
und weniger Aufwand zu rudern. 

Viel wirkungsvoller als erhöhter Kra�einsatz, der den Boots-
lauf auch immer wieder abbremst, ist die Gleichmäßigkeit der 
Bewegung. Die Teilbewegungen des Ruderschlags greifen nahtlos 
und überlappend ineinander. Mit etwas mehr Unbekümmertheit 
und einer Ist-mir-doch-egal-Haltung kommt man meist sogar 
schneller zum Ziel.

» Mitte finden. Alles, was sich nur auf einer Seite außerhalb der 
Bootsmitte be�ndet, beeinträchtigt die Balance. Eine schiefe 
Schulter, Knie, die beim Vorrollen unterschiedlich weit ausein-
andergehen, ungleichmäßiges Führen der Hände. Die Kiellinie 
ist die Bootsmitte, die das Boot von vorn nach hinten durchläu�. 
Im Grunde rudern wir, um im Gleichgewicht zu bleiben, exakt 
über dieser Kiellinie. Ein Ruderer ist eine Art Seiltänzer, der sich 
auf einem schmalen Grat bewegen muss. Und die Blätter sind die 
beiden Haltestangen, mit denen sich der Drahtseilkünstler auf 
dem Seil ausbalanciert. Deshalb gilt es, die eigene Körpermitte 
und die Bootsmitte auf eine Linie zu bekommen. Die Körperachse 
(Wirbelsäule) und die Bootsachse (Kiellinie) stehen dabei senk-
recht zueinander. Dieses imaginäre Kreuz ändert sich während 
des Ruderns nicht, auch nicht in einem breiten Boot. Suchen Sie 
die Mitte! In fast jedem Boot können Sie anhand von vorhandenen 
Lackierungsstreifen, dem Innenkiel oder der Mitte zwischen den 
Rollschienen die Bootsmitte �nden und diese wie ein rotes Laser-
kreuz gedanklich mit der eigenen Körperachse koppeln.

» Flach bleiben. Die Ruderbewegung ist keine Kreisbewegung. Im 
gedanklichen Bild spielen vertikale Bewegungen von unten nach 
oben kaum ein Rolle, aber umso mehr horizontale Bewegungen: 
die Blätter sollen sich �ach oberhalb der Wasserober�äche bewe-
gen, wenn Sie sie in der Freilaufphase nach vorn führen. Und Sie 
führen sie �ach unterhalb der Wasserober�äche, wenn Sie sich in 
der Druckphase vom Wasser abstoßen. Selbst das Einsetzen und 

Haltungsnote: Im Endzug stehen die Ellbo-
gen parallel zum Wasser.
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So finden sie ihre 
Balance:

» Kopf: Halten Sie den Kopf gerade und 
aufrecht, um ihn insgesamt in gerader 
Position auszurichten. Schauen Sie gera-
deaus über das Heck des Bootes. Wenn 
Sie links und rechts schauen, dreht der 
Kopf und Sie verlieren das innere Gleich-
gewicht. Auch während des Durchzugs 
bleibt der Kopf in der Waagerechten auf 
einer Höhe. Am besten stellt man sich 
vor, die Kop�aare wären ein Pinsel, mit 
dem man kontinuierlich an einer Decke 
entlang streichen soll. Diese Vorstellung 
verhindert, dass der Körper im Endzug 
in sich zusammensackt. 

» Handführung: Eine enge Handführung 
ist wichtig für die Balance: Die rechte 
Hand ist im Durchzug näher am Körper 
und leicht unterhalb der linken Hand. 
Die beiden Hände ziehen sich an wie 
zwei Magnete, werden dicht aneinander 
vorbeigeführt und gehen im Endzug wie-
der auseinander. Die enge Handführung 
sorgt dafür, dass die Blätter das Boot 
auf gleicher Höhe im Wasser antreiben, 
nämlich knapp unterhalb der Ober�äche. 

» Blätter: Die Ruderblätter auf jeder 
Seite sind Ihre zwei Balancierstangen, 
mit denen Sie das Boot im Gleichgewicht 
halten. Solange Sie sie im Wasser und 
außerhalb des Wassers parallel bewegen, 
bleiben Sie in Balance. Ziehen Sie sie im 
Wasser unterschiedlich lang durch, ver-
ändern Sie die Fahrtrichtung, ziehen Sie 
sie unterschiedlich hoch durch, verändern 
Sie die Neigung des Bootes. Führen Sie sie 
in der Freilaufphase in unterschiedlicher 
Höhe in die Auslage, kippelt das Boot. 
Legen Sie sie dagegen auf dem Wasser 
ab, sind Sie in Sicherheit.

» Sitzen: Bequemes und mittiges Sitzen 
auf dem Rollsitz – siehe LED-Lampen 
bei Kontrollpunkt 2. Gutes Sitzen ist die 
Mutter aller Bewegungen. Kein nervöses 
Ausgleichen mit den Knien, sie stehen 
parallel zueinander, wie ein Schi�skolben 
gehen sie bei jedem Ruderschlag gleich-
mäßig rauf und runter (und nicht zur 
Seite). Die Schultern sind locker, der Be-
reich um die Lendenwirbelsäule ist stabil. 
Mit möglichst wenig Aufwand rudern!

Die Hände dirigieren das Boot

Die Bedeutung der Hände wird o� unterschätzt. Die Finger um-
greifen die Rudergri�e, die Daumen drücken das Blatt san� nach 
außen in die Dolle. Zu Beginn der Druckphase, wenn die Beine 
sich vom Stemmbrett abstoßen, halten sie lediglich die Blätter. 
Erst wenn der Druck der Beine nachlässt, übernehmen sie den 
Ruderzug und führen ihn mit aktiver Zugbewegung zu Ende. 
Dann wird san� ausgehebelt, die Blätter locker gefasst zurück-
geführt, aufgedreht und ins Wasser fallen gelassen - und der Ru-
derzug beginnt aufs Neue. Auch die Hände sind im Wechselspiel 
zwischen Anspannung im Endzug und Entspannung während 
des Vorrollens beteiligt. Für das Gleichgewicht im Boot ist ent-
scheidend, dass Sie die Bewegungen der Hände stets parallel und 
auf einer Höhe ausführen. Kontrollieren Sie, ob sich beide Hände 
nach dem Ausheben auf einer Ebene be�nden - und ob sie auch 
vor dem Wasserfassen, wenn Ihre Arme weit in der Auslage sind, 
ebenfalls auf gleicher Höhe sind. Nur wenn die Hände parallel 
sind, arbeiten auch die Blätter parallel! Die Hände begegnen sich 
beim Ruderschlag zweimal. Dort können sie nicht exakt parallel 
gestellt werden, da sich die Rudergri�e überlappen. Sowohl in der 
Druckphase als auch in der Freilaufphase werden die Hände leicht 
versetzt übereinander geführt, die rechte Hand beide Male näher 
am Körper. Dies ergibt im Bootslauf eine geringere Dysbalance, 
als wenn die Hände - und damit die Blätter - zwar auf gleicher 
Höhe, aber hintereinander geführt werden.

Übungen

Übung 1: Balance suchen
Aufstehen im Boot. Zunächst die Blätter festhalten, dann auch diese loslassen 
und das Gleichgewicht im Stehen halten.

Übung 2: Start aus der Rückenlage
Darauf achten, dass die Blätter locker im Wasser schwimmen und der Ruder-
schlag in extremer Ruhe ausgeführt wird.

Übung 3: Ruderpausen 
Während des Ruderns einen oder mehrere Ruderschläge aussetzen, um zu er-
leben, dass das Boot lange gleiten kann, ohne langsamer zu werden. Ziel: Das 
Boot in dieser verlängerten Gleitphase stabil zu halten.

Übung 4: Ohne Kraft
Nur mit drei Fingern am Griff (Daumen, Zeige- und Mittelfinger) rudern, um die 
Kraft und unnötige Anstrengung aus der Ruderbewegung zu nehmen. 

Übung 5: Schlagzahl verringern
Das Boot gleiten lassen durch weniger Schläge bzw. geringere Schlagzahl. Extrem 
langsames Rudern bei Schlagzahl 15 und weniger. 

Übung 6: Hände klatschen
Nach Beendigung der Druckphase und dem „Hände weg“ die Blätter mit etwas 
Schwung nach vorn schieben, loslassen und einmal in die Hände klatschen. Bei 
mehr Sicherheit zwei- oder sogar dreimal klatschen, um den ruhigen Lauf des 
Boots zu spüren und die Zeit, die man hat, vorzurollen. 

Übung 7: Gedrehte Blätter
Rudern mit umgedrehten Blättern. Diese Übung ist für Fortgeschrittene und bringt 
künstlich Unruhe ins Boot,die man auszugleichen lernen muss. 

Fehleranalyse

Fehlendes Gleichgewicht. Dies kann zahlreiche Ursachen haben 
wie unruhige Bewegungen durch zu viel Kra� und Verkrampfung. 
Kra� potenziert Fehler. Lösung: Druck rausnehmen und nur noch 
mit 50 Prozent Anstrengung rudern – ein Lächeln im Gesicht sorgt 
für lockere Hände und Beine. O� lassen auch Konzentration und 
Körperspannung nach. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Marionette 
und jemand zieht Sie an den Fäden nach oben. Mit diesem Bild 
gewinnen Sie die aufrechte Haltung zurück. 

Das Boot kippt aus der Mitte. Auch hier sind verschiedene Ursachen 
möglich. Zunächst prüfen, zu welchem Zeitpunkt das Boot aus der 
Balance gerät. Passiert dies gleich zu Beginn der Freilaufphase, kann 
die Ursache an ungleichmäßigem Druck auf die Blätter während 
der Druckphase liegen oder am unsauberen Ausheben der Blätter 
aus dem Wasser. Gerät das Boot eher zum Ende der Freilaufphase 

aus der Balance, kann eine schiefe Körperhaltung oder eine Aus-
lage mit ungleich hohen Blättern die Ursache sein. Lösung: Genau 
beobachten, in welcher Phase das Gleichgewicht verlorengeht und 
dann jeweils kleine Korrekturen vornehmen und überprüfen, ob 
und was sich ändert. Dies ist ein allmählicher Annäherungsprozess 
- nicht verzagen, dies dauert.

Der Blick wandert aus dem Boot. Dreht sich der Kopf, drehen meist 
auch die Schultern und die Körperwinkel ändern sich. Folge: das 
Gleichgewicht geht verloren. Lösung: Augen konsequent im Boot 
lassen, am besten permanent über die Bootsspitze im Heck schauen 
oder im Mannscha�sboot in den Nacken des Vordermannes.

Störungen durch Wind und Wellen. Neigt sich das Boot aufgrund 
äußerer Umstände zu einer Seite, diese Schie�age nicht mit dem Kör-
pergewicht ausgleichen. Lösung:   Auf der Seite, zu der sich das Boot 
neigt, das Blatt im Endzug mit san�em Zug etwas höher durchziehen.

Zwei Balancierstangen: Wie ein Seiltänzer hält der Ruderer mit 
ihnen das Gleichgewicht.

Kontrollpunkte zur 
Selbstbeobachtung:

Ruhe 
• Bleibe ich entspannt und unbekümmert 

in meinen Bewegungen 
•  und vermeide unnötige Hektik und ab-

ruptes Bewegen?

Kop�altung 
• Halte ich den Kopf ruhig und geradeaus?

Handführung 
• Ziehen sich meine Hände gegenseitig 

magnetisch an und führe 
•  ich sie leicht versetzt und dicht beiein-

ander? 

Bootsmitte
• Stehen Körpermitte und Bootsmitte 

genau senkrecht zueinander? 
• Sitze ich mittig, drücke ich mich mit den 

Füßen gleichmäßig ab?
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Ruderbewegung deutlich langsamer, um dann nach dem Setzen der Blätter mit 
dem Abstoßen vom Stemmbrett förmlich zu explodieren. Das zeitliche Verhältnis 
zwischen Gleit- und Druckphase liegt bei ungefähr 2:1. Die Druckphase, in der das 
Boot beschleunigt wird, ist also deutlich kürzer oder andersherum: Die Gleitphase 
ist doppelt so lang wie die Druckphase. Diesen Grundrhythmus gilt es zu � nden 
und einzuhalten. Je eher Sie Ihren Rhythmus � nden, desto erholter werden Sie sein. 
Der Freilauf (Gleitphase) ist die Ruhe- und Schonzeit vor der Anstrengung, die Er-
holung, die der Ruderer auskostet, um sich für die nächste Kra� einheit zu sammeln.

» Fühl das Wasser
Die Ruderblätter haben den direkten Kontakt mit dem Wasser. Mit etwas „Ein-
fühlungsvermögen“ lässt sich der Druck des Wassers am Blatt spüren und damit 
spielen. Je besser die Verbindung zwischen Ruderer, Boot und Wasser ist, desto eher 
gelingt es, den Rhythmus zu � nden und zu halten. Konzentrieren Sie sich einmal 
darauf, während der Druckphase den Druck des Wassers auf das Ruderblatt zu 
interpretieren. Ist der Druck auf das gesamte Ruderblatt gleich? Und ist der Druck 
auf beiden Ruderblättern gleichmäßig? 

Tipp: Achten Sie auf die Qualle. Das Ausheben der Blätter erzeugt im Wasser 
einen Strudel, die sogenannte Qualle. An ihr lassen sich der Kra� einsatz und die 
Geschwindigkeit des Bootes erkennen. Ein krä� iger Schlag hinterlässt auch eine 
stärkere Qualle, die sich länger im Wasser hält. Allerdings: Eine schlechte Technik 
führt auch zu einer größeren Qualle, deren Strudel jedoch unruhig ist und sich 
schnell au� öst - hier müssen Sie zu unterscheiden lernen. 

Ebenfalls lässt sich im Wasser die Geschwindigkeit des Bootes ablesen: Beob-
achten Sie dafür die Distanz zwischen zwei Schlägen bzw. zwischen zwei Quallen. 
Grei�  zum Beispiel der Schlagmann im Achter in die Qualle seines Bugmanns, ist 
das Boot langsam. Je größer die Distanz zwischen den Quallen, desto schneller ist 
das Boot unterwegs.

» Komm zur Ruhe
Die Zeit, die das Boot Ihnen während des Gleitens lässt, nutzen Sie, um sich mit 
einer gehörigen Portion Gelassenheit ans Stemmbrett heranzuziehen - als ob Sie 
alle Zeit der Welt dafür hätten. Zur Erinnerung: Je ruhiger Sie sich an das Stemm-
brett „anschleichen“, desto geringer sind die unerwünschten Gegenkrä� e, die mit 
dieser Bewegung gegen die Fahrtrichtung einhergehen und die das Boot in seinem 
Vorwärtsgleiten abbremsen. Der Satz: In der Ruhe liegt die Kra� , gilt auch an dieser 
Stelle, im Rudern in abgewandelter Form: Ziehen Sie die Kra�  für das Abdrücken 
vom Stemmbrett aus der Ruhe des Vorrollens! Ruhige Bewegungsausführung, gleich-
mäßige Bewegungsübergänge, kurz: lässig soll die Ruderbewegung sein. 

Gegen au� ommende Hektik wehrt man sich am besten, indem man loslässt - wie 
ein Boxer nach seinem Kampf unter der Dusche. Und vor allem: Ärgern Sie sich 

Bin ich im Rhythmus?
Kontrollpunkt 7

Krafteinsatz und Erholung im steten Wechsel
Beim Wort Rhythmus denkt man schnell an Takt und wiederkehrende Abfolgen in 
der Musik, im Tanz oder in der Sprache. Der Rhythmus im Rudern wird bestimmt 
durch seine beiden unterschiedlichen Phasen, der Druckphase, in der das Boot 
kra� voll angeschoben wird, und der Freilaufphase (Gleitphase), in der das Boot 
möglichst ungestört im Wasser gleitet. 

» Beachte den Bootslauf
Der Grundrhythmus im Rudern lautet: In der Druckphase arbeitet der Mensch, in 
der Gleitphase arbeitet das Boot. Beide Phasen gilt es, möglichst gut auszunutzen 
und aufeinander abzustimmen. Lassen Sie das Boot machen, was es am besten kann: 
gleiten. Ist das Boot in Bewegung, sollte man es laufen lassen und den nächsten Schlag 
erst setzen, wenn er erforderlich ist. Der richtige Moment für den nächsten Schlag 
ist erst gekommen, kurz bevor das Boot langsamer wird - alles andere ist vergeudete 
Energie. Für das Halten auch höherer Geschwindigkeiten kommt es weniger darauf 
an, die Ruderschläge schnell hintereinander zu setzen. Es geht einzig darum, die 
Geschwindigkeit des Bootes konstant zu halten, sprich, es nicht langsamer werden 
zu lassen. Für den nächsten Schlag bleibt meist genügend Zeit, nämlich genau die 
Zeit, die man zuvor während der Druckphase mit der Körperkra�  in das Tempo 
investiert hat. Einfach nur „reinzuhauen“ und schneller zu rudern, führt eher zu 
technischen Ungenauigkeiten und unsauberen Bewegungen, aber kaum zu mehr 
Geschwindigkeit.  

Finde den Rhythmus
Wie es in der Musik verschiedene Tonstärken und -längen gibt, so hat auch ein Ru-
derschlag Phasen von unterschiedlicher Intensität und Dauer. Langsames Vorrollen, 
krä� iges Abstoßen, hier liegen Kra� einsatz und Geschwindigkeit weit auseinander. 
Nach dem Ausheben der Blätter und dem Nachvorneschieben der Arme wird die 

Aufrechter Kopf: An der Wasserlinie lässt sich 
auf den beiden Bildern deutlich erkennen, dass 
der Kopf waagerecht bleibt und der...

...Oberkörper - nur wenig - zusammensackt. Als 
ob der Kopf mit seinen Haaren gleichmäßig an 
einer imaginären Decke entlang streicht.  

Handführung: Rechte Hand näher am Körper, 
leicht versetzt dicht unterhalb der linken.

Ohne Pause: Ein rhythmischer Ruderschlag läuft in einem fort wie eine Endlosschleife.

nicht über Ungenauigkeiten! Schon beim 
nächsten Ruderschlag kann alles besser 
werden. Nehmen Sie sich stattdessen Zeit 
und begeben Sie sich auf einen Streifzug 
durch Ihren Körper: Checken Sie bei 
jedem neuen Ruderschlag eine andere 
Körperregion: Hände, Arme, Schultern, 
Füße, Knie, Oberschenkel, Gesäß, Ober-
körper, Kopf - und justieren Sie nach. 
Wenn der Ruderzug rhythmisch läu� , 
fühlt er sich an wie eine Welle, die den 
gesamten Körper durchströmt. Mit Kra�  
und Donner rollt sie heran (Beinstoß), 
� ießt über den Strand (durch den Kör-
per) und rollt mächtig aus (Endzug der 
Arme) - eine natürliche, durchlaufende 
Bewegung, die Sie sogar hören können 
- Sie müssen  nur zuhören. 

» Störe das Boot nicht
Das Wasser hält noch weitere Informationen 
bereit wie zum Beispiel die Wasserfahne, 
die das Boot auf der Ober� äche hinter-
lässt. Geschwindigkeit und Rhythmus 
des Bootes lassen sich an dieser Wasser-
fahne ablesen, die die beiden kleinen 
Wellenkämme im Heck des Bootes links 
und rechts auf dem Wasser erzeugen. Je 
schneller das Boot gleitet, desto schmaler 
wird dieses Wasserfähnchen. Bei einem 
guten und gleichmäßigen Rhythmus ist 
das Fähnchen schmal und  das Auf- und 
Zugehen gering. Das bedeutet, die Ge-
schwindigkeit wird zwischen den Ruder-
schlägen in etwa gleich hoch gehalten. 
Je mehr die Wasserfahne während der 
Gleitphase schrump�  und beim Wasser-
fassen wieder stark ö� net, desto he� iger 
wird das Boot abgebremst und/oder das 
Boot stamp� , wird also beim Abdrücken 
ins Wasser gedrückt.

» Tempo steigern: 
Gas geben oder schalten
Zum Rhythmus gehören auch der Rhyth-
muswechsel und die Steigerung des Tem-
pos. Mehr Geschwindigkeit im Boot lässt 
sich vor allem erreichen über stärkeres 
Treten ins Stemmbrett (= mehr Kra� ) und 
durch eine Erhöhung der Schlagzahl (= 
schnellere Bewegung). Gas geben oder 
schalten. Oder sogar beides. 

Um den erhöhten Körpereinsatz 
beim Gasgeben zu unterstützen, sollten 
Sie ein wenig „aus dem Sattel kommen“. 
Dabei stehen Sie nicht wirklich vom 

KONTROLLPUNKT 6:

HALTE ICH DAS GLEICHGEWICHT?

RUHE
Bleibe ich entspannt und unbekümmert in meinen Bewegungen
und vermeide unnötige Hektik und abruptes Bewegen?

KOPFHALTUNG
Halte ich den Kopf ruhig und geradeaus?

HANDFÜHRUNG
Ziehen sich meine Hände gegenseitig magnetisch an und führe
ich sie leicht versetzt und dicht beieinander?

BOOTSMITTE
Stehen Körpermitte und Bootsmitte genau senkrecht zueinander?
Sitze ich mittig, drücke ich mich mit den Füßen gleichmäßig ab?
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Rollsitz auf, während Sie sich vom Stemmbrett abstoßen, sondern Sie entlasten den 
Rollsitz, indem Sie sich innerlich nach oben ziehen – und zwar nur so weit, dass 
das Gesäß den Rollsitz nicht verlässt. Wäre der Rollsitz eine Waage, würde sie in 
diesem Moment auf null stehen, weil das Körpergewicht nicht mehr auf dem Sitzt 
ruht. Man sieht Ihnen diese Gewichtsverlagerung äußerlich nicht an. Mit diesem 
Bild des Beinahe-Aufstehens holen Sie noch einige Extra-Körner aus sich heraus 
und stärken die Dynamik der Bewegung.

Fehleranalyse

Fehlender Rhythmus: Gern schleichen sich 
kleine Mini-Pausen unbemerkt in den 
Ruderschlag ein. Ob nach dem Endzug, 
nach dem „Hände weg“ oder vor dem 
Einsetzen der Blätter in der Auslage – zu 
keinem Zeitpunkt wird der Ruderschlag 
unterbrochen. Denn jede „heimliche“ Pause 
muss irgendwann ausgeglichen werden, 
um die „verlorene“ Zeit hereinzuholen. 
Lösung: Bewusst auf eine � ießende Be-
wegung achten, jede abrupte Bewegung 
vermeiden und den Bewegungs� uss nicht 
unterbrechen. Dies führt weniger schnell 
zu Ermüdung als das Pausieren und 
„Wiederanfahren“ der Bewegungen.

Hektik: Eckige und abrupte Bewegungen 
sind des Rhythmus größter Feind. Ursache 
ist o�  ein zu großer Kra� einsatz, der dazu 
führt, dass an den Blättern hektisch gezogen 
oder gar gerissen wird. Lösung: Versuchen, 
wieder geschmeidig zu werden, indem Sie 
vorübergehend die Kra�  herausnehmen  
und nur mit 30 Prozent rudern. Dabei 
hil�  die Vorstellung, sich den Durch-
zug vorzustellen wie das Schließen einer 
schweren Gartenpforte oder Tresortür. 
Man knallt sie nicht einfach zu, sondern 
zieht sie dosiert an sich heran - und kurz 
vor dem Schließen zieht man sie mit Zug 
und Gefühl fest ins Schloss.

Falscher Rhythmus: Nach langen Ruderphasen 
ist häu� g zu beobachten, dass Druck- und 
Gleitphase sich zeitlich angleichen und sich 
ein 1:1-Rhythmus einschleicht. Ein Rauf 
und Runter der Ruderbewegung bei immer 
gleichem Tempo und geringem Kra� einsatz. 
Dieser Trott hat beim Wanderrudern seine 
Berechtigung, weil er auf langen Fahrten 
ökonomisch ist, der Ruderschlag an sich 
ist es aber nicht. Lösung: Aufwachen und 
den Rhythmus wieder  an ein zeitliches 
2:1 anpassen.

Wasserzeichen: Das Ausheben der Blätter erzeugt einen „Abdruck“ im Wasser, die sog. 
Qualle. Das Boot selbst hinterlässt einen kleinen Wellenkamm, die Wasserfahne.

NATÜRLICH RUDERN NATÜRLICH RUDERN

Übungen

Übung 1: Schlagzahl ändern
Taktgeber des Rhythmus ist die Schlagzahl. Deshalb im Training die Schlagzahl 
variieren, jeweils um zwei Schläge nach oben (18, 20, 22,…) und nach unten 
(16, 14, ...)

Übung 2: Rhythmus ändern
Um Unterschiede besser zu erkennen, ist die Übertreibung ein gutes Hilfsmittel. 
Verschiedene Ruderphasen lassen sich unterschiedlich schnell ausführen: „Hän-
de weg“ maximal schnell/betont langsam; Vorrollen schnell/langsam.

Übung 3: Rhythmus beibehalten
Über eine längere Distanz mit derselben mittleren Schlagzahl rudern und mög-
lichst nichts verändern. Auf diese Weise automatisiert sich der Rhythmus.

Übung 4: Akustische Signale
Im Mannschaftsboot: Der Steuermann zählt im Takt oder spricht Anweisungen 
wie „Rhyth-Mus“ im Schlagrhythmus aus. 

Übung 5: Pausenschläge
Im Mannschaftsboot: Auf Kommando des Steuermanns wird der Ruderschlag an 
unterschiedlichen Stellen für ein bis zwei Sekunden unterbrochen: Zum Beispiel 
nach dem Endzug, auf halbem Rollweg, in der Auslage. 5 - 10 Wiederholungen. 

Übung 6: Augen schließen
Im Mannschaftsboot: Eine Zeit lang mit geschlossenen Augen rudern, um das 
Bewegungsgefühl zu intensivieren. Dem eigenen Ruderschlag zuzuhören, hilft 
der Gleichmäßigkeit in der Bewegungsausführung.

KONTROLLPUNKT /:

BIN ICH IM RHYTHMUS?

Hören 
Fühlt und hört sich mein Ruderzug an wie eine kraftvolle Welle, die am 
Strand aufschlägt und ausrollt?

Ruhe 
Sind meine Bewegungen geschmeidig und greifen die einzelnen Phasen 
des Ruderschlags nahtlos und ohne Pausen ineinander?

Gleiten 
Nehme ich das Boot beim Gleiten wahr und setze ich den nächsten Ru-
derschlag, wenn er erforderlich ist?

Heckwasser 
Wie verändert sich das Wasserfähnchen? Je geschlossener und gleichmä-
ßiger das Fähnchen im Heckwasser, desto gleichmäßiger das Bootstempo.

Qualle
Ist die Qualle über mehrere Sekunden deutlich im Wasser zu erkennen? 

Rhythmus 
Ist das Verhältnis zwischen Gleit- und Druckphase zeitlich 2:1? 

Tempo 
Stehe ich innerlich auf, wenn ich hohes Tempo fahre? 
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Als mich Spiddel vor ein paar Wo-
chen in seiner unnachahmlichen Art 
„bat“, ein paar Zeilen zu unserem 
Eichkranzrennen 1966 zu verfassen, 
war mir nicht klar, auf was ich mich 
einlassen würde. Das änderte sich 
schnell, nach dem ich mit einigen meiner 
ehemaligen Mitstreiter telefonierte. Es 
würde auch ein Teil Vergangenheits-
bewältigung dabei sein, aber ich muss 
etwas ausholen.

1965 hatte die FARI das erste Mal 
unter Trainer Otto Wille das Eich-
kranzrennen gewonnen. Bis dahin 
war es nur ausgeschrieben für reine 
Vereinsmannscha� en und nur im 
Achter. Einmal ist kein Mal lautete 
die Devise in der FARI. Also musste 
es im darau� olgenden Jahr wieder 
gewonnen werden. Die Messlatte lag 

DER WEG WAR DAS ZIEL
EICHKRANZRENNEN 1966

hoch, denn erstens waren wir, die Aspiranten für 1966, teils relative Ruderneulinge. 
Nur Gunnar, Armin und Rainer kamen vom Schulrudern, und zweitens hatte der 
DRV die Regeln geändert. Ab 1966 wurde der Eichkranz auch in den kleineren 
Bootsklassen ausgetragen. Was das für uns im Laufe der Saison 1966 bedeuten 
würde, wurde erst später deutlich.

Jungmannrennen hieß es früher, heute vielleicht mit U-23 zu vergleichen.  Auf 
jeden Fall waren wir eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von jungen Leuten, 
die unser Trainer zusammenstellen, formen und trainieren musste. Da Otto u.a. 
ein hervorragender Techniker war (Stimmen behaupteten damals: besser als 
Adam), verstand er es, aus diesem Haufen einen schnellen Achter zu formen. Die 
Generalprobe war die am Anfang der Saison in Lübeck auf der Trave statt� ndende 
Regatta verbunden mit unseren ersten drei Siegen. Um niemanden zu ermüden, es 
waren insgesamt 11 Siege vor dem eigentlichen Ziel, dem Eichkranzrennen. Dann 
kam der Meldeschluss für „den Eichkranz“ in Ratzeburg. Weil kein Gegner eine 
Chance sah, gegen uns gewinnen zu können, meldete auch keiner den Achter, und 
das Rennen wurde ersatz- und kommentarlos gestrichen. Die Enttäuschung beim 
Trainer und uns war riesig. Der DRV-Vorstand wurde aufgerufen zu helfen…, 
….und brauchte seine Zeit.

Die Rettung kam dann in Form eines Eimers mit sauren Gurken auf dem Steg, 
begleitet vom damaligen BILD-Zeitungsjournalisten Moritz von Groddeck (für die 

Jüngeren: Er saß im Goldachter der Olympiade 1960 in Rom) nebst Kameramann. 
Die Schlagzeile in der Bildzeitung am nächsten Tag: „Die Ruder-Favoriten sind 
sauer“. Darau� in beschloss der DRV, dass das Rennen nicht aus� ele, wir allein 
über die Strecke gehen und so doch den Titel bekommen sollten. Es war aus unserer 
damaligen Sicht verständlich, dass sich alle unsere Gegner, sowohl die bis dahin 
bereits geschlagenen wie auch weitere potenzielle Kandidaten, in die kleineren 
Bootsklassen � üchteten. Sportlich allerdings ist etwas anderes. 

Nun könnte ich den Beitrag schließen, aber ich möchte nicht die Gelegenheit 
versäumen, über unser eigentliches Spitzenrennen zu schreiben – mein heimliches 
Eichkranzrennen. Am 19.06.66 waren wir in Duisburg zwei Mal gemeldet. Beide 
Male gegen den BRC, beide Male kein reines Jungmannrennen.

Das erste Rennen verloren wir knapp mit 2 Sekunden und setzten dann mit 
unveränderter Crew nachmittags auf die Revanche und verloren deutlicher. Kunst-
stück, der Trainer vom BRC konnte bei seinen Trainingsleuten aus dem „Vollen“ 
schöpfen und soll einen Teil der Mannscha�  ausgewechselt haben.

So vorbelastet und mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch kletterten wir 
am 09.07.1966 in den VW-Bully und fuhren nach Berlin. Am Kontrollpunkt in 
Berlin-Staaken maulte der VoPo (Volkspolizist), weil wir auf der Interzonenstrecke 
mit neun Leutchen zu schnell gefahren seien. Als wir ihm erklärten, dass unser 
Steuermann nur eine halbe Portion sei und mit der Bemerkung, wir müssten den 
BRC schlagen, dur� en wir ohne Bußgeld durchfahren. Auf dem Regattaplatz an-
gekommen, erö� nete man uns, dass unser Gegner für den nächsten Tag gerade 
unseren Seniorenachter geschlagen hatte. Das motiviert.

Bis 1000m lagen wir am Sonntag gleichauf mit dem BRC. Auf das Kommando 
Spurt von Holger reagierte der Gegner sofort. Wir eher weniger. Auf die ersten 20 

„Dicken“ folgte das magische Kom-
mando: EDDIIIIIII … - weg waren wir 
und hielten (retteten) den Vorsprung 
bis ins Ziel. 

Der Steg wurde darau� in für einige 
Zeit wegen badender FARI-Ruderer 
gesperrt. Auf dem Rückweg hatte der 
gleiche VoPo wieder Dienst: „Habt 
Ihr den BRC geschlagen?“  Ein lautes: 
JA!!! „Glückwunsch - Durchfahren“.

Es mag sein, dass einige von uns 
das Ganze etwas anders erinnern. 
Aber sei’s drum, jeder baut sich seine 
eigenen Erinnerungen. Wir hatten 
keine Gegner mehr, aber dafür eine 
tierisch erfolgreiche Saison…  und 
den Titel. Allein, die Eichkranzsieger 
von 1965 grübeln immer noch, ob sie 
schneller gewesen wären als wir. Wir 
nicht, Otto Wille sei Dank.
// Rolf Schüler

Auf der Hamburger Sommer-Regatta siegte ihr Achter gleich zweimal: Holger Hocke, Gunnar Lundt, Hubsi Wilken, 
Rolf Schüler, Armin Poes, Armin Herdt, Rainer Karstaedt, Harm Clüver, Timo von der Lohe.

Der „Bild-Artikel“ von 1966 berichtet über den Frust unserer Jungs - heute lachen Sie darüber

Anmerkung der Redaktion: Rolf Schüler sucht versierte Riemenruderer, die mit ihm zusammen einmal die Woche 
auf dem Chiemsee trainieren. Interesse? Bitte melden bei: Rolf Schüler, mail@rolfschueler.de oder 01703800096.
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Clemens Krühler

*29. April 1949     † 24. Februar 2022

→ Clemens kam im Juni 2018 in unseren Club und
ich hatte seinen Antrag im Aufnahmeausschuss mit
Interesse bearbeitet, da es sehr selten ist, dass höhere
Jahrgänge mit dem Rudern beginnen. Also sprach ich
Clemens direkt an und der Funke von und zur „Tunke-
Gruppe“ sprang sofort über.

Damit Clemens auch möglichst schnell unsere 
Namen abspeichern konnte, fotogra�erte er alle und 
kam mit dieser Methode bestens voran. Und für uns 
fühlte es sich so an, als sei Clemens schon immer bei 
uns gewesen. Er fand unsere Kultur auch sehr gut 
und feierte seinen 70. Geburtstag in großem Stil im 
Club – mit großer Begeisterung und großem Lob für 
die Alsterköche. Kay Bohlmann dokumentierte den 
wunderschönen Tag mit seiner Kamera. 

Natürlich feierten wir auch in unserem Kreis.
Bei meiner Laudatio gab es zwei �emen: erstens 

die Bedeutung der „7“ – eine Glückszahl schlechthin 
und ein Begleiter in unserer aller Leben. (7 Weltwunder, 
7 Tage in der Woche, 7 bewegliche Himmelskörper). 
Der zweite Schwerpunkt liest sich wie folgt: Fragte neu-
lich ein Ruderfreund: was hast Du beru�ich gemacht? 
Die bescheidene Antwort von Clemens: Lehrer. Der 
andere: ach so. Aber was für ein toller Lehrer: – „STS“ 
– Blankenese.

Und dort hat Clemens Projekte gestemmt, die nur 
Hochachtung abverlangen und teilweise in den 90er 
Jahren gestartet wurden. 

Genannt seien zwei Projekte mit besonderer Strahlkra�:
Agua es vida (Wasser bedeutet Leben). Natürlich 

war er Teil eines großen Teams – aber allein die Ko-
ordination aller Aktivitäten, Einwerben von Finanzen, 
Organisation der Fachkrä�e, Organisation der Reise-
vorbereitungen und Einweisung der Menschen vor Ort.

Solarwerkstatt in Juan de Dios, nahe León in Nica-
ragua. Seit 2002 besteht die gemeinsame Projektreihe 
der Gesamtschule Blankenese und der Universität von 
Leon/Nicaragua (UNAN). Innerhalb dieser Projekt-
reihe werden solargestützte Wasserversorgungssysteme 
entworfen, gebaut und unter realen Bedingungen im 
ländlichen Gebiet getestet. Bisher sind 17 Pumpanla-
gen rund um Leon aufgebaut worden. 2009 und 2011 
wurde die Schule mit dem Klimabären ausgezeichnet.

Das war aber noch nicht alles. In Ibungila / Tansania 
– das Land mit dem Kilimandscharo - sind bereits seit 
1997 umfangreiche Aktivitäten zur Errichtung und zum 
Betrieb einer Solarstromanlage umgesetzt worden. Es
gibt Videos, die alles sehr anschaulich dokumentieren.

Bis zuletzt war Clemens auf all diesen Gebieten 
weiterhin aktiv. Dass er uns nun so plötzlich, völlig ohne 
Ankündigung verlassen hat, hat uns alle tief getro�en 
und manche Träne ist ge�ossen. Wir vermissen ihn sehr 
im Boot und besonders stark am „Runden Tisch“ bei 
unseren Diskussionen. Er wird uns unvergessen bleiben.

// Dietmar Lambert

→ Rudi Schröder war der Sohn von Tunke, dem le-
gendären Ruderer in unserem Club. Das war sicher
nicht ganz einfach, denn Tunke war sehr bestimmend
und verp�ichtete seinen Sohn als Smutje zur Ruder-
mannscha�. Die Zeiten mit Tunke haben wir alle nicht 
mehr erlebt – Rudi erzählte o� und auch gerne davon.

Rudi wollte eigentlich Pilot werden und hatte schon 
erste Erfahrungen gesammelt, ehe der Krieg alles verän-
derte. Aber diese Ausbildung war es, die Rudi zu einem 
so talentierten Barken-Steuermann machte, dass er uns 
später all die Jahre durch die wildesten Gewässer mit 
Ruhe, Übersicht und vor allem sicher manövrierte. Es 
gab keine einzige Schramme an der Barke.

Für uns war Rudi der absolute Senior, der uns mit 
seinen Geschichten „up platt“ bei Gruppenfeiern sehr 
gut unterhalten hat. Er konnte nicht nur gut �eater 
spielen, er hatte es auch in großem Stil erfolgreich mit 
seiner Truppe praktiziert. Seine Vorstellungen waren 
ausverkau�. Die außergewöhnliche Energie, die er dort 
investiert hat, wurde auch an anderer Stelle wahrge-
nommen und honoriert. Vor Jahren wurde er o�ziell 
von der Freien und Hansestadt Hamburg und auch vom 
Kreis Pinneberg für seine erfolgreiche, ehrenamtliche 
Aufgabe geehrt.

Die Bühne hat ihm unschätzbare Energie geschenkt. 
Sie lebte von seiner hohen Scha�enskra� und Sen-

Rudi Schröder

*15. November 1925     † 26. Februar 2022

sibilität wie auch von seinem Mitgefühl und seiner 
Hilfsbereitscha�.

Auch wir haben vieles von dem erleben dürfen 
auf den ungezählten Wanderfahrten. Rudi war im-
mer exzellent vorbereitet. Er war hoch konzentriert 
und trotzdem gelassen und fröhlich. Ihm bei seinem 
Handwerk zuzusehen hieß: lernen können. Unverges-
sen sind seine Geschichten,  die er anlässlich unserer 
Feiern erzählt hat. Ich fand es besonders spannend, 
wenn „Platt“ gesprochen wurde, da war Rudi einfach 
in seinem Metier. Den 95. Geburtstag hatten wir mit 
einer schönen Feier im Club geplant, leider machte uns 
Corona einen Strich durch die Rechnung.

Ich habe mit Rudi bis zuletzt einen herzlichen Tele-
fonkontakt gehabt und unser letztes Gespräch, vierzehn 
Tage vor seinem plötzlichen Ableben war auch davon 
geprägt. Ein unglücklicher Umstand in dem Senioren-
heim, in dem Rudi seit einem knappen halben Jahr 
lebte, hatte dramatische Folgen. Die Familie hat in einer 
besonderen Zeremonie von Rudi Abschied genommen.

Ich bin sicher, dass er in unseren Erzählungen immer 
wieder au�eben wird. Nie werden wir Rudi vergessen.
// Dietmar Lambert
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 Dr. Ing. Alfred Heyn

*22.08.1926       † 11.02.2022

→ Am 10. Juli 2015 saß Alfred Heyn zum letzten Mal auf Position 1 der Barke Fröhmosia.
Startetappe der Fröhmowanderfahrt auf dem Main in Würzburg.

Davor lagen viele Jahre mit Kriegsgefangenscha�  in Italien, Elektrikerlehre im Kohle-
bergbau, Studium der Elektrotechnik mit abgeschlossener Promotion und Jahren in leitender 
Position bei der Siemens AG im In- und Ausland, zuletzt in Hamburg.

Alfred Heyn war ein guter Ruderkamerad. Er ruderte konzentriert und redete nur dann, 
wenn er etwas zu sagen hatte. So, als langjähriger Kapitän der Fröhmos und als legendärer 
Organisator der Wanderfahrten seiner Gruppe. Legendär deshalb, weil er nichts dem Zufall 

überließ. Mit seiner Frau Urselies wurde die Fahrtenplanung in natura gemacht. Die Route wurde vorab bereist und ge-
eignete Plätze für die Barke und die obligatorischen Picknicks auf vermaßten Skizzen festgehalten. In geeigneten Hotels 
wurde übernachtet und die Küche getestet.

Unvergessen bleibt aber auch die Marne-Seinefahrt mit einem gastronomisch vorbereiteten Piquenique Surprise in 
einem schönen, sommerlichen Schloßpark und einem stilechtem Abschluß mit Champagner. Es ging weiter unter den 
Brücken von Paris hindurch, zwischen Bateaux Mouches, an Notre Dame und dem Ei� elturm vorbei bis zum Endpunkt 
der erinnerungswürdigen Reise. 

Nachdem Alfred Heyn aus Altersgründen zu seinen Söhnen nach Nürnberg gezogen war, verabschiedete er sich groß-
zügig von seinem Ruderclub. Er ließ einen Achter mit voller Riemen- und Scullausrüstung bauen und schenkte ihn dem 
RCFH. Tragischerweise verhinderten Terminprobleme seine Anwesenheit bei der Taufe des neuen Bootes.

Seine enge Verbindung mit dem Ruderclub Favorite Hammonia wird uns jedes Mal deutlich, wenn wir mit dem allseits 
beliebten, roten Achter "ALFRED HEYN" dankbar zu einer Alsterfahrt vom Clubsteg ablegen.
// Wolfgang Grabellus

Peter Timm

*26.02.1935 in Stettin  † 17.02.2022 Port-Marly

→ Er gehört wohl eher zu den „Alt-Favoriten“ mit Aufnahme in den Club 1950. Zu der Zeit
war das Mindestalter von 17 Jahren normal, aber es wurde doch gern unterschritten, wenn
man krä� ig genug aussah. Dieser „Veteranenkreis“ dünnt sich naturgemäß aus. Den Jüngeren 
sind sie daher kaum bekannt. Leistungssportler war er nie, wollte es auch nicht sein. Er war
schon früh ein gern gesehener Teilnehmer an Wanderfahrten und – so es beru� ich machbar
war – den bekannten Mittwochtre� s im Club.

Wilfried „Sir Archie“ Meißner 

→ „SIR ARCHIE „, wie wir ihn im Sahnekreis nannten, hat uns im Dezember mit 94 Jahren
verlassen.

Sir Archie war der Herr im Sahnekreis. Er kam von „Bremen 82“ und war ein perfekter 
Ruderer, der nie störte sondern Schwung und Rhythmus ins Boot brachte. Natürlich hatte 
er in Bremen trainiert und auch gesiegt. Das hörte nur auf, als er Mitte der Fünfziger nach 
Hamburg kam, um dann für die BAT weltweit, vor allem in Afrika, Tabak einzukaufen. Aber 
immer wenn er mal in Hamburg war, kam er zum Rudern im Sahneachter, wo er mit o� enen 
Armen empfangen wurde.  

Später hat Sir Archie dann an vielen Wanderfahrten des Sahneachters teilgenommen. Regelmässig ist er am Mittwoch 
oder Montag aus der Nordheide gekommen, selbst als er die 90 überschritten hatte. Nun ist er von uns gegangen, und 
hinterlässt eine Lücke. Wir vermissen seine souveräne Art und seine Kameradscha� . Aber auf seiner Traueranzeige steht 
folgender wunderschöner Spruch, nach dem wir uns richten wollen, wenn wir an ihn denken:

„Wenn Ihr an mich denkt, seid nicht traurig. 
Erzählt lieber von mir und traut Euch ruhig zu lachen.“

Das werden wir tun in Gedanken an einen großen Freund.

// Pit Hüpeden, im Januar 2022

In den 1960er Jahren musste er sich aus beru� ichen Gründen nach Süddeutschland umorientieren. Größere Entfernun-
gen haben ihn aber nicht von der Teilnahme an Clubveranstaltungen ferngehalten. Wanderfahrten mit der Sahnegruppe 
im In- und Ausland fanden weiter sein großes Interesse. 

Im Jahr 1979 zog die Familie nach Frankreich nahe Versailles. Wiederum aus beru� ichen Gründen, wobei sich Peter 
sehr schnell als Experte seines Fachs einen Namen machte. Aber nicht nur fachlich. Er überraschte Besucher und Teil-
nehmer an Wanderfahrten durch seine Expertise an festen und � üssigen Nahrungsmitteln, die Frankreich zu bieten hatte. 
Immer wieder zog es ihn in den Bann des Clublebens als stets loyales und optimistisches Mitglied.

Nach langer schwerer Krankheit starb Peter Timm am 17.2. 2022 in seiner Wahlheimat im Kreise seiner Familie.

// Werner Ramming



Ehrenmitglieder
Klaus Lüthge, Franz Mittermeier, Pit Hüpeden, Helmut Warmke, Benno Schieritz, Axel Schindowsky, Michael Steinbach

Clubspenden

→ Unser Ruder-Club finanziert sich im
Wesentlichen aus Mitgliedsbeiträgen.
Eine wichtige Einnahmekomponente bil-
den aber neben den Pachteinnahmen
von unserem Ökonom auch Spenden von
unseren Mitgliedern und anderen, uns

nahestehenden Personen und Institutio-
nen. Wir sind mittlerweile in der Lage, dass 
wir unseren laufenden Betrieb aus Beiträ-
gen und Pachteinnahmen finanzieren kön-
nen, zur Neuanschaffung von Booten und 
bei anderen Investitionen sind wir jedoch 

weiterhin auf Spenden angewiesen. Spen-
den gelangen über den Hamburger Sport-
bund zu uns: Hamburger Sportbund e.V.
Vereinskennziffer 5027301 
(RC Favorite Hammonia)
IBAN: DE97 2005 0550 1280 2358 11

Wir heißen unsere neuen Mitglieder herzlich willkommen bei FARI

Julius Fleßa, Marian Henkes, Nikolaj Kaiser, Paul Krüger, Veit Lukosch, Christian Meese, Cajo Arvid Murroni, Alarich Oppelt, Jan Pleser, 
Carl-Anton Sack, Andreas Schmid, Maximilian Steffen, Ben Tazir, Eike Matthias Temmeyer, Timon Weiler, Patrick Delf Witt
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Funktion Name E-Mail

Der amtierende Vorstand

Vositzender Jan Warmke vorsitzender@favorite-hammonia.de 
Stellv. Vors. Sport Cornelius Grajecki Stellv.vors.sport@favorite-hammonia.de 
Stellv. Vors. Verwaltung Dierk Fahrenkrog Stellv.vors.verwaltung@favorite-hammonia.de 
Kassenwart Reinhard Krotz 1.kassenwart@favorite-hammonia.de
Stellv. Kassenwart Marc Gärtner 2.kassenwart@favorite-hammonia.de
Schri�führer Dr. Klaus Langebeck 1.schri�fuehrer@favorite-hammonia.de
Stellv. Schri�führer Dr. Alexander Wehowski 2.schri�fuehrer@favorite-hammonia.de
Ruderwart Christian Kühn 1.ruderwart@favorite-hammonia.de
Stellv. Ruderwart Florian Rosenke 2.ruderwart@favorite-hammonia.de
Bootswart Malte Grüneisen 1.bootswart@favorite-hammonia.de
Stellv. Bootswart Jan �ielebein 2.bootswart@favorite-hammonia.de
Hauswart Michael �obe 1.hauswart@favorite-hammonia.de
Stellv. Hauswart Rainer Kotkamp-Suhr 2.hauswart@favorite-hammonia.de
Jugendwart Hannes Willenbrock 1.jugendwart@favorite-hammonia.de
Stellv. Jugendwart Sebastian Biënk 2.jugendwart@favorite-hammonia.de
Wanderruderwart Wolfgang Kittel wanderruderwart@favorite-hammonia.de
Beisitzer Training Sepp Schäfer Beisitzer.training@favorite-hammonia.de
Beisitzer Ökonomie Dr. Hinrich Jenckel Beisitzer.oekonomie@favorite-hammonia.de
Beisitzer Geselligkeit n.n. Beisitzer.geselligkeit@favorite-hammonia.de
Beisitzer Fari-Cup Christian Neumann Beisitzer.faricup@favorite-hammonia.de
Beisitzer Archiv Gunter Freudenthal Beisitzer.archiv@favorite-hammonia.de
Beisitzer Medien Ingo von Schönberg Fari-kurier@favorite-hammonia.de
Beisitzer IT Martin Stöckle admin@favorite-hammonia.de
Beisitzer Sportsponsoring 
und Sportmarketing Eric Johannesen Beisitzer.sportmarketing@favorite-hammonia.de 
Beau�ragter Datenschutz nn datenschutz@favorite-hammonia.de 
Beau�ragter zur Prävention 
sexualisierter Gewalt Martin Hinkel Beau�ragter.psg@favorite-hammonia.de 
Sicherheitsbeau�ragter 
Leib u. Leben Christian Kühn 1.ruderwart@favorite-hammonia.de
Sicherheitsbeau�. Boote Michael Heimsoth 1.bootswart@favorite-hammonia.de
Aufnahmeausschuss Otto Kiehl aufnahmeausschuss@favorite-hammonia.de

Torben Weichhaus 
Dr. Peter Mertens

Wahlausschuss Richard Justenhoven                             wahlausschuss@favorite-
hammonia.deDr. Timm Volmer (Vors.)

Prof. Dr. Roger Mann
Kassenprüfer Selk Storjohann (Vors.) kassenpruefer@favorite-hammonia.de 

Jörg Mahl
Ulrich Britting

RCFH Verwaltung Miriam Förster buero@favorite-hammonia.de 
RCFH Werkstatt Petra Friedemann
RCFH Bootsmeister Marcus Nitsch 

PERSONEN
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LASS DICH...

  an einer von Deutschlands top-gerankten wirtschafts-
wissenschaftlichen Privathochschulen praxisnah auf eine
internationale Managementkarriere vorbereiten.

Fragen?
Johannes Dietz hilft: 040 328 707-143

SCHLAG AUF SCHLAG 
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WIE MALTE
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„Die KLU fördert akademische und sportliche Exzellenz. 
Hier kann ich meine Ziele erreichen und fühle mich bestens 
aufgehoben.“

Malte Großmann
Student
MSc Global Logistics & Supply Chain Management
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